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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1986 

Die Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats fand am 11. März in 
Bann statt, an der unter Leitung des Vorsitzenden Prof. Fuhr
mann, die Mitglieder Prof. Esch, Fleckenstein, Lutz, Meu
then, Müller und Schieder teilnahmen, ferner - als gewählte 
Vertreter der Mitarbeiter - Dr. Diener und Dr. Goldbrunner 
sowie Ministerialrat Dr. Döll und der Unterzeichnete. 

Ein schwerer Schlag für das Institut und seine Mitglieder war 
der plötzliche Tod von Heinrich Lutz am 18. Mai. Im Februar hatte 
er vier Wochen im Institut gearbeitet, um einen gründlichen Beitrag 
zur Hundertjahrfeier vorzubereiten, und nicht nur mit den ihm be
kannten, sondern auch mit den "neuen" Mitarbeitern das Gespräch 
gesucht. Er war seit mehr als dreißig Jahren dem Institut eng ver
bunden, das ihm insbesondere die entschiedene Wiederaufnahme der 
Edition der Nuntiaturberichte zu verdanken hat. Seit 1913 war kein 
Band mehr erschienen, als 1959 Heinrich Lutz den Bann brach mit 
dem ersten der drei von ihm bearbeiteten Bände; sieben weitere 
Bände liegen seither vor, weitere sind in Bearbeitung. Ein Nachruf 
von GerhardMüllererscheintindem S. XVII angekündigtenBand 66 
der "Bibliothek", der dem Andenken von Heinrich Lutz gewidmet 
ist. Nicht nur bei dem großen Unternehmen der "N untiaturberichte", 
sondern auch in vielen anderen Dingen, großen und kleinen, fehlen 
uns sein Rat, seine Anregungen, sein Engagement für alles, was das 
Institut betrifft. 

Der ,jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 15. 1., 12. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5., 25. 6., 15. 10., 19. 11 und 
10. 12. abgehalten. 

Bei verschiedenen Aufenthalten in Bann haben Dr. Diener 
und Dr. Goldbrunner im Archiv des Auswärtigen Amts diejenigen 



VIII JAHRESBERICHT 1986 

Akten der Botschaft(en) in Rom ermittelt, die für die Geschichte des 
Instituts von Interesse sind. Der Unterzeichnete suchte Entspre
chendes bei den Monumenta Germaniae Historica in München. Zur 
Vervollständigung des Institutsarchivs wurden viele Fotokopien aus 
Bonn und nicht ebenso viele aus den Monumenta-Beständen ange
schafft. Für die Sichtung und Ordnung dieser Materialien konnte Frau 
Susanne Herrnieben gewonnen werden, die daran vom 1. 6. 1986 
bis 30. 11. 1986 gearbeitet hat. 

Dr. H. Diener wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
ausgezeichnet. Dr. G. Lutz wurde in das "Comitato Nazianaleperle 
celebrazioni del IV centenario del pontificato di Sisto V" berufen, der 
Unterzeichnete zum "Socio onorario" der Societa di Storia Patria per 
Ia Puglia gewählt. 

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

Dr. Ingrid Baumgärtner 
Augsburg 
C. Berger-Waldenegg 
Frankfurt 
Dr. K. Borchardt- Würzburg 
G. Breitmaier- Tübingen 
Dr. Gisela Framke - Dort
mund 
Prof. P. Herde - Würzburg 
M. Hallmann- Mayen 
Prof. H. Hauben- Lecce 
Dr. Claudia Märtl - Regens
burg 

Dr. Marlene Polack- München 
Prof. V. Scherliess - Tros
singen 
Prof. K. Schulz - Berlin 
Dr. H. J. Schulze - Stade 
Prof. W. Stürner - Stuttgart 
Dr. M. Thumser - Marburg 
Prof. H. Troj e - Frankfurt 
Prof. Sabine Weis s - Inns
bruck 
Dr. Sabine Zak - Oberursel 
Dr. H. Zielinski - Gießen 

Personalveränderungen 

Mit Wirkung vom 19. 3. 1986 wurde Frau Gabriele Lehmann
Brockhaus zur Bibliotheksinspektorin unter Verleihung der Eigen
schaft einer Beamtin auf Lebenszeit ernannt. Es schieden aus am 
30. 4. die Stipendiaten Th. Grossund R. Krause, am 31. 5. Gisela 
Knopp und am 30. 9. J. Herczog und der Gastdozent Prof. Hart-
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mann. Als Zeitangestellter für drei Jahre begann Dr. G. Morche 
am 1. 1., als Stipendiat trat ein L. Klinkhammer am 1. 1., F.-J. 
Kos am 1. 4. Kurzstipendien erhielten W. Jahn (1. 3.-31. 8.) und 
M. Feldkamp (1. 3.-31. 5.) 

Bibliotheken 

Die historische Bibliothek wurde 1986 um 2804 Bände vermehrt 
(1985: 3057) und hält jetzt insgesamt 516 Zeitschriften (1985: 505). 
Für die Bibliothek der Musikgeschichtlichen Abteilung wurden 984 
Bücher und Noten, 20 Filme und Fotokopien und 150 Schallplatten 
erworben. 

Die Bibliothekspräsenzen (Besucherzahl) betrugen 3345 (1985: 
4105, 1984: 2493). Die Diplombibliothekarin Gabriele Poeschke war 
vom 1. 3. bis 31. 5 und vom 1. 8. bis 31. 10. mit der Katalogisierung 
der Broschüren und Zeitungen aus der "Bibliothek Susmel" beschäf
tigt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat dankenswerterweise 
die dafür nötigen Mittel bewilligt. 

Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Prof. W. Hartmann hat zahlreiche Handschriften mit kanoni
stischem Material aus der Zeit von 721 bis ca. 1100 analysiert, in der 
Vaticana, der Vallicelliana, der Casanatense und der Nationalbiblio
thek sowie in Florenz und Mailand, und vorläufige Editionsmanu
skripte von sieben römischen Konzilien (861-869) hergestellt. Dr. 
W. Kurze war beschäftigt mit der Vor- und Nachbereitung des 
Kongresses in Abbadia S. Salvatore am Monte Amiata (29. 5. -1. 6.) 
und der Arbeit am dritten Band des Codex Diplomaticus Amiatinus. 
W. J ahn hat für seine Dissertation über die normannische Herr
schaft in Süditalien im 11. Jh. nicht nur die in München nicht erhältli
chen Monographien zur süditalienischen Landesgeschichte durchge
arbeitet, sondern in Rom, Neapel, Benevent und La Cava auch einige 
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noch unveröffentlichte Urkunden zu seinem Thema aufgespürt. Th. 
Gross konnte bis zu seinem Ausscheiden seine Dissertation "Lothar 
III. und die Mathildischen Güter" weit fördern. Für den berühmten 
Güterkomplex hat er etwa 1000 Ortsnamen zusammengestellt, die 
freilich nicht alle zu identifizieren sind (mehr als 600, also etwa das 
Doppelte der 300 Namen bei Overmann, 1895). 

Dr. M. Bertram hat, neben der Beteiligung an der Katalogi
sierung der juristischen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek, 
begonnen, die mittelalterlichen Testamente des Staatsarchivs Bolo
gna zu untersuchen. Privatdozent B. U. Huckeraus Bamberg ist im 
Oktober im Vatikanischen Archiv seinem Ziel, das verlorene Sonder
register Papst Innozenz' III. über den Thronstreit zwischen Otto IV. 
und Friedrich II. in seinen Überresten zu erschließen, ein gutes 
Stück näher gekommen. 

Dr. H. Höing hat die Materialsammlung für das Jahr 1470/ 
1471 abgeschlossen. Unter seiner Aufsicht wird das Manuskript des 
Repertorium Germanicum Pauls II. (bearbeitet von H. Leerhoff, 
M. Reimann und H. Höing) von Frau Ingrid Mori auf Disketten 
geschrieben und von ihm mit den für die EDV-unterstützte Herstel
lung von Indizes erforderlichen Steuerzeichen versehen. Nachdem 
Dr. K. Borchardt die Disketten für das Repertorium Germanicum 
Calixts III. (bearbeitet von E. Pitz) abgeliefert hatte, wurden sehr 
schnell die Fahnen und - zur Erleichterung der Korrekturen - auch 
FahnenderRegister hergestellt. Dr. Borchardthatdamit begonnen, 
eine entsprechende Abschrift des Manuskripts des Repertorium Ger
manicum Pius' li. (bearbeitet von Dr. Brosius und U. Scheschke
witz) zu besorgen. Das Repertorium Concilii Basiliensis, bearbeitet 
von Privatdozent H.-J. Gilomen in Basel, liegt in Korrekturfahnen 
vor, der größte Teil des ersten, sehr umfangreichen Korrekturgan
ges ist erledigt. Die erfreulichen Fortschritte dieses großen Insti
tutsunternehmens sind vor allem dem Einsatz von Dr. Diener zu 
verdanken und der Mitwirkung von Dr. Höing. 

Dr. Diener hat viel Kraft und Zeit auf die Betreuung eines 
großen Teils der Institutspublikationen verwendet sowie auf die Be
antwortung von Anfragen und Beratung von Benutzern des V atika
nischen Archivs. Sein besonderes Interesse galt daneben den Mate
rialien der Pönitentiarie des 15. und 16. Jahrhunderts außerhalb des 
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Archivs der Poenitentiaria Apostolica. Für die Arbeit über die in den 
Jahren 1520/1521 gegen Luther gerichteten Bullen gelangen ihm wei
tere interessante Funde. Im Juni konnte Dr. Luise Michaelsen 
(Bremen) diese Arbeiten ergänzen. Dr. H. M. Gold brunnerbefaßte 
sich neben den laufenden Bibliotheksgeschäften hauptsächlich mit 
der Drucklegung des zweiten Bandes der Initia Humanistica Latina 
von L. Bertalot (bearb. von UrsulaJaitner-Hahner). Etwa ein 
Drittel seiner Arbeitszeit verwandte er auf die Beantwortung von 
Anfragen aus Deutschland und Italien, die Betreuung von Instituts
gästen und Besuchern, die Pflege von Kontakten zu deutschen und 
italienischen Kollegen und die redaktionelle Mitarbeit an der Insti
tutszeitschrift. 

b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. Airnut Bues hat die Reinschrift der Texte für Band 7 der 
3. Abteilung der Nuntiaturberichte kollationiert und korrigiert. Die 
316 Schreiben der Korrespondenz zwischen dem Nuntius Giovanni 
Dolfin und der Kurie sind mit Regesten und Anmerkungen versehen 
worden. Die ersten Schreiben liegen druckfertig vor. Archivstudien 
in Venedig, Florenz, Modena, Mantua und Wien kamen der Arbeit 
zugute. Dr. M. V ölkel hat die Korrespondenz des Lukas Holstenius 
(t 1661) gesammelt und einen Aufsatz verfaßt (s. unten S. 221 bis 
281). Holstenius hatte seine Karriere im Haushalt (famiglia) des 
Kardinals Francesco Barberini gemacht. So kam Dr. Völkel dazu, 
sich für die römischen Kardinalshaushalte zu interessieren. Dafür hat 
er mit der Durchsicht der Personal- und Gehaltslisten in den Archi
ven Borghese, Barberini und Chigi begonnen. M. F. Feldkamp 
befaßt sich mit der Geschichte des Bistums Osnabrück von 1648 bis 
1802. Im Vatikanischen Archiv, in dem der Propaganda Fide und 
dem des Jesuitenordens sowie im Collegium Germanicum hat er viel 
Material für sein Thema gefunden. 

Dr. G. Lutz hat nur in den ersten vier Monaten des Jahres 
entschieden an der Edition der Nuntiaturberichte von 1630 bis 1634 
arbeiten können. Die Bearbeitung der Manuskripte für Band 66 der 
"Bibliothek" (s. S. XVII), die Beteiligung an der Vorbereitung bzw. 
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Nachbereitung der Kongresse, die an Baronius (s. S. XIX), an Bellar
min (s. S. XXIII) und Sixtus V. erinnern sollen, die Betreuunganderer 
Manuskripte fürdie Publikationen des Instituts sowie die Beratungvon 
neuen Mitgliedern des Hauses und Gästen, dazu die schriftliche Be
antwortung von Anfragen haben ihn daran gehindert, in den letzten 
Dritteln des Jahres seine "eigentliche" Arbeit an den Nuntiaturbe
richten gründlicher als nur beiläufig fortzusetzen. Gisela Knopp hat 
nach Durchsicht der Bestände des Vatikanischen Archivs für die 
Friedensverträge von Aachen (1667/1668), Nimwegen (1672/1679) 
und Utrecht (1700/1714) festgestellt, daß sie ihre Dissertation (der
zeitiger Arbeitstitel "Die kurialen Friedensbemühungen nach dem 
Westfälischen Frieden") auf zwei Kriege und die Friedensschlüsse 
von Aachen und Nimwegen beschränken muß. Interessant bleibt 
auch bei dieser zeitlichen Beschränkung das Problem der Neutralität 
des Papstes, der den Frieden stiften möchte, der immer wieder be
tont, daß er den Westfälischen Frieden nicht anerkennt und (in der 
Theorie mehr als in der Praxis) die Intervention von Nichtkatholiken 
eigentlich nicht billigen durfte, immer aber auf eine einheitliche 
Front Europas gegen die Türken bedacht sein mußte. 

G. Kuck hat im Herbst seine Dissertation "Italienische Wege 
zum Sozialismus. Sozialismus- und Kommunismuskonzepte im Risor
gimento (1765 bis 1857)" bei dem Europäischen Hochschulinstitut in 
Florenz eingereicht. Dr. J. Petersen hat nicht nur seine vielfältigen 
Dauerpflichten im Institut erfüllt (Bibliographische Informationen 
und Storia e Critica s. S. XVI, Beratung von Neulingen, Beantwor
tung von Anfragen u. a. m.), Rezensionen nicht nur für die Instituts
zeitschrift verlaßt, sondern auch für die Neue Zürcher Zeitung, die 
Historische Zeitschrift, Archiv für Sozialgeschichte, Militärge
schichtliche Mitteilungen, Das Parlament, Storia contemporanea. 
Die deutsche Presse- und Propagandapolitik in Italien 1943~ 1944 hat 
ihn besonders interessiert. 

Dr. F. -J. K o s hat für sein Thema "Die Vorgeschichte des Drei
bundes aus der Sicht Italiens 1878~ 1822" die einschlägigen Bestände 
des Archivs des Ministero degli Affari Esteri konsultiert. Nebenher 
hat er die Literatur zum Thema "Die Rückwirkungen des Aufstandes 
in Süddalmatien/Südherzegovina 1881/1882 auf die Bündnispolitik 
Bismarcks" bearbeitet. R. Engelmann hat für seine Dissertation 
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(Thema: "Der faschistische Squadrismus in der Provinz Massa-Car
rara") die Durchsicht der Lokal- und Regionalzeitungen abgeschlos
sen. Im Staatsarchiv Massa und im Archivio Centrale dello Stato in 
Rom fand er Quellen zu seinem Thema. Das statistische Material, das 
er im Istituto Centrale di Statistica fand, konnte er für seine Zwecke 
umarbeiten. L. Klinkhammer bereitet eine Dissertation über "Die 
deutsche Besatzungspolitik in Italien 1943-1945" vor. Reiches Mate
rial für sein Thema fand er im Archiv des Außenministeriums und im 
Archivio Centrale dello Stato. Zurückhaltender war das Ufficio Sto
rico dello Stato Maggiore dell'Esercito, wo er nur einen Teil des 
Gewünschten durchsehen konnte. Weiteres fand er für sein Thema in 
Mailand (Istituto N azionale per Ia Storia della Liberazione in Italia) 
und im Militärarchiv in Freiburg. Dr. H. Waller untersucht die 
epurazione (politische Säuberung) in Italien 1943-1946 und hat seine 
Recherchen dafür im Archivio Centrale dello Stato fortgesetzt. Bei 
zwei Aufenthalten in Washington, D. C., hat er in den National 
Archives die Bestände Allied Commission/Allied Military Govern
ment (Italy), die Akten des State Department, die Dokumente des 
amerikanischen Geheimdienstes OSS und der US-Botschaft in Rom 
durchgesehen und ca. 10000 Kopien anfertigen lassen. Die dafür nöti
gen Mittel (Reisen und Kopien) sind der Deutschen Forschungsge
meinschaft zu verdanken. 

c) Musikgeschichte 

Dr. W. Witzenmann hat im Rahmen seiner Studien über die 
Cappella Lateranense im 17. Jahrhundert die "Filza di giustificazioni" 
1599-1615 bearbeitet; er betrieb außerdem Studien zur Musik Pale
strinas, Bruckners, Bergs und zur Instrumentation im Opern-Orche
ster des 18. und 19. Jahrhunderts. Dr. G. Morche arbeitet vor
nehmlich über die konzertierende Motette in Italien bis 1675 und hat 
dafür die publizierten Sätze und ungedruckten Partituren erfaßt und 
gesammelt. Er beschäftigte sich außerdem mit der Komposition von 
Psalmen in italienischer Sprache und mit der Einrichtung musikali
scher Wettbewerbe für Stellenbesetzungen im 17. Jahrhundert. R. 
Krause hat für seine Dissertation über die Kirchenmusik von Leo-
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nardo Leo (t 1744) außer in Rom auch in Neapel, Bologna, Mailand, 
Assisi, Torre del Lago und Montecassino gearbeitet. Der thematisch
systematische Katalog, den er erstellt hat, weist 134 echte Kirchen
werke des Komponisten nach. Dr. J. Herczog hat die Libretti der 
italienischen Oratorien von etwa 1720 bis 1760, bes. die von Apostolo 
Zeno (t 1750) und Pietro Metastasio Ct 1782), und die Beziehungen 
zwischen den Texten und den Kompositionen untersucht. Er unter
scheidet zwei Generationen, von 1720 bis 1740 und von 1740 bis 1760. 
Der einen gehören die Komponisten Marcello, Porpora, Vinci und 
Leo an, der anderen Jommelli, Galuppi, Anfossi u. a. m. In Rom be
suchte Dr. Herczog die Biblioteca Casanatense, und das Com;ervato
rio S. Cecilia, er arbeitete ferner auch in Neapel, Assisi und Monte
cassino. Es ist zu wünschen, daß er seine Arbeit in Deutschland 
abschließen kann. Dr. F. Lippmann kehrte nach schwerer Krank
heit im April zurück. Die engeren Institutsaufgaben, voran Biblio
thek und Editionen, nahmen ihn fast vollständig in Anspruch. Nur 
wenig Zeit blieb übrig für Forschungen vor allem zur italienischen 
Oper des 18. Jahrhunderts. Während der erzwungenen Abwesenheit 
von Dr. Lippmann sorgte Dr. Witzenmann für die Aufrecht
erhaltung des "Betriebs" der Abteilung. 

Unternehmungen und Veranstaltungen 

Mit Prof. Bellomo-Catania und Prof. Schmugge-Zürich 
hat der Unterzeichnete bei der Gerda-Henckel-Stiftung in Düssel
dorf Mittel beantragt für eine "Pilotstudie". Prof. Belloma beabsich
tigt, die Handschriften des glossierten Corpus iuris civilis zu unter
suchen, um Spuren des akademischen Unterrichts im Mittelalter zu 
ermitteln. In diesem Zusammenhang interessiert nicht der Text des 
Corpus iuris und der Glossa ordinaria, sondern nur alles das, was 
"individuell" hinzugefügt wurde. Bevor man weiß, ob es sich wirklich 
lohnt, die "Libri legales" unter diesem Gesichtspunkt zu bearbeiten, 
ist es nützlich und nötig, an ausgewählten Beispielen zu untersuchen, 
wie weit diese Frag·estellung führen kann. Erstaunlich schnell wur
den positive Ergebnisse erzielt. Im nächstenJahresberichtkann viel
leicht darüber berichtet werden (vgl. unten S. 462-478). 
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Am 10. 4. wurde das Institut von einer Klasse des Abendgym
nasiums Osnabrück besucht, am 6. 6. von einer Berliner Schulklasse. 
Am 22. 5. kamen Professoren und Studenten aus Aachen, denen Dr. 
Petersen und der Unterzeichnete Vorträge hielten, am 10. 10. wur
den Prof. Fried aus Augsburg und seine Studenten von Dr. Lutz 
und Dr. Goldbrunner informiert. Das Romseminar fand statt vom 
22. bis zum 30. 9.; es wurde diesmal von Professoren und Studenten 
aus Heidelberg unter der Leitung von Prof. Miethke und Prof. 
Sellin durchgeführt. Wie in den vergangenen Jahren ist dem Deut
schen Akademischen Austauschdienst für seinen Beitrag zu den 
Kosten des Seminars zu danken. Am 20. 11. besuchte Dr. Re bernik 
mit vielen Studenten der Vatikanischen Bibliotheksschule das Insti
tut, um ihnen eine "deutsche" Bibliothek vorzuführen. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 20. 5. Prof. J. Fried-Frankfurt, Auf der Suche nach der 
Wirklichkeit. Die Mongolen und die europäische Erfah
rungswissenschaft im 13. Jahrhundert, 

am 14. 10. Prof. K. Hortschansky-Münster, Werkidee und Tra
dition in Mozarts Sinfonie g-moll KV. 550, 

am 18. 11. Prof. E. Kolb-Köln, Territorialerwerb als "Siegespreis" 
Die Kriegszielfrage 1870/1871. 

Mit der Bibliotheca Hertziana beteiligte sich unser Institut an der 
Winckelmann-Adunanz des Deutschen Archäologischen Institutsam 
9. Dezember: Prof. K. Weidemann-Mainz sprach über die Wie
dergewinnung des monumentalen karolingischen Silberkreuzes aus 
Alt-St. Peter. 

Die institutsinternen "Mittwochsvorträge" hielten: 

am 15. 1. Th. Gross, Das Problem der Mathildischen Güter in den 
Beziehungen zwischen Kurie und Reich im 12. Jahrhundert. 

am 12. 2. H. Diener, Das Repertorium Germanicum. Seine Quel
len und seine Bearbeiter. 

am 19. 3. G. Lutz, Die Nuntiaturberichte und ihre Edition, 
am 23. 4. W. Hartmann, Der Bischof als Richter im frühen 

Mittelalter, 
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am 21. 5. J. Petersen, Die Arbeit des Instituts im Bereich des 
19. und 20. Jahrhunderts, 

am 26. 6. H. Goldbrunner, Die Geschichte der Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, 

am 15. 10. W. Kurze, Die sogenannten "Forschungen zur Reichsge
schichte in Italien" am Preussischen, dann Deutschen 
Historischen Institut in Rom, 

am 19. 11. F. Lippmann, Die Musikgeschichtliche Abteilung des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom von 1960 bis 
1986, 

am 10. 12. A. Bues, Nuntiaturberichte aus Wien 1573/1574. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1986 sind erschienen: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 
66, Tübingen: Niemeyer 1986, XXIV, 537 S. 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 63: T. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
1471-1527, Tübingen: Niemeyer 1986, VII, 526 S., 1 Faltbl. 

Band 64: A. M e y er, Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstli
che Provisionen am Frau- und Grassmünster 1316-1523, Tübin
gen, Niemeyer 1986, XI, 625 S., 1 Faltbl. 

A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library 
compiled at the Institute of Medieval Canon Law under the direction of 
Stephan Ku t tner with the aid ofthe Deutsches Historisches Institut, Rom, 
under the clirection of Reinhard Elze, Valurne I: Codices Vaticani latini 
541-2299, Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1986 (Studi e 
Testi 322), XXXIII, 334 S. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert (hg. von J. Petersen) 45-49 Trier: Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens, und Rom: Deutsches Historisches Institut 
1986, 312 s. 
"Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. von J. Petersen) 28-31. Indice (1979-1985), Rom: 
Deutsches Historisches Institut 1986, 595 S. 
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Analeeta musicologica: 

Band 24: S. Henze-Döhring, Opera seria, Operabuffa und Mozarts 
Don Giovanni. Zur Gattungskonvergenz in der italienischen 
Oper des 18. Jahrhunderts, Laaber: Laaber-Verlag 1986, VIII, 
274 S. mit zahlreichen Notenbeispielen. 

Im Druck: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 65: C. Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter, 1378-1447. 

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

Band 67: G. Framke, Im Kampf um Südtirol, Ettore Tolomei 
(1865-1952) und das ,Archivio per l'Alto Adige'. 

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

Repertorium Germanicum 7. Calixt III. bearbeitet von E. Pitz. 

L. Bertalot, Initia Humanistica Latina, bearbeitet von U. Jaitner-Hah
ner, Band 2: Prosa. 

Analeeta musicologica: 

Band 25: Kolloquium ,,Johann Adolf Hasse und die Musik seiner Zeit", 
Siena 1983, Bericht hg. von F. Lippmann. 

Concentus musicus: 

Band VIII: G. Feder (Hg.), "La Canterina" von N. Piccinni. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(Ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener, Die Hohen Schulen, ihre Lehrer und Schüler in den Registern 
der päpstlichen Verwaltung des 14. und 15. Jahrhunderts, in: Schulen und 
Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hrsg. von 
J. Fried (= Vorträge und Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeits-
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kreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. 30), Sigmaringen 1986, 
S. 351-374. 
H. Diener, Fridericus dux Austrie Hernesti filius, aus ,de viris illustribus' 
des Eneas Silvius Piccolomini, in: Römische Hist. Mitteilungen 2R (19RG), 
S. 185-208. 
R. Elze, La simbologia del potere nell'eta di Federico II, in: S. Gensini 
(Hg.), Politica e Cultura nell'Italia di Federico II, Pisa 1986 (Pacini), 
s. 203-212. 
R. Elze, Ein Senecazitat in Barbarossa-Urkunden, Römische Rist. Mittei
lungen 28 (1986) S. 151-154. 
R. Elze, Nachruf: Raoul Manselli, Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 42 (1986), S. 745-746. 
W. Hartmann, Synodes carolingiens et textes synodaux au IX" siecle, 
Francia 12 (1984), S. 534-541. 
W. Hartmann, La transmission et l'influence du droit synodal carolingien, 
Revue historique de droit franc;ais et etranger 63 (1985), S. 483-497. 
W. Hartmann, Die Herausbildung der deutschen Nation im deutschen 
Reich des Mittelalters, in: H. Kreuzer, D. Zerlin (Hg.), Deutsche Ein
heit. Acta Hohenschwangau 1985 (1986), S. 16-30. 
J. Herczog, Verborgene Traditionen. GregorJoseph Werner (1693-1766) 
und das Oratorium, Neue Zürcher Zeitung, Nr. 73, 29./30. 3., S. 65-66. 
F. J. Kos, Die Auseinandersetzungen in der Donaumonarchie zwischen der 
militärischen Führung und der ungarischen Regierung über den Bau der 
Orientbahnen während der Orientkrise (1874/1875-1879, in: Militärge
schichtliche Mitteilungen Heft 1, Nr. 39 (1986), S. 67-90. 
W. Kurze, Monasterium Erfonis, I primi tre secoli di storia del monastero 
e la loro tradizione documentaria, in: 950° della consacrazione della nuova 
chiesa dell' Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata 1035-1985 (Monaci 
Cistercensi dell' Abbazia di San Salvatore. ), S. 21-39. 
W. Kurze, Siegelringe aus Italien als Quellen zur Langobardengeschichte, 
B'rühmittelalterliche Studien 20 (1986), 414-451. 
F. Lippmann, Zur Affektdarstellung in Johann Adolf Hasses Oratorium 
,La conversione di S. Agostino', in: Festschrift Günther Massenkeil, Bonn 
1986, s. 71-81. 
F. Lippmann, Zu Paers und Mayrs Vertonungen des ,Leonoren'-Stoffes, 
in: Festschrift Martin Ruhnke, Neuhausen-Stuttgart 1986, S. 219-234. 
F. Lippmann, Versificazione italiana e ritmo musicale. I rapporti tra verso 
e musica nell'opera italiana dell'Ottocento, Napoli: Liguori 1986, 323 S. 
G. Lutz, Crivelli, Francesco, in: Dizionario biografico degli Italiani 31, 
Roma 1985, S. 130f. 
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G. Lutz, Crivelli, Giovanni Battista, ebd., S. 134-136. 
G. Lutz (Mitherausgeber), Baronio e !'Arte. Atti del Convegno internazia
nale di studi, Sora 10-13 ottobre 1984, Sora (Centro di Studi Sorani , Vin
cenzo Patriarca') 1985 ( = Fonti e Studi Baroniani 2), LV, 814 S. 
G. Morche, Monteverdis lateinische Musik ,da concerto', in: Claudio Mon
teverdi, Festschrift Reinhold Hammerstein zum 70. Geburtstag, hrsg. 
Ludwig Finscher, Laaber 1986, S. 369-385. 
G. Morche, Vorstellung einiger Musikalien, in: Bibliotheca Palatina. Kata
log zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche 
Heidelberg, Textband, S. 361-367. 
J. Petersen, Bibliographische Informationen, s. S. XVI. 
J. Petersen, Storia e Critica, s. S. XVI. 
J. Petersen, Jugend und Jugendprotest im faschistischen Italien, in: D. 
Dowe (Hg.), Jugendprotest und Generationenkonflikt in Europa im 20. 
Jahrhundert. Deutschland, England, Frankreich und Italien im Vergleich, 
Bonn 1986, S. 199-208. 
J. Petersen, Geschichte und Geschichtswissenschaft in Italien heute, in: 
B. Hey, P. Steinbach (Hg.), Zeitgeschichte und Politisches Bewußtsein, 
Köln 1986, S. 119-145. 
J. P e t er s e n, L'accordo culturale fra l'Italia e la Germania del 23 novembre 
1938, in: K. D. Bracher, L. Valiani (Hg.), Fascismo e nazionalsocialismo, 
Bologna 1986, S. 331-387. 
J. Petersen, La Germania eil crollo del Fascismo nell'estate del1943, in: 
Ministero della Difesa (Hg.), La cobelligeranza italiana nella lotta di libera
zione dell'Europa, Roma 1986, S. 313-340. 
J. Petersen, La propaganda tedesca in Italia 1943-1945, in: P.P. Poggio 
(Hg.), La Repubblica sociale italiana 1943-1945, Atti del convegno, Brescia 
4-5 ottobre 1985, Brescia 1986, S. 153-155. 
Cantatas by Marco Marazzoli, c. 1605-1662. Selected and Introduced by 
Wolfgang Witzenmann. The ltalian Cantata in the Seventeenth Cen
tury - Facsimiles of Manuscripts and Prints of W orks by Leading Com
posers lncluding an Edition of the Poetic Texts. Volume 4. Garland Pu
blishing Inc., New York and London, 1986. [VIII.] (Introductions), 268 
(Music), 269-287 ([Edition of the Poetic] Texts [ with Gabriella Biagi Ra
venni]). 
W. Witzenmann, Modalita e tonalita nella ,Geistliche Chormusik' di Hein
rich Schütz, in: Il flauto dolce. Rivista per lo studio e Ia pratica della musica 
antica, n. o 14-15 (1986), S. 52-57. 
W. Witzenmann, Annotazioni sui concorsi musicali nella Repubblica Fe
derale Tedesca (1971-1985), in: Atti del Convegno ,Concorsi e premi nella 



XX JAHRESBERICHT 1986 

realta culturale contemporanea', = Premio Valentino Bucchi. Periodico 
mensile, anno VI, n. o 7 (1986), S. 43-45. 
H. W oller, Gesellschaft und Politik in der amerikanischen Besatzungszo
ne. Die Region Ansbach und Fürth, München 1986, 347 S. 

VORTRAGE UND SEMINARE DER 
INSTITUTSMITGLIEDER 

A. B u es, Nuntiatur und Gesandtschaften zu Beginn der Gegenreformation. 
Italienische Gesandtschaftsberichte vom Kaiserhof zur Zeit Maximilians I I., 
Universität Duisburg, 27. 11. 
H. Diener, Seminar über die mittelalterlichen Papstregister, zusammen 
mit Prof. Othmar Hageneder (Universität Wien), 57. Kursus des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung (Wien), Rom, Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica des Vatikanischen Archivs, 26. 9. 
H. Diener, Kuriale Verwaltung des Spätmittelalters, dargestellt an Bei
spielen der päpstlichen Register, Rom-Seminar von Professoren und Stu
denten der Universität Heidelberg, Rom, Scuola Vaticana di Paleografia, 
Diplomatica e Archivistica des Vatikanischen Archivs, 25. 9. 
R. E lze, La sfida del Malpensaeil problema di guerra e pace nel medioevo, 
Convegno Internazionale, ,Il Lazio Meridionale tra Papato e Impero alTem
po di Enrico VI', Fiuggi, 8. 6. 
R. E lze, Rom im 15. Jahrhundert, Rombesuch der Universität Aachen, 
Rom 22. 5. - Rom-Seminar der Universität Heidelberg, Rom, 23. 9. 
R. E lze, Un Pontificato ed una Citta: Sisto IV (1471-1484), (presentazione) 
Rom, 5. 12. 
H. Goldbrunner, Die Editionsprinzipien der Initia Humanistica Latina 
von Bertalot. Kolloquium des Historischen Kollegs in München, Renais
sance- und Humanistenhandschriften, 13. -16. 4. 
W. Hartmann, Il vescovo come giudice, Universität Pisa, 29. 5. 
W. Hartmann, Die karolingische Reform und die Bibel, Symposion zur 
Konziliengeschichte in Jerusalem, 17.-25. 5. 
W. Kurze, Monasterium Erfonis, I primi tre secoli di storia del monastero 
e la loro tradizione documentaria, Abbadia San Salvatore, 25. 1. 
W. Kurze, Dai Benedettini ai Cistercensi, Il Passaggio del monastero di 
S. Salvatore al Monte Amiata ai Cistercensi, Siena 18. 4., Abbadia S. Salva
tore, 19. 4. 
W. Kurze, I momenti principali della storia di S. Salvatore al Monte Amia
ta. Convegno Abbadia, s. S. XXII, 30. 5. 
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F. Lippmann, Paisiello eil suo ultimo lavoro melodrammatico: ,I Pittago
rici', Internationaler Kongreß, Paisiello eil suo tempo, Taranto, 21./22. 11. 
G. Morche, Palestrina-Observanz im frühen Geistlichen Konzert, Secondo 
convegno internazianale , Il Palestrina e la sua presenza nella musica e nella 
cultura Europea dal suo tempo ad oggi', Palestrina, 3.-5. 5. 
G. Morche, Musik in der Universität, Jahrestagung der Gesellschaft für 
Musikforschung, Heidelberg, 8. -11. 10. 
J. Petersen, Der italienische Faschismus, Universität Hamburg, 8. 1. 
J. Petersen, Urbanistikgeschichte Roms 1870 bis zur Gegenwart, Rombe
such der Universität Aachen, Rom, 22. 5. - Rom-Seminar der Universität 
Heidelberg, Rom, 23. 9. 
J. Petersen, Probleme der Faschismusforschung, Vortrag auf der Tagung 
des , Vereins schweizerischer Geschichtslehrer', Italien zur Zeit des Faschis
mus, Magliaso, 11. 11. 
J. Petersen, I rapporti politici e culturali fra Germania e Italia nell'Otto e 
nel Novecento, Vorlesungsreihe an der Universität Bologna, 8. 4. -5. 5. 
W. Witzenmann, Annotazioni sui concorsi musicali nella Repubblica Fe
derale Tedesca (1971-1985), Convegno ,Concorsi e premi nella realta cul
turale contemporanea' (s. S. XXX), Rom, 10. 4. 
W. Witzenmann, Echi palestriniani nei mottetti di Anton Bruckner, Se
condo Convegno (s. S. XXX), Palestrina, 5. 5. 
W. Witzenmann, Il contrabassa nel melodramma ottocentesco, Convegno 
Internazianale ,Il contrabasso', im Rahmen des ,Premio Valentino Bucchi di 
Roma Capitale' IX Edizione, Roma, 16. 11. 
W. Witzenmann, Drei Solokompositionen für Violoncello (B. A. Zimmer
mann, W. Witzenmann, J. N. David), Konzerteinführung für das ,Cello
Studio Werner Taube', David-Fest (s. unten) Stuttgart, 20. 2. 
H. Wolle r, Demokratiegründung und Demokratiebereitschaft. Zu den 
Voraussetzungen der Verfassunggebung in Deutschland nach 1945, Georg
von-Vollmar-Akademie in München, 6. 12. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN AN 
KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

19.-23. Februar, 5. David-Fest - Johann Nepomuk David zum 90. Ge
burtstag, Stuttgart: Witzenmann. 
1. März, Kolloquium über Quelleneditionen, das Gebiet von Siena betref
fend, Poggibonsi: Kurze. 
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10. März, 12. April, 14. u. 16. Juni, Seminar am Institut für Geschichte der 
Universität Salzburg, ,Kindheit und Jugend im früheren Mittelalter', Salz
burg: Hartmann. 
3. -9. April, 33. Studienwoche des Centro di Studi sull'Alto Medioevo, ,Bi
sanzio, Roma e l'Italia nell' Alto Medioevo', Spoleto: Elze. 
9.-10. April, Convegno der Associazione Musicale Valentino Bucchi, ,Con
corsi e premi nella realta culturale contemporeanea', Rom: Witzenmann. 
13.-16. April, Kolloquium des Historischen Kollegs, ,Renaissance- und Hu
manismushandschriften', München: Goldbrunner. 
3. -5. Mai, Secondo Convegno Internazianale, , ll Palestrina e la sua presen
za nella musica e nella cultura Europea dal suo tempo ad oggi', Palestrina: 
Morche, Witzenmann. 
17.-25. Mai, Symposion zur Konziliengeschichte, Jerusalem: Hartmann. 
20.-24. Mai, 76. Deutscher Bibliothekarstag, ,Internationalität der Wissen
schaft - Praxis der Bibliotheken?', Oldenburg: Cornelia Schulz. 
29. Mai-1. Juni, Convegno Internazianale rli Studi Storici, ,L'Amiata nel 
Medioevo', Abbadia San Salvatore: Elze, Kurze, Petersen. 
7. -10. Juni, Convegno Internationale, ,I! Lazio Meridionale tra Papato e 
Impero al Tempo di Enrico VI', Fiuggi: Elze. 
24.-25. Juni, Colloquio Internazianale di Storia Ecclesiastica, ,Gli inizi del 
Cristianesimo in Livonia - Lettonia', Rom: Elze. 
14.-17. Juli, Seminar der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, , In
formationstechnik für das Bibliothekswesen', Königswinter: Goldbrunner. 
16.-19. September, Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae 
Historica, ,Fälschungen im Mittelalter', München: Diener, Elze. 
25.-28. September, Convegno Internazianale di Studio, ,Sant'Anselmo 
Vescovo di Lucca (1073-1086) nel Quadro delle trasformazioni sociali e della 
riforma ecclesiastica', Lucca: Kurze. 
6. -12. Oktober, V li Congreso Internacional de Diplomatica, , N otariado 
publico y documento privado: De los origines al siglo XIV', Valencia, Castel
l6n, Pefiiscola: Diener. 
7. -10. Oktober, III. Festival di musica contemporeanea, ,900 musicale 
europeo', des Centro di cultura musicale S. Pietro a Majella "T. Gargiulo", 
Neapel: Witzenmann. 
8.-11. Oktober, Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, ,Musik 
in der Universität', Heidelberg: Morche. 
8. -12. Oktober, 36. Historikertag in Trier, Trier: Bues, Elze, Klinkham
mer, Kos, Petersen. 
14.-18. Oktober, 53° Congresso di Storia del Risorgimento, ,Le citta capita
li degli Stati preunitari', Cagliari: Petersen. 
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21.-22. Oktober, Internationaler Kongreß, ,Paisiello eil suo tempo', Tm·an
to: Lippmann. 
5.-22. November, Convegno Internazionale, ,II Contrabasso', im Rahmen 
des Premio Valentino Bucchi di Roma Capitale - IX Edizione, 1986, Rom: 
Witzenmann. 
9. -14. November, , Italia-Austria: Alla ricerca del passato comune', Giorni 
di Studio, Rom: Bues, Elze, Herrnleben, Kos, Lippmann, Lutz. 
13.-16. November, Internationales Symposion der Gesellschaft zur Heraus
gabe des Corpus Catholicorum, ,Johannes Eck - Leben und Werke', lngol
stadt!Eichstätt: Diener. 
15.-18. November, Simposio internazionale, ,Bellarmino e la Controrifor
ma', Sora: Lutz. 
26. November, Gedenksymposion für Heinrich Lutz, Wien: Herrnleben, 
Lutz. 
10.-13. Dezember, Congresso storico internazionale, ,Signorie in Umbria 
tra Medioeva e Rinascimento: L'Esperienza dei Trinci', Foligno: Elze, Golcl
brunner. 

Reinhard Elze 





FRAUENKLOSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 

Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Klarissen von Monteluce 
und der Zisterzienserinnen von S. Giuliana in Perugia 

(13.-Mitte 15. Jh.) 

von 
PETER HOHLER 

Vorbemerkungen S. 1. - Verzeichnis der ungedruckten Quellen und der 
Abkürzungen S. 2. - I. Einleitung und Forschungsstand S. 3. - II. Archive 
und Quellen S. 9. - III. Die Frühgeschichtl von Monteluce S. 19. - IV. Die 
Frühgeschichte von S. Giuliana S. 44. - V. Die Beziehungen der Konvente zu 
den geistlichen Institutionen: 1. Das Papsttum, a) Der Papst als oberster Rich
ter S. 62/65. - b) Die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie S. 71. - c) Das 
päpstliche Provisionsrecht S. 86. - 2. Die männlichen Ordenszweige S. 90. (in 
QF 68 folgen: VI. Die Konvente im städtischen Kontext, 1. Die Kommune und 
ihr Rechtswesen, 2. Besitz und Wirtschaftsweise. - VII. Exkurs: Die observan
te Reform von Monteluce. - Vlll. Zusammenfassung und Ausblick. 

Vorbemerkungen 

Die vorliegende Arbeit wurde im Dezember 1983 am Fachbe
reich Kommunikations- und Geschichtswissenschaften der TU Berlin 
als Dissertation eingereicht und für die Drucklegung nochmals über
arbeitet. Dabei konnten aber Veröffentlichungen, die nach Ende 
1983 erschienen sind, nicht mehr berücksichtigt werden. Für die 
Drucklegung in dieser Zeitschrift wurde die Arbeit geteilt: der zwei
te Teil, der die beiden Konvente im städtischen Kontext sowie ihre 
Wirtschaftsgeschichte behandelt, soll in QF 68 folgen. - Mir bleibt 
die angenehme Pflicht, all denen zu danken, die mir in besonderer 
Weise behilflich waren. An erster Stelle ist hier Herr Prof. Elze zu 
nennen, der mir ein zweijähriges Stipendium an dem von ihm geleite-
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ten Deutschen Historischen Institut in Rom gewährte. Ihm schulde 
ich Dank für zahllose Anregungen und für den Mut, die Bemühungen 
eines Anfängers zum Druck zu bringen. Gutachter im Promotions
verfahren waren die Herren Professoren Elm (FU Berlin) und Pitz 
(TU Berlin). Entscheidend für den Abschluß der Arbeit war die 
freundliche Aufnahme, die ich in Perugia fand. Ich danke den Ange
stellten des dortigen Staatsarchivs, die stets zuvorkommend meine 
Wünsche erfüllten und mir ihr Wissen zur Verfügung stellten. Glei
ches gilt für Don Costanzo Tabarelli und das von ihm geleitete Archiv 
der Abtei S. Pietro. Die Mediävisten der Perusiner Universität, 
Giovanna Casagrande und die Herren Professoren Bartoli Langeli, 
Grohmann, Nicolini und Rusconi, standen immer als Gesprächspart
ner zur Verfügung. Alle anderen, die mich mit Rat und Ermunterung 
bedachten, die ich aber hier nicht aufzählen kann, bitte ich dafür um 
Verständnis. 

UNGEDRUCKTE QUELLEN 

Perugia, Archivio di Stato 

CRS Monteluce: Pergamene 453 Stücke 
Miscellanea 1, Contratti vari 

38, Beni livellari 
44, Entrata e U scita 
303, Miscellanea vera e propria 
304, Miscellanea vera e propria 

CRS S. Giuliana: Pergamene 152 Stücke 
Miscellanea 1, Istromenti vari 

7, Copie d'Istromenti 
16-18 Pigioni 
27-58 Entrata e Uscita varia 
132, Libro delle raccolte 
133, Memoriale clel Convento 

Fonrio N otarile: Protocolli 1-187 

Comune: Statuti, 1 und 12 parte 3 
Consigli e Riformanze 2, 12, 16, 32, 34, 46, 47, 66, 81, 84 
Massari3, 15, 27, 29, 30, 33, 35, 41, 43, 48, 50, 55, 66, 76,77, 

79, 80, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 93, 96, 117 
Catasti, primo gruppo, reg. 16, reg. 38 
Processi e sentenze della curia clel poclesta, 1417-1450: 224 
regg. 
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Perugia, Archivio di S. Pietro 
Pergamene, cass. III 

Todi, Archivio Gornunale 
Chartularium monasterii S. Iuliane de Perusio: sala 2, armadio VI, cass. IV, n. 2 

Vatikan 
Archivio Segreto: Reg. Vat. 18 
Biblioteca Apostolica: cod. Barb.lat. 4828 

ABKÜRZUNGEN 

für Archivalien: 

ACT: 
ASP: 
CRS: 
a.a.: 
cass. 
Prot.: 

Archivio Gornunale di Todi 
Archivio di Stato di Perugia 
Corporazioni religiose soppresse 
ad annum 
cassetta 
Protocollo notarile 

tlir Zeitschriften und Sammelwerke: 

AFH: 
BF: 
BSU: 
DIP: 
HRG: 
ZRG (KA): 

- (RA): 

Archivum Franciscanum Historicum 
Bullarium Franciscanum 
Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 
Dizionario degli Istituti di Perfezione 
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kano
nistische Abteilung 
Romanistische Abteilung 

I. Einleitung und Forschungsstand 

Eine 1582 vom Perusiner Bischof Vincentio Herculani durchge
führte Zählung ergab, daß in den 20 Frauenklöstern der Stadt 1116 
Frauen lebten, bei einer Zahl von insgesamt 9583 Frauen und einer 
Gesamtbevölkerung von 19234 Einwohnern'). Auch wenn die Zahlen 

1) ßiblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barb. Lat. 4828, ff. 35: Sommario brevis
simo clella descrittione generalissima di tutte l'anime della citta di Perugia ecl i 
suoi soborghi, fatta fare cle ciaschecluno parochiano l'anno 1582 da Mons. Rev. mo 
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für das 14./15. Jh. geringer sein sollten, liegt es nahe, Frauenklöster 
als wichtigen und integralen Bestandteil einer spätmittelalterlichen 
Stadt zu betrachten, und die vorliegende Arbeit reiht sich damit in 
die in den letzten Jahren in Gang gekommenen Forschungen über die 
weibliche Religiosität ein2). Sie setzt sich zum Ziel, die Einbindung 
solcher Klöster in die städtische Gesellschaft, in deren Rechts- und 
Wirtschaftsgefüge sowie ihre Beziehungen zu Papsttum und männli
chen Ordenszweigen darzustellen, um über das Interesse am Einzel
gegenstand hinaus einige typische Züge ableiten zu können. 

Angesichts der Materialfülle italienischer Archive war eine 
sehr enge lokalgeschichtliche Zuspitzung erforderlich. Das Beispiel 
Perugia bot sich an, denn abgesehen von der übersichtlichen und 
reichhaltigen Archivlage, erlaubt es der Forschungsstand zur Ge
schichte der Stadt, relativ rasch einen Überblick über die städtische 
Topographie und Prosapographie zu bekommen. Auf der anderen 
Seite sind archivalische Überlieferung und Forschungsliteratur nicht 
dermaßen uferlos und disproportioniert, wie dies für einige andere 
große Städte, vor allem N orditaliens, der Fall ist. Die vorliegende 
Arbeit soll auch dazu beitragen, das Interesse an einer Stadt zu 
wecken, die bislang - gemessen an ihrer archivalischen Überliefe
rung wie auch an ihrer historischen Bedeutung - unverdienterma
ßen ein historiographisches Schattendasein führte3). 

Unter den Frauenklöstern Perugias mußte eine Auswahl ge
troffen werden, damit das in Angriff genommene Thema innerhalb 
eines zweijährigen Promotionsstipendiums abgeschlossen werden 
konnte. Ich habe mich für das Klarissenkloster Monteluce und das 
Zisterzienserinnenkloster S. Giuliana entschieden, die beiden größ-

Vincentio Erculani vescovo di Perugia, redutti in questa brevita per Vincentio 
Tranquilli; als Statistik zusammengestellt bei A. Grohmann, Citta e territorio 
tra Medioevo e Eta Moderna (Perugia, secc. XIII- XVI), 2 Bde., Perugia 1981, 
s. 388. 
2) V gl. den Überblick von K. E 1m, Die Stellung der Frau in Ordenswesen, 
Semireligiosentum und Häresie zur Zeit der heiligen Elisabeth, in: Sankt Elisa
beth. Fürstin, Dienerin, Heilige. Katalog, hg. v. der Philipps-Universität Mar
burg in Verbindung mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landes
kunde, Sigmaringen 1981, S. 7-28. 
3 ) Vgl. den Überblick von P. Höhler, Perugia im Spätmittelalter. Ein Über
blick über die Forschung der letzten 15 Jahre, QFIAB 63 (1983), S. 298-312. 
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ten Frauenklöster der Stadt, die auch die reichhaltigste archivalische 
Überlieferung hinterlassen haben und die es ermöglichen, ordensspe
zifische Unterschiede und typologische Gemeinsamkeiten aufzuzei
gen. 

Ziel der Arbeit ist es nicht, zur Lokalgeschichte in dem Sinn 
beizutragen, daß jede Urkunde, jeder auftauchende Name und jede 
Ortsbezeichnung in die Darstellung aufgenommen würden; vielmehr 
sollen anhand eines landesgeschichtlichen Beispiels typische Ent
wicklungen und Strukturen aufgezeigt werden, deren Übertragbar
keit zu prüfen sein wird. Da die überlieferten Quellen die Form dar
stellen, in denen sich uns, wenn auch in reduzierter und vermittelter 
Weise, die ,mittelalterliche Gesellschaft' präsentiert und aus denen 
die institutionellen und juristischen Beziehungen zu rekonstruieren 
sind, soll ausführlich auf sie eingegangen werden, auch um Anschau
lichkeit und Überprüfung der Tragweite bestimmter Thesen zu er
möglichen. Bedingt durch die Klausur führten die Nonnen eine mehr 
oder weniger stille Existenz, über das gleichförmige Alltagsleben 
wurden kaum Aufzeichnungen gefertigt, und aufgeschrieben wurde 
in erster Linie, was der Sicherung von Besitz und Rechtsansprüchen 
diente. Es soll versucht werden, dieses Material zum Sprechen zu 
bringen und möglichst wenig von den Normen heranzutragen, die 
von den gesetzgebenden geistlichen Instanzen gefordert wurden, 
auch wenn sie das Bild vervollständigen könnten4). Vor allem das 
bislang unbekannte Archivmaterial soll vorgestellt und ausgeschöpft 
werden, und wenn sich zu bestimmten Aspekten des klösterlichen 
Lebens dort nichts finden läßt, heißt dies nicht, daß es sie nicht 
gegeben hat, es heißt aber auch nicht, daß sie so waren, wie die 
Norm es forderte. Um die Einbindung der beiden Konvente in die 
religiöse Bewegung des 13. Jh. darzustellen und um zu umfassenden 
Aussagen über Frömmigkeitsverhalten und Spiritualität zu gelan
gen, wäre es erforderlich gewesen, durch die Untersuchungweiterer 
Klarissen- und Zisterzienserinnenklöster vergleichende und ergän
zende Gesichtspunkte zu gewinnen. 

4) Vgl. M. de Fontette de Pontenay, Les Religieuses a l'Age Classique du 
Droit Canonique. Recherehes sur )es structures juridiques des branches femini
nes des Ordres, Bibliotheque de Ia Societe d'Histoire Ecclesiastique de la 
France, Paris 1967, S. 27-64 und S. 129-152. 
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Der zeitliche Beginn der Untersuchung ergibt sich aus den 
Gründungsdaten der Konvente. Die Mitte des 15. Jh. wurde als End
punkt gewählt, denn die Reformbewegungen des 15. Jh., die sich 
1448 auch in der Reform von Monteluce niederschlugen, wie der 
sodann einsetzende wirtschaftliche Aufschwung markieren einen 
Einschnitt, der eine neue Entwicklung einleitet. Spricht man zu 
Recht von den religiösen Bewegungen des Hochmittelalters, des 12. 
und 13. Jh., während im 14. Jh. die Zahl der Ordens- und Kloster
gründungen rapide abnahm, so kann Ähnliches auch für das 15. Jh. 
geltend gemacht werden, eine Zeit der religiösen Erneuerung und 
des Wachstums von Orden und Klöstern5). 

Die Sichtung des Quellenmaterials drängte bestimmte Leitli
nien und Fragestellungen auf, die sicher nicht die einzig möglichen 
sind, um deren Darstellungwillen jedoch andere Aspekte vernachlä
ßigt werden mußten. In einem ersten Schritt wird die Gründungs
und Frühgeschichte der beiden Konvente rekonstruiert, aus der sich 
eine Reihe von institutionellen Einbindungen ergeben. Die Beziehun
gen zu den geistlichen Institutionen und die Einbindung in den städ
tischen Kontext bilden den konstitutiven Rahmen der Konvente, aus 
denen sich, über die empirische Darstellung hinaus, wirtschafts-und 
sozial-, aber auch mentalitätsgeschichtliche Erkenntnisse gewinnen 
lassen. 

Pragmatische Erwägungen sind für weitere Beschränkungen 
verantwortlich. Zusätzlich zu den Archiven der beiden Klöster konn
te weiteres Archivmaterial nur auf exemplarische Art und Weise 
ausgewertet werden6). Sicherlich hätten sich einzelne Probleme ge
nauer herausarbeiten lassen, doch gelangt man bei der Reichhaltig
keit italienischer Archive sehr schnell an den Punkt, wo Aufwand 
und Ertrag in keinem vertretbaren Zusammenhang mehr stehen. 
Auch die Darstellung der klösterlichen Wirtschaftsführung mußte 
auf die Beschreibung der Grundzüge der klösterlichen Subsistenz 

5) V gl. K. EI m, Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter. 
Forschungen und Forschungsaufgaben, in: Untersuchungen zu Kloster und 
Stift, hg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte, Veröffentlichungen des Max
Planck-Instituts für Geschichte 68 - Studien zur Germania Sacra 14, Göttingen 
1980, S. 188-238. 
6) Zur methodischen Begründung vgl. das folgende Kapitel, S. 9ff. 
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und ihre Entwicklung beschränkt werden: einmal, weil flankierende 
und vorbereitende Arbeiten fehlen, zum anderen, weil die systemati
sche Analyse der Rechnungsbücher von S. Giuliana eine eigene, rein 
agrargeschichtliche Arbeit erfordern würde, die beispielsweise ge
nauen Aufschluß über die Entwicklung der Getreidepreise, der ver
schiedenen Münzsysteme, Einzelheiten der Bewirtschaftung u. ä. er
geben, aber zu weit vom Thema ,Kloster und Stadt' wegführen wür
de. 

Für Italien fehlte bislang eine Monographie, die die Geschichte 
eines Klarissen- oder eines Zisterzienserinnenklosters über das Ende 
des 13. Jh. hinaus dargestellt hätte. Traditionellerweise war die For
schung vorwiegend an der Gründungsgeschichte solcher Klöster in
teressiert, die in der Regel mit den Anfängen und der Konsolidierung 
der beiden Ordenszweige und der hochmittelalterlichen religiösen 
Bewegung zusammenfallen, nicht jedoch daran, wie sich ein solcher 
Mikrokosmos im nüchtern-praktischen Alltag des Spätmittelalters 
bewegte. 

Eine Klostermonographie kann als Baustein zur Darstellung 
der Geschichte eines Ordens oder eines Ordenszweigs dienen, und 
hier lassen die Arbeiten für Italien längst noch keine Schlüsse zu, 
was noch in viel größerem Maß als für die Klarissen 7) für die Zister-

7) Eine anläßlich des 1316 in Neapel abgehaltenen Generalkapitels der Franzis
kaner durchgeführte Bestandsaufnahme zeigt, daß es in Italien 198 Klarissenklö
ster gab. Von Quellenpublikationen abgesehen, sind folgende Beiträge zu erwäh
nen: C. Romeri, Le Clarisse nel territorio della minoritica provincia veneta. 
Collana di notizie, Le Venezie francescane 20 (1953), S. 7-143; E. Occhipinti, 
Clausura a Milano alla fine del XIII secolo: il caso del monastero di S. Margheri
ta, in: Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a G. 
Martini, Milano 1978, S. 197-212; Z. Lazzeri, L'antico monastero di Valle
gloria vicino a Spello, Arezzo 1913; M. Sensi, Le Clarisse a Foligno nel secolo 
XIII. Collectanea francescana 37 (1977), S. 349-363; L. Di Stolfi, Le prime 
clarisse a Firenze. II monastero di Montecello, Frate Francesco 13 (1940), 
S. 81-87; F. Casolini, II protomonastero di S. Chiara in Assisi, Milano 1950; 
ohne die Benutzung von Urkunden ist L. Canonici, Santa Lucia di Foligno. 
Storia di un monastero e di un'ideale, S. Maria degli Angeli 1974; C. Andenna, 
Le Clarisse nel Novarese (1252-1300), AFH 67 (1974), S. 185-267; B. Bro
gliato, II primo monastero delle Clarisse di Vicenza, S. Maria all'Araceli, AFH 
74 (1981), S. 77-102; L. Pillou, II monastero della ,Cella' cli Trieste dalle origi-
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zienserinnen zutrifft8). Die wenigen vorliegenden Arbeiten gestatten 
es noch nicht, vergleichende Betrachtungen zu diesem Thema anzu
stellen. 

Der Forschungsstand zu Monteluce ist rasch skizziert. Er be
steht, neben verstreuten Hinweisen in der Literatur, aus der 32 
Seiten umfassenden Broschüre von Ettore Ricci9). Ricci war ein di
lettierender, vornehmlich kunstgeschichtlich interessierter Heimat
forscher, der in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts nahezujedes 
Thema der Perusirrer Kirchengeschichte abhandelte10). 

Von gewichtigerer Bedeutung ist dagegen die im akademischen 
Jahr 1964/1965 angefertigte und unveröffentlicht gebliebene Exa
mensarbeit von I. Ceri11 ). In einem ersten Kapitel werden hier die 

ni alla meta del XV secolo, Metodi e Ricerche 1 (1980), S. 23-40; G. Zarri, I 
monasteri femminili a Bologna tra il XIII eil XVII secolo, Atti e Memorie della 
Deputazione di Storia Patria per Je province della Romagna N. S. 24 (1973), 
S. 135-224; M. Bigaroni, Montesanto di Todi da monastero a rocca deli'Albor
noz, Assisi 1981, und B. Broglia to, 750 anni di presenza francescana nel Vicen
tino, Vicenza 1982. 
H) F. van der Meer, Atlas de !'Ordre cistercien, Amsterdam/Bruxelles 1965, 
S. 73, schätzt die Zahl der Zisterzienserinnenklöster in Italien auf 70 und be
merkt dazu: "aucune etude d'ensemble n'ayant ete consacre a leur sujet." Dieses 
Urteil wird bestätigt von F. Hervay, Notes critiques sur !'"Atlas de !'Ordre 
cistercien", Analeeta Sacri Ordinis Cisterciensis 23 (1967), S. 138. Eine Ergän
zung zum ,Atlas de !'Ordre cistercien' ist das Repertorium von V. Ca tt an o, A 
proposito cli Monasteri Cistercensi in Italia, Citeaux - commentarii cistercienses 
20 (1969), S. 355-363. Arbeiten zu den Zisterzienserinnen in Italien sind: C. E. 
Boy d , A Cistercian N unnery in Medieval I taly. The Story of Rifreddo in Saluz
zo, 1220-1300, Garnbridge 1943; ferner die kurzen Bemerkungen von E. Nasal-
1 i R o c c a, I monasteri cistercensi femminili di Piacenza, Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 10 (1956), S. 271-274; nur auf den Grundbesitz geht ein L. 
Ferrua, I! monastero femminile di S. Maria di Brione dalle origini alla fine del 
XIII secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 78 (1980), S. 5-103, ferner 
die unten in Anm. 14 genannte Arbeit von Casagrande/Monacchia. 
9 ) E. R i c c i, Monte Lucio. Memorie storiche perugine, Perugia 1931. 
10) Über die Person Riccis informiert der Nachruf von F. Duranti, Padre 
Ettore Ricci, BSU 44 (1947), S. 157-166. 
11 ) I. Ceri, Il monastero delle clarisse di S. Maria di Monteluce in Perugia nel 
secolo XIII (con una nota sul suo ,Scriptorium' nel secolo XV), Tesi di Laurea 
presso la Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Perugia, anno accade
mico 1964/1965, relatore Ilarino da Milano. 
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wenigen verstreuten Bemerkungen der mit dem Humanismus einset
zenden, vorwiegend lokalen Geschichtsschreibung zu Monteluce refe
riert, die jedoch in keinem Fall auf einer breiteren Kenntnis des 
Archivmaterials beruhen und mit der Kenntnis desselben obsolet 
erscheinen. In einem folgenden Kapitel stellt die V erfasserin das 
Klosterarchiv von Monteluce vor, gibt dann paraphrasierende In
haltsangaben der wichtigsten, das 13. Jh. betreffenden Dokumente 
und stellt in einer abschließenden "Nota sullo , scriptorium' die Mon
teluce tra i1 sec. XV e XVI" in der Hauptsache den 1488 begonnenen 
Liber Memorialis vor12). 

Bei S. Giuliana kann auf eine unlängst erschienene Arbeit zu
rückgegriffen werden, die die Geschichte des Klosters im 13. Jh. 
skizziert und in einem zweiten Teil die dazugehörenden Quellen -
teilweise in vollständiger Transkription, teilweise in Regestenform 
- vorstellt1a). 

II. Archive und Quellen 

"The ltalian church was a notarial church"1), stellt Robert 
Brentano in seinem Vergleich der kirchlichen Verhältnisse im Eng
land und Italien des 13. Jh. lakonisch fest und fährt an anderer Stelle 

12) An dieses letzte Kapitel schließt der Beitrag an von U. Nicolini, I Minori 
Osservanti di Monteripido e lo ,Scriptorium' delle Clarisse di Monteluce in Peru
gia nei secoli XV e XVI, Picenum Seraphieuro 7 (1971), S. 100-130. Da aus dem 
Skriptorium von Monteluce hervorgegangene Codices erst ab der zweiten Hälfte 
des 15. Jh. überliefert sind, kann dieser Problemkomplex hier weitgehend außer 
Betracht bleiben. Das gleiche gilt für I. Baldelli, Codici e carte di Monteluce, 
Archivio italiano per Ia storia della pieta 1 (1951), S. 387-393. Der L-iber M euw
rialis wurde ediert: Memoriale di Monteluce. Cronaca del monastero delle claris
se di Perugia da! 1448 al 1838, con introduzione di U. Nicolini, S. Maria degli 
Angeli 1983. 
1:!) G. Casagrande, P. Monacchia, II monastero di santa Giuliana a Perugia 
nel secolo XIII, Benedictina 27 (1980), S. 509-571. 

1) R. Brentano, Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century, 
Princeton (New Jersey) 1968, S. 294. 
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fort: "The Italian notary active in ecclesiastical affairs is omnipresent 
ancl almost always an integral part of general community, itself rela
tin:>ly literate and given to expressing itself in the constant produc
tion of notarile instruments. The I talian notary is, however, though 
common, not at all necessarily a personally unobstrusive figure. He is 
sometimes very obstrusive and calls attention to hirnself in obvious 
ways"2). 

In diese Zitate fügt sich die Beobachtung, daß 1218, als die 
Überlieferung für Monteluce einsetzt, nur noch N otariatsinstrumen
te die Anerkennung vor Gericht verbürgten, nur noch Notariatsin
strumente zur schriftlichen Fixierung zivilrechtlicher Vorgänge be
nutzt wurden, nicht aber Urkunden traditionellen Charakters, mit 
denen bei einem Streitfall vor Gericht nur weniger rationale Beweis
mittel wie Siegel, nicht einer fixierten Norm folgende diplomatische 
Merkmale, ausführliche Zeugenreihe oder die Unterzeichnung durch 
den Aussteller die Echtheit bestätigen konnten. 

Die Anforderungen des kompliziert gewordenen städtischen 
Rechts- und Verfassungslebens sowie die immense Zunahme der 
Schriftlichkeit führten seit Beginn des 13. Jh. zur systematischen 
Ausbildung des Notariatswesens:3), einer Tradition, die in Italien seit 
der Antike lebendig geblieben war. Die Rechtspraxis wurde erheb
lich dadurch erleichtert, daß nur noch Notare Urkunden abfaßten, 
und zwar nach Formeln und Normen, wie sie von Raynerius, Salatie
le und Rolandinus im Bologna des 13. Jh. entwickelt wurden, sowie, 
daß die Echtheit einer Urkunde in erster Linie durch die Beglaubi
gung des Notars verbürgt war4). Der Notar handelte "publica fide" 

2) Ebd. S. 298. 
3) Einen Überblick über den Forschungsstand gibt W. Trusen, Zur Geschichte 
des mittelalterlichen Notariats, ZRG (RA) 98 (1981), S. 369-381; ferner G. Do
lezalek, K.-0. Konow, Art. ,Notar, Notariat', HRG, Sp. 1043-1049. Hier 
zeigt sich, daß die seit den 1220er Jahren an den Universitäten entwickelten 
Theorien des Notariats recht gut erforscht sind, es dagegen weitgehend an 
Arbeiten über die Praxis des Notariatswesens mangelt. Sehr informativ ist der 
Abriß von P. Toubert, Les structures du Latium medieval. Le Latium meri
dional et Ia Sabine du IX" siecle a la fin du xrre siecle, Bibliotheque des Ecoles 
Fram;aises d' Athenes et de Rome 121, Rome 1973, S. 95-134. 
4) A. Morello, E. Ferrari, S. Sorgato, L'atto notarile, Milano 1977, S. 77. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 11 

und die Notarszünfte wie die Statutengesetzgebung5) der Kommu
nen bedrohten die Fälscher von Notariatsinstrumenten mit schweren 
Strafen. 

Die Abfassung eines Notariatsinstruments vollzog sich in meh
reren Schritten, als erstes erfolgte die rogatio. Die an einer urkundli
chen Fixierung eines privatrechtliehen Vorgangs interessierten Par
teien bestellten einen Notar, möglichst an einen öffentlichen Platz 
und unter Anwesenheit von drei bis fünf Zeugen. Bei Testamenten, 
die sehr oft auf dem Sterbebett diktiert wurden und bei denen des
halb die rogatio im Haus des Testators stattfand, erhöhte sich die 
Zahl der Zeugen bis auf sieben. Die geforderte Anwesenheit von 
Zeugen weist auf das am meisten mit der Gefahr der Unzuverlässig
keit belastete Moment bei der Redaktion eines Notariatsinstru
ments, nämlich auf die Verbindung zwischen dem dictum und der 
imbreviatura. Zumindest solange die Zeugen noch lebten, war es so 
möglich, ein nicht wahrheitsgetreu abgefaßtes Notariatsinstrument 
vor Gericht anzugreifen. Die interessierten Parteien trugen dem No
tar ihr Anliegen vor, und dieser notierte sich die wesentlichen Anga
ben, nämlich Zeugen, Datum, Namen der Vertragspartner und die 
Bestandteile des Vertrags. Diese Notizen wurden dann später zur 
minuta oder imbreviatura redigiert und genossen als solche bereits 
volle Rechtskraft. Für Perugia gibt es zwei Formen von Imbreviatu
ren. Einmal die bastardelli, im Taschenformat (ca. 15x 11 cm) und 
die protocolli (ca. 30x22 cm)6). Die Imbreviaturen enthalten nur die 

5) V gl. in den Statuten von 1342, im dritten Buch die Kapitel22, 23, 76, 177, 184; 
ediert von G. Degli Azzi, Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII, Corpus 
Statutorum Italicorum 4 u. 5, Roma 1913-1916. 
6) Unklar ist das Verhältnis zwischen bastaTdelli und pTOtocolli. Es gibt einige 
Fälle, in denen die Notizen der bastaTdelli in Reinschrift in die protocolli über
tragen wurden, in anderen Fällen scheint der Eintragung in die bastaTdelli keine 
solche Reinschrift zu folgen. Mit anderen Worten: Es ist nicht geklärt, ob der 
Unterschied zwischen bastaTdelli und pTOtocolli nur im Format besteht, oder ob 
etwa die bastardelli zu den persönlichen Unterlagen des Notars gehörten und 
die protocolli dagegen in einem öffentlichen Archiv deponiert wurden. Cf. Fran
cesco d'Assisi, Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, Miniature, hg. vom 
Comitato Regionale Umbro perle Celebrazioni dell'VIII Centenario della nasei
ta di san Francesco di Assisi, Milano 1982, S. 38t'f. Ein Beispiel für die erste 
Möglichkeit findet sich in den Protokollen des Massarein cli Pellolo: In einer 
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wesentlichen Bestimmungen des Vertrags, ohne alle formelhaften 
Bestimmungen, und die Unterschrift des Notars findet sich in der 
Regel am Ende eines jeden Faszikels, die dann später zu bastardelli 
bzw. protocolli zusammengebunden wurden. In einem dritten Schritt 
konnte dann die Redaktion in mundum erfolgen. Dies sind Perga
mentausfertigungen der Imbreviaturen, die alle formelhaften Be
stimmungen enthalten und die auf Wunsch und gegen Bezahlung an 
die interessierten Parteien ausgegeben wurden. 

Diese sehr statische Darstellung bedarf einer Ergänzung. Ob
wohl für Perugia keine Belege vorliegen, scheinen auch hier die No
tare zunächst nur Redaktionen in mundum ausgestellt zu haben, 
wozu sie sich die nötigen Angaben auf einem Zettel notiert hatten, 
der nicht aufbewahrt wurde. Da auf diese Weise im Besitz des No
tars, einer Person des öffentlichen Vertrauens, keine Spur des von 
ihm vollzogenen Rechtsakts blieb, verpflichteten schon im Verlauf 
des 13. Jh. viele Kommunen die Notare zur Anlage von aufbewah
rungspflichtigen Imbreviaturen7). In Perugia scheint dies erst gegen 
die Mitte des 14. Jh. stattgefunden zu haben, denn von da an werden 
die Pergamentausfertigungen von Notariatsinstrumenten immer we
niger und hören mit dem Beginn des 15. Jh. ganz auf, d. h. für die 
Klöster wurde es immer weniger sinnvoll, sich Pergamentausferti
gungen von Notariatsinstrumenten schreiben zu lassen, wohingegen 
die Überlieferung von Imbreviaturen einzusetzen beginnt8). In 

Randnotiz hat der Notar, wie in vielen Fällen üblich, kurz den Gegenstand der 
Urkunde festgehalten: Coptimum S. Marie Montislucidi et Cole et Johannis. 
Dann folgt später, wie zittrige Handschrift und andere Tinte zeigen, der Beginn 
der ausführlichen Abfassung des Notariatsinstruments: Nicolaus Ranucoli de 
1VIontelucido syndicns et procurator capituli et conventus sororum et monia
lium rnonasterii S. Marie de Montelucido de prope Perusium porte Solis, de 
cuius instrumento syndicatus plene patet manu mei notarii infrascripti etcete
ra. Der Text bricht hier ab, und es folgt der Zusatz: in bastardello; ASP, Fondo 
Notarile, Prot. 6, c. 19v. 
7) 0. Ban ti, Ricerche sul notariato a Pisa tra il sec. XIII eil sec. XIV, Bolletti
no storico pisano 33-35 (1964-1966), S. 178. 
R) Der früheste Band mit Perusiner Notat·iatsimbreviaturen ist ediert von P. 
Romizi Ricci, II notaio perugino Pietro di Lippoli e le sue "imbreviaturae" del 
1348, Annali della Facolta di Lettere e Filosofia della Universita degli Studi di 
Perugia 7 (1969/1970), S. 349-500. 
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einem zweiten Schritt, zu einem ebenfalls nicht genau belegten Zeit
punkt, scheint die Kommune die Aufbewahrungspflicht der 
N otariatsimbreviaturen in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Ar
chiv angeordnet zu haben. Damit waren sie bei Streitfällen jederzeit 
einzusehen und für Klöster wie auch für Privatpersonen entfiel jede 
Notwendigkeit, Pergamentausfertigungen im eigenen Archiv aufzu
bewahren1\ 

Nun zu den Quellen der beiden Klöster: Mit der der Auflösung 
des Kirchenstaats folgenden Säkularisation von Monteluce und S. 
Giuliana10) wurden auch ihre Archive in staatlichen Besitz überführt 
und sind heute im Staatsarchiv von Perugia deponiert. Ein solcher 
Klosterfonds enthält einmal die sog. Pergamene. Dies sind zum größ
ten Teil die schon erwähnten Pergamentausfertigungen von Nota
riatsinstrumenten, zum anderen sind es Schriftstücke der päpstli
chen oder einer bischöflichen Kanzlei oder der eines Ordens, wobei in 
der Regel sich die ersteren auf die Rechtsbeziehungen der Klöster zu 
dem kommunalen Verfassungsgefüge beziehen, und die Kanzleier
zeugnisse - Urkunden traditionellen Charakters - die innerkirchli-

9) Über die Entstehung des kommunalen Archivs informiert G. Degli Azzi, 
Per Ia storia dell'antico Archivio del Comune di Perugia, BSU 8 (1902). 
S. 29-133. Von einem kommunalen Archiv läßt sich in Perugia, von einigen 
Vorstufen abgesehen, seit 1290 sprechen. Zu den aufbewahrungspflichtigen Do
kumenten gehörten u. a. Notariatsinstrumente, die Rechtshandlungen der Kom
mune betrafen. Vgl. auch die Einleitung von G. Cecchini, Archivio Storico del 
Comune di Perugia, Inventario, Ministero dell'Interno - Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 21, Roma 1956, S. XXXIIIff. Die erste sichere Nachricht ist 
von 1415, als die Prioren anordneten, daß die Imbreviaturen verstorbener Nota
re innerhalb eines Monats bei den Prioren der Notarszunft registriert und bei 
einem Mitglied der Zunft deponiert werden mußten. Ein regelrechtes Notarsar
chiv bei der Notarszunft, in qua testamenta et alia instrumenta publica diligen
ter et Jedeliter registrentur, -ita ut de illis omni tempore copia haberi possit, 
scheint erst 1484 eingerichtet worden zu sein. V gl. II notariato a Perugia. Mo
stra documentaria e iconografica per il XVI congresso nazianale del notariato 
(Perugia, maggio-luglio 1967), Catalogo a cura diR. Abbondanza, Roma 1973, 
s. 159ff. 
10) Vgl. die Bemerkungen in Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wieS. 11 
Anm. 6), S. 82ff. und A. Grohmann, Perugia, Le citta nella storia d'Italia, 
Roma/Bari 1981, S. 140ff. 
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chen Beziehungen regelten11). Die ober- und mittelitalienischen 
Kommunen hatten niemals ein eigenes Kanzleiwesen entwickelt, son
dern seit ihrer Bildung für die Urkundenausfertigung und die Regi
sterführung auf wechselnde Notare zurückgegriffen. Bei Bischöfen 
und Klöstern hingegen gab es Skriptorien, denen man die Ausferti
gung von Urkunden in all den Fällen übertragen konnte, in denen 
kein Notariatsinstrument gefordert war, und das war der Bereich 
der innerkirchlichen Beziehungen. 

Der Fonds ,Pergamene' von Monteluce enthält 453 Stücke, der 
von S. Giuliana 152. Wenn sich auch in den beiden Fonds eine ganze 
Reihe von Urkunden befinden, die dort augenscheinlich nicht hinge
hören - sei es, daß sie auf nicht mehr nachvollziehbarem Erbweg an 
die Klöster kamen, sei es, daß man während und nach der Überfüh
rung dieser Archive in Staatsbesitz Urkunden, denen man keine ein
deutige Provenienz entnehmen konnte, wahllos auf die verschiede
nen Fonds verteilte -, wird es angesichtsdieser reichen Überliefe
rung nicht übertrieben sein, hier von Nonnenklöstern zu sprechen, 
deren Untersuchung sich als lohnend erweisen wird12). 

Ferner befinden sich 16 Papsturkunden für Monteluce im Ar
chiv der Benediktinerabtei von S. Pietro in Perugia13), und von S. 

11 ) Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi, S. 13. 
12) Leider liegen nur wenige V ergleichszahlen für einige Klarissenklöster vor: 
fürS. Chiara in Assisi sind lediglich 94 Stücke überliefert; P. Robinson, Inven
tarium omnium documentarum quae in archivio protomonasterii S. Clarae Assi
siensis, AFH 1 (1908), S. 413-432, und F. Casolini, S. Chiara in Assisi (wie 
S. 12 Anm. 7), S. XII f.; für das Klarissenkloster von Faenza sind es 39 Stücke; 
F. Lanzoni, Le antiehe carte del convento di S. Chiara in Faenza, AFH 5 (1912), 
S. 263-276; fürS. Apollinare in Mailand sind 148 Stücke bekannt; P. M. Sevesi, 
II Monastero delle Clarisse in S. Apollinare di Milano, AFH 17 (1924), 
s. 338-364, s. 520-544; 18 (1925), s. 226-247, s. 525-558; 19 (1926), 
S. 76-79. Sevesi teilt nicht mit, wieviel Dokumente über diese Auswahl hinaus 
vorhanden sind. Die Durchsicht einschlägiger Archivführer, deren Inventare 
leider sehr summarisch sind, bestätigte, daß für Monteluce und S. Giuliana eine 
äußerst günstige Überlieferung vorliegt. 
1~) Gli Archivi dell'Umbria, hg. von der Soprintendenza Archivistica per il Lazio, 
L'Umbria e Je Marche, Ministero dell'Interno - Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato 30, Roma 1957, S. 68f. Die inS. Pietro autbewahrten Papsturkunden für 
Monteluce sind im BF ediert, d. h. Sbaralea oder einer seiner Mitarbeiter hatte 
diese dem Klosterfonds entnommen und anschließend nach S. Pietro gebracht. 
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Giuliana besitzt das Staatsarchiv von Todi ein Kopialbuch, das Ur
kunden von 1253 bis 1266 enthält14). 

Den anderen Teil der Klosterarchive bilden die sog. ,Miscel
lanea' -im wesentlichen Rechnungsbücher sowie sog. ,carte sciolte'. 
Letztere können spätere Kopien von Urkunden sein, aber auch Teile 
aus Notariatsprotokollen oder einfach alles, was an losen Blättern als 
zum Kloster gehörig überliefert wurde und nicht auf Pergament ge
schrieben war. 

Ein Blick auf die ,Miscellanea' der beiden Klosterarchive bestä
tigt sofort die entwickeltere Verwaltungstechnik des Zisterziense
rinnenklosters. Ist von Monteluce nur ein Rechnungsbuch überlie
fert, das die Einnahmen, nicht aber die Ausgaben, von 1441 an ver
zeichnet15), so sind von S. Giuliana die Einnahmen und Ausgaben von 
1360 an überliefert, wenn auch leider nicht in Serie. Vom Einsetzen 
der Rechnungsbücher bis zum Ende des Untersuchungszeitraums, 
also für einen Zeitraum von 90 Jahren, sind für 32 Jahre die Rech
nungsbücher nicht überliefert, was einer Verlustquote von über 
einem Drittel entspricht16). Auch die Anlage der Register zeigt einen 
gewichtigen Unterschied. Verzeichnete das Klarissenkloster alle 
Eingänge in chronologischer Reihenfolge und mit Datumsangabe, 
sind die Eintragungen in den Rechnungsbüchern von S. Giuliana aus 
nur teilweise überlieferten und entweder nach Sachgruppen geglie
derten oder chronologisch geführten Heften17) übernommen und in 
den Rechnungsbüchern unter bestimmten Haushaltstiteln zusam-

14) Casagrande, Monacchia, S. Giuliana (wieS. 9 Anm. 13), S. 535; I! nota
riato a Perugia (wie Anm. 9), S. 35ff. 
15) Vgl. das summarische Inventar in: Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), 
S. 53. Die Aufzeichnung der Ein- und Ausgaben beginnt 1449, was den Eindruck 
bestätigt, daß mit den Reformen des 15. Jh. auch die Verwaltungstechniken 
modernisiert wurden; vgl. EI m, Verfall und Erneuerung (wie S. 11 Anm. 5), 
S. 231. Das Einnahmeverzeichnis von Monteluce wurde nach Aufzeichnungen, 
die die beiden für finanzielle Angelegenheiten zuständigen Kammerarinnen an
gefertigt hatten, von dem Vertrauensnotar des Klosters, Ilarius Ser Calfutii, 
zusammengestellt; ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 2r, f. 9r. 
16) Neben ab und zu fehlenden Blättern umfassen die Überlieferungslücken fol
gende Jahre: 1365 bis 1372, 1375, 1382 bis 1386, 1388, 1393 bis 1395, 1398, 1400 
bis 1402, 1407 bis 1410, 1435, 1437 bis 1441, 1444 und 1445. 
17) Solche Kladden finden sich in ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 51, 54, 56. 
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mengefaßt. Diese Eintragungen sind recht summarisch und oft ohne 
Datumsangabe, gestatten es jedoch auf einen Blick, für jedes Rech
nungsjahrKosten und Nutzen der einzelnen Besitzungen zu bilanzie
ren. So finden sich z. B. die Pachteinnahmen nach einzelnen Besitz
schwerpunkten getrennt aufgeführt, und die entsprechenden Rubri
ken bei der Aufführung der Ausgaben erlauben es sogleich, ohne daß 
erst die einzelnen Posten zusammengesucht und addiert werden 
mußten, die Rentabilität der Mühlen beispielsweise in Pretola oder 
die der dort verpachteten Acker zu ermessen. Auf die gleiche Weise 
konnten ohne umständliches Zusammensuchen beispielsweise die 
Aufwendungen für Ernährung, Abgaben, Viehkauf, u. ä. ersehen 
werden. 

Unter den eben erwähnten Verwaltungshilfen, die der Füh
rung der Rechnungsbücher zugrundelagen, befinden sich auch in 
Valgare abgefaßte Regesten der Verträge, mit denen S. Giuliana 
Grundstücke, Mühlen und Häuser zur Pacht ausgab. Diese Notizen 
waren reine Verwaltungshilfen, es fehlen ihnen jegliche urkundli
chen Merkmale und sie wurden nach ihrer Erledigung durchgestri
chen. Im allgemeinen steht auf dem oberen Teil jeder Seite das Re
gest, darunter sind die eingegangenen Zahlungen vermerkt, und 
wurde der Vertrag verlängert, notierte man dies anschließend. In 
der Regel enthält das Regest auch den Namen des Notars, der den 
Vertrag ausgefertigt hatte18). Dies erklärt, warum der Fonds ,Per
gamene' für S. Giuliana um so vieles geringer als der von Monteluce 
ist und warum sich dort relativ wenig Pacht- und Kaufurkunden 
befinden. Hatte man den Namen des jeweiligen Notars zur Hand, 
brauchte man nicht von jedem Vertrag eine Pergamentausfertigung 
schreiben zu lassen, sondern konnte sich im Bedarfsfall erneut an den 

18) Da auf diese Pigioni genannten Bände nicht mehr näher eingegangen wird, 
sei als Beispiel ein solches Regest vorgestellt: Pietro di Cresciolo Migniocolo 
salagho da domino Antonio l'una de le grotte de la chasa sopramuro allato al 
maciello adi XII di marzo anni M //1 XXXVII a tre anni per prezzo di vintesei 
libre e X solidi l'anno e di paghare l'una meta a mezo l'anrw e l'altra meta a la 
fine e denne charta per mano di Monolo di Limosina. - Pago Pietro a domino 
Antonio per l'anno primo libre XXVI, solidi X. - Anco pagho a domino Anto
nio per mesi adi XI di giugnio libre VI, so/.idi X. ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 
16, f. 3v. 
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Notar wenden, der den Vertrag bei seinen Unterlagen aufzubewah
ren hatte. Dem gleichen Zweck, nämlich die Ausstellung von unhand
lichen und kostspieligen Redaktionen in mundum zu vermeiden, 
diente wohl in der Zeit, als sich die Aufbewahrung der Imbreviatu
ren noch nicht eingebürgert hatte, das Führen von Kopialbüchern. 

Die restlichen Bände der ,Miscellanea' von S. Giuliana beste
hen, neben einer Mappe mit ,carte sciolte', aus einem Band mit Nota
riatsinstrumenten, die der Notar Ciprianus Gualterii zwischen 1427 
und 1449 für das Kloster ausfertigte, ferner einem Libro delle raccol
te, das die Naturaleinnahmen verzeichnet, sowie demMemorialedel 
Convento, das die Visitationsprotokolle enthält. 

Für Monteluce sind, über das Rechnungsbuch und zwei Mappen 
mit ,carte sciolte' hinaus, je ein Band Beni livellari - mit sehr weni
gen Eintragungen für die Zeit vor 1450- und Contratti vari überlie
fert. 

Über die Bestände der Konvente hinaus wurden die Protocolli 
des Notariatsarchivs ausgewertet, deren Überlieferung 1361 ein
setzt und bis 1450 ca. 180 Bände umfaße9). Die Klöster wie auch 
Privatpersonen wandten sich bei anfallenden Geschäften gern an ih
ren Vertrauensnotar, so daß die Überlieferung sehr dicht ist, wenn 
ein solcher Vertrauensnotar gefunden werden konnte20). Da das im 
Fondo Notarile enthaltene Material- Kauf- und Pachtverträge, Te
stamente, u. ä. - von gleichförmiger Qualität ist, habe ich darauf 
verzichtet, die Bastardelli auszuwerten, die von 1348 an, als deren 
Überlieferung einsetzt, bis 1450 ca. 290 Hefte zählen. Die Überliefe
rungslücken im Fondo N otarile sind leider beträchtlich: Dies würde 
deutlich, erstellte man ein Verzeichnis der Notare, von denen Proto-

19) Vgl. Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), S. 42ff. 
20) In den sieben Protokollbänden des Massarello di Pellolo, der von 1361 bis 
1404 als Vertrauensnotar für Monteluce tätig war, beziehen sich 92 Urkunden 
auf das Kloster; ASP, Fondo Notarile, Prot. 1-7. Die nächsten Protokollbände 
eines Vertrauensnotars für Monteluce sind erst für die Zeit nach 1448 überlie
fert; ebd. Prot. 171. Ein ähnliches Bild liefern die Protokollbände des Cipriano di 
Gualterio, der fürS. Giuliana als Vertrauensnotar tätig war: in einem Band, der 
125 Urkunden aus den Jahren 1437/1438 enthält, betreffen 24 die Zisterziense
rinnen; von 84 Rechtsakten aus den Jahren 144111442 sind es 20, und von 96 aus 
dem Jahre 1449 sind es 18; ebd. Prot. 139-141. 
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colli überliefert sind, und vergliche sie mit denjenigen, die als Aus
steller von Pergamenturkunden der Klosterfonds firmieren. Zwei 
weitere Beispiele: Von dem Notar Agostino de Tinto ist lediglich ein 
Protokollband überliefert, der im ersten Teil Urkunden aus den Jah
ren 1407/1408 enthält und im zweiten einen Index, der aber zeigt, daß 
Agostino von 1371 bis 1433 als Notar tätig war1). Von Ilarius Ser 
Calfutii, der während der ersten Hälfte des 15. Jh. als Vertrauensno
tar von Monteluce tätig war, ist kein einziger Protokollband überlie
fert. 

Einigen Aufschluß über die Beziehungen zwischen Stadtobrig
keit und Klöstern ergaben die Massari, die stichprobenartig ausge
wertet wurden22). Es sind dies von den Notaren der Stadtkämmerer 
geführte Register über Ein- und Auszahlungen, die von 1277 an er
halten sind, jedoch sehr große Lücken aufweisen. Weitere Hinweise 
zu diesem Thema enthalten die Consigli e Riformanze genannten 
Beschlüsse der Stadtregierun~3). Doch auch hier mußte angesichts 
der Tatsache, daß es sich von 1260 an, als die Überlieferung einsetzt, 
bis 1450 um 115 Foliobände handelt, auf eine systematische Durch
sicht verzichtet werden. Als Hilfsmittel zur Erschließung der Rifor
manzen wurde der von Fabretti erstellte Index konsultiert24), der, 
wenn auch sicher lückenhaft, die Stellen zusammengetragen hat, die 
sich auf kirchliche Angelegenheiten beziehen, sowie die von den Zeit
genossen geführten Indices zu den Riformanzen25). Diese, wie auch 
die Durchsicht der Perusiner Chronistik26), führten zu der Einsicht, 

21 ) ASP, Fondo Notarile, Prot. 61. 
22) Archivio Storico del Comune (wie Anm. 9), S. 85ff. 
l!:l) Ebd. S. 13 f'f. 
24) R. D. Ascenso, Indice degli Annali Ecclesiastici Perugini, tratto da 
A. Fabrctti dalla Cancelleria Decemvirale, Archivio per Ia storia ecclesiastica 
dell'Umbria 5 (1921), S. 379-516. 
25) Vgl. Archivio Storico del Comune, S. 31f. 
26) F. A. Ugolini, Annali e cronaca di Perugia in volgare da! 1191 al 1336, 
Annali della Facolta di Lettere di Perugia 1 (1963/1964), S. 143-336; Cronache 
della citta di Perugia, edite da A. Fabretti, vol. I (1308-1438), Torino 1887, 
vol. li (1393-1561), Torino 1888, sowie Cronache e storie inedite della citta di 
Perugia dal MCL al MDLXIII, seguite da inediti documenti tratti dagli Archivi 
di Perugia, di Firenze e di Siena, a cura di F. Bonaini, A. Fabretti, F. L. 
Polidori, Archivio Storico Italiano 16 (1850/1851). 
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daß Nonnenklöster sicherlich nicht das Interesse der Stadtobrigkeit 
oder der Chronisten in einem besonderen Maß beanspruchten. 

Ebenfalls von Bedeutung für das Verhältnis zur Stadtobrigkeit 
sind die sich auf Klöster beziehenden Bestimmungen der Statuten27) 

sowie die Kataster8 ) der beiden Konvente. Da sich in den Archiven 
der beiden Konvente eine Reihe von Notizen und Abschriften fan
den, die sich auf Gerichtsprozesse beziehen, wurden die Processi e 
sentenze della Curia del Podesta29 ) einer Stichprobe unterworfen. In 
der Annahme, daß gerichtsrelevante Vorkommnisse sich in der unru
higen und politisch instabilen ersten Hälfte des 15. Jh. häuften, wur
de diese Serie für die Zeit von 1417 bis 1450 durchgesehen. Von den 
Gerichtsakten des Capitano del Popolo sind für das gesamte 15. Jh. 
nur wenige Bruchstücke überliefert, da das Amt des Capitano del 
Popolo unter der Signorie kaum noch Bedeutung besaß. 

Da die Registerserien der Kommune erst im Verlauf der zwei
ten Hälfte des 13. Jh. einsetzten, die Überlieferung der Notariats
protokolle noch ein Jahrhundert später, kann sich die folgende Dar
stellung der Frühgeschichte der beiden Konvente nur auf die Perga
menturkunden der Klosterarchive stützen. Ein solches Ungleichge
wicht in der Überlieferung bedeutet auch, daß viele Phänomene, wie 
sie in der danach immer dichter werdenden Überlieferung zu finden 
sind, in der Frühzeit der Konvente noch nicht greifbar werden. 

III. Die Frühgeschichte von Monteluce 

Bekannt ist der Bericht des Jacques de Vitry, der 1216 nach 
Perugia gekommen war, wo er von Papst Honorius III. für die from
men Frauen des Bistums Lüttich, von ganz Deutschland und Frank
reich die Erlaubnis erwirkte, ohne approbierte Regel und ohne An
schluß an einen Orden in Gemeinschaften zusammenzuleben und sich 

27) Vgl. Archivio Storico del Comune, S. 9ff. 
28) Ebd. S. 337ff. 
29) Vgl. das summarische Verzeichnis in: Gli Archivi dell'Umbria (wie Anm. 13), 
S. 41; ferner G. Degli Azzi, Brevi note di diplomatica giudiziaria perugina del 
sec. XIV, BSU 21 (1915), S. 525-536. 
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wechselseitig religiöse Unterweisung zuteil werden zu lassen. Er 
erzählte von wohlhabenden Frauen und Männern - fratres minores 
und sorores minores genannt -, die um Christiwillen die Welt ver
lassen hatten. Die Frauen lebten vor den Mauern der Städte in sog. 
Hospizen zusammen, wollten keinen Besitz annehmen, sondern nur 
von ihrer Hände Arbeit leben. Ihr Bemühen, die Ideale des Urchri
stentums zu verwirklichen, genoß die Anerkennung von Papst und 
Kardinälen. Schon gab es in diesen Gruppierungen einen charakteri
stischen Unterschied in der Lebensweise zwischen Männern und 
Frauen: Während die Männer tagsüber in die Städte und Dörfer 
gingen, um zu Buße und Umkehr aufzurufen, und abends in ihre 
einsam gelegenen Unterkünfte zurückkehrten, um sich in der Kon
templation zu üben, führten die Frauen schon ein klausuriertes Le
ben. Die Männer trafen sich einmal im Jahr zur Abhaltung eines 
Kapitels, und die dort getroffenen Beschlüsse wurden dem Papst zur 
Bestätigung unterbreitet, wohingegen bei den Frauen keine Hinwei
se über das Bestehen einer Ordensstruktur vorliegen. Jacques de 
Vitry erwähnt auch schon das Dilemma, dem diese Frauen ausge
setzt waren: Einerseits lehnten sie die Annahme von Geschenken ab 
und wollten nur von ihrer Hände Arbeit leben, andererseits wurden 
sie dafür von Klerikern und Laien in einem Maß geehrt, daß es sie 
schon mit Sorge erfüllte1). 

Jacques de Vitry, der wie kaum ein zweiter die Anfänge der 
religiösen Frauenbewegung erkannte, beschreibt hier ein Phäno
men, das ihm aus dem Gebiet zwischen Maas und Rhein bekannt 
war"\ das er in Italien wiederfand und in das sich auch die Anfänge 

1) R. B. c. Huygens, Lettres de Jacques de Vitry (1160/1170-1240), eveque 
de Saint-Jean-d'Arc, Edition critique, Leiden 1960, S. 75f. 
2) Zu Jacques de Vitry und seinen Bemühungen um die religiöse Frauenbewe
gung vgl. H. Grundmann, Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersu
chungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den 
Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und 
über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik, mit Anhang: Neue 
Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter, Darmstadt 
41977, S. 170ff.; ferner R. Manselli, S. Francesco d'Assisi, Biblioteca di Cul
tura 182, Roma 21981, S. 175ff. Die Erforschung der Beginenbewegung in Ita
lien steht noch aus. Hinweise auf Parallelentwicklungen zwischen Brabant und 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 21 

von Monteluce einordnen lassen. Auch wenn Jacques de Vitry weder 
Franziskus noch Klara erwähnt, ist offensichtlich, daß er hier die 
franziskanische Bewegung beschreibt. Gleichzeitig handelt es sich 
um den frühesten Bericht über die diesem religiösen Umfeld angehö
renden weiblichen Büßergemeinschaften. Daß weder Franziskus 
noch Klara als Stifterpersönlichkeiten erwähnt werden, zeigt, daß 
der aus Nordeuropa kommende Beobachter eine Bewegung vorfand, 
die über diese hinausgewachsen war. Er beschreibt die franziskani
sche Bewegung mit nahezu den gleichen Worten, mit denen er vor
her die Humiliaten gekennzeichnet hatte, d. h. für ihn stand die Be
folgung des apostolischen Armutsideals im Vordergrund, was auch 
die fratres minores mit den sorores 1ninores zu einer Bewegung ver
einte. Franziskus hatte es jedoch strikt abgelehnt, daß die fratres 
minores die geistliche Betreuung der sorores minores übernahmen. 
Ausgenommen davon sollte nur der Konvent der hl. Klara, S. Damia
no bei Assisi, sein. Neben S. Damiano bestanden also weitere Frau
engemeinschaften, die nicht von Franziskus selbst ins Leben gerufen 
worden waren und die gleichfalls als Teil der orthodox-evangelischen 
Armutsbewegung zu gelten haben. Erst das Eingreifen des Kardi
nallegaten U golino von Ostia gab diesen Gemeinschaften eine institu
tionelle Form, die in einem ersten Schritt im Ordo pauperum domi
narum de Valle Spoleti sive Tuscia münden wird, in dem neben S. 
Damiano und den von dort ausgegangenen Gründungen auch unab
hängig davon entstandene weibliche Büßergemeinschaften sow1e 
Neugründungen zusammengefaßt werden3). 

Umbrien gibt A. Mens, L'Ombrie italienne et l'Ombrie brabanGrmne: Deux 
courants religieux paralleles d'inspiration commune, Etudes franciscaines 17 
(supplement annuel 1967), S. XIX-78. Über die Beginenbewegung in Italien 
informieren R. Guarnieri, Art. ,Pinzochere', DIP 6, Sp. 1721-1750, sowie 
neuerdings M. Sensi, Im:arcerate e recluse in Umbria nei secoli XIII e XIV: un 
bizzocaggio centro-italiano, in: Il Movimento religioso femminile in Umbria nei 
secoli XIII e XIV, Atti del Convegno tenuto a Citta di Castello, 27-28-29 
ottobre 1982, Citta di Castello 1984, S. 85-121. 
3 ) Vgl. R. Rusconi, L'espansione clel francescanesimo femminile nel secolo 
XIII. in: Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII, So
cieta Internazianale di Stucli Francescani - Atti del VII convegno internaziona
le, Assisi 11-13 ottobre 1979, Assisi 1980, S. 269. 



22 PETER HÖHLER 

Die Stiftungsurkunde von Monteluce datiert vom Juli 12184). 

Der Perusiner Bürger Gluctus Munaldi, an anderer Stelle als nobilis 
vir bezeichnet5), schenkte dem persönlich anwesenden Bischof von 
Ostia und V elletri und apostolischen Legaten U golino ein Stück 
Land, 40 Schritte lang und 30 Schritte breit, gelegen in asio Montis 
Lucii und an eigenen Besitz angrenzend. U golino empfing diese 
Schenkung ad honurem Dei omnipotentis et gloriosissime virginis 
Marie für die auf diesem Grundstück zusammenlebenden und Gott 
dienenden Frauen, denen dort eine Kirche und ein Kloster errichtet 
werden sollten. Den Frauen wurde untersagt, jemals die Schenkung 
bzw. die Kirche oder die Gebäude, die darauf errichtet werden wür
den, zu veräußern. Sie sollten ihren liber status beibehalten, dem 
Perusiner Bischof jedoch einen jährlichen Zins von einem Pfund 
Wachs entrichten. Als Motiv für die Schenkung nannte Gluctus die 
Hoffnung, damit Sündenvergebung für sich und seine Angehörigen 
zu erhalten. Unter den Handlungszeugen findet sich auch der Pode
sta von Perugia, der dazu eigens wie Ugolino, der zuvor in Siena und 
danach in Florenz urkundete6), sich auf das vor der Stadtmauer gele
gene Grundstück begeben hatte. 

Aus der Urkunde geht hervor, daß diese Frauen schon seit 
einer gewissen Zeit konventsähnlich auf dem Besitz eines wohl recht 
vermögenden Laien zusammenlebten, der diese Gemeinschaft för
derte und ihr half, sich in einer kirchen- wie zivilrechtlich verbind
licheren Form zu etablieren. Sie wurde weder einem Orden einge
gliedert noch dem Bischof unterstellt. Die Rechte des Bischofs über 
ein nicht exemtes Kloster blieben symbolisch durch eine Art Reko
gnitionszins anerkannt, im übrigen behielten die Frauen ihren unab-

-t) ASP, CRS, Monteluce, Pe1·g. a. a. Da die Jnventarisierung dieses Fonds noch 
nicht abgeschlossen ist, und daher die Urkunden keine gültigen Signaturen tra
gen, muß auf diese Zitierweise zurückgegriffen werden. - Die Urkunde ist 
ediert und erläutert in: Francesco d' Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 
6), S. 47f. 
") BF I, S. 13. 
11 ) Das Itinerar Ugolinos für 1218 findet sich bei J. F. Böhmer, Regesta Impe
rii, Abt. 5, Bd. III, Einleitung und Register, Innsbruck 1901, S. 146; vgl. ferner 
G. Levi, Documenti ad illustrazione del registro del Card. Ugolino d'Ostia, 
Archivio della Societa Romana di Storia Patria 12 (1889), S. 241 ff. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 23 

hängigen Status. Sie glichen damit zahllosen Frauengemeinschaften, 
die in diesen Jahrzehnten überall in cis-wie transalpinen Europasich 
zu Beginengemeinschaften zusammenschlossen und denen es in vie
len Fällen gelang, sich in reguläre Ordenskonvente zu transformie
ren. Monteluce wird also unabhängig von S. Damiano entstanden 
sein, und in der Tat gibt es keine Hinweise aufpersonelle Verbindun
gen zu dem Konvent der hl. Klara. 

Überraschend scheint, daß die Schenkung nicht den Frauen 
direkt, sondern dem päpstlichen Legaten U golino übertragen wurde. 
Offenbar wollten die Frauen die Annahme von Eigentum vermeiden 
und den lebensnotwendigen Besitz aus der Hand der Kirche lediglich 
zum Nießbrauch empfangen. Bei U golino setzt dies ein besonderes 
Interesse für solche Frauengemeinschaften voraus, das auch dem 
Stifter Gluctus Munaldi in Perugia gut bekannt sein mußte. Hier sei 
nur angemerkt, daß U golino, der spätere Papst Gregor IX., neben 
seiner politischen Tätigkeit als päpstlicher Legat für die Lombardei 
und Tuscien sich bemühte, die spontan entstandenen weiblichen Bü
ßergemeinschaften Mittel- und Oberitaliens in kirchenrechtlich legi
timierte Bahnen zu leiten und sie der Obödienz einer approbierten 
Ordensregel zu unterstellen. Grundlage hierfür war das Dekret De 
nimia religionum diversitate des vierten Laterankonzils von 1215, 
das keine , vita religiosa' außerhalb bestehender Ordensverbände ak
zeptierte7). 

Franziskus hatte keinen Orden gründen wollen, sondern nur 
eine fraternitas, und schon gar keinen weiblichen Ordenszweig. Es 
war U golino, der mithalf, die immer zahlreicher werdende Gemein
schaft von Brüdern aus der Krise zu führen, in die sie während Fran-

7) Vgl. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. Alberigo, P. Joan
nou, C. Leonardi, P. Prodi, Freiburg i. Br. 1962, S. 218. Zu den Aktivitä
ten Ugolinos im Zusammenhang mit der Entstehung des Klarissenordens vgl. L. 
Zarncke, Der Anteil des Kardinals Ugolino an der Ausbildung der drei Orden 
des hl. Franz, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renais
sance 42, Leipzig 1930, S. 35-77, sowie R. Manselli, S. Francesco (wie Anm. 
2), S. 193ff., und ders., La Chiesa eil Francescanesimo femminile, in: Movimen
to religioso femminile e francescanesimo (wie Anm. 3), S. 249-254 und R. R us
coni, L'espansione del francescanesimo femminile, ebenda S. 277-284; dort 
weitere bibliographische Hinweise. 
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ziskus' Abwesenheit gestürzt war, indem er darauf hinwirkte, der 
evangelischen Begeisterung eine Ordnung zur Seite zu stellen, die 
auf die Schaffung eines Ordens hinauslief. Als Franziskus im Heili
gen Land weilte, hatte sich auch die Notwendigkeit gezeigt, für die 
Frauengemeinschaften eine institutionalisierte seelsorgerische Be
treuung zu schaffen. Ugolino füllte dieses Vakuum aus, indem er den 
Frauengemeinschaften eine Regel gab und seinen Familiaren Am
brosius als Visitator einsetzte und in der Folgezeit ihre Angliederung 
an den Minoritenorden betrieb8). 

Am 31. Juli 1218 bestätigte Bischof Johannes von Perugia, un
ter Berufung auf die Autorität U golinos die kurz zuvor getroffene 
Vereinbarung und wiederholte den Verzicht auf seine Jurisdiktions
befugnisse der Neugründung gegenüber. Dem Notar Bonus, der als 
Prokurator für die Schwestern handelte und der in seiner Eigen
schaft als Notar auch die Stiftungsurkunde ausgefertigt hatte, ge
währte er pro omnibus ancillis Christi convers'i/.; et convertendis, que 
in habitu religionis debent Domino farnulari Ül terreno et loco con
cesso predicto domino episcopo et legato a dornino Glucto Munaldi, 
posito in asio Montis Lucii, die Erlaubnis, dort eine Kirche und ein 
Kloster zu errichtenH). Es muß dahingestellt bleiben, ob der Bischof 
auf seine Rechte und Befugnisse diesem Kloster gegenüber verzich
tete, weil er der sich formenden franziskanischen Bewegung nahe-

R) Seit Sabatier, der die These aufstellte, Ugolino habe im Auftrag der Kurie in 
völligem Unverständnis dem franziskanischem Ideal gegenüber dieses in eine 
traditionell-monastische Ordnung gezwängt, ist das Verhältnis zwischen Ugoli
no und Franziskus ständiges Thema der Franziskanerforschung; vgl. die in der 
vorhergehenden Anm. genannte Literatur sowie E. Pasztor, San Francesco e 
il cardinale Ugolino nella "questione francescana", Collectanea franciscana 4ü 
(1976), s. 209-239. 
9) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; ediert in Francesco d'Assisi, Documenti e 
Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 31. Das Notariatsinstrument weist noch einige 
Kennzeichen der traditionellen Beweisurkunde auf. Der Bischof spricht in der 
ersten Person Singular, wohingegen später stets die dritte Person Singular 
verwandt wird, und am linken unteren Rand, neben der Aufzählung der Zeugen, 
findet sich eine vertikale, mit Querstrichen durchbrochene Linie, die an die 
Kreuzzeichen erinnert, die in einer traditionellen Urkunde die Zeugen anbrach
ten. Der Notar Bonus war zuvor als Notar und Prokurator der Kommune tätig; 
vgl. Il notariato a Perugia (wie S. 13 Anm. 9), S. 34. 
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stand oder weil ihm dies vom päpstlichen Legaten nahegelegt wurde. 
Die Versicherung des Bischofs, freiwillig zu handeln, sowie die For
mel, mit der er dem Prokurator das Recht der Grundsteinlegung 
zusprach, könnten auf die erste Möglichkeit deuten. 

Demgegenüber zeigt das in den Registern U golinos enthaltene 
Formular, nach dem ein Bischof die Erlaubnis gewährte zur Einrich
tung eines Klosters nach der Regel des Kardinallegaten, oder, was 
dasselbe war, den Gewohnheiten der pauperum dominarum de V alle 
Spoleti sive Tuscia, wie in dieser Zeit der spätere Klarissenorden 
genannt wurde, daß man es hier mit einer zielgerichteten Politik des 
päpstlichen Legaten zu tun hat. Die Bestimmungen, mit denen der 
Bischof von Perugia seine Rechte Monteluce gegenüber abtrat, fin
den sich in diesem Formular wieder und wurden auch bei den Grün
dungen bei Siena und Lucca angewandti0), die die Gewohnheiten der 
pauperum dominarum de Valle Spoleti sive Tuscia befolgten, nicht 
jedoch bei S. Damiano, Monticelli bei Florenz und anderen Gründun
gen, die von S. Damiano ausgingen11). 

In den beiden frühesten Urkunden Monteluces zeigen sich alle 
privaten und institutionellen Komponenten, die an der Entstehung 
des Klosters beteiligt waren: Nämlich die schon konventsähnlich zu
sammenlebenden Frauen, die möglicherweise schon die Klausur be
folgten, denn sie wurden durch einen Prokurator vertreten und 
scheinen bei den Rechtshandlungen nicht zugegen gewesen zu sein. 
Dann Gluctus Munaldi, der den Schwestern auf seinem Besitz Unter
kunft bot und der diesen dann formal zur Klostergründung abtrat. 
Schließlich der Perusiner Bischof, der seine Jurisdiktionsbefugnisse 
gegenüber dem entstehenden Kloster abtrat, und U golino von Ostia, 
der mit der Annahme der Schenkung auch Verantwortung für das 
Kloster übernahm12). Auch wenn dies nicht erwähnt ist, wird schon 

10) Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, pubblicati a 
cura di G. Levi, Fonti per Ia storia d'Italia 7, Roma 1890, S. 15::Jf. 
11 ) Zarncke, Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie Anm. 7), S. 36ff. 
12) Daß die Verzichtserklärung des Bischofs im Benediktinerkloster S. Pietro 
stattfand und einige der Mönche als Handlungszeugen fungierten, scheint nicht 
auf institutionelle Beziehungen hinzudeuten. In S. Pietro, als dem größten und 
stattlichsten Kloster, wird der päpstliche Legat bei seinen Aufenthalten in Peru
gia residiert haben. Die von ihm in Perugia ausgestellten Urkunden sind in S. 
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vor der Schenkung des Gluctus eine geistliche Betreuung der Frauen 
bestanden haben, die wohl in der bisherigen Form beibehalten wur
de. 

Monteluce war kein Einzelfall, und wie U golino diese Frauen
gemeinschaften aus dem Diözesanverband herauslöste und der Kurie 
unterstellte, wird in einer Bulle Honorius' III. vom 27. Aug. 1218 
mitgeteilti3). Wie in der Narratio wiedergegeben wird, hatte Ugolino 
dem Papst Mitteilung gemacht von den frommen Frauen, die deside
rant fugere pompas et divitias huius mundi et fabricari sibi aliqua 
domicilia, in quibus vi,vant nihil possidentes sub caelo, exceptis do
miciliis ipsis et construendis oratoriis in eisdem. Mehrere solcher 
Gründungen wurden U golino schon im Namen der Kirche übertra
gen, wodurch der Kurie das Recht und die Pflicht zukamen, correc
tionem, institutionem et destitutionem in illis zu sichern. Der Papst 
erklärte dies für rechtmäßig und als den Wünschen der Frauen ent
sprechend. Bischöfe und Pfarrkleriker iustam non habeant mate
riam murmurandi, vor allem sollten sie keine Rechte oder Abgaben
forderungen geltend machen können, jedoch nur quamdiu quidern 
.fuerint sine possessionibus, decimis, rnortuariis, per que solet loco
rum dioecesanis et aliis ecclesiarium praelatis praeiudicium genera
ri. Wie schon im Bericht des Jacques de Vitry werden auch hier 
bezeichnenderweise weder das Beispiel von Franziskus oder Klara 
noch organisatorische Beziehungen zu den Franziskanern erwähnt. 

Die Klostergründung wurde sanktioniert und stabilisiert, in
dem ein Jahr später Ugolino der Abtissin von Monteluce, von der 
hier erstmals die Rede ist, die Schenkung des Gluctus und die dabei 
getroffenen Vereinbarungen bestätigte, den Schwestern eine Regel 
sowie verschiedene Privilegien zuteil werden ließ 14), die dann in die 
Urkunde Honorius' III. von 1222, mit der die Gründung in den päpst
lichen Schutz aufgenommen wurde, inseriert wurden. 

Pietro datiert, und zu seiner Residenz werden sich die übrigen Beteiligten bege
ben haben müssen; vgl. Böhmer, Regesta Imperii (wie Anm. 6), S. 147ff. 
13) BF I, S. lf. 
14) Urkunde vom 30. Juli 1219; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Hierin sind 
noch nicht die konkret gehaltenen Vorschriften für eine asketische Lebensweise 
enthalten, wie von Zarncke, Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie Anm. 7), 
S. 39ff., angenommen wurde. 
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Wie Monteluce erhielten auch die Gründungen bei Siena, Lucca 
und Florenz Ende Juli 1219 fast gleichlautende Urkunden15), mit 
denen U golino diese Gründungen der Kurie unterstellte und ihnen 
eine Regel gab. Während es in den Urkunden für die Klöster bei 
Perugia, Siena und Lucca übereinstimmend heißt, .formulam nihilo
minus vitae vestrae, quam a Nobis humiliter recepistis, cum Beati 
Benedicti Regula, perpetuis temporibus manere decernimus illiba
tam, lautet die entsprechende Stelle in der Urkunde für Monticelli 
bei Florenz: (. .. )in primis siquidem statuentes, ut Ordo Monasti
cus, qui secundum dominum et Beati Benedicti Regulam, quam 
profitemini, in eodem loco institutus esse dignoscitur, perpetuis ibi
dem temporibus inviolabiliter obseroetur. Obseroantias nihilominus 
Regulares, quas iuxta Ordinem Dominarum Sancte Mariae de 
Sancto Damiano de Assisio praeter generalem Beati Benedicti Regu
lam vobis voluntarie indixistis, ratas habemus, et eas perpetuis tem
poribus manere decernimus illibatas. Grundlage der Lebensführung 
war in allen vier Fällen die Benediktinerregel, Monticelli jedoch er
hielt nicht die Regel des Kardinallegaten, sondern befolgte freiwillig 
weiter die.forma vivendi, die Franziskus S. Damiano gegeben hatte, 
wohingegen die anderen drei Gründungen demütig die Regel des 
Ugolino entgegennahmen. Ugolinos Bestreben ging also dahin, den 
mit ihm in Verbindung tretenden Frauengemeinschaften seine .forma 
vitae mit der Benediktinerregel als approbierter Grundlage aufzuer
legen. Bei Monticelli ließ sich diese Absicht nicht verwirklichen, da 
das Kloster darauf beharrte, nach den Grundsätzen zu leben, die die 
hl. Klara inS. Damiano vertrat16). War es für Klara oberstes Gebot, 
die Armut auch der Klostergemeinschaft zu bewahren, legte U golino 
den Schwerpunkt auf die Einhaltung der Klausur. 

Drei Jahre später, im Jahre 1222, wurde das Privileg Ugolinos 
für Monteluce von Papst Honorius III. bestätigt17). Honorius nahm 
das monasterium in den päpstlichen Schutz, hob den Anteil U golinos 
an seiner Einrichtung hervor und stellte fest, die Schenkung des 

15) BF I, S. 3ff., S. 11ff., S. 13ff. 
16) Zarncke, Der Anteil des Kardinals Ugolino, S. 45ff. 
17) Urkunde vom 24. Sept. 1222; BF I, S. 13-15; ASP, CRS, Monteluce, Perg. 
a.a. 
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Gluctus sei in ius et proprietatem Ecclesiae erfolgt. Mit der Aufnah
me in päpstliches Eigentum nahm Honorius für Monteluce und die 
anderen frühen Klarissenklöster eine Entwicklung vorweg, die für 
den gesamten Franziskanerorden erst seit 1245 gelten sollte18). Im 
übrigen nahm der Papst jedoch nur Formulierungen auf, die bereits 
im Privileg Ugolinos enthalten sind. Ugolino hatte den Schwestern 
die Befolgung der Benediktinerregel vorgeschrieben, und dies sollte 
auf ewige Zeiten so bleiben. Gegenüber der kirchlichen Obrigkeit 
wurde die Abgabenfreiheit gewährt, ausgenommen das Pfund Wachs 
an den Bischof sowie ein Aureus, der jährlich als Anerkenntnis der 
privilegierten Freiheiten bei der Kurie abzuliefern war. Es war dem 
Kloster erlaubt, mulieres liberas et absolutas a saeculo .fugientes ad 
conversionem in ecclesia vestra recipere. Hatte eine Schwester ein
mal in der Kirche des Klosters die Profeß abgelegt, sollte es ihr für 
immer untersagt sein, das Kloster wieder zu verlassen. Und von 
außen durfte das Kloster nur betreten, wer dazu eine besondere 
Erlaubnis hatte. Für Weihen und die Spendung der Sakramente soll
te der Bischof zuständig sein. Dem Konvent hatte eine Äbtissin vor
zustehen, die aus dem Kreis der Schwestern mit Mehrheitsbeschluß 
zu wählen war. Die Kurie behielt sich die Bestätigung und Benedik
tion der Äbtissin vor sowie das Recht, die Lebensführung der Non
nen zu korrigieren und zu reformieren. In Zeiten des Interdikts sollte 
es dem Kloster erlaubt sein, bei verschlossenen Türen, ohne Glocken 
zu läuten, und mit leiser Stimme Gottesdienst abzuhalten, wobei 
unter keinen Umständen die Teilnahme mit dem Interdikt Bestrafter 
ermöglicht werden durfte. Auf dem Friedhof des Klosters sollten nur 
die Nonnen selbst sowie Personen begraben werden können, quae ad 
vestrum fuerint servitium deputate, womit das Begräbnisrecht des 
Pfarrklerus gewahrt blieb. Einen breiten Raum nehmen in der Regel 
U golinos die asketischen Vorschriften über die Einfachheit der Bet
ten und der Kleidung, über das ständige Schweigen sowie über Er
nährung und Fasten ein. Sie beschäftigt sich jedoch weder damit, ob 
die Klöster Eigentum annehmen sollten und respektiert so das Ar
mutsideal, noch geht sie auf das Verhältnis zu den Minoriten ein. Das 

18) H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, Köln/ 
Graz 41964, S. 352. 
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eigentlich Bedeutsame sind die strengen Klausurvorschriften. Durch 
den Abschluß von der Außenwelt, durch das Schweigegebot und an
dere Askeseverpflichtungen, durch die Befreiung von Alltagsarbei
ten, die von servientes zu verrichten waren, sollte das Konventsleben 
die ausschließliche Hingabe an Gott im Gebet ermöglichen19). 

Das Privileg Ugolinos zeigt, wie in erstaunlich kurzer Zeit, 
nämlich ein gutes Jahr nach der Stiftung des Gluctus, aus einer weib
lichen Büßergemeinschaft ein reguläres Kloster geworden war, mit 
Äbtissin und Nonnen, mit Ordensregel, Klausurvorschrift und gere
gelter Obödienz. In den folgenden vier Jahrzehnten sehen wir, wie in 
erster Linie durch päpstliche Fürsorge Monteluce sich zu einem gro
ßen und wohlhabenden Kloster entwickelt. 

Die Quellenüberlieferung setzt erst wieder ein, nachdem 1227 
der vormalige Legat U golino unter dem Namen Gregor IX. Papst 
geworden war. Der Pontifikat Gregors ist durch zahlreiche Maßnah
men gekennzeichnet, die zu der Vereinheitlichung der neuentstande
nen Frauenklöster und ihrer Angleichung an monastische Lebensfor
men traditioneller Art führen sollten20). "Numerosi fattori inducono, 
pero, Gregorio IX a intraprendere nei confronti del movimento reli
gioso femminile e della sua istituzionalizzazione, una linea radical
mente diversa da quella da lui tenuta durante il cardinalato"21 ). Es 
erscheint fraglich, ob Gregor wirklich eine solche Wendung vollzogen 
hat. Die Begründungen dafür lauten, er habe sich nach Franziskus' 
Tod nicht mehr verpflichtet gefühlt, dessen Ideale zu respektieren, 
oder aber, mit der zunehmenden Gründung von Frauenklöstern seien 
deren wirtschaftliche Schwierigkeiten untragbar geworden, denn die 
Minoriten seien immer weniger in der Lage gewesen, durch Betteln 

19) Die verliehenen Privilegien korrespondieren mit denen, die in der ersten 
Hälfte des 13. Jh. auch dem Franziskanerorden zuteil wurden; vgl. B. Mathis, 
Die Privilegien des Franziskanerordens bis zum Konzil von Vienne (1311), im 
Zusammenhang mit dem Privilegienrecht der früheren Orden dargestellt, Pa
derborn 1928, S. 24ff., S. 51ff., S. 81ff., S. 116ff. "Inhaltlich konnte in der Zu
kunft betreffs der Exemtion nichts Neues hinzukommen." Ebd. S. 18. Die.forma 
vitae des Ugolino ist ediert im BF I, S. 264ff. 
20) R usconi, L'espansione (wie Anm. 3), S. 268; vgl. auch Manselli, La Chie
sa (wie Anm. 2), S. 251. 
21 ) Rusconi, L'espansione, S. 286. 
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zum Lebensunterhalt der Frauen beizutragen. Für keine dieser bei
den Behauptungen lassen sich Beweise beibringen22). Sicher ist, daß 
es mit der Ausbreitung dieser Klöster für Gregor immer dringlicher 
wurde, die Bemühungen, die er während seiner Zeit als Kardinalle
gat begonnen hatte, einem Ergebnis zuzuführen, und daß ihm mit 
dem Pontifikat Aufgabe und Möglichkeiten dazu zufielen. 

Im Jahre 1228 sprach er, zum Nutzen des Klosters und um 
bestehendem Mangel abzuhelfen, diesem den Nachlaß eines Frater 
Angelus zu, nämlich alle seine Bücher, einen tragbaren Altar sowie 
seinen übrigen Besitz, ein Antiphonar ausgenommen23). Die Schwe
stern wurden ausdrücklich angehalten, diese Erbstücke niemals zu 
veräußern. Die Vermutung liegt nahe, daß schon in dieser Zeit in 
Monteluce der Umgang mit Büchern gepflegt wurde24) und daß man 
Verwendung für einen tragbaren Altar hatte, weil die Klosterkirche 
noch nicht vollendet und konsekriert war. Monteluce gehörte mittler
weile, zusammen mit 22 anderen Klöstern, einem Ordensverband an, 
dem der pauperes dominae, aus dem sich der künftige Klarissenor
den entwickeln wird25). Die vormals getrennten Klostergruppen, 
nämlich die von S. Damiano inspirierten Gründungen wie auch die 
Gruppe der pauperum dominarum de Valle Spoleti sive Tuscia sind 
aufgrund der Vereinheitlichungsbemühungenjetzt zu einem Ordens
verband zusammengefaßt, der- zwei Jahre nach Franziskus' Tod
einen Franziskaner als Visitator erhält, und für den sich in den 
1230er Jahren die Bezeichnung Ordo S. Damiani durchsetzte, was 
den einheitlich ,franziskanischen' Charakterdes Ordens unterstreicht, 
auch wenn dieser von Franziskus nicht gewollt worden war6). 

22) Ebd. S. 286ff. 
2:J) BF I, S. 38f.; Original in Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 2. 
24 ) Zum Skriptorium von Monteluce, das jedoch erst seit der zweiten Hälfte des 
15. Jh. nachweisbar ist, vgl. Nicolini, I Minori Osservanti (wieS. 26 Anm. 14), 
s. 106-113. 
25) Ein Verzeichnis der zu diesem Ordensverband gehörenden Klöster ist Teil 
eines Briefes, in dem Raynaldus, Kardinalprotektor des Franziskanerordens, 
am 18. Aug. 1228 Philippus Longus zum Visitator dieser Konvente ernannte; 
vgl. L. Oliger, De origine regularum Ordinis s. Clarae, AFH 5 (1912), S. 207f. 
In dem von Oliger zitierten Textausschnitt ist die Formulierung pauperes domi
nae nicht enthalten. 
26) Rusconi, L'espansione, S. 285ff. 
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Die Befolgung des franziskanischen Armutsideals und das Be
streben um seine Bewahrung zeigen sich im Armutsprivileg von 
1229. Es kam hier die im Stiftungsakt angelegte Problematik zum 
Ausdruck, eine nach dem Armutsideal lebende Gemeinschaft mit Be
sitz auszustatten und ihre Eingliederung in einen Orden zu betrei
ben. Die Nonnen von Monteluce hatten vom Papst, weil sie dies 
bedroht sahen, das Privileg erbeten und erhalten, von niemandem 
zur Annahme von Besitz gezwungen werden zu können27). Die Politik 
des Papstes zielte jedoch darauf, den Besitz des Klosters zu stärken 
und zu erweitern. Die Bedrohung des Armutsideals zeigt sich schon 
in einer Urkunde des vorhergehenden Jahres28), mit der Tancredus 
quondam Sensi Glucti dem päpstlichen Familiaren Ambrosius, reci
pienti pro domino papa, zum Preis von 200 lib. zwei Grundstücke 
übertrug, die unmittelbar bei Monteluce lagen und Teil des Kloster
besitzes wurden. 

Andere Zeugnisse weisen darauf hin, wie sich durch die Person 
des Ambrosius das päpstliche Konzept einer , vita monastica' für die 
Frauen von Monteluce und die anderer früher Klarissenklöster ver
wirklichte. Ambrosius befand sich schon unter den Zeugen der 1218 
von Gluctus Munaldi vorgenommenen Schenkung29). Bis 1219 fun
gierte er wahrscheinlich als Visitator dieser Klöster80), 1223 ist er als 
Prokurator des Kardinals U golino bei der Gründung der Klarissen
klöster von Citta di Castello und Todi bezeugt:H), und in einer Monte
luce betreffenden Urkunde vom 25. Juni 123032) wird Ambrosius, 
penitentiarius et familiaris domini pape, als administrator von 
Monteluce bezeichnet. Im letzten Fall handelt es sich um eine außer
ordentliche Intervention des päpstlichen Pönitentiars, denn ihm zur 
Seite steht der iudex Latinus als Prokurator von Monteluce. Im 
Streit mit der Abtei S. Paolo Valdiponte um die Nutzung und die 

27) Ediert im BF I, S. 50; Urkunde vom 16 . .Juni 1229; Original in Archivio di S. 
Pietro, cass. III, n. 3. 
2R) Urkunde vom 16. März 1228; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
29) V gl. oben Anm. 4. 
30) Oliger, De origine regularum (wie Anm. 26), S. 418 und ders., Documenta 
originis Clarissarum, AFH 15 (1922), S. 75. 
31 ) Oliger, Documenta originis, S. 74 und 88. 
;J2) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Grenzen einer im Tiber gelegenen Mühle stimmten die beiden der 
Ernennung von Schiedsleuten zu, die den Konflikt dann regelten. 

Im Gegensatz zum Inhalt des Armutsprivilegs war die Politik 
des Papstes darauf ausgerichtet, den Besitz des Klosters zu erwei
tern. Der Widerspruch, den die Gewährung des Armutsprivilegs 
darstellt, wird verständlich, wenn man davon ausgeht, daß es sich 
bei dem ,Privilegium paupertatis' um ein Reskript handelt, dem eine 
Supplik der Nonnen vorausging, was die Formulierung sicut igitur 
supplicastis ( ... ) roboramus ( ... ) bestätigt. Kurz gesagt, geht die 
Reskripttheorie davon aus, daß die Mehrzahl der päpstlichen Bullen 
auf Suppliken zurückgeht, deren sachliche Richtigkeit nicht nachge
prüft wurde, die auch angesichts ihrer Vielzahl und der beschränkten 
Informationsmöglichkeiten nicht nachgeprüft werden konnte, die 
vielmehr, wenn sie mit dem kanonischen Recht vereinbar waren, 
gewährt wurden. Und die Gewährung einer Supplik schufnoch kein 
geltendes Recht; dazu mußte diese erst bei der zuständigen Instanz 
- das wäre hier die Kurie - insinuiert und anerkannt werden33). 

Dies soll auf keinen Fall heißen, daß das Papsttum keine eigenständi
ge Politik betrieben hätte, aber es erklärt Widersprüchlichkeiten in 
der päpstlichen Rechtsprechung wie das vorliegende ,privilegium 
paupertatis'. Und wie gezeigt, hatten die Nonnen berechtigten An
laß, das Armutsprivileg zu impetrieren; die diesbezüglichen Fronten 
werden deutlicher, wenn man daneben den lebenslangen Kampf der 
hl. Klara für ein Leben in Armut sieht34). 

:l3) Hier stütze ich mich auf die Ausführungen von E. Pitz, Papstreskript und 
Kaiserreskript im Mittelalter, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 36, Tübingen 1971; vgl. ders., Die römische Kurie als Thema der 
vergleichenden Sozialgeschichte, QFIAB 58 (1978), S. 216-359, wo Pitz sich mit 
seinen Kritikern auseinandersetzt. 
:l4) C. Gennaro, Chiara, Agnese e Je prime consorelle, in: Movimento religioso 
femminile (wieS. 21 Anm. 2), S. 182-188; E. Grau, Das Privilegiumpaupertatis 
Innozenz' 111., Franziskanische Studien 31 (1949), S. 337-449; ders., Das Pri
vilegium paupertatis der hl. Klara. Geschichte und Bedeutung, Wissenschaft 
und Weisheit 38 (1975), S. 17-25, und M. Bartoli, Chiara d'Assisi e Je prime 
dispute all'interno del movimento francescano, Atti della Accademia Nazionale 
dei Lincei 357 (1980), ser. 8": Classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
Rendiconti 35 (1980), S. 97-108. 
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In einem Privileg vom 4. November 1229 erneuerte Gregor die 
von seinem Vorgänger getroffenen Maßnahmen und bestätigte damit 
gleichzeitig die Politik, die er schon als Kardinallegat dem Kloster 
gegenüber eingeschlagen hatte35). Abgesehen davon, daß Monteluce 
mit der Formel cum bonis s1äs sub beati Petriet nostra protectione in 
den päpstlichen Schutz aufgenommen wurde und daß der als Aner
kennung der von der Kurie gewährten Freiheiten bislang geschulde
te Geldbetrag von einem Aureus in die jährliche Zahlung von einem 
Pfund Wachs umgewandelt wurde, enthält dieses Privileg keine neu
en Dispositionen. Vielmehr gleicht es den päpstlichen Schutzprivile
gien für die Klöster des Ordo S. Damiani und erweist sich damit als 
Mittel, das zur Formierung des Klarissenordens beitrug36). Darüber 
hinaus werden der Wortlaut des Privilegs Honorius' vom 19. Septem
ber 1222:37) und der des Privilegs von U golino - ausgestellt am 30. 
Juni 121938) - inseriert. Damit bekräftigte die Kurie in der Form des 
feierlichen Privilegs, mit Bulle, Seidenschnur, Rota und Kardinals
unterschriften, die bis hierhin entscheidenden Schritte Monteluce 
gegenüber. Retrospektiv gesehen ist das Privileg die Bestätigung 
der , vita monastica' in traditionellen Bahnen, in die Zukunft gesehen 
ist es die Grundlage für weitere planvolle Förderung durch das 
Papsttum. 

Noch im gleichen Jahr 1229 zeigt sich, daß sich die Linie Papst 
Gregors, die das Kloster zur Annahme von Besitz verpflichtete, 
durchgesetzt hat: Der Prokurator von Monteluce kaufte für vier De
nare dem Kloster ein Stück Land und im darauffolgenden Jahr wer
den dem Kloster einige Grundstücke geschenkt39). 

35) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; abgebildet, teilweise ediert und erläutert 
in S. Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 22f. 
:JG) M. Tang!, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 
1894, s. 241. 
:l7) V gl. oben Anm. 18. 
:J~) V gl. oben Anm. 16. 
a9) Diese beiden Urkunden sind nicht mehr als Original vorhanden, sondern nur 
als Regesten im Inventar des Parriani überliefert, so daß sich keine Vermutun
gen über eine dahinterstehende päpstliche Initiative anstellen lassen. Unter dem 
Datum vom 22. November 1229 heißt es: Giglio di Ranuccio e donna Maria sua 
nwglie vendono a Pietro di Simone, sindaco e procuratore di Monteluce, un 
pezzo di terra posto alla Pieve Caina, al prezzo di 4 denm'i; und am 25. Juli 1230: 



34 PETER HÖHLER 

Leider liegen keine direkten Hinweise vor, die Licht auf das 
Verhalten der Nonnen werfen, die es erlauben würden, das Ausmaß 
des Widerstands gegen Gregors Konzeption einer , vita monastica' zu 
ermessen. Die Urkunden lassen lediglich die Feststellung zu, von 
einer zielgerichteten Politik Gregors angesichtsder spontan entstan
denen Frauengemeinschaften zu sprechen. Anfänglich, während sei
ner Zeit als Kardinallegat, kam er den Frauen in der Armutsfrage 
entgegen. Sehr schnell jedoch formte er die Gemeinschaft von Mon
teluce zu einem Nonnenkloster mit Klausur und Besitz, wobei sein 
Bemühen, den Konvent zur Annahme von Besitz zu veranlassen, von 
der Impetrierung des Armutsprivilegs kontrastiert wurde. 

In den beiden darauffolgenden Jahren schenkte Gregor, wie er 
dies auch bei anderen neugegründeten Frauenklöstern tat, Montelu
ce Mühlen, Äcker, Weinberge, Olivenhaine und Gartenland40). In den 
beiden Schenkungsurkunden heißt es jeweils: Ad faciendam vobis 
gratiam specialem merito vestre religionis inducti, terras, vineas, 
oliveta, ortos et alia nostro nomine apud Perusium comparata, de 
mera et pia liberalitate vobis et per vos monasterio vestro presentiun~ 
auctoritate concedimus et donamus. 

Am 7. März 1235 rief Gregor dazu auf, das Kloster zu besuchen 
und ihm Almosen zu spenden, cum igitur dilectae in Christo filiae 
abbatissae et moniales monasterii Montis Lucidi Perusii Ordinis 
Sancti Damiani tanta sint egestate gravatae, quod nequeant sine 
C hristifidelium svffragiis sustentari, und verlieh dafür einen Ablaß 
von 40 Tagen41). Ferner wurde all denen, die mit der jährlich am 
Vorabend von Mariae Himmelfahrt stattfindenden Prozession nach 
Monteluce zogen, einJahrAblaß gewährt42). Monteluce war damit zu 
einem Anziehungspunkt der städtischen Frömmigkeit geworden, zu 
dem sich alljährlich nicht nur die Kleriker und übrigen Laien, son
dern auch, so wird hervorgehoben, die mercatores et mirdstri artium 
Perusini begaben, die mit Almosen sicher nicht geizten. 

Bionda vedova di Senso donaal monastero i beni di Lupaccione e Monte Gu
altiere. ASP, CRS, Monteluce, lndice Parriani. 
40) Urkunde vom 27. Aug. 1230; Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 5, sowie 
Urkunde vom 10. Juli 1231, ediert in BF I, S. 73. 
41 ) BF I, S. 148. 
42) Ebd. S. 177. 
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Und 1236 versetzten Stiftungen und Erträge des Klosterbesit
zes den Prokurator und yconomus von Monteluce, Frangipane Vita
lis, in die Lage, insgesamt 37 Grundstücke für die enorme Summe 
von 1300 lib. zu kaufen43). Die Grundstücke waren sämtlich in Casti
glione della Valle gelegen, die Mühlen bei der Pieve Caina, womit 
schon in der Frühphase der Klostergeschichte ein einigermaßen ge
schlossener Besitzschwerpunkt vorhanden war. Frangipane war üb
rigens einer der reichsten und einflußreichsten Bürger Perugias und 
freundschaftlich mit Papst Gregor verbunden44), so daß es naheliegt, 
seiner Person eine ähnliche Bedeutung wie der des päpstlichen Fami
liaren Ambrosius zuzumessen. 

43) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; ediert und erläutert in Francesco d' Assisi, 
Documenti e Archivi (wieS. 11 Anm. 6), S. 39f. Die Urkunde enthält noch zwei 
weitere interessante Gesichtspunkte. Der Rechtsakt wurde vorgenommen aput 
Sanctum Franciscurn, womit es sich um die früheste Erwähnung einer Franzis
kanerniederlassung in Perugia handelt; vgl. ebd. S. 40. Obwohl die Franziskaner 
schon zu Franziskus' Lebzeiten in Perugia wirkten, hinterließen sie, da sie die 
Annahme von Besitz zurückwiesen, anders als die der gleichen Bewegung zuge
hörenden Frauenklöster, keine Spuren in der urkundlichen Überlieferung; vgl. 
A. I. Galle t t i, Insediamento e primo sviluppo dei Frati Minori a Perugia, in: 
Francescanesimo e societa cittadina: L'esempio di Perugia. Studi storici per il 
VII centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), 
a cura di U. Nicolini, Pubblicazioni del ,Centro per il collegamento clegli studi 
meclievali e umanistici nell'Universita di Perugia' 1, Perugia 1979, S. 5ff. Zwei
ter intessanter Gesichtspunkt in dieser Urkunde ist die Unterzeichnung des 
ausfertigenden Notars: Et ego Fmnasius attctoritate imperiali notarius, ut inve
ni in rogationibus seu protocollis quondam Recabene notarii meifratris, aueto
ritute mihi concessa a cons'ilio comrnunis Pentsii tem.pore domini Lazzari po
testatis civitatis eiusdem, ita scripsi et publ'icavi. Es handelt sich um eine Ab
schrift, in der die über den dispositiven Inhalt hinausgehenden Formeln mit etc. 
abgekürzt sind- daher der Terminus ,lmbreviatur' -,die der Notar Fomasius 
von einer Urkunde fertigte, die sein inzwischen verstorbener Bruder Recabene 
ausgestellt hatte. Da die Ausfertigung von Notariatsinstrumenten in formarn 
publicarn der Aufsicht der Kommune unterlag, bezog sich Fomasius auf die dazu 
erforderliche Autorisierung. Die Erwähnung des Podesta, der von Mai 1239 bis 
April 1240 im Amt war, zeigt, daß die vorliegende Ausfertigung drei bis vier 
Jahre nach dem Kaufakt erfolgte. 
44) Zu Frangipane vgl. die Hinweise in Reformationes Comunis Perusii que ex
tant anni MCCLXII, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria- Fonti per Ia 
storia dell'Umbria 5, a cura di U. Nicolini, Perugia 1969, S. 75f. 
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Kurz darauf schenkte Gregor dem Kloster erneut Äcker, Wein
berge, Olivenhaine, Gärten und Mühlen45). Es heißt hier in der Di
sposition: Quia igitur monasterium vestrum tempore nostro per Se
dem Apostolicam est fundatum, ubi vos perpetuo inclusistis, nos, 
necessitatibus vestris pio compatientes ajfectu quibus utique de rele
vanda indigentia servorum et ancillaTum Dei sollicitudo debet spe
cialiter imminere, terras, vineas, oliveta, ortos, molendina et aha 
que ad opus vestrum comparavimus de pecunia quam in purmn 
elemosinam pauperibus et religiosis pietatis intuitu duximus deput
andam, vobis ... confirrnamus ... 

Im darauffolgenden Jahr 1237 übertrug Gregor dem Kloster die 
Kirche S. Maria di Prepo mit allen Pertinenzen46). Zuvor schon hatte 
Frangipane, der Prokurator von Monteluce, im Namen des Papstes 
bei der Kirche gelegene Grundstücke gekauft, die damit in den Klo
sterbesitz übergingen47). Auch hier wieder eine Maßnahme zur Er
weiterung von Besitz und Einkünften, und auch die weiteren Schrit
te Gregors stehen im Zeichen der Besitzsicherung: Es sind dies die 
Zehntbefreiung48) und das Verbot, Klosterbesitz ohne päpstliche Er
laubnis zu veräußern49), womit die Grundausstattung an Besitz abge
sichert wurde. 

Auch die Politik Innozenz' IV., der übrigens, wie aus einer 
Ablaßverleihung hervorgeht, persönlich die Kirche von Monteluce 
konsekrierte50), verfolgte diese Linie. Vier weitere Urkunden Inno-

.J5 ) Urkunde vom 12. Aug. 1236; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
46 ) BF I, S. 211. 
47 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 1235. 
·lR) BF I. S. 224; diese Zehntbefreiung bezog sich auf die von Papst Gregor am 
12. August 1236 vorgenommene Schenkung; vgl. Anm. 46. 
49) BF I, S. 260. Unter , veräußern' wird verstanden: Vendere, donare, locare, 
perrnutare, in emphyteusim concedere, titulo pignoris obligare vel disl1·ahere 
seu modo quolibet alienare. 
50) Urkunde vom 5. April1253; Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 10: Cupientes 
igitur ut ecclesia vestra quam in honorem Beate Marie Virginis sollempnüer 
duxirnus propriis manibus dedicandam congruis honoribusfrequentetur, omni
bus vere penitentibus et confessis qui ecclesiam ipsam in a.nniversario dedicatio
nis d·ie huiusmodi cum devotione et reverentia visitaverint, annuatirn unum. 
annum et in septem sequentibus diebus singulis quadraginta dies de om.nipoten
tis Dei rnisericordia et beatorum Petri et Pm~li apostolorum eins anctoritate 
cm?fisi de iniuncta sibi penitentia misericorditer relaxamus. 
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zenz' für Monteluce betreffen Ablaßverleihungen bzw. Bestätigun
gen bereits gewährter Rechte. Wie schon sein Vorgänger Gregor 
gewährte er 1243 denen, die sich an der am Vorabend von Mariae 
Himmelfahrt nach Monteluce ziehenden Prozession beteiligten, einen 
Ablaß; diesmal von einem Jahr und 40 Tagen51 ). Im gleichen Jahr 
sicherte Innozenz dem Kloster das ,Privilegium fori' zu. Danach war 
es untersagt, päpstliche Mandate zu erwirken, um das Kloster vor 
Gericht zu zitieren, außer, wenn die Zitierung über die Ordensobrig
keit erfolgte und dieses Privileg in einem päpstlichen Mandat aus
drücklich für ungültig erklärt wurde52). Ebenfalls wie schon sein Vor
gänger rief er 1249 dazu auf, für Monteluce Almosen zu geben, und 
gewährte denen, die sich in BuBhaltung dorthin begaben und dabei 
spendeten, einen Ablaß von 40 Tagen53). Und auf Bitten der Nonnen 
bestätigte Innozenz in einem feierlichen Privileg den Besitz des Klo
sters, ferner die Freiheiten, die ihm bei der Gründung vom Perusiner 
Bischofzugestanden worden waren- hierzu wurde die Urkunde des 
Bischofs J ohannes von 1218 inseriert - und erinnerte an die Ver
pflichtung, der Kurie ein Pfund Wachs jährlich zu zahlen54). 

Die übrigen Urkunden dieses Papstes, die sich auf Monteluce 
beziehen, haben als gemeinsamen Adressaten den Ortsbischof. 1244 
heißt es, die Nonnen von Monteluce seien so anmaßend gewesen, 

51 ) BF I, S. 317. 
52) Ebd. S. 322; Original in Archivio di S. Pietro, cass. 3, n. 9: ( ... ) indulgernus, 
ut a quoquam conveniri perlitteras Apostolicas non possitis; nec aliquis contra 
vos earurn praetextu valeat procedere, nisi de Ordine vestro et hac indulgentia 
expressmn .fecerint rnentionern. 
53) BF I, S. 534. 
54) Ebd. S. 635f. In der Urkunde wird der stattliche Besitz von Monteluce auf
geführt:( ... ) locum ipsum, in quo prefaturn monasteriurn .<Jitum est, cum omni
bus pertinentiis suis; terras, vineas, domus, casalina, silvas, oliveta et posses
siones, que habetis in locis, qui Valianurn, Sanctae Mariae de Oliveto, Bolsia
num, curia Montis Leonis, Galterii, Lupazoni, Marignani, Casale, Pilla, Ante
ria, Planum de Flore et Villa de Carnpo vulgariter appellantur; ecclesiarn Sanc
tae Mariae de Presso cum terris, olivetis et aliis pertinentiis suis; terras, vineas, 
silvas, domus, molendina et possessiones, que habetis in Castillione de Valle. 
Molendinum, quod habetis in.flumine Tyberis in loco, qui Peretula vulgariter 
nuncupatur, cum omnibus pertinentiis suis; terras, vineas, domos, casalina et 
possessiones, que habetis ibidem cum terris, vineis, pratis, nemoribus, usuagiis 
et pascuis in bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et sernitis ( ... ). 



38 PETER HÖHLER 

einige von ihren Gütern zu verkaufen55). Wir wissen nicht, warum 
dieser Verkauf vorgenommen wurde, ob es geschah, um dem 
Armutsprivileg genüge zu tun. Der Bischof von Perugia wurde be
auftragt, die verkauften Güter wieder dem Klosterbesitz anzuglie
dern, was die Vermutung nahelegt, daß dem V er kauf keine ökonomi
sche Notwendigkeit zugrundelag. Dies verweist auf eine interessan
te Rolle des Bischofs: Während in dieser Zeit der Konflikt zwischen 
dem Pfarrklerus, der seine Rechte und Einkünfte bedroht sah, und 
den Bettelorden aufbrach56), gelang es dem hier in der Nähe, oft gar 
in Perugia selbst residierenden Papsttum, die Diözesangewalt für die 
Stärkung eines exemten Klosters einzusetzen. So wurde der Bischof 
1249 aufgefordert, wie sein Vorgänger mindestens drei- bis viermal 
im Jahr nach Monteluce zu gehen, dort den Schwestern und versam
melten Gläubigen zu predigen und letztere aufzufordern, für das Klo
ster Almosen zu geben57). Oder der Bischof wurde beauftragt, dafür 
zu sorgen, daß das einer Nonne von Monteluce zustehende Erbe dem 
Klosterbesitz eingegliedert werden konnte58). 

55) Ebd. S. 341; Original in Archivio di S. Pietro, cass. 111, n. 7. 
56) Zu diesem Problem vgl. die Beiträge in dem Band Stellung und Wirksamkeit 
der Bettelorden in der städtischen Gesellschaft, hg. v. K. Elm, Berliner Histo
rische Studien 3 - Ordensstudien II, Berlin 1981. Das päpstliche Mandat vom 
20. Mai 1244, dessen Original verloren ist, wird von Sbaralea, dem Herausge
ber des BF, als an den Bischof Benaudito adressiert bezeichnet. Nach A. Bar
toli Lange Ii, I vescovi di Perugia e di Chiusi durante il pontificato di Innocenzo 
IV, Rivista di storia della chiesa in Italia 27 {1973), S. 1-27, ist Benaudito von 
1248 bis 1253 als Bischof von Perugia belegt. Er war vorher Bischof von Chiusi 
und verwaltete vor seiner Versetzung seit Mitte 1244 (!)auch das Bistum Peru
gia. Es muß also dahingestellt bleiben, ob mit der Angelegenheit vom 20. Mai 
1244 wirklich schon Benaudito betraut wurde. Bartoli Langeli stellt heraus, daß 
es sich um einen Bischof handelt, der das besondere Vertrauen Papst Innozenz' 
genoß und der, als die Truppen Friedrichs II. die Existenz des Kirchenstaates 
bedrohten, wichtig zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft im noch papsttreu
en Perugia war. 
57) BF I, S. 534. 
58) Ebd. S. 535; Original in Archivio di S. Pietro, cass. lll, n. 8. Die Urkunde 
datiert vom 10. Dez. 1249, und es heißt dort, daß an den Papst die Nachricht 
gelangt war, der verstorbene Maffeus Egidii Villani, Bürger von Perugia, habe 
seiner Tochter Isabella als einziger Erbin seinen gesamten Besitz hinterlassen. 
Kurz darauf sei Isabella, ohne daß etwas von dem Besitz veräußert worden 
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Die widerstrebende Haltung des Bischofs, ein exemtes und den 
Mendikanten zugehörendes Kloster zu unterstützen, und der sanfte 
Druck des Papsttums, zeigen sich in der 1252 an den Perusiner Bi
schof gerichteten Mahnung, die alljährlich am Vorabend von Mariae 
Himmelfahrt nach Monteluce ziehende Prozession, einen der Höhe
punkte des religiösen Lebens der Stadt, nicht zu behindern und auch 
keine Behinderung zuzulassen59). Und 1256 befahl Papst Alexander 
IV. dem Perusiner Bischof, dafür zu sorgen, daß in der Nähe von 
Monteluce weder Kirche noch Kapelle noch Oratorium gegründet 
würdenH0), also religiöse Konkurrenzunternehmen, die Almosen hät
ten beanspruchen können. 

Am Rande sei erwähnt, daß dieses Privileg Aktualität erhielt, 
als Raniero Fasani, der Gründer der Disziplinatenbewegung, in der 
Nähe von Monteluce ein Oratorium errichten wollte. 1262 war ihm 
dort vom Domkapitel ein Haus zur Miete überlassen worden, und 

wäre, als Nonne in Monteluce eingetreten. Der Bischof wurde aufgefordert, 
dafür zu sorgen, daß der Prokurator diese Güter für das Kloster in Empfang 
nehmen konnte. Gab es Widerstände, sollte der Bischof Kirchenstrafen anwen
den und auch die weltliche Gewalt um Hilfe anrufen. Die päpstliche Intervention 
hatte Erfolg, denn 1254 wurde auch das von seiten der Mutter zustehende Erbe 
dem Kloster übertragen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Von Isabella, die als 
Nonne dann Gabriella genannt wurde, ist die Profeßurkunde vom 3. Februar 
1249 überliefert; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Es heißt dort von der neuen 
Nonne: Et confessafuit seessein etate legitima et donecfuit in seculo quicquid 
fecit et quicquid dixit coram domino Benaudito episcopo Perusino, timore fecit 
matris sue et ipsa eam induxit ad dicendwn et rnetu et adulationibus matris sue 
et aliorurn; que dixit de Iacobello puero metu dixit. Et ornnia illa revocavit et 
rata non vult habere. lrnmo vult starein monasterio ( ... ). Diese Stelle deutet 
darauf hin, daß dem Wunsch, als Nonne in Monteluce einzutreten, Schwierigkei
ten vor allem vonseitender Mutter, bereitet worden waren, was erklärt, warum 
die Familienangehörigen das zustehende Erbe zurückhalten wollten. Zum Vater 
Maffeus vgl. U. Nicolini, Le mura medievali di Perugia, in: Storia e Arte in 
Umbria nell' Eta Comunale, Atti del VI convegno di studi umbri (Gubbio -
26-30 Maggio 1968), a cura della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita 
degli Studi di Perugia, Bel. 2, Perugia 1971, S. 738f. 
59 ) BF I, S. 593; nach Bartoli Langeli, I vescovi (wie Anm. 57) müßte hier 
der Bischof Benaudito gemeint sein. 
60) BF Il, S. 133f.; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Das Privileg gilt gleichzei
tig auch für die Templer von Perugia; vgl. dazu F. Tommasi, L'Ordine dei 
Templari a Perugia, BSU 78 (1981), S. 8f. 
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schon in den Mietbedingungen fand das eben erwähnte Privileg Be
rücksichtigung; es heißt dort:(. .. ) nonfacere ibi oratorium vel eccle
siam nec submictere ipsum locum alicui clerico vel religioso ( .. .)61 ). 

Doch Raniero Fasani hielt sich nicht an dieses Verbot, worauf der 
Abt der Benediktinerabtei S. Pietro, von Nonnen und Kurie gebeten, 
sich bemühte, den Mißbrauch abzustellen62). 

Die insgesamt zwölf Bullen Alexanders IV., die sich auf Monte
luce beziehen, bestätigen das bis jetzt entwickelte Bild: Besitzsiche
rung und Erhöhung der religiösen Anziehungskraft, vor allem durch 
die Gewährung von Ablässen und die Verteidigung von Exemtion 
und Immunität. Neben dem eben erwähnten Privileg bestätigte 
Alexander dem Kloster 1255, den jährlichen Rekognitionszins von 
einem Pfund Wachs 40 Jahre lang geleistet zu haben63). Im Jahr 

61 ) U. Ni c o I in i, Ricerche sulla sede di Fra Raniero Fasani fuori di Porta Sole a 
Perugia, BSU 63 (1966), S. 200. 
fi2 ) Die auf Veranlassung des Abts von S. Pietro von dem Notar Thomasius 
ausgestellte Urkunde datiert vom 13. Feb. 1266 und beginnt wie folgt: Noverint 
universi quod nos dompnus abbas monasterii sancti Petri perusini a sanctissi
mo patre dornino Clemente papa quarto recepimus licteras in hacfonna. Dann 
wird ein an den Abt gerichtetes Mandat inseriert, das vom 13. Nov. 1265 datiert 
und im Wortlaut dem Privileg für Monteluce vom 10. Okt. 1265 folgt. Ferner 
berichtet der Abt, daß er sich an den fraglichen Ort begeben hat und dort 
bestätigt fand, daß Raniero verbotswidrig ein Oratorium errichtete und er die
sen daraufhin aufgefordert habe, es zu zerstören; ASP, CRS, Monteluce, Perg. 
a. a. Die Mission des Abts war offensichtlich ein Mißerfolg, denn das Mandat 
wurde am 7. März 1266 erneuert, diesmal an den Prior der Kirche von Rabatta 
gerichtet; Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 12; vgl. U. Nicolini, Nuove 
testimonianze su Fra Raniero Fasani e i suoi Disciplinati, BSU 60 (1963), 
S. 336ff. Zuvor schon, am 10. Oktober 1265, war das Privileg von Clemens IV. 
erneuert worden; vgl. BF III, S. 40f. Hier wird das Gebiet um Monteluce, auf 
dem keine religiösen Stätten errichtet werden durften, auf 300 cannae - eine 
canna zu acht palmi - festgelegt, was einem Halbmesser von ungefähr 600 m 
entspricht; vgl. dazu die Zusammenstellung der Maße und Gewichte bei Groh
mann, Citta e territorio (wie S. 3 Anm. 1) I, S. 24f. 
63) BF II, S. 45f.: Ne de solutione census unius librae cerae, in quo annis 
singulis Ecclesiae Rornanae tenemini, possit in posterum dubita.ri, nos censum 
ipsum usque ad quadraginta annos Nobis fatemur esse solutum ( ... ). Dieser 
Wortlaut, der leider nicht mehr am Original überprüft werden kann, wirft meh
rere Fragen auf. Er kann sicher nicht so verstanden werden, wie dies Sbaralea 
in seinem Kopfregest mitteilt, nämlich, daß dieser Zins für abgelöst erklärt 
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darauf gewährte er einen Ablaß für die Gläubigen, die Monteluce 
besuchten64 ), und es wurde der Ablaß von einem Jahr für die Teilnah
me an der am Vorabend von Mariae Himmelfahrt stattfindenden 
Prozession wiederholt65). Im Januar 1257 beauftragte er den Prior 
von S. Antonio in Perugia, einen Rechtsstreit zwischen Monteluce 
und dem Benediktinerkloster S. Paolo Valdiponte zu schlichtenlili). Es 
ging hier um einen Vertrag, der zu beiderseitigem Nutzen über die 
zu Monteluce gehörende Kirche S. Maria di Prepo und eine zu S. 
Paolo Valdiponte gehörende Mühle abgeschlossen worden war. Es 
folgt die Bestätigung der Immunitätsrechte, 1.ä pro rnolendinis et 
aliis bonis vestris, que ecclesiastica debent imrnunitate defendi, vos 
et molendinarii et coloni vestri ad subeundum aliqua onera publica 
et prestationes aliquas exhibendum minime teneamini (. . .)67). Daß 
es einen Anlaß gab, die Immunität von Monteluce zu verteidigen, 
zeigte sich noch im selben Jahr: Die Kommune von Perugia hatte 
Statuten erlassen und darin auch den kirchlichen Personen Abgabe
verpflichtungen auferlegt. Obwohl von dieser Maßnahme alle kirchli
chen Personen der Diözese gleichermaßen betroffen waren, wurde 
Monteluce ausdrücklich ausgenommen: N alenies itaque personas hu
iusmodi et specialiter dilectas in Christo filias abbatissam et conven
twn monasterii Sanctae Mariae de Monte Lucido Perusin. talibus 
statutis involvi, quas cum omnibus bonis suis, ubicumque ea habe-

worden sei; dagegen spricht die Präsensform tenemini. Auch kann man nicht, 
wie I. Ceri, Monteluce (wieS. 8 Anm. 11), S. 66f., davon ausgehen, daß 1255 
dieser Zins schon 40 Jahre lang gezahlt worden sei und dann die Gründung von 
Monteluce auf 1215 datieren. Die Beziehungen zur Kurie setzten erst 1218 mit 
der Stiftung des Gluctus Munaldi ein, und erst mit den bei diesem Anlaß gewähr
ten Privilegien bekommt die Leistung eines solchen Zinses einen Sinn. Wahr
scheinlich gab es Unklarheiten, ob dieser Zins von Monteluce regelmäßig bezahlt 
worden war, und um diese zu beseitigen, erklärte Alexander kategorisch, er sei 
40 Jahre lang bezahlt worden. Gegen die Auffassung, daß es sich um eine in die 
Zukunft gerichtete Privilegierung handele - was grammatisch möglich wäre -, 
spricht die Form der Urkunde, bei der nichts auf eine Privilegierung hindeutet. 
64) Ebd. S. 120. 
65) Ebd. 
66) Ebd. S. 184f. Augenscheinlich gelingt es dem Prior von S. Antonio nicht, den 
Streit zu schlichten, denn anderthalb Jahre später wird er erneut mit der Ange
legenheit betraut; vgl. ebd. S. 296ff. 
67) Ebd. S. 185. 
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ant, immunes esse cupimus a collectis et quibuslibet aliis oneribus 
civitatis"R). Im selben Jahr beauftragte Alexander einen Kleriker, 
über das Gesuch von Monteluce zu entscheiden, einen Gütertausch 
vornehmen zu dürfen6H). Und noch einmal, 1260, wurde der Bischof 
von Perugia beauftragt, für Monteluce tätig zu werden. Einige na
mentlich aufgeführte Laien, die nicht näher bezeichnete Übergriffe 
an den Gütern von Monteluce verübt hatten, sollten in die Schranken 
gewiesen werden 70). 

Die religiöse Anziehungskraft von Monteluce und seine Nähe 
zum Papsttum können nicht besser dokumentiert werden als durch 
den Brief, in dem Urban IV. seine Amtsübernahme seiner Schwester 
Agnese, Nonne in Monteluce, mitteilte und sie bat, ihn in ihr Gebet 
einzuschließen71 ). 

Mit Beginn der 1260er Jahre scheint die Frühgeschichte von 
Monteluce zum Abschluß zu kommen, und dies in mehrfacher Hin
sicht: 1262 zählte der Konvent bereits 58 Schwestern, die zum über
wiegenden Teil aus Perugia selbst oder benachbarten umbrischen 
Städten stammten; für je eine Nonne werden als Herkunftsort Foli
gno, Citta di Castello und Orvieto angegeben, und eine kam aus 
NeapeJ12). Und das Kloster ist so reichhaltig mit Besitz ausgestattet, 

Gs) Ebd. S. 254. Der Papst forderte hier die Prioren von S. Domenico und S. 
Antonio zur Intervention auf und schickte kurze Zeit später ein fast gleichlau
tendes Mandat an die Repräsentanten der Kommune; vgl. ebd. S. 263. 
69) Ebd. S. 198. 
70) Ebd. S. 410f.; ASP, CRS, Monteluce, Perg, a.a. 
71 ) BF II, S. 422f.; daß es sich um eine leibliche Schwester handelt, wird durch 
die Formulierung soror ·in carne bestätigt. 
72) Vgl. F. Pennacchi, Bullarium Pontificium quod extat in Archivio Sacri 
Conventus S. Francisci Assisiensis (nunc apud publicam Bibliothecam Assisi), 
AFH 13 (1920), S. 508f. und Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie 8.11 
Anm. 6), S. 50. Dem versammelten Kapitel wurde der Inhalt des Briefes mitge
teilt, in dem Urban IV. den Generalprotektor und den Generalminister des 
Franziskanerordens angewiesen hatte, weiterhin, bis eine neue Entscheidung 
auf dem Generalkapitel getroffen wurde, den angeschlossenen Frauenklöstern 
gegenüber die ,cura monialium' auszuüben; der inserierte Brief ist ediert in BF 
II, S. 574f. Berichtigungen und Zusätze sowie Untersuchung des gesamten Vor
gangs bei Z. Lazzeri, Documenta controversiam inter fratres minores et claris
sas spectantia (1262-1297), AFH 3 (1910), S. 664ff. Die Nonnen versprachen 
dem Lektor der Perusiner Franziskaner, den Inhalt dieses Briefes zu beachten. 
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daß dieser nun, ohne diesbezügliche päpstliche Interventionen, selb
ständig vermehrt werden konnte. Die Größe des Besitzes und seine 
allmähliche Ausdehnung führten jetzt zu vermehrten rechtlichen 
Konflikten, so daß in diesen Jahren die Privaturkunden des Kloster
archivs zahlreicher und die Verflechtungen mit dem Rechts- und 
Verfassungswesen der Kommune greifbar werden. Auch gewinnt in 
dieser Zeit der Kampf um die ,cura monialium' und die Angliederung 
an den Franziskanerorden einen vorläufigen Abschluß in der Urban
regel von 1263. 

Durch geschicktes Verhandeln hatte Papst Urban erreicht, daß 
der Franziskanerorden die Ausübung der ,cura monialium' akzeptier
te, wenn auch als freiwillige Leistung und nicht als rechtliche Ver
pflichtung, da die ,cura monialium' dem Kardinalprotektor übertra
gen und zugleich bestimmt wurde, daß das Protektorat über den 
männlichen wie den weiblichen Orden, der von nun an Ordo s. Clarae 
genannt wird, immer in einer Hand vereinigt sein müsse. Der 
Ordensprotektor hatte Seelsorger und Visitatoren für die Frauenklö
ster einzusetzen - in erster Linie wohl Franziskaner, aber es war 
nicht festgelegt, daß es Franziskaner sein mußten. Damit war der 
Papst zwar den Vorbehalten der Franziskaner gegen die Übernahme 
der ,cura monialium' entgegengekommen, aber ,je länger sich dann 
die tatsächlichen Beziehungen des Ordens zu den Frauenklöstern 
unverändert erhielten, befestigten und bewährten, je weniger an 
ihre Aufhebung zu denken war, um so bedeutungsloser wurde jener 

Er bezieht sich auf das nach dem Tod Alexanders IV. erneut aktuell gewordene 
Bestreben des Franziskanerordens, sich der ,cura monialium' zu entledigen (zu 
diesem Thema vgl. Grundmann, Religiöse Bewegungen (wie Anm. 2), 
S. 303ff. und J. Moormann, A History of the Franciscan Order, Oxford 1968, 
S. 214) und ist gleichzeitig das früheste Dokument über institutionalisierte Be
ziehungen zwischen Monteluce und dem Franziskanerorden. Wie sich der Kon
flikt um die ,cura monialium' für Monteluce konkret zeigt, erfahren wir nicht. 
Die bei Grundmann, S. 314, gegebenen Zahlen über Konventsstärken, zeigen 
Monteluce als das größte Klarissenkloster Italiens dieser Jahre. Und dies, ob
wohl Gregor IX. einen ,numerus clausus' eingeführt hatte. Ein diesbezügliches 
Dokument für Monteluce ist zwar nicht überliefert, aber in einem Brief vom 6. 
Januar 1461, von dem Generalvikar der observanten Minoriten an Monteluce 
gerichtet, heißt es, Gregor habe die Zahl der Nonnen auf 33 begrenzt; ASP, 
CRS, Monteluce, Mise. 303, E 59. 
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rechtliche Vorbehalt des Ordens"73). In allen anderen Punkten 
weicht die Urbansregel kaum von der Innozenz' IV. aus dem Jahre 
1247 ab, mit der dieser vergeblich versucht hatte, einheitliche Ver
hältnisse in allen zum Damiansorden gehörenden Frauenklöstern zu 
schaffen. Grund für dieses Scheitern war der Versuch, die Frauen
klöster zu Besitz und festen Einkünften zu verpflichten, was jetzt, 
nach dem Tod der hl. Klara, relativ problemlos gelang. 

In vier Jahrzehnten waren in Monteluce die Weichen dafür ge
stellt worden, daß aus einer Gruppe frommer Frauen ein großes und 
bedeutendes Kloster werden konnte. Ausschlaggebend waren die 
Verpflichtung zur Klausur und der damit verbundene Zwang zur 
Annahme von Besitz. Von den 26 Kapiteln der U rbansregel, nach der 
die Nonnen in der Folgezeit leben werden, beziehen sich neun Kapi
tel auf die Regelung der Klausur74). Beschränkt auf ein Leben hinter 
Klostermauern, fehlt es dem Konvent seither an großen, umwälzen
den Ereignissen bis zur observanten Reform von 1448. Trotzdem 
gibt es eine Reihe von Strukturen, Konflikten und Interessen, die 
sich aus dem Verhältnis der Konvente zu Ordensobrigkeit, Kurie und 
Kommune sowie aus ihrer Wirtschafts- und Sozialgeschichte erge
ben, und denen, nach der Darstellung der Frühgeschichte von S. 
Giuliana, im V er lauf der Arbeit nachgegangen werden soll. 

IV. Die Frühgeschichte von S. Giuliana 

Weit schlechter dokumentiert als die von Monteluce ist die 
Frühgeschichte von S. Giuliana. Es ist keine Gründungsurkunde 
überliefert, und die wichtigste Quelle für diese Periode, das 1253 
einsetzende Kopialbuch, zeigt ein Kloster mit schon entwickelten 
Strukturen: mit Ordenszugehörigkeit, einem Grundstock an Besitz, 
einer Anzahl von Schenkungs-, Kauf- und Pachtverträgen. Einziges 

73) Grundmann, Religiöse Bewegungen, S. 310. 
74) Die Urbansregel ist ediert in BF li, S. 509-521; P. Hofmeister, Von den 
Nonnenklöstern, Archiv für katholisches Kirchenrecht 114 (1934), S. 50-54, 
gibt eine Zusammenstellung der Klausurvorschriften; vgl. auch J. Omaeche
varrla, La ,Regla' y las Reglas de lo Orden de Santa Clara, Collectanea francis
cana 46 (1976), S. 93-119. 
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vorausgehendes Dokument, das die Existenz eines Nonnenklosters 
namens S. Giuliana in Perugia belegt, ist das Testament der Benve
nuta di Cilino von 1248, in dem item dominabus Sancte Iuliane 11/ 
solidas vermacht werden1). 

Es sei jedoch eine Hypothese erlaubt, die zumindest die Vor
stellung ermöglicht, wie es hätte gewesen sein können2). Papst Gre
gor IX. ordnete 1234 die Reform des nördlich von Perugia, in der 
Nähe von Umbertide gelegenen Benediktinerklosters S. Salvatore di 
Monte Acuto nach den Zisterziensergewohnheiten an3). Die Wieder
herstellung seiner religiösen Anziehungskraft zeigte auch Wirkung 
bei einigen Perusiner Bürgern, wie aus einem Schreiben Gregors 
vom 27. Januar 1236 hervorgeht: Cum dilecti filii Oderisius, Ale
brandinus, O.ffredutius et quidam alii cives Perusini divinitus inspi
rati elegerint in monasterio Sancti Salvatoris de Monteacuto Cister
ciensis ordinis, quod ad nos nullo pertinet mediante, sub regulari 
habitu Domino famulari, promittenies dare tot possessiones mona
sterio noviter construendo Perusii ad opus uxorum, filiarum et con
sanguinearum suarum ac aliarum mulierum, que similiter elege
runt relinquere seculi vanitates, quod eedem et que ipsis successerint 
duecentas corbas frumenti et trecentas saurnas vini ex ipsis sine 
expensis percipiant annuatim, et tot redditus in pecunia, quod ad 
opus cuiuslibet illarum que ingressa fuerit nunc in principio locum 
illum tres libras monasterium ipsum singulis annis pro indu
mentorum provisione percipiat (.. Y). Die Ausstrahlungskraft der 

1) In dem Testament weist die Stifterin, wie um sich rundherum abzusichern, 
verschiedenen Klöstern und Kirchen Perugias - darunter übrigens auch Monte
luce - kleine Beträge zu; es befindet sich in Assisi, Biblioteca Comunale, Archi
vio del Sacro Convento, vol. I, n. 23; vgl. Casagrande, Monacchia, S. Giulia
na (wie S. 9 Anm. 13), S. 517. 
~) Hier folge ich weitgehend Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 514ff. 
3 ) L. Auvray, Les registres de Gregoire IX, Bibliotheque des Ecoles franc;ai
ses d'AthEmes et de Rome, 2• serie, tome I, Paris 1896, n. 1779. Das Interesse 
Gregors ist aus einer ganzen Reihe diesbezüglicher Mandate ersichtlich; vgl. 
ebd. nn. 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1499. 
4) ArchivioSegretoVaticano, Reg. Vat.18f.102r;vgl. Auvray, Lesregistres 
de Gregoire IX, II, n. 2935; fernerE. Pasztor, Censi e possessi della Chiesa 
Romana nel Duecento: due registri pontifici inediti, Archivum Historiae Pontifi
ciae 15 (1977), S. 167 n. CCCLX. 
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zisterziensischen Refom von S. Salvatore di Monte Acuto weckte also 
bei einigen Perusiner Familien den Wunsch, ein Leben nach der 
Zisterzienserregel zu führen. Während die Männer inS. Salvatore di 
Monte Acuto eintraten, wurde für die zurückbleibenden weiblichen 
Familienangehörigen ein Kloster in oder bei Perugia eingerichtet, 
dessen Name und Lage jedoch leider unbekannt bleiben. Für deren 
Kleidung und Lebensunterhalt erklärten sich die jetzt den Zister
zienserhabit tragenden Ehemänner und Väter zuständig. 

Am Tag zuvor hatte Gregor einigen Perusiner Frauen, die ge
mäß der Zisterzienserregel Gott zu dienen wünschten, die Erlaubnis 
zur Gründung eines Klosters prope civitatem Perrtsii in loco qui 
dicitur Saneta Maria ad honorem Sancte Helysabeth gegeben"). 
Auch hier kann das Kloster nicht identifiziert werden6), doch ist die 
Vermutung erlaubt, daß es sich in beiden Fällen um die gleiche Grün
dung und möglicherweise um die Anfänge von S. Giuliana handelt 7). 

Sichere Zeugnisse über S. Giuliana setzen erst mit dem Kopial
buch einH). Dieses wurde auf Veranlassung des dem Kloster naheste
henden iudex Bonafidanza - er war gelegentlich für S. Giuliana als 
Prokurator tätig und ist häufig in den Zeugenlisten der Urkunden zu 
finden - von einem Notar angelegt und enthält für den Zeitraum 

5) Archivio Segreto Vaticano, Reg. 18f. 101v; vgL Auvray, Les registres de 
Gregoire IX, II, n. 2931, und Pasztor, Censi e possessi, S. 167 n. CCCLVI. 
6) Ein Ort oder ein Kloster dieses Namens sind für das 13. Jh. nicht bekannt. 
Daß das Kloster zu Ehren der hl. Elisabeth errichtet worden sein soll, weist auf 
die im Jahr zuvor in Perugia vorgenommene Heiligsprechung der thüringischen 
Landgräfin; vgl. Au vray, Les registres de Gregoire IX, II, n. 2600. 
7) Am 2. Juni 1236 bestätigte der Papst einigen Perusiner Frauen, daß das 
KlosterS. Salvatore di Monte Acuto die Kirche S. Giuliana, die zur Männerabtei 
gehörte, zur Einrichtung eines Zisterzienserinnenklosters abgetreten habe; Ar
chivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 18f. 158v; Au vray, Les registres de Gre
goire IX, II, n. 3164; Pasztor, Censi e possessi, S. 168 n. XCII. Eine Kirche S. 
Giuliana existierte auf dem Perugia zugewandten Hang des Monte Corona, der 
direkt südöstlich des Monte Acuto liegt. Unter der Annahme, es sei dann später 
nach Perugia transferiert worden, ist es auch möglich, hier die Anfänge des 
Zisterzienserinnenklosters zu sehen; vgl. Casagrande, Monacchia. S. Giu
liana (wieS. 9 Anm. 13), S. 517. 
8 ) Todi, Archivio Comunale, Chartularium monasterii S. Iuliane de Perusio, Sala 
3, Arm. VI, cass. IV, n. 2; künftig als ACT, Chartularium abgekürzt; vgl. die 
oben Anm. 1 zitierte Literatur. 



FRAUENKLÖSTER IN EINER ITALIENISCHEN STADT 47 

zwischen 1253 und 1266 insgesamt 52 notariell beglaubigte Abschrif
ten von Urkunden9), die sich direkt auf S. Giuliana beziehen. In 
diesem Zeitraum sind darüber hinaus nur sechs weitere Urkunden 
für S. Giuliana überliefert, und von 1266 bis zum Ende des 13. Jh. 
sind nur noch neun weitere Urkunden bekannt. Dies zeigt die Bedeu
tung des Kopialbuches für den Überlieferungsbestand, und die Ver
mutung scheint nicht abwegig, daß auch für den Zeitraum nach 1266 
Kopialbücher angelegt wurden, die nur leider nicht mehr erhalten 
sind. Verschiedene Motive konnten zur Anlage eines solchen Kopial
buches führen: Einmal war es sicherer, beglaubigte Abschriften der 
Originale zu haben, aber es war auch praktischer, beispielsweise für 
die Rechtsvertreter des Klosters vor Gericht, anstatt mit gerollten 
oder gefalteten Pergamenten unterschiedlichen Formats mit einer 
handlichen und übersichtlichen Zusammenstellung der Urkunden zu 
operieren, die als notariell beglaubigte Abschriften die gleiche Be
weiskraft hatten wie die Originale. 

Zwar kann bei dem Zisterzienserinnenkloster nicht von einer 
Papstnähe wie bei Monteluce gesprochen werden, aber durch die 14 
Jahre, die durch das Kopialbuch dokumentiert werden, zieht sich wie 
ein roter Faden die Präsenz des Zisterzienserkardinals Giovanni da 
Toledo10). Schon in der frühesten Urkunde des Kopialbuchs für S. 
Giuliana, in der ein Hermanutius olim domini Ranutii Ugolini, der 
auch im Namen seines Bruders handelte, einige Äcker dem Kloster 
schenkte, wurden diese an Gualterius, scriptorern dornini pape et 
'Venerabilis patris dornini Johannistituli Sancti Laurentii in Lucina 
presbyteri cardinalis cappellanum übergeben11 ). Auch Giovanni 
selbst hielt sich wiederholt in S. Giuliana auf: Am 2. Okt. 1253 wurde 

9) Eine ältere Paginierung setzt mit der Ziffer 25 ein, was darauf schließen läßt, 
daß die ersten zwölf Blätter verlorengegangen sind. 
10) Zu dessen Person vgl. A. Paravicini Bagliani, Cardinali di Curia e ,fami
liae' cardinalizie, dal 1227 al 1254, Italia Sacra 18, Bel. I, Padova 1972, 
S. 228-255, sowie H. Grauert, Meister Johann von Toledo, Sitzungsberichte 
der königl. bayr. Akademie der Wissenschaften, hist. Classe, München 1900, 
s. 111-325. 
11 ) Urkunde vom 22. Juli 1253; ACT, Chartularium, c. 25v; Casagrande, Mo
nacchia, S. Giuliana (wieS. 9 Anm. 13), S. 534. Der gleiche Gualterius tätigte 
am 27. Aug. 1253 einen Kauf fürS. Giuliana; ACT, Chartularium f. 19v-20r; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 535. 
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eine Schenkung vorgenommen coram venerabili patre domino I oanne 
tituli Sancti Laurentii in Lucina presbytem cardinali (. . .Y2). In 
einer Ablaßverleihung Innozenz' IV. vom 1. Dez. 1253 heißt es gar, 
der Kardinal habe von seinem eigenen Besitz das Kloster gestiftet 1a). 

Am 18. Dez. des gleichen Jahres teilte dieser den Nonnen mit, daß 
Kurie und Generalkapitel des Zisterzienserordens das Kloster der 
Jurisdiktion des Abtes von S. Galgano unterstellt hatten14). In einer 
in Neapel am 23. Feb. 1253 datierten Schenkungsurkunde für S. 
Giuliana, wo sich zu dieser Zeit gerade der Kardinal aufhielt, sind 
zwei seiner Familiaren unter den Zeugen erwähnt15). Am 10. Juli 
1255, in der Kirche von S. Giuliana, verkaufte ein Benvenutus quon
dam Peri Dominici Carboli dem fratri Ricardo, venerabilis patris 
domini Johannistituli Sancti Laurentii in Lucina presbyteri cardi
nalis camerario, recipienti et stipulanti nomine et vice dicti domini 
cardinalis et pro ipso domino cardinali, palathun et turrim et ornnes 
alias domos, casalina, plateas et voltamenta ( ... ), die sicherlich für 
S. Giuliana bestimmt waren16). Am 30. Jan. 1257 wurde dem Kloster 
quittiert, für einige Grundstücke den Kaufpreis in Höhe von 160 lib. 
entrichtet zu haben, und es wird ausdrücklich erwähnt, daß es sich 
um pecunia domini Johannis cardinalis handelte17). Im gleichen 
Jahr wurden auf Bitten des Kardinals die Aufnahme seiner novella 
plantatio in den päpstlichen Schutz und die Exemtion gegenüber 

12) ACT, Chartularium, f. 20r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
S. 540f.; unter den Zeugen ist auch Gualterius, der Kaplan des Kardinals. 
I:l) Es heißt dort von S. Giuliana: monasterium ... quod dilectus filius noster 
lohannes titull: Sanct1: Laurentii in Lucina prexbyter cardinalis divine pietatis 
intuitu, fecit construi de propriis boni,q sui.q (. . .). ACT, Chartularium, f. 22r; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 548. In einer Urkunde vom 5. April 
1254, in der der Abt von S. Galgano die Annahme der .Jurisdiktion über S. 
Giuliana bestätigt, wird gesagt, Giovanni da Toledo habe suis sumptibus de novo 
das Kloster errichten lassen; ACT, Chartularium, f. 23v; Casagrande, Mo
nacchia, S. Giuliana, S. 545. 
14 ) ACT, Chartularium, f. 23r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 544. 
15) ACT, Chartularium, f. llrv; die Urkunde ist auch als Original überliefert: 
irSP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 7; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
s. 547f. 
16) ACT, Chartularium, f. 12rv; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 9; 
vgl. Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 548. 
17) ACT, Chartularium, f. 9v-10r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
S. 551. 
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dem Bischof bekräftigti"). In einer Kaufurkunde vom 8. März 1260 
handelte ein Bernardus, Kleriker und Familiar des Kardinals, als 
Prokurator des Klosters 19). Und 1264 wurde dem Kardinal, vertreten 
durch zwei Prokuratoren von S. Giuliana, quittiert, den Kaufpreis 
von 1600 lib. für Landbesitz in S. Egidio de Colle entrichtet zu 
haben20). Auch das zeitlich letzte Dokument des Kopialbuchs wirft 
Licht auf die Tätigkeit des Giovanni da Toledo für S. Giuliana: Als 
1266 die Kommune einen Brunnen anlegte, und dabei ein Weinberg 
des Klosters Schaden erlitt, war es der Kardinal, der die Schadenser
satzforderungen stellte21 ). 

Aufschlußreich für das Ansehen des Kardinals in Perugia und 
dafür, wie sehr dort sein Wirken als mit der Geschichte von S. Giulia
na verknüpft gesehen wurde, ist ein 1275 anläßlich seines Todes ge
faßter Beschluß der Stadtregierung: In refformatione consilii fac
tum partitum per ipsum dominurn potestatern, presente et valente 
ipso dmnino capitaneo, concordatum est consilium, nemine disc?·e
pante, in dicto dici'i domini Blanzardi qui consuluit quod potestas et 
capitaneus et consilium et homines huius civitatis ire debeant ad 
monasterium Sancte Iulliane et reddere honorem tnorti domini gar
dinalis Blanchi, sine corruco faciendo, et quod hoc debeat banniri 
per civitatem Perusii: quod hmnines huius civitatis venire debeant 
ad illud monasterium et quod campane civitatis debeant pulsari et 
hoc pro honore reddendo ipsi domino gardinali22). Die Stadtregie-

tR) J. de Loye, P. de Cenival, Les registres d'Aiexandre IV, Bibliotheque des 
Ecoles franc;aises d'Athenes et de Rome, 2e serie, Tome II, Paris 1917, n. 2212.; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana S. 521 und S. 528. 
19) ACT, Chartularium, f. 31v.; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
S. 557; Bernardus war schon in einer Urkunde vom 16. Nov. 1257 in der Zeugen
liste erwähnt worden; ACT, Chartularium, f. 1rv; Casagrande, Monacchia, 
S. Giuliana, S. 555. 
:w) ACT, Chartularium, f. 31v; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 562; 
unter den Zeugen befindet sich wiederum ein Familiar des Kardinals. 
~ 1 ) ACT, Chartularium, f. 2v; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
S. 521 f., S. 564. Wie das Interesse des Kardinals und das des Klosters miteinan
der identifiziert wurden, zeigt sich in der Formulierung: Possessiones dornini 
cardinalis se'U Sancte Iuliane ( ... ). 
22) ASP, Archivio Storico del Comune, Consigli e riformanze 2, f. 141v. Giovanni 
da Toledo war am 14. Juli 1275 in S. Germano verstorben; vgl. Paravicini 
Bagliani, Cardinali di Curia (wie Anm. 10), S. 236. 
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rung hatte also einmütig beschlossen, mit der gesamten männlichen 
Bevölkerung sich nach S. Giuliana zu begeben, um dort dem toten 
Kardinal die letzte Ehre zu erweisen. 

Giovanni da Toledo, seit 1244 Kardinal und wegen seines Habits 
auch cardinalis Albus oder Blanchus geheißen, wird von Paravicini 
Bagliani als der letzte große Zisterzienserkardinal des 13. Jh. be
zeichnet. Er hielt sich fast ständig an der Kurie auf und übte keine 
Legatentätigkeit aus23). Ist sein Wirken auch nicht mit dem des Ugo
lino und späteren Gregor IX. vergleichbar, da dieser die Formierung 
eines Ordens betrieb, zeigt sich doch in beiden Fällen die fördernde 
und wohl auch kontrollierende Tätigkeit der Kurie einem neugegrün
deten Frauenkloster gegenüber. 

Nicht nur weil es sich um einen anderen Orden handelt und weil 
die frühen Dokumente für S. Giuliana fehlen, sondern auch weil es 
Zisterzienserinnenklöster zu dessen Gründungszeit schon seit einem 
guten Jahrhundert gab und die Verfassungsstrukturen auch für den 
weiblichen Zweig schon entwickelt waren, stellt sich bei S. Giuliana 
die Einbindung in die Ordenshierarchie auf andere Weise dar als bei 
Monteluce. Die meisten Gründungen von Zisterzienserinnenklöstern 
erfolgten im ersten Drittel des 13. Jh. 24), als der Widerstand des 
Ordens gegen die Übernahme der ,cura monialium' faktisch, wenn 
auch noch nicht rechtlich, überwunden war5) - S. Giuliana steht am 
Ende dieser Gründungswelle. 

Schon seit 1253 sind in den Zeugenlisten der Urkunden Mönche 
aus der zwischen Siena und Volterra gelegenen Zisterzienserabtei S. 
Galgano vertreten26), was darauf schließen läßt, daß diese ständig in 

23) Vgl. ebd., S. 229ff. 
24) E. G. Krenig, Mittelalterliche Frauenklö1iter nach den Konstitutionen von 
Citeaux unter besonderer Berücksichtigung fränkischer Nonnenkonvente, Ana
leeta Sacri Ordinis Cisterciensis 10 (1954), S. lOff. 
25) Zum Problem der ,cura monialium' im Zisterzienserorden vgl. zusammenfas
send Grundmann, Religiöse Bewegungen (wieS. 20 Anm. 2), S. 203ff. und 
S. Thompson, The Problem of the Cistercian Nuns in the Twelfth and Early 
Thirteenth Centuries, in: Medieval Women, Studies in Church History, Subsidia 
I, Oxford 1978, S. 227-252. 
26) Erstmals wird ein Davinus, Mönch von S. Galgano, in einer Urkunde vom 2. 
Oktober 1253 erwähnt; ACT, Chartularium, f. 20r; Casagrande, Monacchia, 
S. Giuliana, 8. 540f. Zu S. Galgano vgl. A. Canestrelli, L'Abbazia di S. Galga-
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oder bei S. Giuliana lebten, und wahrscheinlich ist ihrem Wirken 
auch die fortgeschrittenere Verwaltungstechnik des Klosters zuzu
schreiben. In einer Urkunde Papst Alexanders IV. von 1257 wurden 
S. Galgano und seine Filiationen von der Zahlung kirchlicher Abga
ben befreit27), und unter den sechs angegliederten Klöstern befindet 
sich auch S. Giuliana. Fünf dieser Filiationen liegen in der Toskana, 
und die Frage, warum S. Giuliana ausgerechnet an S. Galgano und 
nicht an eine in der Nähe von Perugia liegende Zisterzienserabtei 
angeschlossen wurde, muß leider unbeantwortet bleiben. 

Im Jahre 1260 bestätigten der Abt von Citeaux und das Gene
ralkapitel den Nonnen von S. Giuliana, der Jurisdiktion des Abtes 
von S. Galgano unterstellt zu sein, cum sanctissirnus pater surnrnus 
pontifex vos et abbatiarn vestram nostro Ordin.i incorporaverit ac 
etiarn per suum privilegium con:firrnaverit (. . _f8). Daß der Papst die 
Inkorporation verfügt hatte, könnte darauf verweisen, daß das Gene
ralkapitel die Annahme der ,cura monialium' verweigert hatte, und 
das Papsttum deshalb, weil ihm an der Eingliederung dieser Konven
te in approbierte Orden gelegen war, die Inkorporation anordnete. 
Der Abt von Citeaux hob ferner hervor, daß es der Kardinal Giovan
ni da Toledo war, der die Angliederung an S. Galgano wünschte, und 
der den Nonnen dann auch umgehend die Entscheidung der Zister
zienseroberen mitteilte29). Gewiß läßt sich die These nicht aufrecht
erhalten, die Zisterzienser hätten es grundsätzlich abgelehnt, weil 
dies mit ihrer Spiritualität, die zu Gottesdienst und Einsamkeit ver
pflichtete, nicht vereinbar gewesen sei, die ,cura monialium' zu über
nehmen, und der Orden sei deshalb an der Entstehung und Ausbrei
tung der Nonnenkonvente nicht beteiligt gewesen. Die abwehrenden 
Beschlüsse des Generalkapitels blieben weithin wirkungslos, und 

no, monografla storico-artistica con documenti inediti e numerose illustrazioni, 
Firenze 1896, sowie G. Amante, A. Martini, L'abbazia di San Galgano, un 
insediamento cistercense nel territorio senese, Firenze 1969, ferner M. C. Eul
art, L'Abbaye de San Galgano, pres Sienne, au treizieme siecle, Melanges 
d'Archeologie et d'Histoire 11 (1891), S. 201-240. 
27) Canestrelli, S. Galganao, S. 124f. 
28) ACT, Chartularium, f. 23r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 557. 
29) ACT, Chartularium, f. 23r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 558; 
über Beziehungen des Kardinals zu S. Galgano ist nichts bekannt. 



52 PETER HÖHLER 

nach Degler-Spengler dienten sie nicht der Absperrung, sondern der 
Auswahl geeigneter Nonnenklöster, die wirtschaftlich stabil genug 
waren, um der Forderung nach strenger Klausur nachkommen zu 
können30). Fest steht, daß der Papst die Inkorporation von S. Giulia
na verfügte und das Generalkapitel diese Entscheidung lediglich rati
fizierte, vielleicht, weil dies für den Zisterzienserkardinal der kürze
re Weg war, und die Frauenkonvente seit einem Generalkapitelbe
schluß von 1228 sowieso der Empfehlung des Papstes oder einer 
anderen einflußreichen Persönlichkeit bedurften, um in den Orden 
aufgenommen zu werden. Von einer ablehnenden Haltung der Zi
sterzienser dem Nonnenkloster gegenüber läßt sich jedenfalls nicht 
reden angesichts der engen Beziehungen zu S. Salvatore di Monte 
Acuto, zu S. Galgano und zu Giovanni da Toledo. Wann der Papst die 
Inkorporation angeordnet hatte, muß ungeklärt bleiben. Auch findet 
sich kein Hinweis darauf in den Beschlüssen des Generalkapitels. 
Dort wird vielmehr unter dem Jahr 1267 mitgeteilt: Incorporatio 
monialium Sancti Iuliani (!) quae, mediante favore Sedis Apostoli
cae ordini se subiecit, de Castaneola et de Fulina abbatibus commit
titur, etc., et sitjilia de Cliento31 ). 

Mit de Cliento, was auf den Fluß Chienti deutet, ist die in den 
Marken gelegene Zisterzienserabtei Chiaravalle di Fiastra ge
meint32). Und zur gleichen Zeit ist ein Johannes de Morra, Zister-

30) B. Degler-Spengler, Zisterzienserorden und Frauenklöster. Anmerkun
gen zur Forschungsproblematik, in: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, Ergänzungsband, hg. v. K. Elm unter Mitarbeit v. P. 
Joerißen, Köln 1982, S. 213-220, sowie dies., Einleitung: Die Zisterziense
rinnen in der Schweiz, in: Helvetia Sacra, 111/3, Die Zisterzienser und Zister
zienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen, die Trappisten und Trappi
stinnen, die Wilhelmiten in der Schweiz, Bern 1982, S. 507-574. 
31 ) Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, ab anno 1116 ad an
num 1786, hg. v. J. M. Canivez, Bibliotheque de la revue d'histoire ecclesia
stique 11, Bd. 111, Louvain 1935, cap. 49, S. 54f. 
:12) Zu diesem Kloster vgl. die Bemerkungen bei B. G. Bedini, Breve prospetto 
delle Abbazie Cistercensi d'Italia, dalla fondazione di Citeaux (1098) alla meta del 
secolo decimoquarto, Casamari 1966, S. 33ff., sowie 0. Gentili, L'Abbazia di 
S. M. di Chiaravalle di Fiastra, Roma 1978, und G. Viti, I Cistercensi nelle 
Marche, in: Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche, Atti del Conve
gno di Studi tenuto a Fabriano, 4-7 giugno 1981, Biblioteca Montisfani 6, Fa
briano 1982, S. 124ff. 
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zienser aus Chiaravalle di Fiastra, als Prokurator für S. Giuliana 
erwähnt33). Es ist nicht auszuschließen, daß S. Giuliana kurzzeitig 
Chiaravalle unterstellt gewesen war, doch läßt sich über die Motive 
nur spekulieren. Es könnte sein, daß die Nonnen unzufrieden mit der 
Art waren, in der die Mönche von S. Galgano die ,cura monialium' 
ausübten; es wäre auch denkbar, daß sich in S. Galgano vorüberge
hend eine Tendenz durchgesetzt hatte, die sich von der Last der 
Frauenklöster befreien wollte, oder aber auch, daß es zwischen den 
beiden Männerabteien ein Konkurrenzverhältnis in bezug auf die J u
risdiktionsgewalt über Frauenklöster gab, in dem im Fall von S. 
Giuliana kurzzeitig Chiaravalle di Fiastra die Oberhand gewann. Un
geachtet dieses Zwischenspiels von 1266/1267 steht fest, daß sowohl 
davor wie danach, mindestens bis zur Mitte des 15. Jh., S. Giuliana 
eine Filiation von S. Galgano war. 

Der mit der stürmischen Ausbreitung des Ordens im 12. Jh. 
einhergehende Ausbau der Ordensverfassung war von den Päpsten 
stets bestätigt worden, und so enthalten auch die Papstprivilegien 
für S. Giuliana Hinweise auf die spezifisch zisterziensische Form der 
Klosterorganisation. Auf V erlangen der Nonnen gewährte Innozenz 
IV. 1253 das Recht, daß der Besitz neueintretender Nonnen dem 
Klosterbesitz zugeschlagen werden konnte, exceptis feudalibus, die 
zurückzuweisen waren34). Dies deutet auf die ursprünglichen, in den 
Generalkapitelsbeschlüssen des 12. Jh. formulierten Zielsetzungen 
des Zisterzienserordens, der Renteneinnahmen und Grundherrschaft 
ablehnte, um nicht, wie frühere Reformbewegungen, durch die Ver
bindung mit weltlicher Machtausübung, zu einem reichen und mäch
tigen Orden zu werden, was, wie man befürchtete, unweigerlich von 

aa) Vgl. die Urkunden vom 21. Dez. 1256, vom 10. Juli 1257 und vom 16. Nov. 
1257; ACT, Chartularium, f. 9r, 14v-15r, 1rv; Casagrande, Monacchia, S. 
Giuliana, S. 55lff. Gentili, Chiaravalle di Fiastra, S. 112, identifiziert S. Giu
liana mit dem gleichnamigen Nonnenkloster in Fermo. Die im gleichen Jahr 
belegte Prokuratorentätigkeit eines Zisterziensers aus Fiastra legt jedoch den 
Schluß nahe, daß S. Giuliana in Perugia gemeint war. 
34 ) ACT, Chartularium, f. 22v; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 536. 
Das Verbot, grundherrliche Einnahmen zu beziehen, war Bestandteil der Insti
tuta generalis capituli apud Cistercium, die von Papst Eugen III. bestätigt 
worden waren; vgl. L. Lekai, A. Schneider, Geschichte und Wirken der 
Weißen Mönche. Der Orden der Cistercienser, Köln 1958, S. 30f. 
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Dekadenzerscheinungen begleitet worden wäre. Es steht auf einem 
anderen Blatt, daß sich das stattdessen eingeführte Konversen- und 
Grangienwesen als viel lukrativer als die Grundherrschaft erwies 
und die ursprünglichen Zielsetzungen in der Praxis sehr schnell ins 
Gegenteil verkehrt wurden35). Auch für die Frauenklöster sollte das 
zisterziensische Prinzip gelten, alle weltlichen Einflüsse sowie Ver
bindungen zur weltlichen Macht vom monastischen Leben fernzuhal
ten, doch, anders als beim männlichen Ordenszweig, hatte für die 
Zisterzienserinnen von Anfang an die Rentenwirtschaft eine viel grö
ßere Bedeutung als der Eigenbau. Was mit der Bestimmung exceptis 
feudalibus konkret gemeint war, muß offen bleiben. Man wird nur 
soviel sagen können, daß S. Giuliana keine mit grundherrschaftli
chem Besitz verbundenen Herrschaftsrechte ausüben durfte. 

Ebenfalls 1253, in einem auf Bitten der Nonnen ausgefertigten 
feierlichen Privileg36), das im Wortlaut dem üblichen Schutzprivileg 
für Zisterzienserinnenklöster, dem sog. ,Privilegium commune', folg
te37), wurde S. Giuliana sub beati Petri et nostra protectione aufge
nommen38). Es werden die Zugehörigkeit zum Zisterzienserorden 
bekräftigt, der Besitz bestätigt39), und für die in Eigenwirtschaft 
betriebenen Güter die Zehntbefreiung gewährt, ferner das Recht, 
neue Mitschwestern aufnehmen zu dürfen, die nach Ablegung der 

a5) Vgl. dazu als Überblick W. Ribbe, Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzien
ser im Mittelalter: Agrarwirtschaft, in: Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen 
Ideal und Wirklichkeit, hg. v. K. Elm, P. Joerißen und H. J. Roth, Schriften 
des Rheinischen Museumsamtes 10, Bonn 1980, S. 203-216. 
a6) ACT, Chartularium, f. 21v; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 4; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 536ff. 
:J?) Tang!, Die päpstlichen Kanzleiordnungen (wieS. 33 Anm. 36), S. 229ff. 
aH) Diese allgemeine Formel wird am Ende der Urkunde konkretisiert: ( ... ) 
prohibemus ut h~fra clausuras locorum seu grangiarurn vestrarum nullus rapi
nam seufurtumfacere, ignem apponere, sanguinemfundere, hominem ternere 
capere vel inter:ficere seu viulentiam audeat exercere. 
:J9) Auch hier wird, wie schon im analogen Privileg für Monteluce, der Besitz des 
Klosters aufgezählt:( ... ) locum ipsum in qua prefatum monasteriwn sitnm est 
cum omnibus pertinentiis suis, possessiunes quas habetis iuxta Tyberim prope 
Pantern Sancti Johannis, quartam partern quarn habetis in molend'irw quod e:>t 
sub predicto ponte, possessiones quas habetis in villa que d·icitur Pyla cum 
terris, vineis, prat·is, nemoribus, usuagiis et pascuis in bosco et plano, in aquis 
et molendinis, in viis et sernitis ( ... ). 
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Profeß das Kloster nicht mehr verlassen durften; der Papst legte 
fest, daß Konventsbesitz nur mit Zustimmung der Konventsmehr
heit veräußert werden konnte und ne uUus episcopus vel quelibet 
alia persona ad synodos vel conventus forenses vos ire vel iuditio 
seculari de vestra propria substantia vel possessionibus vestris 
subiacere compellat, nec ad domos vestras causa ordines celebrandi 
cmtsas tractandi vel aliquos conventus publicos convocandi venire 
pres'umat, nec regularem electionem abbatisse vestre impediat aut de 
instituenda vel removenda ea que pro tempore fuerit contra statuta 
Cisterciensis Ordinis se aliquatenus intromittat. Weihen und Sakra
mentenspendung sollten vom zuständigen Diözesanbischof kostenfrei 
vorgenommen werden, in Zeiten einer Sedisvakanz von dem einer 
Nachbardiözese. Wenn Bischöfe vel alii ecclesiarum rectores das 
Kloster sowie die dazugehörigen Personen40 ) mit Interdikt und Ex
kommunikation belegten, weil es, wie es seinen Privilegien ent
sprach, die Zehntleistung venveigerte, sollten diese nicht gelten; das 
gleiche sollte für bischöfliche Anordnungen zutreffen, die gegen Pri
vilegien des Zisterzienserordens oder solche der Kurie verstießen. In 
Zeiten eines allgemeinen Interdikts war es dem Kloster erlaubt, un
ter Ausschluß der so Bestraften Gottesdienst abzuhalten. 

Einen Monat später, wiederum auf Ersuchen der Nonnen, be
stätigte Innozenz dem Kloster, alle Privilegien und Indulgenzen zu 
genießen, die dem Zisterzienserorden von der Kurie zugestanden 
wurden41). In einer Urkunde vom gleichen Tag, dem 26. Okt. 1253, 
wurde S. Giuliana bestätigt, weder vom Papst noch von seinen Lega
ten zur Aufnahme und Beherbergung klosterfremder Personen oder 
zu deren Einsetzung in Klosterpfründen gezwungen werden zu kön-

1ll) Es ist hier die Rede von folgenden Personengruppen: (. 0 o) rnercennarios 
vestros pro eo quod decimas, sicut dieturn est, non persolvitis sive aliqua occa
sione eo1-um que ab apostolica beni,qnitate vobis indulta sunt seu benefactures 
vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint vel 
ad laborandurn adiu·uerint in illis diebus in quibus vos laboratis et aliiferiantur 
(0 0 o)o 
41 ) ACT, Chartularium, f. 22r; Casagrande, Monacchia, So Giuliana, S. 541. 
Zu den den Zisterziensern gewährten Privilegien gehörte, daß sie von jeglicher 
Abgabenleistung befreit waren, insbesondere auch gegenüber päpstlichen Lega
ten und Nuntien sowie Bischöfen; vgl. A. Potthast, Regesta Pontificum Roma
norum, II, Berlin 1974, nn. 16041 und 17326. 
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nen, es sei denn, in der päpstlichen Verfügung würde dieses Privileg 
ausdrücklich außer Kraft gesetzt42). Und am 1. Dez. 1253 wurde ein 
Ablaß von 100 Tagen für alle diejenigen gewährt, die innerhalb der 
Oktav von S. Benedikt, S. Bernhard und S. Giuliana das Kloster 
besuchten43). 

An laufenden Geschäften ließ sich S. Giuliana bestätigen, vom 
Perusiner Domkapitel auf rechtmäßige Weise ein Stück Land erwor
ben zu haben44). Vier Jahre später, am 22. Sept. 1257, erneuerte 
Papst Alexander die Aufnahme in den päpstlichen Schutz sowie die 
Exemtion gegenüber der Diözesangewalt45). Kurz darauf, in einer 
Urkunde für S. Galgano, sicherte der Papst der Abtei und den ihr 
unterstellten Klöstern zu, daß sie nicht gehalten seien ad prestatio
nem aliquarum collectarum, subsidiorum et aliarum exactionurn 
imponendarum (. . . ) ex quacumque occasione vel causa per licteras 
Sedis Apostolice seu legatorum ipsius, nisi liefere Sedis eiusdem 
plenam et expressam de hac indulgentia et monasteriis vestris .fece
rint mentionem46). 

Die nächsten Papsturkunden stammen erst aus dem Jahre 
1265. Es sind dies fünf auf Veranlassung der Nonnen impetrierte und 
innerhalb von wenigen Tagen in Perugia ausgestellte Bestätigungen: 
einmal eine Erneuerung des päpstlichen Schutzes und eine Bestäti
gung des klösterlichen Besitzes47), ferner eine pauschale Bestätigung 
aller schon früher gewährten Privilegien und Freiheiten48) sowie drei 
Bestätigungen, die sich auf die Abtretung von Besitzrechten bezie-

42) ACT, Chartularium, f. 22v; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 542. 
In einer Urkunde vom 30. Okt. 1253 erneuerte Innozenz den päpstlichen Schutz 
für das Zisterzienserinnenkloster; ACT, Chartularium, f. 22r; Casagrande, 
Monacchia, S. Giuliana, S. 542f. 
43) ACT, Chartularium, f. 22r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
s. 543. 
44) E. Berger, Les registres d'lnnocent IV, Bibliotheque des Ecoles franc;aises 
d'Athenes et de Rome, 2e serie, III, Paris 1897, n. 6549. 
45) de Loye, de Cenival, Les registres d'Aiexandre IV, li, n. 2212; vgl. oben 
bei Anm. 18. 
46) Ediert bei Canestrelli, S. Galgano (wie Anm. 26), S. 124f. 
47) ACT, Chartularium, f. 23r; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 18; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 562f. 
48) ACT, Chartularium, f. 22v; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 563. 
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hen49); wie in analogen Fällen ging es auch hier um innerkirchliche 
Rechtsbeziehungen, und deshalb ersuchte man um die päpstliche 
Sanktionierung. 

Bei diesen Urkunden drängt sich die Vermutung auf, daß man, 
als die Kurie Klemens' IV. in der Nähe weilte, die Gelegenheit als 
günstig ansah, sich schon erhaltene Privilegien wie auch laufende 
Geschäfte bestätigen zu lassen. Die Privilegien Innozenz' IV. hinge
gen, obwohl sie ihrem Inhalt nach nichts Außergewöhnliches enthal
ten, scheinen keine formalen Erneuerungen schon gewährter Privile
gien zu sein, und, bis auf das feierliche Privileg vom 29. Sept. 1253, 
findet sich in ihnen kein Rekurs auf schon gewährte Freiheiten, was 
die Vermutung zuläßt, daß die Inkorporation, gleichbedeutend mit 
der Formierung von S. Giuliana als Zisterzienserinnenkloster im Sin
ne des Kirchenrechts, nicht lange vor 1253 erfolgt sein kann. 

Überblickt man die Urkunden des Kopialbuchs, hat man den 
Eindruck, daß in den 1250er Jahren die Frühgeschichte von S. Giu
liana zum Abschluß gekommen ist. Nicht nur die Privilegierung von 
päpstlicher Seite war abgeschlossen, sondern auch ein Grundstock an 
Besitz mit deutlichen Besitzschwerpunkten hatte gebildet werden 
können49a). 

Über eine Familie der Perusiner Oberschicht war es gelungen, 
einen relativ großen und geschlossenen Besitzkomplex östlich von 
Perugia aufzubauen, der sich in den folgenden Jahrhunderten als 
wesentliche Stütze der Klosterwirtschaft erweisen sollte. Am 12. 

49) In einer Urkunde vom 23. Juli 1265 bestätigte das Kloster S. Angelo di 
Chiaserna, daß es die Hälfte der Rechte über die beiden Kirchen S. Martino del 
Verzaro und S. Donato d'Ancaiano anS. Giuliana abgetreten hatte; ACT, Char
tularium, f. 16r; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 20; Casagrande, 
Monacchia, S. Giuliana, S. 563. In einer Urkunde vom gleichen Tag wurde 
dieses nochmals bestätigt und darüber hinaus ein Tausch zwischen diesen beiden 
Klöstern, bei dem S. Giuliana in der Nähe von Gubbio gelegene Grundstücke 
gegen solche, die näher bei Perugia lagen, eintauschte; ACT, Chartularium, f. 
16v; Original in: ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 19; Casagrande, Monac
chia, S. Giuliana, S. 564. Am 1~. Januar 1266 bestätigte Klemens die von S. 
Salvatore di Monte Acuto vorgenommene Abtretung der Kirche S. Egidio di 
Colle anS. Giuliana; ACT, Chartularium, f. 5v; Casagrande, Monacchia, S. 
Giuliana, S. 564. 
49a) Vgl. die instruktive Karte bei Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, 
nach S. 568. 
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Dez. 1223 hatte der Abt von S. Salvatore di Monte Acuto der Familie 
Coppoli ein tenimentum, das sein Zentrum in S. Egidio di Colle hat, 
in Erbpacht - iure enphyteosis sive libelli ( . . . ) in perpetuum -
abgetreten. Die erwähnten Orte - Ginestrella, Collicello, S. Egidio, 
das Flüßchen Rio und Collestrada - sind jeweils ca. 5 km voneinan
der entfernt, so daß man es mit einem Gebiet von schätzungsweise 20 
bis 25 km2 zu tun haben wird. Dieser Vertrag stellte die Erneuerung 
eines 1207 mit dem inzwischen verstorbenen Vater Coppolo abge
schlossenen Erbpachtvertrags dar, der der Familie damals gegen 
Zahlung von 480 lib. gewährt worden war; hinzu kamen weitere 760 
lib. für Landabtretungen iure enphyteosis, die die Familie über drit
te Personen im gleichen Gebiet von der Zisterzienserabtei erworben 
hatte. Während der Vertrag von 1207 auf vier Generationen abge
schlossen worden war, wurde bei seiner Erneuerung - gegen die 
Zahlung von 100 lib. und einem jährlichen Zins von einem Denar -
keine Beschränkung der Laufzeit mehr festgesetzt50). 

Dieses tenimentum scheint zwischen den Geschwistern Coppoli 
geteilt worden zu sein, denn zwischen 1257 und 1264 verschenkten 
oder verkauften viele von ihnen ihre Anteile an S. Giuliana51 ). Eine 
domina Aighina aus der Familie der Coppoli, die den Klosternamen 
Eugenia angenommen hatte, weilte in diesen Jahren als Nonne inS. 
Giuliana, wo sie sich eingekauft hatte, offenbar ohne gleich zu bezah-

50) ACT, Chartularium, f. 28v-29r; kurz darauf, am 19. Dez., zahlte die Familie 
den Pachtzins für die folgenden hundert Jahre. Zu dem gesamten Vorgang vgl. 
A. Bartoli Langeli, La famiglia Coppoli nella societa perugina del Duee('nto. 
in: Francescanesimo e societa cittadina: L'esempio di Perugia (wie S. 35 Anm. 
43), s. 59ff. 
51) Am 2. Februar 1257 verkauften Todinus olim domini Coppali und sein Sohn 
Andruccolus an die Äbtissin von S. Giuliana fünf Grundstücke, alle im Umkreis 
von S. Egidio di Colle gelegen, itemfamiliam Donati de dicta vüla S. Egidii, 
scilicet Junctolurn et Martinum filios ipsius Donati pro quattuor partibus de 
quinque partibus curn eorum bonis ornnibus et singulis et servitiis ( .. .);ferner 
verkauften sie der Äbtissin iure enphyteosis in perpetuurn et in infin'itum res et 
possessiones infrascriplas prout ipsas habemus a monasterio S. Salvatoris de 
Monte Acuto ( ... ), d. h. drei, ebendort gelegene Grundstücke. Der Gesamtpreis 
betrug 2150 lib.; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 12; ACT, Chartularium, f. 
28v-30r; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 552. Diese Übertragung 
von Hörigen mit von ihnen zu leistenden Diensten ist das einzige Zeugnis dafür, 
daß eines der Klöster noch grundherrliche Rechte ausübte. 
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len52). Dies, eine Schenkung seitens der Coppoli pro anima an das 
Kloster53), sowie die Tatsache, daß ein Teil der an S. Giuliana veräu
ßerten Güter den Coppoli lediglich iure enphyteosis übertragen wor
den war, S. Salvatore di Monte Acuto also noch gewisse Oberrechte 
besaß, läßt vermuten, daß diese Familie in besonderen Beziehungen 
auch zu den dortigen Zisterziensern stand54). Diese Veräußerungen 
der einzelnen Coppoli, die das Kloster immerhin mit der beträchtli
chen Summe von über 4000 lib. belasteten, waren sicher nicht von 
einer ökonomischen Zwangslage diktiert, sondern von dem Wunsch 
bestimmt, zur Bildung eines Besitzschwerpunktes in S. Egidio beizu
tragen. Weder kann gesagt werden, ob das Kloster die Kaufsummen 
bezahlen mußte, noch ob unter Preis verkauft wurde, aber es er
scheint schwer vorstellbar, daß hier nur wirtschaftliches Kalkül im 
Spiel gewesen sein soll. 

52) Munaldus olim domini Bonifatti, ein Enkel des Coppolus, verkaufte an S. 
Giuliana am 3. Mai 1257 für 184 lib. drei in S. Egidio gelegene Landstücke, die 
bereits an Klosterbesitz grenzten. Diese Kaufsumme wurde abgezogen de sum
ma CCCL librarum denariorum quos idem Munaldus dare tenebatur predicto 
monasterio iure cesso ipsi monasterio a domina Aighina filia olim Contutii 
domini Bonifatii pro parte sibi contingenti de summa septigentm-um librarum 
dotis (. . .) matris (. . .) et legati facti a prefato domino Bonifatio ipsi domine 
Aighine. ACT, Chartularium, f. 32r; Regest in: Casagrande, Monacchia, S. 
Giuliana, S. 552f. Am 14. Mai 1258 übergab eine Schwiegertochter des Bonifa
tius Coppoli dem Kloster ein Feld im Wert von 100 lib., ebenfalls in S. Egidio 
gelegen. Damit sollten ihre Schulden dem Kloster gegenüber getilgt sein, quas 
Aighinellafilia olim Contutii domini Bonifatii Coppoli, que nunc est in eodem 
monasterio vocata Engenia, debuerat in bonis olim prefati domini Bon~fatii avi 
sui sexcentarum librarum videlicet pro dote ( ... ) sue matris, et C librarum quas 
prefatus dominus Bonifatius avus eius ei dirniserat et iudicaverat in sua ultirna 
voluntate et testamento. ACT, Chartularium, f. 32rv; Bartoli Langeli, La fami
glia Coppoli (wie Anm. 50), S. 60f. 
53) ACT, Chartularium, f. 17r; Urkunde vom 3. Okt. 1259; Regest bei Casa
grande, Monacchia, S. Giuliana, S. 556. Die fünf Felder und ein Weinberg 
sind jedoch in der Nähe von Corciano gelegen. 
54 ) Weitere Landverkäufe der Familie Coppoli an S. Giuliana datieren vom 6. 
Feb. 1263 - ACT, Chartularium, f. 1r- und vom 13. Juni 1264; ASP, CRS, S. 
Giuliana, Perg. n. 17; ACT, Chartularium, f. 30v-31r; Regest bei Casagran
de, Monacchia, S. Giuliana, S. 561. Beide Verkäufe betreffen in S. Egidio 
gelegene Grundstücke; während der erste Kauf das Kloster 333 lib. kostete, 
waren es beim zweiten 1600 lib. 
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Die nicht unvermögenden Coppoli, die im Verlauf des 13. Jh. 
eine Vielzahl politischer und religiöser Schlüsselstellungen innehat
ten und ohne weiteres zur städtischen Führungsschicht gezählt wer
den dürfen, sind ein typisches Beispiel für die Beziehungen zwi
schen städtischer Oberschicht und religiösen Institutionen sowohl 
traditioneller Prägung wie auch derjenigen der Reformorden55). Und 
es ist durchaus denkbar, daß sie auch Angehörige inS. Salvatore di 
Monte Acuto hatten. Zumindest ging von dort noch ein entscheiden
der Impuls aus, der neben den Veräußerungen der Coppoli die Bil
dung eines Besitzschwerpunktes in S. Egidio di Colle abrundete. Am 
16. Nov. 1257 bestätigte die Zisterzienserabtei den Verkaufvon Gü
tern an S. Giuliana, die den Coppali iure enphyteosis abgetreten 
worden waren, und sprach den Zisterzienserinnen alle dort gelege
nen Rechte und Besitzungen zu, zu denen auch eine Kirche gehör
te56). Darüber hinaus gelang es dem Kloster bald, durch zusätzliche 
Erwerbungen diesen Besitzschwerpunkt auszubauen57). 

Zahlreiche Kauf- und Tauschverträge zeigen, wie der Grundbe
sitz kontinuierlich erweitert sowie Besitzschwerpunkte geschaffen 
wurden, und Schenkungsurkunden weisen auf die religiöse Anzie
hungskraft des Klosters58). Die früheste Angabe über die Konvents-

55) Vgl. die prosopographische Studie von Bartoli Langeli, La famiglia Cop
poli (wie Anm. 50) passim. 
56) ACT, Chartularium, f. 1rv; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 555. 
Im Gegenzug gab S. Giuliana alle Rechte, die es über eine gleichnamige, südöstlich 
des Monte Acuto gelegene Kirche hatte - vielleicht der früheste Sitz des Konvents 
- sowie 200 lib. Weitere Rechte über Kirchen, nämlich die Hälfte der Rechte über 
S. Martino del Verzaro in Perugia und S. Donato in Ancaiano - zwischen Terni und 
Spoleto gelegen - hatte S. Giuliana 1265 erworben; vgl. oben Anm. 49. 
67) Im Januar und März 1260 für jeweils 159 lib. wurde weiteres Land in S. 
Egidio di Colle erworben, das an bereits vorhandenen Klosterbesitz angrenzte; 
ACT, Chartularium, f. 31rv; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 557. 
In einem Tauschvertrag vom 19. April 1263 übertrug der Richter Bonafidantia 
domini Bu~~erii, auf dessen Anweisung das Kopialbuch angelegt wurde und der 
auch für das Kloster als Prokurator tätig war, ihm gehörenden Grundbesitz, in 
S. Egidio di Colle gelegen, dem Kloster; ACT, Chartularium, f. 30rv; Casa
grande, Monacchia, S. Giuliana, S. 561. 
58) Im Kopialbuch sind Schenkungsurkunden enthalten vom 2. Okt. 1253, vom 
23. Feb. 1255 und vom 3. Okt. 1259; ACT, Chartularium, f. 20r, llrv, 17r; 
Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 540, 547, 556. 
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stärke stammt von 1262: der Konvent beherbergte damals 30 Non
nen59), während es bei Monteluce zur gleichen Zeit fast doppelt so 
viele sind. Aufgrund der unterschiedlichen Überlieferungslage und 
der unterschiedlichen Ordenszugehörigkeit läßt sich nicht sagen, daß 
die Frühgeschichte der beiden Klöster nach gleichem Muster verlau
fen wäre. Mit Einsetzen des Kopialbuchs 1253 zeigte sich S. Giuliana 
schon als Kloster mit entwickelten Strukturen: in diesen Jahren wur
de die Eingliederung in den Zisterzienserorden sowie die päpstliche 
Privilegierung abgeschlossen, und zahlreiche Urkunden zeigen das 
Vorhandensein einer Besitzausstattung. Auffallend ist in beiden Fäl
len das Engagement der Kurie, in beiden Fällen vermittelt über 
herausragende Vertreter derselben, neugegründeten Frauenklö
stern gegenüber, die dazu noch in einer der wichtigsten Städte des 
Kirchenstaates angesiedelt waren. Wenn im Falle von S. Giuliana 
auch nicht in dem Maße wie bei Monteluce die aufbauenden Interven
tionen der Päpste zu erkennen sind, erfüllte jedoch eine analoge 
Funktion der Kurienkardinal Giovanni da Toledo. Er wird verschie
dentlich als Gründer von S. Giuliana bezeichnet, und über den Zeit
raum, den das Kopialbuch dokumentiert, sind er - mehrmals mit 
persönlichem finanziellem Engagement - bzw. seine Familiaren 
ständig im Kloster präsent. 

Die Entstehung der beiden Konvente war Teil des dynamischen 
Wachstums der Stadt im 13. Jh., das seinen Ausdruck auch in der 
Ansiedlung neuer Orden und Klöster fand. Die Dominikaner sind seit 
1234 in Perugia ansässig, eine feste Niederlassung der Minoriten ist 
seit 1236 belegt, Augustiner-Eremiten und Serviten kamen gegen 
1260, später die Karmeliter, die sich sämtlich auf die fünf Stadtteile 
innerhalb des Mauerrings verteilten. Weniger einflußreiche oder 
später angekommene Orden und Kongregationen siedelten sich au
ßerhalb des Mauerrings in den expandierenden Vorstädten an. Und 
wie bei den Männerkonventen achtete man auch bei der Einrichtung 
von Frauenklöstern auf ein urbanistisches Gleichgewicht, gleichbe
deutend mit Einflußzonen. Monteluce und S. Giuliana, das eine in 
Porta Sole, das andere in Porta Eburnea, jedoch beide außerhalb des 

59) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 14; Casagrande, Moncchia, S. Giuliana, 
S. 559. 
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Mauerrings gelegen, bildeten eine Achse, um deren Endpunkte dicht 
besiedelte Vorstädte entstanden60). Monteluce wie auch S. Giuliana 
sind beides Frauenklöster mit Klausurverpflichtung und reichhalti
gem Grundbesitz, dessen Erhaltung und Ausdehnung die beiden 
Konvente in das städtische Rechts- und Verfassungswesen integrier
te. Dies läßt vermuten, daß es, trotz unterschiedlicher Ordenszuge
hörigkeit, vergleichbare Strukturen und Problerne bei beiden Klö
stern gab. 

V. Die Beziehungen der Konvente zu den geistlichen Institutionen 

Da Klarissen- und Zisterzienserorden der Diözesangewalt ge
genüber exemt waren, standen, was die geistlichen Institutionen be
trifft, Monteluce und S. Giuliana lediglich dem Papsttum und dem 
jeweiligen männlichen Ordenszweig gegenüber in einem Abhängig
keitsverhältnis. Nur wenige Dokumente werfen Licht auf die Rolle 
des Diözesanbischofs, was nur zum Teil auf den exemten Status der 
Klöster zurückzuführen, zum anderen Teil damit zu erklären ist, daß 
der Bischof gegenüber dem universelle Geltung beanspruchenden 
Verfassungssystem der Kommune sich auf keine reale Machtbasis 
mehr stützen konnte1). Exemtionsverletzungen von seiten des Bi-

50) Zur Vertiefung dieses Aspekts vgl. G. Casagranrle, I francescani a Peru
gia. Conventi maschili e monasteri femminili come elementi di una dinamica 
religiosa, in: Franceso d' Assisi (wieS. 11 Anm. 6), S. 9f., ferner, U. Nicolini, 
Motivi per una cronaca di sette secoli, in: Francescanesimo e societa cittadina: L' 
esempio di Perugia (wieS. 35 Anm. 43), S. XIXff., sowie A. I. Galletti, Inse
diamento c primo sviluppo dci frati minori a Perugia, ebd., S. 1-44, und Groh
mann, Citta e territorio (wie S. 4 Anm. 1) I, S. 30. Allgemein zu diesem Pro
blem vgl. E. Guidoni, La citta da! Medioeva al Rinascimento, Biblioteca cli 
Cultura Moclerna 848, Roma/Bari 1981, S. 123ff. - Die Verteilung der Klöster 
im Perugia der Zeit um 1300 sowie die Aufteilung der Stadt in fünfportezeigt die 
Karte bei Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, nach S. 568. 

1) V gl. die um das Beispiel Massa Marittima zentrierte Studie von G. V o 1 p e, 
Per Ja storia clelle giurisdizioni vescovili nella costituzione comunale e dei rappor
ti fra stato e chiesa nelle citta medievali, Studi Storici 21 (1913), S. 67-236, 
sowie den Sammelband I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel 
medioevo, a cura di C. G. More H. Schmiclinger, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico: Quaderni 3, Bologna 1979. 
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schofssind daher in Perugia schwer vorstellbar, und sie wären auch 
nur möglich gewesen, wenn er über entsprechende rechtliche Mög
lichkeiten verfügt hätte2). 

Während in der Frühzeit von S. Giuliana die Bischöfe über
haupt keine Rolle gespielt zu haben scheinen, wurden sie bei Monte
luce noch bis zum letzten Drittel des 13. Jh. durch päpstliche Manda
te mit der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten beauftragt, wobei sie 
jedoch ihre Maßnahmen lediglich mit geistlichen Strafen sanktionie
ren konnten. Am 9. Feb. 1268 befahl Klemens IV. den Bischöfen von 
Perugia und Gubbio sowie dem gesamten Klerus dieser beiden Diöze
sen, den Nonnen von Monteluce gegen alle Bedrängnisse Schutz zu 
gewähren. Es ist von Personen die Rede, die deren Häuser und 
Besitztümer überfallen, die ungerechtfertigterweise zurückgehalten 
hatten, was ihnen an testamentarischen Verfügungen überlassen 
worden war, und die sie mit Abgabenforderungen überzogen hätten. 
Diejenigen, die die Interessen der Nonnen und damit des Hl. Stuhls 
verletzten, sollten mit der Exkommunikation zur Ordnung gerufen 
werden3). 

Dies ist das einzige Dokument dieser Art nach Abschluß der 
Frühgeschichte, und es reiht sich eher ein in den Katalog der päpstli
chen Schutz- und Fürsorgemaßnahmen, wie sie für die Frühzeit von 
Monteluce typisch sind, als daß es etwas über die Intentionen des 
Ortsbischofs aussagte. Hier wie in der Folgezeit erscheint der Bi
schof lediglich als Instanz, die, wie auch jeder andere Kleriker, vom 
Papst mit der Durchsetzung eines päpstlichen Mandats beauftragt 
werden konnte. 

2) Im Perugia des 14. Jh. übte der Bischof an weltlichen Kompetenzen lediglichdas 
Recht aus, pauschal zugunsten der Armen verfügte testamentarische Hinterlas
senschaften zu verteilen, Volljährigkeitserklärungen auszusprechen und, auf
grund eines Privilegs Karls IV., Notare zu ernennen; vgl. F. Briganti, Un 
protocollo di Petrioli di Bettona notaio di Andrea Bontempi vpscovo di Perugia, 
BSU23(1918), S. lOff., sowieBrentano, TwoChurches(wieS. 9 Anm. 1), S. 87f. 
3 ) BF III, S. 139f. Zum Auftreten des Bischofs in der Frühphase von Monteluce 
vgl. oben S. 22f.; danach ist nur noch eine Ablaßverleihung des Ortsbischofs 
belegt, die sich als isolierte Maßnahme ausnimmt: Am 18. März 1315 rief der 
Bischof Franciscus dazu auf, innerhalb der Oktav eines jeden Marienfestes die 
Kirche von Monteluce zu besuchen und dem Kloster Almosen zu spenden, wofür 
ein Ablaß von 40 Tagen zu erwerben war ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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Die in den Exemtionsprivilegien dem Ortsbischof vorbehaltene 
Weihegewalt kommt nach Abschluß der Gründungsphase nur noch 
ein einziges Mal zum Ausdruck: Am 21. April 1294 ermächtigte der 
Perusiner Bischof Bulgarus den Erzbischof von Salerno, Philippus, 
der gleichzeitig Gubernator von Perugia war, die Konsekration von 
Kirche und Friedhof in S. Egidio di Colle, die zu S. Giuliana gehör
ten, vorzunehmen4). Der aus diesem Anlaß von acht Bischöfen ge
währte Ablaß von einem Jahr und 40 Tagen für diejenigen, die am 
Jahrestag ihrer Weihe die Kirche von S. Egidio aufsuchten, sagt 
nichts über die Rolle der Diözesangewalt aus. Es herrschte Sedisva
kanz, und die Bischöfe waren wohl im Gefolge der Kurie nach Peru
gia zum Konklave gekommen, das zur Wahl Coelestins V. führen 
sollte. Vor allem an der Kurie, wo sich oft mehrere Bischöfe aufhiel
ten, war es nicht ungewöhnlich, daß Ablaßbriefe von mehreren Bi
schöfen gemeinschaftlich ausgestellt wurden5). Wenige Tage später 
erteilte, wie zuvor schon der Bischof von Assisi6), der Erzbischof von 
Salerno einen ähnlichen Ablaß7). 

Es finden sich weder Hinweise darauf, daß Monteluce dem 
Bischof jährlich ein Pfund Wachs, wie in der Gründungsurkunde be
stimmt, abgeliefert hätte, noch darauf, daß S. Giuliana für die nicht 

4 ) Archivio di S. Pietro, Pergamene, cass. III, n. 16. In der Urkunde des Bulga-
rus heißt es lediglich: ( ... ) curn nos aliis occupati negot'iis, consecrationern 
facere non possurnus ( ... ).Auch der Arbeit von R. Gueze, Bulgaro Montemeli-
ni, BSU 56 (1959), S. 161-176, lassen sich keine Motive entnehmen, die den 
Ortsbischof an der Vornahme der Konsekration gehindert haben; die Urkunde 
des Bulgarus datiert vom nicht weit von Perugia entfernten Monte Melino, dem 
Herkunftsort seiner Familie. 
") Die Ablaßurkunde datiert vom 29. April1294; Archivio di S. Pietro, cass. III, 
n. 19; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 567. Zu den von mehreren 
Bischöfen gewährten Ablässen vgl. N. Paulus, Geschichte des Ablasses im 
Mittelalter, vom Ursprung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Bd. li, Fader
born 1922/1923, S. 61 f. 
6 ) Anläßlich der Konsekration gewährte der Bischof von Assisi einen Ablaß von 
einemJahrfür diejenigen, die am Tag der Konsekration die Kirche von S. Egidio 
besuchten, und von 40 Tagen, wer sich innerhalb der Oktav eines jeden Jahres
tags ihrer Konsekration dorthin begab; Archivio di S. Pietro, cass. III, n. 18; 
vgl. Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 566. 
7 ) Die Urkunde datiert vom 2. Mai 1294; Archivio di S. Pietro, Pergamene, cass. 
III, n. 17; Casagrande, Monacchia, S. Giuliana, S. 568. 
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in Eigenbetrieb bewirtschafteten Güter dem Bischof den Zehnten 
gezahlt hätte8). 

Für die Stellung der beiden Konvente innerhalb des kirchlichen 
Rechtsgefüges kam der Bischofsgewalt so gut wie keine Bedeutung 
zu, wohingegen sich das Papsttum als die entscheidende Instanz her
ausstellen wird. 

1. Das Papsttum 

Nach Abschluß der Gründungsphase kann von einer gezielten 
Förderung des Papsttums und der Kurie diesen beiden Klöstern ge
genüber keine Rede mehr sein. Beide Konvente besaßen einen 
Grundstock päpstlicher Privilegien, die dem entsprachen, was die 
Päpste Klarissen- und Zisterzienserorden zugestanden hatten, und 
mehr zu erlangen war wohl nicht möglich. Ihr Verhältnis zum Papst
tum stellt sich in der Folgezeit unter zwei Aspekten dar, einem eher 
postitiven und einem eher negativen, der darin besteht, daß die Klö
ster in das päpstliche Steuersystem einbezogen wurden. 

a) Der Papst als oberster Richter 

Der positive Aspekt bedeutet, daß das Papsttum als Instanz 
angesehen wurde, die Recht und Schutz garantierte. So ließ sich 
Monteluce periodisch die erhaltenen oder für den ganzen Orden gel
tenden Exemtionsprivilegien, vor allem dann, wenn die Exemtion 
bedroht war oder wenn ein neuer Papst sein Amt angetreten hatte, 
bestätigen bzw. beglaubigte Abschriften davon anfertigen. Die seit 
1265, dem Jahr der Amtsübernahme Klemens' IV. ausgefertigten 24 
Dokumente, mit denen päpstliche Abgabenbefreiungen bestätigt 
wurden, weisen schon darauf hin, daß das Kloster Anlaß gehabt ha
ben wird, sich damit auszurüsten. 

Das erste Privileg dieser Art datiert vom 21. Dez. 1265. Es 
wiederholt den Wortlaut des schon zitierten Privilegs Alexanders 

H) Gerade für die Zisterzienserklöster war die Frage der Zehntpflichtigkeit ge
genüber dem Bischof sehr unklar und umstritten; vgl. J .-B. Mahn, L'ordre 
cistercien et son governement, des origines au milieu du xrne siecle 
(1098-1265), PariR 21951, S. 88ff. 
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IV. von 12579) und bekräftigt die Monteluce gewährten Immunitäten, 
ut pro molendinis et aliis bonis vestris, quae ecclesiastica debent 
immunitate defendi, vos et molendinarii et coloni vestri ad subeun
dum aliqua onera publica et praestationes aliquas exhibendum mi
nime teneamini (.. ,Y0). War hier die Immunität gegenüber der welt
lichen Obrigkeit bekräftigt worden, wurde im gleichen Jahr dem ge
samten Klarissenorden die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie pri
vilegiert:(. .. ) ut vos, vel vestrum aliqua ad exhibendum procuratio
nes aliquas legatis vel nunciis Apostolicae Sedis sive ad praestan
dum Subventionern quamcunque vel ad contribuendum in exactioni
bus vel collectis seu subsidiis aliquibus per literas dictae Sedis aut 
legatorum vel nuneinrum ipsorum seu rectorum terrarum vel re
gionum quarumcunque minime teneamini (. .. ), etiamsi in huius
modi Sedis eiusdem contineatur literis, quod ad quaevis exempta et 
non exempta loca et monasteria se extendat (. . . )11). Ein Original 
dieser Bulle findet sich im Archiv von Monteluce, was darauf hindeu
tet, daß die Kurie solche, einen ganzen Orden betreffenden Privile
gien nicht als Unikat ausfertigte und das aus den päpstlichen Regi
stern bekannte Vorkommen von Mehrfachausfertigungen bestä
tigtl2). 

Das letztangeführte Privileg wurde von Nikolaus IV. am 18. 
Aug. 1289 bestätigt 13). 

In Konfliktfällen konnte der Papst über delegierte Richter die 
Rechtsprechung ausüben. Der Papst sprach hier nicht Recht, son
dern verwies die vorgebrachte Bitte oder Klage an V ertrauensperso
nen, die vor Ort prüfen und entscheiden sollten. Diese delegierte 
Rechtsprechung, bei der die Päpste nur noch vermitteln, aber nicht 
mehr unmittelbar eingreifen, entwickelte sich schrittweise seit dem 
12. Jh. unter dem Einfluß des wiedererstehenden römischen Rechts. 

9) BF Il, S. 185; vgl. oben S. 41 bei Anm. 67. 
10) BF III, S. 36. 
11 ) Ebd. S. 59. 
12) Urkunde vom 20. November 1265; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Zu den 
damit angesprochenen und aus den päpstlichen Registern bekannten Mehr
fachausfertigungen vgl. H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre, Band I, 
Berlin 3 1958, S. 122f. 
1:3) BF IV, S. 93f. 
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Sie wird in unseren Quellen erstmals greifbar in einem Mandat Inno
zenz' IV. vom 10. Dez. 1249, in dem dieser den Bischof von Perugia 
anwies, dafür zu sorgen, daß das über eine neueingetretene Nonne 
dem Kloster zustehende Erbe dem Klosterbesitz angegliedert wer
den konnte 14). Urkunden dieser Art sind eindeutig als Reskript ge
kennzeichnet, denen die Supplik einer interessierten Partei voraus
ging. Der präzise Auftrag an den Perusiner Bischof, der nur durch 
die Formulierung quatenus si est ita, d. h. die Anweisung, die , Veri
tas precum' zu prüfen, einen gewissen Ermessensspielraum eröffnet, 
ist sicherlich dem Wortlaut der Supplik entnommen und läßt keine 
enge Vertrautheit des Papstes mit den Geschicken des Klosters mehr 
annehmen. Das gleiche gilt für das Mandat, mit dem Alexander IV. 
am 9. Jan. 1257 den Prior von S. Antonius zu Perugia anwies, einen 
Streitfall zwischen Monteluce und der Benediktinerabtei S. Paolo 
Valdiponte beizulegen15). Weil ihre Mitteilung nicht nötig war, sind 
in diesem Mandat die Details des Konflikts vollständig ausgespart. 
Man erfährt lediglich, daß es um die Auslegung eines Vertrags ging, 
der zu gegenseitigem Vorteil zwischen den beiden Klöstern über die 
Nutzung der zu Monteluce gehörenden Kirche S. Maria di Prepo 
sowie einer Mühle und anderer Besitzungen, die zu S. Paolo Valdi
ponte gehörten, abgeschlossen worden war; der Prior sollte auf die 
Einhaltung dieses Vertrags dringen, und sollte eine der Parteien 
benachteiligt worden sein, hatte er ihn nach eigenem Ermessen in 
einen gerechten Vertrag umzugestalten. Als kurz darauf Monteluce 
um die Genehmigung nachsuchte, einen Gütertausch vornehmen zu 
dürfen, übertrug Alexander die Entscheidung darüber einem Pieban 
aus Perugiaw). Auch in den weiteren Fällen, in denen der Papst zur 
Beilegung privatrechtlicher Auseinandersetzungen angerufen wur
de, delegierte er die Rechtsprechung. Als sich die Nonnen von Mon
teluce im schon erwähnten Streit mit S. Paolo V aldiponte erneut an 
den Papst wandten, beauftragte Klemens IV. drei Kanoniker aus 
Perugia damit, die Parteien zur Sache zu hören, den Streitfall zu 
entscheiden und diese Entscheidung mit geistlichen Strafen zu sank-

14) BF I, S. 535; vgl. oben S. 38. 
15) BF II, S. 184; vgl. oben S. 41. 
16) Ebd. S. 198; vgl. oben S. 42. 
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tionieren17). Am 9. Februar 1268 wurden auf Bitten der Nonnen die 
Bischöfe von Perugia und Gubbio sowie der gesamte Klerus der bei
den Diözesen aufgefordert, gegen diejenigen vorzugehen, die die 
Rechte von Monteluce verletzten: der Inhalt dieses Mandats wurde 
oben schon wiedergegeben18). Auch für S. Giuliana ist eine solche 
päpstliche Intervention belegt, die jedoch nur indirekt das Kloster 
betrifftl9 ): Am 16. Oktober 1261 forderte Urban IV. den Podesta, den 
Capitano del Popolo und die Kommune auf, das der Äbtissin unter 
Androhung einer Strafe von 1000 Mark Silber auferlegte Verbot wie
der rückgängig zu machen, den Testamentsvollstreckern des ver
storbenen päpstlichen Notars Arlotto dessen Hinterlassenschaft aus
zuhändigen, die sich inS. Giuliana befand. Dem liegt zugrunde, daß 
der Bruder des V erstorbenen unter Anführung unwahrer Behaup
tungen versuchte, das Testament anzufechten, um in den Besitz des 
gesamten Erbes zu kommen, das er, gemäß dem letzten Willen des 
Arlotto, mit nicht näher bestimmten religiösen Einrichtungen und 
anderen Personen zu teilen hatte. 

In der Folgezeit sind nur noch sehr selten Fälle belegt, in denen 
das Papsttum bei solchen Konflikten noch als richterliche Instanz 
angerufen wurde. Dies hängt sicher mit der Festigung des städti
schen Rechtswesens zusammen, das nach und nach auch die Bezie
hungen der kirchlichen Institutionen untereinander sowie deren V er
hältnis zu anderen Personen gestaltete und damit die päpstliche V er
mittlung immer weniger erforderlich machte. Gleichzeitig wurden 
die Schwächen der kirchlichen Gerichtsbarkeit immer offenkundiger. 
Sie verfügte, wollte sie nicht bei jeder Kleinigkeit den weltlichen 
Arm um Hilfe anrufen, nur über geistliche Straf- und Zwangsmittel. 
Exkommunikation und Interdikt waren jedoch durch ihren häufigen 
Gebrauch zu stumpfen Waffen verkommen, so daß der Urteilsspruch 

17) Urkunde vom 5. Dez. 1265; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. Das hier eben
falls anzuführende Mandat vom 7. März 1256, in dem der Prior von Rabatta 
aufgefordert wurde, dem Privileg zur Durchsetzung zu verhelfen, wonach inner
halb eines Halbmessers von 300 cannae um Monteluce keine Kirchen oder Orato
rien errichtet werden durften, wurde schon oben S. 39 erwähnt. 
18) BF II, S. 139f.; vgl. oben S. 41f. und S. 65f. 
19) Ediert in: II notariato a Perugia (wie S. 9 Anm. 13), S. 208f.; vgl. Casa
grande, Monacchia, S. Giuliana (wieS. 9 Anm. 3), S. 558. 
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eines kirchlichen Richters noch lange nicht bedeutete, daß das Recht 
auch durchgesetzt werden konnte. 

Unter diesen Umständen wurde die kirchliche Rechtsprechung 
vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in Anspruch genommen 
bei privatrechtliehen Auseinandersetzungen mit kirchlichen Perso
nen bzw. kirchlichen Institutionen. Sie stellte eine zusätzliche Absi
cherung dar, denn sie ermöglichte, das, was man von einem städti
schen Gericht nicht bekommen konnte, über die Kurie zu versuchen. 

Einem Mandat Bonifaz' IX. vom 12. Mai 1404 ist zu entnehmen, 
daß der Rektor der den Augustiner-Chorherren gehörenden Kirche 
S. J ohannes de Campo bislang als Zins für die Nutzung einer bei 
Ponte S. Giovanni gelegenen Mühle jährlich 24 corbe Getreide sowie 
eine bestimmte Menge Fleisch an die Nonnen von S. Giuliana gelie
fert hatte. Eines Tages dann, unter dem Vorgänger des jetzigen 
Rektors der besagten Kirche, sei der in Getreide zu leistende Zins in 
der Weise modifiziert worden, daß man S. Giuliana einige Grund
stücke abtrat, die einstmals im Besitz der Zisterzienserinnen gewe
sen waren und von denen der Rektor von S. J ohannes niemals mehr 
als neun corbe Getreide jährlich eingenommen habe. Durch diesen 
Tausch seien die Augustiner-Chorherren erheblich geschädigt wor
den und, wie es übertrieben heißt, ad magnam inopiam deducta. 
Deshalb bat der Rektor darum, darauf hinzu wirken, daß der Tausch 
gerecht gestaltet würde. Auf diese Supplik hin beauftragte der Papst 
den Perusiner Bischof, sich, ohne Aufsehen zu verursachen, über die 
Sachlage zu informieren, und, sollte er die Darstellung des Rektors 
bestätigt finden, den Tausch rückgängig zu machen bzw. gerecht zu 
gestalten. In der gleichen Angelegenheit war dem Papst eine Supplik 
von S. Giuliana vorgelegt worden, in der es heißt, der Tausch sei 
reiflich überlegt und deshalb in einem 69 Jahre währenden Pachtver
trag niedergelegt worden. 20). 

Die restlichen Privilegien für die beiden Klöster sind rasch auf-

20) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 104; als Hohlmaß entspricht eine corba 
243,628 Litern; vgl. G. Mira, Aleune ,resistenze' nell'economia perugina: Misu
re e monete all'inizio dell'eta moderna, in: Storia e cultura in Umbria nell'eta 
moderna - Atti del VII Convegno di Studi Umbri (Gubbio 18-22 maggio 1969), 
Perugia 1972, S. 126. 
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gezählt. Es sind dies drei Ablaßbewilligungen für Monteluce21 ). In 
diesem Zusammenhang ist ein undatiertes, nicht in Urkunden-, son
dern in Buchschrift abgefaßtes Verzeichnis der Monteluce gewährten 
Ablässe zu erwähnen22): aufgeführt sind hier zwei Ablässe von Inno
zenz IV., zwei von Alexander IV., zwei von Klemens IV., zwei wer
den Gregor VIII. zugeschrieben, was jedoch chronologisch gesehen 
unmöglich ist, denn dieser regierte bereits 1187/1188; wahrscheinlich 
ist hier Gregor X. (1271-1276) gemeint; ein letzter Ablaß wird von 
Innozenz VIII. aufgeführt, der von 1484 bis 1492 amtierte. Bis auf 
die des fraglichen Gregor sind die Ablaßurkunden überliefert, nur die 
Nikolaus' IV. von 1291 wurde vergessen. Der zeitliche Abstand zwi
schen den Päpsten des 13. Jh. und Innozenz VIII. läßt trotz der 
festgestellten Nachlässigkeiten vermuten, daß hier die Mehrzahl der 
päpstlichen Indulgenzen erfaßt ist und daß auch hier seit dem Ende 
des 13. Jh. dem Papsttum keine Bedeutung mehr zukam. Dies ver
wundert, da nach 1350 die Zahl der päpstlichen Ablaßbewilligungen 
erheblich zunahm. Doch offenbar lohnte es sich für Monteluce nicht 
mehr, sich um weitere Ablässe zu bemühen, da die Volksfrömmigkeit 
sich unwiderruflich anderen religiösen Strömungen zugewandt hat
te23). 

21 ) Am 28. Sept. 1265 verlieh Klemens IV. einen Ablaß von einem Jahr und 45 
Tagen für alle, die die Kirche von Monteluce besuchten; ASP, CRS, Monteluce, 
Perg. a. a. Am 5. Feh. 1266 bestimmte Klemens, daß einen Ablaß von 40 Tagen 
erwerben konnte, wer in der Fastenzeit die Kirche von Monteluce aufsuchte; 
Archivio di S. Pietro, Perg., cass. III, n. 11. Und Nikolaus IV. gewährte am 13. 
Jan. 1291 einen Ablaß von einem Jahr und 40 Tagen für diejenigen, die an den 
Festen der hl. Maria, des hl. Franziskus, des hl. Antonius sowie der hl. Klara die 
Kirche des Klosters aufsuchten; BF IV, S. 209. 
22) ASP, CRS, Monteluce, Perg. o. Datum. In diesem Verzeichnis sind noch zwei 
weitere päpstliche Indulgenzen, beide Innozenz IV. zugeschrieben, aufgeführt, 
von denen keine urkundlichen Zeugnisse vorhanden sind. Danach soll Innozenz 
das Recht gewährt haben, daß diejenigen Perusiner, die eine Wallfahrt nach 
Rom oder Santiaga di Compostella unternehmen wollten, aber wegen ihres ho
hen Alters oder körperlicher Gebrechen dazu nicht in der Lage waren, den damit 
verbundenen Ablaß trotzdem erwerben konnten, wenn sie die auf300 lib. festge
setzten Reisekosten an Monteluce überwiesen. Ferner soll Innozenz dem Perusi
ner Bischof das Recht übertragen haben, alle, die sich Monteluce gegenüber 
ungebührlich benahmen, zu exkommunizieren. 
23) Paulus, Geschichte des Ablasses (wie S. 64 Anm. 5) III, S. 150ff. Zur 
Abkehr der Volksfrömmigkeit von Monteluce vgl. später in Abschnitt VI.3. 
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Ferner erhielt Monteluce- 1266 von Klemens IV. und 1289 von 
Nikolaus IV. 24) - zwei Besitzbestätigungen in der Form feierlicher 
Privilegien, die in Form und Inhalt dem entsprechenden Privileg 
Alexanders IV. vom 28. Okt. 1252 folgen. Auch diese beiden Bestäti
gungen enthalten ein jeweils aktualisiertes Besitzverzeichnis, wo
durch das kontinuierliche Anwachsen des Klosterbesitzes dokumen
tiert wird. Für S. Giuliana gibt es lediglich die am 7. April 1283 von 
Martin IV. erneuerte Erlaubnis, in Zeiten des Interdikts Gottes
dienst abhalten zu dürfen, jedoch bei geschlossenen Türen und unter 
Ausschluß der Indizierten25). 

b) Die Abgabenfreiheit gegenüber der Kurie 

Der negative Aspekt im Verhältnis zwischen den beiden Klö
stern und dem Papsttum bezieht sich auf die recht häufigen Fälle, in 
denen die Päpste den von ihren Vorgängern gewährten Privilegien 
zuwiderhandelten. Für das Jahr 1282 ist der früheste V ersuch der 
Kurie belegt, von Monteluce Abgaben zu erheben: Ein am 19. Feb. 
1282 ausgestelltes Mandat Martins IV. weist alle geistlichen Perso
nen an, ungeachtet aller Exemtionsprivilegien den päpstlichen Ka
plan und Nuntius Pandolfus de Suburra zu beherbergen und ihm 20 
sol. täglich zu zahlen. Im Archiv von Monteluce findet sich davon eine 
Abschrift, die vom Notar des Pandolfus angefertigt wurde und die 
vom 3. März 1282 datiere6). Dies legt die Vermutung nahe, daß der 
Nuntius mit einem Original des Mandats reiste, und wo immer er um 
Aufnahme bat oder dabei auf Schwierigkeiten stieß, von seinem No
tar eine Abschrift anfertigen ließ und diese als seine Autorisation 
überreichte. 

Ein analoger Fall ereignete sich wenig später. Am 15. Juni 1282 
präsentierte Frater Salomon, der Prokurator von Monteluce, Jan
nus, dem Vikar des Perusiner Bischofs, folgendes Schreiben27): Niko-

24) BF III, S. 75f. und BF IV, S. 116f. 
25) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 26; Casagrande, Monacchia (wieS. 9 
Anm. 13), S. Giuliana, S. 565. 
26) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
27) Ebd. a. a. Über den Bischofvon Tripolis vgl. C. Eubel, Hierarchia Catholica 
Medii Aevi, I, Regensburg 1898, S. 526. 
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laus, Bischof von Todi, Bonuscomes, Prior von S. Johannes zu Todi 
und Offredutius, Kanoniker aus Todi, teilten dem schon erwähnten 
J annus, Nikolaus, Kanoniker des Domkapitels von Perugia und Pe
trus, Mönch von S. Pietro, folgendes Papstschreiben mit: Papst Mar
tin hatte am 18. Mai 1282 die drei Kleriker aus Todi beauftragt, 
folgenden Streitfall zu untersuchen, und wenn sich die Darstellung 
von Monteluce als richtig erweise, dem Kloster Gerechtigkeit wider
fahren zu lassen. Die Nonnen hatten sich beim Papst beschwert, weil 
die drei Perusiner Kleriker von ihnen Abgaben erheben wollten. Die
se hatten vorgebracht, daß der Bischof von Tripolis und andere 
päpstliche Nuntien ihnen Briefe übergeben hätten, wonach die Unko
sten, die den Legaten bei der Durchquerung der Diözese Perugia 
entstanden waren, vom Klerus derselben aufzubringen waren. Und 
der VikarJannus, der Kanoniker Nikolaus und der Mönch Petrus aus 
Perugia waren beauftragt worden, diese Abgaben einzuziehen. Der 
Prokurator von Monteluce wurde daraufhin bei ihnen vorstellig, um 
daran zu erinnern, daß dem Klarissenorden das Privileg gewährt 
worden war, daß dessen Klöster nicht zur Zahlung der Reisekosten 
für päpstliche Legaten und Nuntien beizutragen brauchten, wenn 
dieses Privileg nicht ausdrücklich für den Klarissenorden außer 
Kraft gesetzt würde - was in den Briefen des Bischofs von Tripolis 
und der anderen Nuntien nicht enthalten war. Die drei mit der Ein
ziehung beauftragten Perusiner hatten dies in Abrede gestellt und 
die Nonnen exkommuniziert. Diese hatten daraufhin an den Papst 
die Forderung gerichtet, daß die Exkommunikation für ungültig er
klärt und zurückgenommen werde. Dann forderten die drei Kleriker 
aus Todi die drei Abgabeneinnehmer aus Perugia auf, die gegen Mon
teluce verhängten Maßnahmen innerhalb von acht Tagen zurückzu
nehmen. Diese Frist lief am 15. Juni 1282 ab, dem Tag, an dem der 
Prokurator von Monteluce dem J annus das Schreiben der drei Kleri
ker aus Todi, in das das Mandat Papst Martins inseriert war, präsen
tierte. Über eine Lösung des Konflikts ist nichts bekannt. 

In der gleichen Angelegenheit wurde am 31. Juli 1282 der Pro
kurator von Monteluce erneut bei Jannus, dem Vikar des Perusiner 
Bischofs, bei Nikolaus dem Domkanoniker und bei Petrus, dem 
Mönc~ __ von S. Pietro, vorstelli~b). Der Prokurator steuerte diesmal 
28) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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eine grundsätzliche Lösung des Konflikts an, denn über die drei an
gesprochenen Personen hinaus war die Appellation an alle diejenigen 
gerichtet, die im Auftrag des Hl. Stuhls ermächtigt waren, vom Kle
rus der Diözese Abgaben zu erheben. Der Prokurator erklärte, in 
seinem Bemühen, die Exemtion zu wahren, nicht locker lassen und 
kein rechtliches Mittel scheuen zu wollen. Er stellte nochmals fest, 
daß in dem dem Kloster präsentierten Bevollmächtigungsschreiben 
das Privileg Klemens' IV. für den Klarissenorden nicht ausdrücklich 
außer Kraft gesetzt worden war. Der Prokurator legte dieses Privi
leg29) vor, und es wurde in den Text des Protokolls inseriert. Aus den 
Darlegungen des Prokurators geht hervor, daß in dieser Angelegen
heit bereits mehrmals gegen das Kloster prozessiert worden war, 
weil es sich geweigert hatte, den an es herangetragenen Forderun
gen, einmal 30 sol. und ein andermal 10 lib. zu zahlen, nachzukom
men; wahrscheinlich handelte es sich auch hier wieder um Reiseko
sten für päpstliche Nuntien. Ferner stellte der Prokurator fest, daß 
ihm bislang noch keine Bevollmächtigung zur Kenntnis gebracht 
worden sei, die es den drei angesprochenen Perusiner Klerikern er
lauben würde, gegen Monteluce zu prozessieren30). 

Der nächste Fall von Exemtionsverletzung datiert aus dem 
Jahre 131431). Vor dem Vikar des Perusiner Bischofs und dem Prior 

29) BF III, S. 58f. Hier wurde dem Klarissenorden die Abgabenfreiheit ge
währt, und dieser konnte nur zuwidergehandelt werden, wenn der Papst dieses 
Privileg ausdrücklich aufhob; vgl. oben S. 66. 
au) Der Konflikt eskalierte weiter, denn am 24. Aug. 1282 wird mitgeteilt, daß 
auf Bestreben des Prokurators Salomon die drei Interessenvertreter Monteluces 
aus Todi einen Prozeßtermin vor einem päpstlichen Gericht erhalten hatten, der 
aber nicht wahrgenommen werden konnte, weil Bonuscomes, der Prior von S. 
Johannes aus Todi, erkrankt war. 
31) Urkunde vom 29. Sept. 1314; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Ungefähr 
einen Monat später, am 24. Okt. 1314, appellierte der Prokurator erneut an die 
gleichen Personen und mit fast den gleichen Formulierungen, die unberechtig
ten Zehntforderungen zurückzuzi~hen. Die Eingabe des Prokurators wurde vor
gebracht in sala episcopatus Perusii ad banchum ubi dicti collectores soliti sunt 
sedere ad ius reddendum et ad dieta-rn decimam colligendum, was zeigt, daß im 
allgemeinen der Zehnt von den Schuldnern bei den Kollektoren abgeliefert wur
de. Weiter geht aus einer Notiz des protokollführenden Notars hervor, daß die 
beiden Kollektoren sich zunächst weigerten, den Protest des Prokurators entge
genzunehmen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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der Kirche S. Jakobus, collectoribus decirne nuper imposite per do
rninurn C lernentern paparn quintum rnonasteriis et ecclesiis, eccle
siasticisque personis de bonis eccles,iar-um in civitate et dyocesi Pe
rusii solvende, appellierte der Prokurator von Monteluce gegen un
berechtigte Zehntforderungen. Auch wenn das Kloster in zwei Fäl
len Zehntzahlungen nachgekommen sei, sei daraus kein Gewohn
heitsrecht abzuleiten. Deshalb forderte der Prokurator zum wieder
holten Mal, daß das Kloster nicht mit Prozessen überzogen werde, 
daß die bis jetzt eingeleiteten Maßnahmen zurückgezogen und die 
geleisteten Zahlungen zurückerstattet würden. Sollte diesen Bitten 
nicht stattgegeben werden, werde man sich nach Beendigung der 
Sedisvakanz an den Papst wenden32). 

Der gravierendste Konflikt dieser Art ereignete sich in den 
Jahren 1345/1346. Einen Eindruck, welche Dimensionen dabei er
reicht werden konnten, gibt das Protokoll einer ersten V erhand
lungssitzung an der Kurie von A vignon, wohin 1346 zwei Prokurato
ren aus Perugia gekommen waren, um Beschwerde einzulegen:13). 

:l2 ) Auf diesen Konflikt bezieht sich möglicherweise eine Urkunde vom 24, Mai 
1314; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a, a. Berengarius, Kardinalbischof von Tus
culum, wandte sich an den Guardian des Monteluce angeschlossenen Minoriten
konvents (vgl. dazu unten S. 96), denn die Nonnen hatten an die Kurie um 
Vermittlung appelliert, weil unter den Schwestern sowie männlichen und weibli
chen Konversen teilweise blutige Unruhen ausgebrochen waren, die sich auch 
gegen Weltkleriker und andere kirchliche Personen richteten, aber auch gegen
über apostolischen Legaten und Subdelegaten war es zu Unbotmäßigkeiten ge
kommen. Es sollen Meineide geleistet und die kanonischen Stundengebete un
terlassen worden sein, die Nonnen hätten allen kirchlichen Vorschriften zuwi
dergehandelt, und Kirchenstrafen hätten sich als wirkungslos erwiesen, Der 
Guardian wurde beauftragt, Nonnen und Konversen die Beichte abzunehmen; er 
sollte die Absolution erteilen, wenn es sich um einfache Irrtümer handelte, nicht 
aber, wenn grundsätzliche Opposition gegenüber der päpstlichen Autorität im 
Spiel sein sollte. 
~3) Urkunde vom 6, Juli 1346; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Die Zehntver
weigerung muß sich lange zuvor ereignet haben, denn schon am .S. März 1345 
bestellte das versammelte Kapitel von Monteluce Jacobus Ceccholi und Johanel
lus Nuccioli, Familiaren des Klosters, sowie Petrus Ranaldi, zu außerordentli
chen Prokuratoren. Diese erhielten den Auftrag, bei Franciscus, dem Bischof 
von Perugia, und Ugutius, dem Abt von S. Maria Valdiponte, die vom Kardinal
legaten Aymericus mit der Zehnterhebung beauftragt worden waren, darauf 
hinzuwirken, daß die Mahnungen und Aufforderungen annulliert wurden, die 
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Die Rekonstruktion des Konfliktverlaufs ergibt, daß der Kardinalle
gat Aymericus, mit Wissen des Papstes und des Konsistoriums, den 
Perusiner Bischof angewiesen hatte, von allen geistlichen Personen 
der Diözese, gleich ob exemt oder nicht, den fünfundzwanzigsten Teil 
ihrer Einkünfte an den Legaten abzuführen. Dieser Zahlungsauffor
derung kamen alle nach bis auf die Klarissenklöster Monteluce, des
sen Güter über 100000 flor. wert sein sollten, und das eng mit Mon
teluce verbundene S. Paolo di Favarone. Es wird hervorgehoben, 
daß die Minoriten die Nonnen zu diesem Verhalten angestachelt hät
ten. Die Nonnen wurden exkommuniziert und die Klöster mit dem 
Interdikt belegt, doch sie ignorierten dies und ließen weiter auffeier
liche Weise Gottesdienst abhalten und wie gewohnt die Glocken läu-

sich auf die Zahlung des fünfundzwanzigsten Teils aller Einkünfte bezogen; fer
ner sollten sie auf die Anerkennung der in den Exemtionsprivilegien verbürgten 
Rechte dringen; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Am 17. Aug. 1345 beauftrag
ten die Nonnen zwei Prokuratoren, in dieser Angelegenheiten an der Kurie tätig 
zu werden. Es sind dies der schon erwähnte Familiar Jacobus Ceccholi, der in 
dem Protokoll vom 6. Juli 1346 auch tatsächlich an der Kurie handelt, sowie 
Leonardus de Aretio, der schon als Prokurator an der Kurie tätig ist; ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a. a. In diesem Zusammenhang ist eine Quittung aus dem 
Jahre 1345 zu erwähnen, in der ein Johannes Angeli aus Terni, Prokurator an 
der Kurie, bekennt, von Magister Leonardus aus Arezzo, ebenfalls Prokurator 
an der Kurie, vier große Silberdenare für Dienste erhalten zu haben, die er dort 
für Monteluce ausübte; das Geld kam von der Äbtissin von Monteluce; ebd. a. a. 
Hierhin gehört auch eine Supplik an den Papst, in der die Äbtissin zunächst 
vorbringt, daß dem Klarissenorden von Papst Benedikt XI. die Freiheit von 
allen Abgaben und Steuern der kirchlichen wie der weltlichen Obrigkeit gegen
über bestätigt wurde. Dann wird erzählt, daß infolge der Forderungen des Le
gaten Aymericus das Kloster mit Exkommunikation, Interdikt und anderen 
kirchlichen Strafmaßnahmen überzogen worden war. Das Kloster bat nun dar
um, daß es nicht gehalten sein sollte, den Zahlungsaufforderungen des Aymeri
cus bzw. derjenigen, die für ihn tätig waren, nachzukommen. Ferner wurde 
verlangt, daß in Zukunft diejenigen, die Abgaben erpressen wollten, seien es 
nun päpstliche Legaten und Nuntien oder der Ortsbischof und seine Vertreter, 
exkommuniziert würden, daß die Exkommunikation auch in allen Kirchen der 
Nachbardiözesen verkündet werden müßte, und daß von allen erzwungenen 
Abgaben das Doppelte an Monteluce zurückgezahlt werden sollte. ASP, CRS, 
Monteluce, Perg. a. a. 1345/1346. Die Formel Item quod transeat sine alia lectio
ne bestätigt, daß es sich um eine genehmigte Supplik handelte; vgl. Bresslau, 
Handbuch der Urkundenlehre (wie Anm. 12) II, S. 174. 
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ten. Darüber hinaus zeigten sie die Exekutoren der päpstlichen For
derungen beim Inquisitor wegen Häresie an. Weil die Nonnen sich 
auf ihre Exemtionsprivilegien beriefen, bat der Perusiner Bischof 
den Papst um die Feststellung, daß solche Privilegien von keiner 
i'Y{(erior persona, womit die Nonnen gemeint sind, interpretiert wer
den dürften, daß solche Privilegien nur Streit und Schaden hervor
brächten, und ferner bat er darum, die nötigen Kirchenstrafen an
wenden zu dürfen, um die Nonnen zur Zahlung zu zwingen. Darüber 
hinaus hatte er die jährliche Prozession nach Monteluce verhindert 
und verboten, daß an diesem Tag wie gewöhnlich Almosen an die 
Bettelorden gegeben wurden. 

Dies war nicht der letzte Konflikt dieser Art: 1368 appellierte 
das Kloster erneut an die Kurie34), und für 1392 ist belegt, daß Mon
teluce, nachdem ihm zuvor ein Mahnbrief zugestellt worden war, 
einen Zehnten von 120 lib. zahlte35). Der Kardinal Pileus de Prata, 
apostolischer Legat sowie in temporalibus vicarius generalis, ver
sprach daraufhin, das Kloster in Zukunft nicht mehr mit Zehntforde
rungen zu belästigen, was denn auch eingehalten worden zu sein 
scheint. 

Diese Auseinandersetzungen zeigen, in welchem Maß den 
Papstprivilegien eine rechtspraktische Bedeutung im Kampf um die 
Wahrung der Abgabenfreiheit zukam. Es lag in der Natur der päpst-

34 ) Am 8. April 1368 mahnte der Kanoniker Gancelus, collectarum censuum 
camere apostolice debitorum receptor, daß Monteluce einen jährlichen Zins von 
einem Pfund Wachs an die apostolische Kammer zu zahlen hatte. Da im Oktober 
des vorhergehenden Jahres 25 Jahre ohne Zinszahlung abgelaufen waren, be
trug die angelaufene Schuld 25 Pfund Wachs, jedes Pfund zu sieben so!. in 
Kupfermünzen; es werden noch weitere Umrechnungen in andere Währungen 
aufgeführt. Nach der Begleichung dieser Schuld sollte das Kloster für alle Zeiten 
von dieser Zahlung befreit sein; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. Und am 25. 
August 1368 schrieb der Auditor Bernardus von Rodez licentiatus in legibus und 
Erzdiakon in Cahors, dem Arnaldus, päpstlicher Kämmerer und Generalauditor 
sowie Erzbischof von Auch, daß die drei Perusiner Klarissenklöster Monteluce, 
S. Paolo del Favarone und S. Maria degli Angeli sich am vorhergehenden 30. Juli 
bei ihm beschwert hatten, weil die Bischöfe von Lucca und Perugia im Auftrag 
der Kurie den Zehnten von ihnen erheben wollten. Weil auf den Protest der 
Nonnen noch keine Reaktion erfolgt war, leitete Bernardus den Appell an den 
päpstlichen Kämmerer weiter; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
35) Urkunde vom 11. Oktober 1392; ebd. a. a. 
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liehen Rechtsprechung sowie ihrem inflationären Ausstoß an Privile
gien und Mandaten, daß nur Privilegien eines möglichst jungen Da
tums zur Durchsetzung eines Rechtsanspruchs verhelfen konnten, 
weshalb man auch um ihre ständige Erneuerung bemüht war. Ihre 
Impetrierung war sinnvoll und kostete Geld36); gelegentlicheN otizen 
in den Rechnungsbüchern zeigen aber auch den Nebeneffekt, daß der 
Besitz von Papstprivilegien als "Kapitalanlage" genutzt werden 
konnte. So wie Monteluce sich um beglaubigte Abschriften von Privi
legien bemühen mußte, die sich nicht in seinem Besitz befanden, 
konnte es an andere Konvente solche Privilegien gegen eine entspre
chende Gebühr ausleihen; so heißt es unter dem Datum vom 29. J an. 
1441: (. . .) habuerunt a monasterio S. Glare de Terra Interamna lib. 
decem pro copia bulle exemtionis ordinis S. Glare eis tradite, quas 
apportavit reverendus pater ministe~7). 

Ganz anders stellt sich das V erhalten der Zisterzienserinnen 
von S. Giuliana den päpstlichen Forderungen gegenüber dar. Am 16. 
März 1372 bestätigte der Kollektor J ohannes Berardi, Prior der in 
der Diözese Todi gelegenen Kirche S. Angelo, dem Prokurator von S. 
Giuliana, für die Abgabe pro decimis, die von Urban V. auferlegt 
worden war, die Summe von 375 lib. erhalten zu habena8). Daß das 
Kloster zur Zahlung der von Gregor XL dem Zisterzienserorden 
auferlegten Sondersteuer beigetragen hatte, geht aus einer Quittung 
hervor, die der Abt von S. Galgano am 16. März 1373 dem Kloster 
ausstellte. Der Anteil von S. Giuliana betrug 23Y:l flor., 10 weitere 
flor. mußten gezahlt werden, um die Reisekosten des Kollektors zu 
decken39). In einem Pergamentfaszikel finden sich 16 weitere Quit
tungen, die von S. Giuliana geleisteten Zehntzahlungen zwischen 

36) So quittierte am 23. Juni 1380 der providus vir dominus Thomas Bartkali de 
Fulgineo dem Prokurator von Monteluce den Empfang von 15 flor., quos a dicto 
monasterio habere debebat pro residuo expensarum per eum dudum factarum 
in curia Romana pro certis licteris et gratiis inpetratis a summo pontifice pro 
dicto monasterio, et de omni salario et provisione sibi debita ex causa predicta 
(. .. );ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, c. 107v. 
~7) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, c. 3r; auch ebd. c. 22r; mit Terra lnteramna 
ist das Gebiet der umbrischen Stadt Terni gemeint. 
as) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 82. 
39) Ebd. n. 83. 
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1374 und 1387 belegen40). In diesem Zeitraum beliefen sich die Zah
lungen auf jährlich 250 lib. und waren in zwei Raten jeweils im Früh
jahr und Herbst fällig41). 

Bei dem geforderten Zehnt, auch Kurialzehnt genannt, handelt 
es sich um von der Kurie auferlegte Abgaben, die von Fall zu Fall 
angeordnet wurden und die sich auf den zehnten Teil der Nettoein
künfte einer jeden kirchlichen Institution bezogen42). Eine solche 

40) Ebd. n. 84. Das erste Dokument dieses Faszikels, eine vom Notar Johannes 
Lippoli angefertigte Abschrift, zeigt ein weiteres Mal, daß S. Giuliana zu der von 
Gregor XI. dem Zisterzienserorden auferlegten Sondersteuer beitrug. Der An
teil betrug diesmal 70 flor., und 10 flor. waren für die U nkusten der dem Zister
zienserorden angehörenden Kollektoren beizutragen. Nach der Invocatio des 
Notars heißt es: Hec est cop·ia cuiusdam solutionis facte pro parte capituli et 
conventus monialium monasterii S. Juliane de Perusiu du1nino abbati S. Gal
gani, sygillate sigillo pendenti dicti domini abbatis (,. ); ebd. f'. lr. Ein weiterer 
Beleg für einen Beitrag zu der von Gregor XI. auferlegten Sondersteuer datiert 
vom 20. Juli 1386; diesmal waren 50 flor. zu zahlen; ebd. f. Sv. 
41 ) Die festgesetzten Abgabentermine waren der 25. Dez. und der 24. Juni, 
während, weil dazu verständlicherweise die Kapazität der Kollektoren nicht 
ausreichte, die Zehntleistung in einem längeren Zeitraum um diese Daten herum 
quittiert wurde. 
42) E. Boyd, Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a 
Modern Problem, lthaca 1952, S. 1-4, gibt einen Überblick über die verschiede
nen Formen, in denen der Begriff ,Decima' im mittelalterlichen Italien Verwen
dung finden konnte. Hier findet folgende Definition Anwendung: "An extraordi
nary tax on clerical incomes imposed at intervalls for the financing of crusades or 
similar projects." Ebd. S. 2. Was die Erhebung des Zehnten in Italien betrifft, 
sind am informativsten die Einleitungen zu folgenden beiden Editionen: Ratio
nes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Latium, a cura di G. Battelli, 
Studi e Testi 128, Citta del Vaticano 1946, und Rationes Decimarum Italiae nei 
secoli XIII e XIV. Tuscia, a cura di P. Guidi, Studi e Testi 58, Citta del 
Vaticano 1932. Nützlich sind zwei ältere Arbeiten, auch wenn sie sich nicht auf 
Italien beziehen: A. Gott 1 ob, Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahr
hunderts. Ihre rechtliche Grundlage, politische Geschichte und technische Ver
waltung, Heiligenstadt 1892, und E. He n n ig, Die päpstlichen Zehnten aus 
Deutschland im Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des gro
ßen Schismas, Halle/Saale 1909. Über die Organisation des päpstlichen Steuer
erhebungssystems informieren am besten Ch. Samaran, G. Mollat, La fisca
lite pontificale en France au XIV siecle, Bibliotheque des Ecoles fran<;aises 
d'Athenes et de Rome 96, Paris 1905, undJ. Fa vier, Les finances pontificales e 
l'epoque du Grand Schisme d'occident 1378-1409, Bibliotheque des Ecoles fran
<;aises d'Athenes et de Rome 212, Paris 1966, S. 93ff. und S. 165ff. 
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wurde erstmals 1274 auf dem Konzil von Lyon pro Terre Sancte 
subsidio, d. h. zur Finanzierung eines Kreuzzugs, beschlossen. Und 
bis 1401 wurden mindestens 22 solcher außerordentlicher Abgaben 
auferlegt, die, da ein solcher Zehnt im Durchschnitt eine Laufzeit 
von drei Jahren hatte, sich aufinsgesamt 67 Jahre erstreckten. Es ist 
deshalb anzunehmen, daß S. Giuliana zu weit mehr Zehntzahlungen 
herangezogen wurde, als dies die Urkunden seines Archivs verraten. 
Für die Diözese Perugia sind die Einnahmeverzeichnisse der päpstli
chen Kollektoren nur für die Jahre 1332 und 1334 erhalten. Daraus 
geht hervor, daß S. Giuliana in diesem Zeitraum viermal je 134 lib. 
zahlte, worüber sich jedoch keinerlei Beleg im Archiv des Klosters 
findet4:{). 

Quittungen der päpstlichen Kollektoren aus dem Zeitraum von 
1359 bis 1365 zeigen, daß die dem Zehnten zugrunde gelegte Bemes
sungsgrundlage, also das mutmaßliche Nettoeinkommen des Kon
vents, mittlerweile gesenkt worden war. Das Kloster zahlte jetzt 
halbjährliche Raten von 125 lib., ausgehend von Einkünften in Höhe 
von 2500 lib., von denen für jedes Pfund zwölf Denare dem Kollektor 
zu übergeben waren44). 

Überall in der christlichen Welt rebellierte der Klerus, und so 
auch der Zisterzienserorden, gegen diese Abgabe45), doch war im 

43) Rationes Decimarum ltaliae nei secoli XIII e XIV. Umbria, a cura di P. 
Sella, II Testo, Studie Testi 161, Citta del Vaticano 1952, n. 728, n. 1098, n. 
2027, n. 2312. Daß in den 1330er Jahren jährlich 268 lib., in den 1370er Jahren 
hingegen 250 lib. bezahlt wurden, deutet darauf hin, daß in der Zwischenzeit 
eine Neufestsetzung der Bemessungsgrund Iage, d. h. der Nettoeinkünfte des 
Klosters, vorgenommen worden war. Die genaue Berechnung der Bemessungs
grundlage bleibt unklar; Samaran, Mollat, La fiscalite pontificale (wie Anm. 
49), S. 13, schreiben dazu: ,.Quant a Ia quotite de cet impöt, il ne faudrait pas se 
laisser tromper par Je mot decime. II s'agissait, pour le beneficier, de payer, non 
pas Ia dixieme partie de tous ses revenus bruts, mais seulement Ia dixieme partie 
de Ia taxe, c'est-a-dire des fruits qui restaient sa propriete, toutes charges dedui
tes. Comme on voit, Ia taxe etait avant taut une estimation faite par les agents 
du fisc pontifical de Ia part de revenus qui etait censee revenir a un beneficier 
chaque annee." 
44) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 7 - carte sciolte. 
45) Über Versuche des Zisterzienserordens sich im Verlauf des 13. Jh. von der 
Zahlung dieses Zehnts zu befreien, informiert Mahn, L'Ordre cistercien (wie 
Anm. 8), S. 159ff., ferner D. S. Buczek, Medieval Taxation: The French 
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Kirchenstaat die Möglichkeit sicher recht gering, sich ihr zu entzie
hen. Im Archiv von S. Giuliana findet sich die notarielle Abschrift 
eines Briefes vom 15. Juli 1383, in dem Marinus, Erzbischof von 
Taranto und päpstlicher Kämmerer, dem Abt Micheie der in der 
Diözese von Chieti gelegenen Zisterzienserabtei S. Maria di Arabo
na, Generalvikar des Ordens, eine Bulle Papst Urbans VI. vom 27. 
Mai des gleichen Jahres zur Kenntnis brachte, nach der auf Bitten 
des Ordens die Zahlung der tricesima und anderer dem Papst ge
schuldeter Abgaben für zwei Jahre ausgesetzt wurden46). Und zu
mindest für diesen Zeitraum wird S. Giuliana von den üblichen Abga
ben verschont geblieben sein. 

Doch auch S. Giuliana selbst begann sich gegen die Höhe der 
geforderten Decimazahlungen zur Wehr zu setzen. Angesichts der 
ökonomischen Krise im damaligen Europa sah sich das Papsttum seit 
Urban V. genötigt, den Forderungen nach einer Revision der taxatio 
antiqua nachzugeben47). 

Crown, the Papacy and the Cistercian Order, Analeeta Cisterciensia 25 (1969), 
s. 42-106. 
46) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 93. In der Narratio der Bulle Urbans wer
den die Lasten des Zisterzienserordens aufgezählt: Actendentes onera et grava· 
mina, que Cisterciensis ordo eiusque persone hactenus substinnerunt et adhuc 
substinent earumque diminutionem proventuum, eidem ordini mnnia arreragia 
in quibus dictus ordo camere nostre apostolice ratione tricesime per predecesso
res nostros Rornanos pontifices hactenus imposite tenetur, et etiam omnia et 
singula ad que in antea pro dicta tricesima teneri passet necnon omnes et 
singulas procurationes per nos dumtaxat impositas et per personas eiusdem 
ordinis debitas necnon spolia sive bona abbaturn et aliarum personarum dicti 
ordinis que iam migraverunt ab hac luce et quarum bona ante ipsarum obitus 
erant dispositioni apostolice reservata eidem ordini remictimus (. . .). Die Zah
lung des zehnten Teils konnte, wie hier der Fall, zur Zahlung der trices-ima 
ermäßigt werden. Zur Definition von procurationes und spolia vgl. Samaran, 
Mollat, La fiscalite pontificale, S. 34ff., und Fa vier, Les finances pontificales 
(wie Anm. 49), S. 217ff. Zu den arreragia schreibt Favier, ebd., S. 244: "S'i
maginer qu'une decime imposee etait Jevee dans )es deJais preVUS Oll qu'un bene
ficier recemment pourvu s'acquittait aussitöt de son annate, voila qui serait une 
grave erreur. La cadence des paiements resultait d'un equilibre entre les capaci
tes economiques et Ia bonne volonte du clerge contribuable, d'une part, et les 
moyens de pression dont pourraient effectivement user le collecteur et ses gens, 
d'autre part." 
47) Vgl. Samaran, Mollat, La fiscalite pontificale, S. 18ff. 
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Das Kloster hatte eine Supplik an die Kurie gerichtet, und das 
darauf erlassene Reskript teilte der Notar J ohannes Lippoli, Proku
rator von S. Giuliana, dem Bischof Augustinus von Perugia am 14. 
April 1393 mit4s). Die in das Protokoll der vor dem Bischof abgehalte
nen Verhandlung inserierte Bulle Bonifaz' IX. datiert vom 10. März 
1391 und ist an den Bischof adressiert. Hierin wird mitgeteilt, daß 
die Bemessungsgrundlage für den Zehnten, d. h. die jährlichen Net
toeinkünfte von S. Giuliana, bislang auf 2500 lib. geschätzt worden 
waren. Weil aber durch die Verwüstungen der ständigen Kriege gro
ße Kosten entstanden, weil viele Felder unbestellt geblieben, weil 
größere Reparaturen an den Klostergebäuden erforderlich gewesen 
seien und weil diversi homines sive coloni qui terras et vineas ( ... ) 
laborare consueverunt de partibus ipsis recesserunt unde huiusmodi 
fructus, redditus et proventus sunt adeo diminuti, daß die Versor
gung der Nonnen, Konversen und ministri - insgesamt seien dies 
etwa 60 Personen - gefährdet sei. Trotz dieser Umstände sei S. 
Giuliana bislang wie auch der übrige Klerus der Diözese gezwungen 
gewesen, nach veralteten Schätzwerten zu zahlen. Der Bischof wur
de vom Papst aufgefordert zu überprüfen, ob es sich wirklich so 
verhalte, und wenn ja, sollte er die geforderte Abgabe nach seinem 
Ermessen senken. Leider hatte der Prokurator keine Zeugen mitge
bracht, die den Wahrheitsgehalt seiner Darstellung verbürgen konn
ten. Doch nach gründlichem Studium einschlägiger Dokumente und 
dem Vorladen von Zeugen reduzierte der Bischof die Bemessungs
grundlage für den Zehnten auf 1625 lib4!1). 

Doch auch diese Reduzierung genügte noch nicht. Bernardus 
Vannus aus Perugia, Mönch von S. Galgano und Prokurator von S. 
Giuliana, legte am 5. März 1394 dem ebenfalls aus Perugia stammen
den Erculanus, Abt der in der Diözese Chiusi gelegenen Benediktiner
abtei S. Antonio di Valle Istarsia, eine Petition seines Abtes vor50). 

Erculanus, numptius et collector iurium et decimarum camere 

18) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 97. 
49) Zwei Quittungen der Jahre 1393 und 1394 zeigen, daß nach der neuen Berech
nungsgrundlage verfahren wurde; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 7 - carte 
sciolte. 
,,..,) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 98. 
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apostolice, war von Bonifaz IX. dazu ermächtigt worden, die von 
einem Kloster oder einer Kirche geforderten Abgaben den Einkünf
ten dieser Institutionen entsprechend zu verringern oder zu erhö
hen51). In seiner Petition machte der Abt von S. Galgano geltend, daß 
propter guerras, tribulationes et angustias der größte Teil des 
Grundbesitzes von S. Giuliana unbebaut geblieben sei, und daß dem 
Kloster durch den Wiederaufbau des durch Kriegseinwirkungen zer
störten Castrums S. Egidio di Colle immense Kosten entstanden 
seien und deshalb schon viele Güter des Klosters hätten verkauft 
werden müssen. Perugia befand sich im Schnittpunkt dreier territo
rialstaatlicher Expansionsbestrebungen. Es waren dies einmal die 
Angriffe der Visconti aus dem Norden, die sich mit denen der Anjou 
aus dem Süden abwechselten. Hinzu kam der Versuch Bonifaz' IX., 
den nach dem Großen Schisma zerfallenen Kirchenstaat wiederher
zustellen. Der Abt von S. Galgano fügte an, daß aufgrund der schwie
rigen wirtschaftlichen Verhältnisse die Bemessungsgrundlage von S. 
Giuliana schon auf 1625 lib. reduziert worden war, und warnte, ohne 
einen weiteren Nachlaß sei die Aufrechterhaltung des Klosterbesit
zes nicht mehr zu garantieren. Aufgrund dieser Angaben entschied 
Erculanus, die Bemessungsgrundlage, libra sive taxa genannt, auf 
1125 lib. zu senken. Die Zisterzienser von S. Galgano gaben sich 
damit noch nicht zufrieden und wandten ein, der Abt Erculanus habe 
seine Entscheidung getroffen, als er in Siena weilte, wo er sich nicht 
gründlich genug über die Situation von S. Giuliana habe informieren 
können. Deshalb wurde die Angelegenheit über ein Jahr später, am 
4. Juli 1394, erneut, diesmal in Perugia, verhandelt und die Summe 
auf 1000 lib. festgesetzt5z). 

51 ) Der Wortlaut der Bulle Bonifaz' vom 29. Dez. 1393 ist in die Urkunde des 
Erculanus inseriert. 
52) Diese Entscheidung wurde am 17. Mai 1399 vom Nachfolger des Erculanus, 
dem Karmeliter Michael Petri de Pisis bestätigt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. 
n. 100. Eine weitere Bestätigung datiert vom 16. Juli 1420: Nicolaus Ser Antonii, 
Prior des Hospitals S. Tommaso della Carita in Perugia und apostolischer Sub
kollektor, gab bekannt, daß aufgrundeiner Bulle Martins V. der Generalkollek
tor, der Abt Jacobus von Sassovivo, der Reduzierung auf 1000 lib. zugestimmt 
hatte; ebd. n. 109. Zu den kriegerischen Wirren im Umbrien dieser Jahre vgl. A. 
Es c h, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 85ff. 
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Ein weiterer Pergamentfaszikel, der Zahlungsbelege päpstli
cher Kollektoren aus den Jahren 1392 bis 1399 enthält, zeigt, daß in 
der Folgezeit auch nach dem neuen Berechnungsmodus verfahren 
wurde53). 

Eine letzte Bestätigung der Bemessungsgrundlage von 1000 
lib. datiert von 1421, und hier erfährt man auch, was ihre Beschaf
fung kostete: dem päpstlichen Subkollektor, der wohl ein Original 
mit sich führte, waren dafür 52 lib. und 5 sol. zu zahlen und den 
beiden Notaren, die dem Kloster die Abschrift besorgten, 13lib. und 
5 sol. 54). 

In diesen Jahren - seit 1424 war Perugia wieder unmittelbar 
dem Machtbereich des Papsttums eingegliedert - scheint sich auch 
eine Änderung des Berechnungsmodus angebahnt zu haben. Nach 
der mailändischen und der neapolitanischen Herrschaft und nachdem 
auf dem Konstanzer Konzil die Beseitigung des Schismas erreicht 
worden war, war es Martin V. gelungen, Umbrien wieder dem Kir
chenstaat einzugliedern, und um die zur Festigung der päpstlichen 
Herrschaft benötigten Geldmittel aufzubringen, werden die alten 
Schätzwerte zur Zehnterhebung als ungenügend angesehen worden 
sein. In dem Entwurf zu einer Supplik wird mitgeteilt, daß Martin V. 
den geistlichen Personen der Diözese Perugia eine Abgabe auferlegt 
hatte, und zwar waren sechs Denare für jedes Pfund zu zahlen, mit 
denen der Besitz in den Katastern aufgeführt war. Nach diesem 
Berechnungsmodus war S. Giuliana zur Zahlung von 251ib. verpflich-

"'') Ebd. n. 96; für die Jahre 1392 und 1393 ist die Zahlung- der vigesimaquinta 
belegt; ebd. f. 2v, 3rv. 
54 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 44, f. 167r; der Eintrag im Rechnungsbuch 
lautet: in prima per conselglio del'abate de Casciatella peT cor{fennatüme de le 
balle de la minuitione de la livm·a papale n'acordiamo co lo socolletore dornino 
Nicola pnore deS. Tornasso el quale n'aveva pieno mandato de podm· lo fare 
avemmo dal dictu socolletoTe una bolla la quale confenna tucte l'altre balle ehe 
non deviamo maie pagare per piu ehe per mille lib., pagamrno per la dicta bolla 
al dicto socolletorefionni XI per lib. quattro sol. XV perf~orino recando ei dicte 
fionni a a livere a la sopra dicta rag1:one montano lib. LII sol. V. - Item e piu 
pagammo per la sopra dicta ragione a Ser Matinolo notario de lo vescovado per 
lo dicto de la bolla fiorini II e per un altro notario ehe la scrise fioreno I 
rnontano entucto Lib. XIII sol. V. 
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tet, was einem Sechzigste! des Besitzes entspräche, der sich damit 
auf 1500 lib. beliefe. 

Ein solcher Kataster aus der Zeit Martins V. ist nicht überlie
fert, scheint aber existiert zu haben, denn weder seine Existenz noch 
der darin aufgeführte Wert des Grundbesitzes wurden von den Non
nen in Frage gestellt. Der früheste Kataster für S. Giuliana datiert 
von 1440 und bewertet dessen Grundbesitz mit 940 lib. und 12 sol., 
was als Indiz dafür gelten muß, daß die Klagen des Klosters begrün
det waren und offenbar nicht nur die Einkünfte, sondern auch die 
Besitzungen einer beträchtlichen Schrumpfung unterlagen55). 

Es ist nicht nur bemerkenswert, daß die Kurie die Steuerunter
lagen der Kommune benutzte, sondern auch, daß die privilegierte 
Berechnungsgrundlage hier nicht mehr galt. Die Nonnen erbaten 
Befreiung von dieser Abgabe und erklärten ihre Zahlungsunfähig
keit, denn es seien beträchtliche Aufwendungen für die Instandset
zung der Klostergebäude aufzubringen, ebenfalls bedeutende Sum
men müßten für den Wiederaufbau des Castrum Egidii aufgewandt 
werden, dafür wie auch für die Zahlung der kommunalen Abgaben 
müßten Darlehen aufgenommen werden, wobei die Naturaleinkünfte 
zu gering seien, um die Schulden zurückzuzahlen, und Geldeinkünfte 
gäbe es überhaupt nicht56). 

55 ) Vgl. Grohmann, Citta e territorio (wieS. 4 Anm. 1) I, S. 394. Bei den in 
den Katastern aufgeführten Wertangaben handelt es sich um sog. libbre grosse, 
die mit zehn zu multiplizieren sind, d. h. zur Zeit Martins V. war der Besitz auf 
15000 lib. geschätzt worden und verringerte sich bis 1440 auf 9400 lib.; zur 
Umrechnung der libbre grosse vgl. R. S. Blanshei, Perugia, 1260-1340: Con
flict and Change in a Medieval Italian Urban Society, Transactions ofthe Ameri
can Philosophical Society N. S. 66,2, Philadelphia 1976, S. 27f. 
56) Der Entwurf trägt das Datum vom 20. Mai 1426; ASP, CRS, S. Giuliana, 
Mise. 7- carte sciolte. Es heißt dort: Quod cum ex parte dominationis vestre ut 
prefertur sit imposita omnibus clericis et. religiosis et monialibus, exemptis 
monasteriis Petusinis eiusque comitatus diocesis collecta pro sanctissimo in 
Christopatri et domino domino nostro Martino divina providentia papa quinto 
nd rationem sex dennriorum pro qualibet libra extimationis catasti cuiuslibet 
monasterii et ecclesie diocesis predicte eiusqu,e comitatus. Et diele moniales, 
capitulum et conventus S. Juliane predicte habuerant catastum et libmm pro 
qua solvere deberent ad dictam rationem librarnm XXV denariorum salvo erro
re calculi. Et dictis monialibus sit necesse pro reparatione earum monasterii et 
domornm monasterii eiusdem expendere circaflorenos ducentosetultra propter 
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Mag der Tenor einer solchen Supplik auch übertrieben sein, gilt 
es doch festzuhalten, daß die Berechnungs- und Einziehungspraxis 
der päpstlichen Kollektoren die reale wirtschaftliche Situation des 
Konvents nur sehr indirekt berücksichtigte. Überhaupt keine Be
rücksichtigung fanden die sehr starken konjunkturellen Schwankun
gen, denen die klösterlichen Einkünfte unterlagen. Hält man sich vor 
Augen, daß S. Giuliana beispielsweise von Mai 1363 bis Januar 1365, 
also innerhalb von 20 Monaten, 592 lib. an die Kurie abführte, und die 
Einkünfte in diesem Zeitraum 3045 lib. betrugen, erscheint es ange
bracht, von einer drückenden Last zu sprechen57). 

Fragt man, warum Monteluce sich recht erfolgreich gegen die 
päpstlichen Zahlungsforderungen wehren konnte, während S. Giulia
na nichts anderes übrig blieb, als darum zu bitten, sie zu senken, 
bleibt nur, auf die unterschiedliche Ordenszugehörigkeit zu verwei
sen. Beide Klöster hatten die Abgabenfreiheit gegenüber dem Papst
tum zugestanden bekommen. Aber der Zisterzienserorden hatte die
se schon lange nicht mehr wahren können, und hierin ist wohl auch 
der Grund zu sehen, warum S. Giuliana darauf verzichtete, sich die 
einmal privilegierte Abgabenfreiheit gegenüber dem Papsttum pe
riodisch erneuern zu lassen. Monteluce hingegen profitierte von der 
Fiktion der Eigentumslosigkeit der Bettelordensklöster, deren le
bensnotwendiger Besitz darüber hinaus sowieso schon dem Papst 
gehörte. Diese Fiktion fand ihre Stütze in der einmal gewährten 
Abgabenfreiheit, auf die man sich kategorisch immer wieder be
rie:F8). 

quod nedum solvere possint collectam pred'ictam. Set opportebit accipere pecu
nias pro solvendo subsidium nuper impositum conservatoribus camere comunis 
Perusii. Et etiam pro reparatione predicta. Et etiam habent tot alias sumptus 
occasione monasterii predicti et bonorum ipsius et maiores occasione reparatio
nis castri Egidii quod est monasterio predicto. Quod videre nesciunt modum 
unde dictis sumptibus existere possint maxime cum bladium et alii .fructus 
parum valent et introitus pecuniarum non habent. 
57) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. 69r, f. 73v. Nach dem Pontifikat Martins 
V. scheint S. Giuliana nur noch einmal zur Zahlung der Decima beigetragen zu 
haben; der letzte diesbezügliche Eintrag datiert von 1433; ebd. Mise. 49, f. 8lr. 
,-..,) Zur Stellung des Zisterzienserordens der Kurie gegenüber vgl. Mahn, 
L'ordre cistercien (wie Anm. 8), S. 156ff. Der angeführten Literatur sind keine 
eindeutigen Hinweise auf die rechtliche Stellung des Klarissenordens den Zehnt-
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c) Das päpstliche Provisionsrecht 

Eine andere Kategorie von Konflikten entstand aus den V ersu
chen wohlhabender Perusiner, ihre Töchter in Monteluce unterzu
bringen, und die dazu, weil die Nonnen sie abgewiesen hatten, die 
Vermittlung des Papsttums in Anspruch nahmen. Der erste V ersuch 
dieser Art ist für das Jahr 1312 belegt: Die puella litterata Clarutia 
Jacopelli überbrachte dem Konvent von Monteluce eine im Auftrag 
ihrer Familie bei der Kurie Klemens' V. impetrierte Provision, worin 
die Nonnen aufgefordert wurden, sie als Mitschwester aufzuneh
men'"9). Da Monteluce sich weigerte, diesem Mandat Gehorsam zu 
leisten, wurde kurze Zeit später der Abt von S. Pietro aufgefordert, 
sich um seine Durchsetzung zu bemühen60). Die Familie der Petentin 
muß sich erneut an die Kurie gewandt haben, und diesmal ist es der 
Vater der Clarutia, der den Abt U golino von S. Pietro um Hilfe 
ersucht. Offensichtlich konnte auch der Abt nichts ausrichten, denn 
am 24. Nov. 1312 konfrontierte der Vater der Clarutia die Nonnen 

forderungen gegenüber zu entnehmen; vgl. Guidi, Tuscia (wie Anm. 49), 
S. XXXV: "Non occorre avvertire ehe il fatto d'essere ,esenti' da!!' autorita 
ecclesiastica locale e cli dipendere immediamente dalla S. Seele, non costituiva 
una ragione, o un titolo per essere liberati dalla clecima, estesa pure agli esenti di 
qualunque grado e condizione. Ma si avevano nelle Istruzioni, impartite per 
l'imposizione della decima e della sua quantita, regole tassative, in forza delle 
quali parecchi enti non venivano obbligati alla imposta. Precipui capi per questo 
esonero erano la meschinita degl'introiti e lo scopo caritativo, a cui - sebbene 
copiosi - venissero destinati e impiegati." Samaran, Mollat, La fiscalite 
pontificale, S. 86, schreiben dazu: "A Ia decime n'etaient pas soumis !es leprose
ries, maisons-Dieu, höpitaux pour !es pauvres, !es religieuses et religieux clont 
!es revenus etaient insuffisants pour assurer leur existence et qui, pour vivre, 
etaient contraints de recourir a Ia mendicite, !es clercs seculiers clont les revenus 
ne depassaient pas quinze livres tournois, enfin Ies biens Iaisses par !es fideles 
aux eglises a titre de rentes perpetuelles et Ies liberalites faites aux prelats et 
autres personnes ecclesiastiques." Entscheidend wird jedoch gewesen sein, da/J 
sich der Zisterzienserorden, von einigen Einzelklöstern abgesehen, nicht in 
päpstlichem Eigentum befand; vgl. G. Schreiber, Kurie und Kloster im 12. 
Jahrhundert, Kirchenrechtliche Abhandlungen 65-68, Stuttgart 1910, 8. 84. 
5~) BF V, S. 79f. n. 192. 
60) Ebd. S. 80. Das Mandat Klemens' V. an den Abt von S. Pietro datiert vom 
17. April 1312 und ist, wie die darauffolgenden Schritte, in einer notariellen 
Abschrift vom 5. März 1313 festgehalten; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a. 
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erneut - ohne Assistenz des Abtes - mit der päpstlichen Verfü
gung. Am 13. März 1313 dann begab sich der Abt von S. Pietro nach 
Monteluce, verlas die päpstliche Bulle und ließ sich von den Nonnen 
bestätigen, daß sie ihren Inhalt verstanden hatten. Er ermahnte sie, 
Clarutia als Mitschwester aufzunehmen und bat sie ausdrücklich dar
um, ihm eine Antwort zukommen zu lassen. Die Äbtissin antwortete 
ihm de licentia et voluntate dictarum monialium, daß sie dazu nicht 
in der Lage sei, weil nach der Regel erst der gesamte Konvent über 
die Angelegenheit beraten müsse. Leider ist das Ergebnis dieser 
Beratung nicht überliefert. 

Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1326/1327n1). Papst Johannes 
XXII. wies am 9. November 1326 drei Kanoniker - zwei aus Arezzo 
und einen aus Chiusi- an, den Wunsch der Penizola Putii Bernando
li, ebenfalls puella litterata aus Perugia, nach Aufnahme in Montelu
ce durchzusetzen, und zwar so, daß ihr eine volle Pfründe zukomme 
und sie gleichberechtigt an den Klostereinkünften beteiligt werde. 
Im Weigerungsfall wurde dem Kloster mit Exkommunikation und 
Interdikt gedroht. Bei einem der drei Kanoniker, der als alleiniger 
Exekutor des päpstlichen Mandats auftrat, legte Petrus Ranaldi, 
Notar und Prokurator von Monteluce, unverzüglich Protest ein. Dar
aufhin stellte der Exekutor die Bulle erneut dem Kloster zu, diesmal 
mit der Aufforderung, die Aufnahme innerhalb von sechs Tagen vor
zunehmen. Da er den Weg von Arezzo nach Perugia scheute, beauf
tragte er zwei Vertrauensleute in Perugia damit, die Nonnen vom 
Inhalt der Papstbulle zu unterrichten, und diese bestätigten wieder
um die Erledigung des Auftrags. Daraufhin versuchte das Kloster, 
um nicht an die Frist von sechs Tagen gebunden zu sein, eine gütliche 
Einigung mit dem Vater der Petentin zu erzielen. Wahrscheinlich um 
weiteren Maßnahmen der Exekutoren vorzubeugen, wurde verabre
det, nach dem bevorstehenden Osterfest eine Entscheidung zu tref
fen. Aber bereits am 4. April1327, über eine Woche vor Ostern, trug 
Petrus Ranaldi, einer der Prokuratoren von Monteluce, dem als Exe
kutor des päpstlichen Mandats auftretenden Kleriker aus Arezzo den 
Einspruch des Klosters vor: Zunächst verlangte der Prokurator das 
Original des päpstlichen Mandats zu sehen, denn es könnte sich ja um 

61 ) ASP, CRS. Monteluce, Perg. a. a. 
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eine Fälschung handeln; ihm, dem Prokurator, hätte sofort eine Ko
pie zugestellt werden müssen, statt dessen aber sei er umgangen 
worden. Unter Berufung auf die in dem Mandat, das die Aufnahme 
der Penizola anordnete, enthaltene Klausel, si est ita nec obstat, zog 
der Prokurator die Eignung der Anwärterin in Zweifel, denn es man
gele ihr eine sufficiens litteratura, und sie sei noch viel zu jung, um 
Nonne zu werden. Darüber hinaus bot der Prokurator an, von allem, 
was zu ihren Gunsten behauptet wurde, das Gegenteil zu beweisen. 
Ihre Aufnahme würde nur zusätzliche Kosten verursachen und den 
Klosterfrieden auf das schwerste stören. Auch wenn es juristisch 
gesehen möglich sein sollte, die Nonnen zu exkommunizieren und das 
Kloster mit dem Interdikt zu belegen, sei dies auf keinen Fall ge
rechtfertigt, weil dann die Aufrechterhaltung eines geordneten Klo
sterbetriebs unmöglich wäre und das Kloster von jeglichen Einkünf
ten abgeschnitten würde. Schließlich bemängelte der Prokurator 
noch einen V erfahrensfehler: In dem päpstlichen Mandat seien drei 
Exekutoren angesprochen, während in Wirklichkeit nur einer hande
le und diesem die Bevollmächtigung fehle, für die anderen beiden 
mithandeln zu dürfen. Auch stünden Penizola und ihr Vater in einem 
viel zu engen Verwandtschaftsverhältnis zu den drei Exekutoren. 
Am Ende bietet der Prokurator von Monteluce an, zur Beilegung der 
Streitsache einen Schiedsrichter zu bestellen. 

Die Auseinandersetzung zog sich weiter hin, ohne daß neue 
Argumente vorgebracht worden wären: Der Exekutor des päpstli
chen Mandats forderte die beiden Parteien auf, sich zu einem V er
handlungstermin bei ihm einzufinden. Dies wurde von Monteluce mit 
der Begründung zurückgewiesen, daß wegen des eingelegten Ein
spruchs eine Prozeßeröffnung nicht rechtens sei; statt dessen be
stand das Kloster auf der bedingungslosen Rücknahme von Exkom
munikation und Interdikt. Der Exekutor stellte daraufhin Monteluce 
erneut die Bulle Johannes' XXII. vom November 1326 zu, mit der 
nochmaligen Aufforderung, die Aufnahme der Penizola innerhalb von 
sechs Tagen vorzunehmen. Monteluce richtete daraufhin eine Appel
lation an den Papst, die in Wortlaut und Argumentation dem oben 
referierten Einspruch folgte, den der Prokurator von Monteluce dem 
Exekutor gegenüber vorgebracht hatte. Auch hier ist über den Aus
gang des Verfahrens nichts bekannt. 
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Neben diesen beiden ausführlicher vorgestellten Fällen sind 
drei weitere Provisionen belegt62), mit denen die Päpste versuchten, 
in Monteluce die Aufnahme von Petentinnen zu verfügen. Monteluce 
scheint sich prinzipiell gegen solche Aufnahmeverfügungen gewehrt 
zu haben, wobei dahingestellt bleiben muß, ob persönliche Animosi
täten gegen die Bewerberinnen ausschlaggebend waren oder aber 
die Weigerung, die Einkünfte mit einer zusätzlichen Mitschwester 
teilen zu müssen. Auch kann nicht gesagt werden, ob die Petentinnen 
ihre Aufnahme erzwingen konnten. Die in zwei Fällen gezeigte in
transigente Haltung von Monteluce sowie der Umstand, daß keine 
der Petentinnen in den späteren Konventslisten auftaucht, lassen 
vermuten, daß dies nicht gelang. 

Bei S. Giuliana scheint es solche Aufnahmeverfügungen über
haupt nicht gegeben zu haben, und auch hier liegt der Grund wieder 
in der unterschiedlichen Ordenszugehörigkeit. Wie dem gesamten 
Orden63) so war auch S. Giuliana durch ein päpstliches Privileg zuge
sichert worden: ad receptionern et provisionem alicuius in pensioni
bus seu ben~fitiis ecclesiasticis minirne teneamini nec ad ea cornpelli 
possitis, nisi huiusrnodi Zittere apostolice de rnonasterio vestro et 
indulgentia huiusmodi ac toto tenore ipsius de verbo ad verburn 

62) In diesen Fällen ist über die päpstlichen Mandate hinaus keine zusätzliche 
Dokumentation vorhanden. Am 16. Mai 1321 verfügte Johannes XXII. die Auf
nahme der Gemina Bindoli aus Perugia; BF V, S. 207 n. 433. Ihr Vater ist 
Bindolus Munaldoli, "mercante perugino (. .. ); dal 1311 als 1335 prende parte 
attiva e responsabile alla vita politica e amministrativa del Comune di Perugia 
( ... );" Liber Contractuum (1331/1332) dell'Abbazia Benedettina di San Pietro in 
Perugia, a cura di C. Tabarelli, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria
Fonti per la storia dell'Umbria 3, Perugia 1967, S. 141 f.; dort findet sich auch 
eine Aufstellung der von Bindolus ausgeübten Amter, die diese Aussage ein
drucksvoll belegt. Am 4. Dez. 1326 ordnete Johannes XXII. die Aufnahme der 
puella litterata Jacoba, Tochter des verstorbenen Cola aus Perugia, an; BF V, 
S. 313 n. 638. Und am 1. April 1372 ordnete Gregor XI. die Aufnahme der 
Philippa Johannis de nobilibus Perusinis an; BF VI, S. 472 n. 1181. 
63) Mahn, L'Ordre cistercien (wieS. 65 Anm. 8), S. 160. Erst in der zweiten 
Hälfte des 15. Jh. scheinen Zisterzienserklöster zum Gegenstand päpstlicher 
Provisionen geworden zu sein; vgl. W. J. Telesca, Papal Reservations and 
Provisions of Cistercian Abbeys at the End of the Middle Ages, Citeaux -
commentarii cistercienses 26 (1975), S. 129-145. 
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fecerint mentionem64 ). Weder der Klarissenorden65) noch Monteluce 
scheinen ein solches Privileg besessen zu haben, das einen gewissen 
Schutz vor päpstlichen Provisionen versprach. J ohannes XXII. hatte 
das päpstliche Provisionsrecht erheblich erweitert!i6), und so erklärt 
sich wohl, daß sich die angeführten Fälle in seiner Amtszeit konzen
trieren. Zu bedenken ist sicher auch, daß im Zisterzienserorden zwi
schen Nonnenkloster und Papst die Vermittlung des männlichen Or
denszweigs ein entscheidendes Gewicht beanspruchte, und ein sol
ches Aufnahmegesuch deshalb vom Vaterabt durchgesetzt oder ab
gelehnt werden konnte, denn nach der Regel war nur er zur Entge
gennahme der Profeß berechtigt, nicht jedoch die Äbtissin. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß seit dem letzten Drittel 
des 13. Jh. von einer fördernden Rolle des Papsttums den beiden 
Klöstern gegenüber nicht mehr gesprochen werden kann. Die Grün
dungsphasen waren abgeschlossen und die beiden Konvente mit 
einem Grundstock an Privilegien ausgerüstet. Diese Privilegien ha
ben gemeinsam, daß sie die Exemtion gegenüber der Jurisdiktions
gewalt des Bischofs garantierten, sie definierten jedoch auf unter
schiedliche Weise die Stellung zum Papsttum. Das Papsttum er
scheint nur noch als Instanz, die von den verschiedenen Interessen
ten in Anspruch genommen werden konnte, um Rechte zu erlangen, 
die aber im Notfall, weil an ständiger Geldknappheit leidend, nicht 
selten gegen die eigenen Privilegien verstieß. 

2. Die männlichen Ordenszweige 

Die Beziehungen zu dem jeweiligen männlichen Ordenszweig 
stellen sich für das Klarissenkloster und das Zisterzienserinnenklo
ster recht unterschiedlich dar. Aufgrund der unbefriedigenden Quel
lenlage ist es kaum möglich, das Verhältnis konkret zu erfassen, das 
Monteluce mit dem Franziskanerorden verband. Es kann kein Zwei
fel bestehen, daß Monteluce von Anfang an zum Kern derjenigen 

64) ACT, Chartularium, f. 22v, Casagrande, Monacchia, S. Giuliana (wieS. 9 
Anm. 13), S. 542. 
65) Vgl. Mathis, Privilegien des Franziskanerordens (wie S. 29 Anm. 19), 
S. 14ff., S. 126ff. 
66) Vgl. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte (wieS. 28 Anm. 18), S. 302ff. 
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Klöster gehörte, die den späteren Klarissenorden bildetenm). In der 
Frühphase von Monteluce jedoch, als das Hin und Her um die ,cura 
monialium' die Beziehungen zu den Minoriten wechselvoll und 
schwierig gestaltete68), werden diese in den Quellen des Klosters 
kein einziges Mal erwähnt. Dies kann damit erklärt werden, daß die 
Bildung des Franziskanerordens noch nicht abgeschlossen war, es 
noch keine definierten Kompetenzen den Frauenklöstern gegenüber, 
sondern nur das individuelle Handeln einzelner Brüder gab, und daß 
auf der anderen Seite die persönliche Fürsorge der Päpste vieles 
regelte, wofür in späteren Zeiten der männliche Ordenszweig zustän
dig gewesen wäre. 

In den Quellen von Monteluce wird der Franziskanerorden 
erstmals am 4. Sept. 1262 erwähnt69): Um in dem Konflikt um die 
,cura monialium' zu einer Lösung zu kommen, hatte Urban IV. den 
Minderbrüdern befohlen, diese in jedem Fall weiter auszuüben, bis 
das nächste Generalkapitel sich mit der Sache befaßt habe. Es han
delt sich hier um einen der zahlreichen V ersuche, den die Päpste in 
diesen Jahrzehnten unternahmen, um den ersten und zweiten Mino
ritenorden organisatorisch zu verketten. Ein Frater Angelus, Lektor 
der Perusiner Minoriten, der im Namen seines Ordens handelte, teil
te den Entscheid Urbans dem versammelten Kapitel von Monteluce 
mit und ließ sich von den Nonnen dessen Anerkennung versichern. 
Es kann nicht gesagt werden, ob die Perusiner Minoriten hofften, 
durch einen Beschluß des nächsten Generalkapitels von der Bürde 
der ,cura monialium' befreit zu werden; daß die Nonnenklöster, die 
von den Minoriten betreut wurden, die päpstliche Entscheidung in 
der hier erwähnten Form anerkennen mußten, hatte Urban in seiner 
Bulle angeordnet. Und nur diese Anerkennung verbürgte, daß der 
Orden weiterhin für die Spendung der Sakramente und die Visitation 

67) Vgl. Zarncke, Der Anteil des Kardinals Ugolino (wie S. 23 Anm. 7), 
s. 35ff. 
68) Vgl. Grundmann, Religiöse Bewegungen (wieS. 20 Anm. 2), S. 303ff.; vgl. 
oben S. 62f. 
69 ) Pennacchi, Bullarium Pontificium (wieS. 42 Anm. 72), S. 508ff. n. 565; 
Francesco d'Assisi, Documenti e Archivi (wie S. 11 Anm. 6), S. 50. Die Bulle 
Urbans IV. ist ediert in BF II, S. 574; Ergänzungen dazu bei Lazzeri, Docu
menta controversiam inter Fratres Minores et Clarissas spectantia (1262-1297), 
AFH 3 (1910), S. 674. 
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zuständig war. Nur indem die Minderbrüder diese Funktion ausüb
ten, war die Exemtion des Klosters gesichert, da andernfalls der 
Bischof von seinen Jurisdiktionsbefugnissen hätte Gebrauch machen 
können. 

Alle weiteren diesbezüglichen Zeugnisse tragen recht sporadi
schen Charakter. Obwohl der Orden nicht dazu verpflichtet war, 
gehörte zu Monteluce zumindest seit dem 14. Jh. ein Konvent von 
sechs Franziskanern, von einem Guardian geleitet, der für die geistli
che Betreuung der Nonnen zuständig war und der ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stand, wenn es darum ging, die Abgabenforderungen 
der Kurie abzuwehren 70). 

Teil der Reformbemühungen Benedikts XII. ist das Schreiben, 
in dem der Provinzialminister der Provincia S. Francisci Abtissin 
und Konvent von Monteluce den die Nonnen betreffenden Teil der 
1336 von Benedikt erhaltenen Statuten mitteilt71). Benedikt hatte die 
Provinzialminister angewiesen, mit Zustimmung der Konventsmehr
heit einen ,numerus clausus' festzusetzen, damit in einem Kloster 

70) Einer der wenigen Belege hierfür ist die oben Anm. 40 schon zitierte Urkun
de vom 6. Juli 1346; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; es heißt dort von Monte
luce, quod tenebat et abebat continue sex fratres ordinis Minorum, quinque 
continue morabantur ibidem ( ... ). Im Konflikt um die Zehntverweigerung wird 
in bezug auf diese gesagt: ( . . . ) et adhuc resistere non verebantur suas,ionibus et 
inductionibus fratrum Minorum ac super hoc publica infamia laborabant di
centes moniales predicte se ad solutionem huiusmodi non teneri ( ... ). In einem 
Kaufvertrag, der am 6. Januar 1355 in der Kirche von Monteluce abgeschlossen 
wurde, findet sich unter den Zeugenfrater Franciscus Rigii de Agello, guardia
nus dicti loci S. Marie de Monte Lucido; ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 1386 
ist ein Maiheus Cole guardianus dicti monasterii nachweisbar: ASP, Fondo 
Notarile, Prot. 7 f. 26rv; und schließlich wird im Jahre 1445 einfrater Antonius 
Vannutii de Cascia ordinisfratrum minorum custos dicti monasterii als Zeuge 
erwähnt: ASP, CRS Monteluce, Mise. 304. 
71 ) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a.a.; ediert in M. Bihl, Ordinationes a Bene
dicto XII pro Fratribus Minoribus promulgatae per bullam 28 Novembris 1336, 
AFH 30 (1937), S. 380-385; vgl. C. Schmitt, Un Pape reformateur et un 
defenseur de l'unite de l'Eglise: Benoj:t XII e !'Ordre des Freres Mineurs 
(1334-1342), Quaracchi/Florence 1959, S. 137ff., sowie J. Moorman, History 
(wieS. 43 Anm. 72), S. 409ff., und B. Schimmelpfennig, Zisterzienserideal 
und Kirchenreform - Benedikt XII. (1334-1342) als Reformpapst, in: Zister
zienser-Studien III, Berlin 1976, S. 11-44. 
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nicht mehr Nonnen lebten als versorgt werden konnten. Neuaufnah
men sollten vom General- oder Provinzialminister genehmigt wer
den, und diese waren gehalten, streng zu prüfen, ob nicht Simonie 
oder Korruption im Spiel waren. Stiftungen, die dem Kloster zuka
men, wie auch das, was ihm mit dem Eintritt einer Nonne zufloß, 
sollten von der Äbtissin entgegengenommen werden et in usus co
munes convertatur oder dann innerhalb des Klosters nach Bedürfnis
sen verteilt werden; Zuwiderhandlungen sollten automatisch die Ex
kommunikation nach sich ziehen, von der auch ein Papst nicht mehr 
lösen konnte. Zur Kontrolle dessen wurde die Äbtissin verpflichtet, 
jährlich dem General- oder Provinzialminister oder dem Visitor, zu
sammen mit einigen dafür geeigneten oder dafür gewählten Schwe
stern Rechenschaft über alle Einnahmen und Ausgaben abzulegen. 
Trat eine neugewählte Äbtissin ihr Amt an, hatte sie innerhalb von 
zwei Monaten, in Gegenwart des General- oder Provinzialministers, 
ein Inventar über Güter und Vermögen ihres Klosters anzufertigen 
und mit ihrem Siegel und dem des Konvents zu versehen. Darin 
mußte auch aufgeführt werden, wieviel Vieh zu dem Kloster gehörte, 
wieviel Getreide, Wein und sonstige Lebensmittelvorräte, ob und 
welche Schulden es hatte; machte eine Äbtissin sich der Mißwirt
schaft schuldig, sollte sie abgesetzt und bestraft werden. Ein solches 
Besitzinventar sollte im Kapitel, in Anwesenheit des General- oder 
Provinzialministers, verlesen und ins Valgare übersetzt werden -
eines der zahlreichen Indizien dafür, daß im 14. Jh. das Latein der 
Kleriker und Notare nicht mehr allgemein verstanden wurde. Eine 
Kopie des Besitzinventars sollte bei der Äbtissin bleiben, eine beim 
Konvent und eine dritte beim General- oder Provinzialminister. Fer
ner schärften die Statuten Benedikts die Klausurvorschriften ein und 
untersagten Einzelzellen zugunsten eines gemeinsamen Dormito
riums. Diese Statuten werfen Licht auf die Verhältnisse in den Kla
rissenklöstern dieser Zeit, doch auch Benedikt scheiterte mit seinen 
Bemühungen, das spätmittelalterliche Ordenswesen zu reformieren. 
Dafür scheint bezeichnend, daß von kaum einer der geforderten Maß
nahmen ein Zeugnis überliefert ist, das auch auf ihre Durchführung 
schließen ließe. 

Von den Visitationen, die jährlich stattfinden sollten, ist allein 
das Güterverzeichnis von 1383 überliefert, das der Frater Andrea 
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aus Todi, Visitator der Klarissenklöster in der Kustodie Perugia, 
erstellen ließ72). Diesem Besitzverzeichnis, das Auskunft über den 
stattlichen Grundbesitz des Klosters gibt, war eine Bestandsaufnah
me vor Ort vorausgegangen, die der Frater Andrea mit einem Helfer 
durchführte, begleitet von einem Konversen des Klosters. Dieses 
Verzeichnis wurde dann von einem Perusiner Notar redigiert: (. . . ) et 
mandato prefatorum scriptum et registratum fuit dictum inventa
rium in presenti libro sive quaterno cartarum peccudinarum per 
(me - gestrichen) Martinum Ciancioli notarium de Perusio prout 
inferius continetur. Mit der letzten Formulierung wollte der Notar 
auf seine Unterschrift verweisen, die am Ende des Dokuments erfol
gen sollte. Dort findet sich aber die Beglaubigung des Massarellus 
Pelloli, der in diesen Jahren als Vertrauensnotar des Klosters tätig 
war: Et ego Massarellus Pelloli de Perusio porte Solis, imperiali 
auctoritate notarius et nunc notarius dicti monasterii, predicte con
fectioni dicti inventarii ut superius continetur et scripti manu su
prascripti Martini notarii anno et die predictis contentis et descriptis 
in prefatione ipsius inventarii, rogatus interfui et de mandato prefa
tarum vicaTie et camerarum dicti monasterii 1ne subscripsi et publi
cavi. Die Nonnen hatten also darauf gedrungen, daß dieses Besitz
verzeichnis von ihrem Vertrauensnotar, der auch in vielen anderen 
Rechtsgeschäften für sie tätig war, beglaubigt und als ,instrumen
tum publicum' ausgefertigt wurde. Fragt man, warum dies so ge
schehen ist, könnte die Antwort darin bestehen, daß man in dem 
Besuch des Visitators einen willkommenen Anlaß für die Erstellung 
eines rechtsgültigen Besitzverzeichnisses erblickte. Und dies würde 
wiederum die These stützen, daß die Erstellung solcher Besitzver
zeichnisse nicht, wie vorgeschrieben, jährlich erfolgte, daß also die in 
den Statuten Benedikts XII. geforderte Erstellung von Besitzinven
taren nicht allzuoft ausgeführt wurde. 

Näheren Aufschluß über die Beziehungen zwischen Klarissen 
und Franziskanern gewähren einige Eintragungen der 1441 einset
zenden Rechnungsbücher. Hier erfährt man, daß der Provinzialmini
ster zwischen einzelnen Klarissenklöstern den Austausch von Exem-

72) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a.; Francesco d' Assisi, Documenti e Archivi 
(wie S. 11 Anm. 6), S. 50ff. 
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tionsprivilegien, von denen beglaubigte Abschriften benötigt wur
den, bewerkstelligten), daß er in gewissen Abständen eine Kassen
prüfung vornahm74 ) - einzige Forderung der Statuten Benedikts, 
der man nachgekommen zu sein scheint - und daß der Konvent von 
S. Francesco al Prato den Nonnen mit Darlehen über finanzielle Eng
pässe hinweghalf5). Mehr als die institutionalisierten Beziehungen 
erwecken diese dürftigen Hinweise die Vorstellung, daß die Franzis
kaner dem Konvent mit tatkräftiger Hilfe zur Seite standen. 

Im übrigen begegnen Franziskaner ab und an als Zeugen in 
Notariatsinstrumenten - dies geschieht so sporadisch, daß es nicht 
bestimmten Rechtsgeschäften zugeordnet werden kann - oder wenn 
die Ordensobrigkeit um die Vermittlung oder die Gewährung einer 
Erlaubnis gebeten wurde. So, als die Nonnen 1379 die Erlaubnis 
erbaten und erhielten, ein Stück Land zu veräußern76). 

Oder, als 1391 der Kardinalprotektor des Franziskanerordens 
den Provinzialminister der Provincia S. Francisci anwies, einer Bitte 
der Nonnen von Monteluce zur Durchsetzung zu verhelfen. Zwei 
Nonnen des benachbarten Klarissenklosters S. Paolo del Favarone 
waren nach Monteluce versetzt worden, ihre Mitgift, die sie pro ali
mentis, sustentatione et victu aut dotibus eingebracht hatten, befand 
sich aber noch in S. Paolo del Favarone. Dieses Kloster wurde nun 
aufgefordert, die unberechtigterweise zurückgehaltenen 600 lib. an 
Monteluce zu übergeben77). Und im Jahr 1396 schließlich wurde der 
Kardinalprotektor des Ordens von den Nonnen gebeten, zu klären, 
ob ihr Konvent exkommuniziert sei -eines der vielen Indizien dafür, 

73) ASP, CRS, Monteluce, Mise. 44, f. 3r; auch ebd. f. 22r. 
74) Ebd. f. 8r f. 12v, f. 18r. 
75) Ebd. f. 15v, f. 18r. 
76) Cari~;~;Üne sorores, voluntati et commoditati vestre quanturn cu.m Deo pos
sum condescendens et annuens, ut quandam petiam terre ad vos pertinentern, 
quam dicitis vobis esse infructuosarn et inutüem vendere et alienare possitis et 
aliam loco eius ernere ac perrnutare valeatis, quarn ex nunc vestro usui applico 
et applicatarn esse decerno, dilectioni vestre presentium tenore concedo, heißt es 
in der Urkunde des Provinzialministers Matheus de Amelia. Sie ist als Abschrift 
im Anschluß an die sich auf diesen Verkauf beziehenden Dokumente in den 
Protokollen des Massarello di Pellolo überliefert; ASP, Fondo Notarile, Prot. 5, 
f. 65v. 
77) ASP, CRS, Monteluce, Perg. a. a. 
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wie der inflationäre Gebrauch die Strafe der Exkommunikation ent
wertet hatte. Der Kardinalprotektor wies den Generalprior des Or
dens vom Hl. Grab an, dies zu klären und die Exkommunikation 
sowie sonstige dem Kloster auferlegte Kirchenstrafen wieder rück
gängig zu machen 78). 

Das Verhältnis zur Ordenshierarchie scheint allerdings nicht 
immer problemlos gewesen zu sein, doch auch hierfür gibt es nur ein 
Indiz. Am 21. Januar 1333 ließ Monteluce eine notarielle Abschrift 
des Privilegs von 1246 anfertigen, in dem Innozenz IV. dem Klarissen
orden zugestanden hatte, die gleichen Privilegien zu genießen wie 
der männliche Ordenszweig und von diesem Visitatoren, Beichtiger 
und Priester zur Spendung der Sakramente gestellt zu bekommen -
Voraussetzung für die Exemtion gegenüber dem Bischof-, daß aber 
die Wahl der Abtissin allein dem Konvent zustand79). Der Orden 
sollte jedoch nicht gehalten sein - pro defectu sacerdotis possit peri
culum imminere -, ständig Franziskaner im Frauenkloster residie
ren zu lassen. Diese Bestimmung weist auf die Zeit, als die Franzis
kaner sich gegen die Übernahme der ,cura monialium' zu sperren 
suchten und auf päpstlichen Druck hin dazu nur bereit waren, wenn 
die Ordensbrüder nicht im Nonnenkloster wohnen mußten. Daß 
Monteluce sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Besitz dieses 
Privilegs brachte, das dem Klarissenorden nahezu ein Jahrhundert 
zuvor gewährt worden war, deutet darauf hin, daß zumindest eines 
der zugestandenen Rechte umstritten und gefährdet waem). 

Wohl weil die Franziskaner für die Nonnen stets präsent waren, 
hat von ihrer Tätigkeit so wenig in den Quellen Niederschlag gefun
den. Die Zeugnisse für S. Giuliana hingegen zeigen das Kloster in das 
für den Zisterzienserorden typische Filiationssystem eingebunden. 

78) Ebd. a. a. 
79 ) Ebd. a. a. 1333; die Bulle Innozenz' vom 12. Juli 1246 ist ediert in BF I, 
S. 420. Von einem ähnlichen Privileg Bonifaz' VIII. vom 5. April 1298, ediert in 
BF IV, S. 469f., gibt es eine undatierte und unbeglaubigte Abschrift; ASP, 
CRS, Monteluce, Mise. 1, n. 103. 
80) In diesem Zusammenhang gehört die Urkunde vom 24. Mai 1314, deren 
gesamter Hintergrund unklar ist, die aber zeigt, daß die ,cura monialium' von 
der Kurie auch als Disziplinierungsinstrument eingesetzt werden konnte; vgl. 
oben Anm. 39. 
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Von 1253 an, als die Dokumentation einsetzt, sind Mönche von S. 
Galgano, zu deren Filiation es gehörte, inS. Giuliana nachweisbar81). 
Auch nach Abschluß der Gründungsphase gab es noch Mönche der 
vorgesetzten Abtei, die für die Nonnen als Prokuratoren tätig wa
ren82); dies änderte sich seit dem ersten Drittel des 14. Jh., als das 
Kloster begann, diese Funktion vorwiegend mit Konversen auszufül
len und damit eine größere Unabhängigkeit gegenüber der Mutter
abtei erreichte. Auch die ,cura monialium' übte ein Zisterzienser aus 
S. Galgano aus, der einige Male Erwähnung findet83). 

Diese Kapläne, die auch des öfteren in der Güterverwaltung 
aushalfen84), waren haushaltstechnisch den Konversen zugeordnet, 
d. h. bei den Ausgaben für Lebensmittel, Bekleidung, etc. sind sie 
mit diesen in einer Rubrik zusammengefaßt. Für Bekleidung standen 
ihnen jedoch, wie auch der Äbtissin, jährlich sechs flor. zu, während 
die Konversen nur vier flor. bekamen85). Gegen die Mitte des 15. Jh., 
als die Verbindungen zu S. Galgano immer sporadischer und unver
bindlicher wurden, mußte den Kaplänen gar ein fester Lohn gezahlt 
werden8n). 

Die Zugehörigkeit zur Filiation von S. Galgano zeigt sich vor 
allem in den Dokumenten, in denen der Vaterabt für das N onnenklo
ster tätig wurde. Außer daß der Vaterabt bei den dem Zisterzienser
orden auferlegten Sondersteuern als Kollektor auftrat und daß er für 
die Nonnen untragbare Zehntforderungen zu ermäßigen suchte87), 

läßt sich seine Tätigkeit für das Nonnenkloster in zwei Punkten zu-

~1 ) Vgl. oben S. 50f. 
H2) In einer Urkunde vom 12. Juli 1300 sind zwei Mönche aus S. Galgano als 
Prokuratoren aufgeführt; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 41; danach ist Anto
nius, Mönch von S. Galgano in der gleichen Funktion bezeugt; ebd. n. 60. 
H:l) Ebd. n. 44, n. 4 7 und folgende Anm. 
H4) Ein Don Corrado, Kaplan und Mönch aus S. Galgano, war als Prokurator 
tätig und führte das Rechnungsbuch; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 28, f. 1r; der 
Kaplan konnte auch als syndicus et pTocuratoT substitutus tätig sein; ASP, 
Fondo Notarile, Prot. 105, f. 7r. 
Ho) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 30, f. 20v, f. 46r; Mise. 31, f. 20r, f. 62r, f. 115v; 
Mise. 32, f. 39r; Mise. 35, f. 8lr, u. ö. 
H6 ) 1442 bekam der Kaplan 33 lib. und 5 so!. als salario auszahlt; ASP, CRS, S. 
Giuliana, Mise. 53, f. 35v. 
H7 ) Vgl. oben S. 57ff.; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 84, n. 85. 
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sammenfassen. Einmal konnte der Abt um die Bestätigung inner
kirchlicher Rechtsgeschäfte gebeten werden. So, als am 12. Juli 1300 
Abt Ranerius von S. Galgano, hier sogar prior abbas von S. Giuliana 
genannt, einen Rentenkaufvertrag bestätigte, den zwei Nonnen mit 
dem Kloster geschlossen hatten88). Oder, als am 1. März 1438 der Abt 
in seinem Sieneser Stadthof, versichernd, se habere plenarn inforrna
tionern ac notitiarn, einen Verkauf bestätigte, der im September des 
vorhergehenden Jahres stattgefunden hatte. Damals hatte S. Giulia
na, inrnediate subiecta dicte abatie S. Galgani, eine Mühle, zu der 
noch ein Haus nebst sonstigem Zubehör gehörte, für 110 flor. an den 
Abt des Benediktinerklosters Valdiponte verkauft89). Fragt man, 
warum sich das Kloster solche Rechtsgeschäfte von der Ordensobrig
keit bestätigen ließ, muß man wiederum in Betracht ziehen, daß das 
Kloster in zwei Rechtskreise eingebunden war, nämlich in den der 
kommunalen und den der kirchlichen Rechtsprechung. Für die kom
munale Gerichtsbarkeit war eine solche Bestätigung sicherlich irrele
vant. Kam es jedoch zu einem Konflikt zwischen kirchlichen Perso
nen, konnte die Hierarchie um Vermittlung angegangen werden, und 
diese konnte ihre Entscheidung wiederum mit Kirchenstrafen sank
tionieren, und in einem Streitfall war es sicher von Vorteil, dann auf 
eine solche Absicherung verweisen zu können. 

Weit wichtiger als solche sporadischen Akte war die Visitation 
durch den Vaterabt90), die der Regel nach jährlich erfolgen sollte und 
über die die Visitationsprotokolle Auskunft geben. Das früheste die
ser Visitationsprotokolle datiert vom 16. Aug. 137391 ), und für die 
erste Hälfte des 15. Jh. sind sie lückenlos in einem eigens zu diesem 
Zweck auf Anweisung des Abtes von S. Galgano angelegten Memo
riale überlieferfl2). Hier zeigt sich, daß die Visitationen niemals jähr
lich, sondern in unregelmäßigen Abständen erfolgten, was sicherlich 
mit den fehlenden personellen Kapazitäten von S. Galgano in dieser 

88) Ebd. n. 41; auch 1440 und 1449 wurde der Vaterabt um die Bestätigung von 
Verkäufen gebeten; ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 1, f. 55r-58r, f. 88rv. 
;;~) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 112. 
90) Vgl. Krenig, Frauenklöster (wieS. 50 Anm. 24), S. 67f. 
91 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 83. 
\)'2 ) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 133. 
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Zeit zu erklären ist93). Die Visitation erfolgte immer für einen Zeit
raum, der mit dem Datum der vorhergehenden Visitation einsetzte, 
so daß bei der Visitation von 1414, weil die vorhergehende 1405 
stattgefunden hatte, ein Zeitraum von neun Jahren der Kontrolle 
unterzogen wurde. Die weiteren Visitationen erfolgten dann 1416, 
1422, 1425, 1427, 1429, 1433, 1436, 1438, 1446, 1449, 1451, also in 
einem durchschnittlichen Abstand von drei bis vier Jahren. 

Die Visitationen von 1433 und 1438 nahm ein vom Generalkapi
tel eingesetzter Generalvisitator vor; es vergingen also einmal sieben 
und das andere Mal zehn Jahre, bis wieder ein Abt von S. Galgano 
nach Perugia kam. 

Wie die Rechnungsbücher zeigen, brachte die Visitation dem 
Konvent auch Unkosten, nämlich für die Beköstigung des Vaterabts 
und seiner Begleiter sowie dessen Provision, die sich zwischen einem 
Minimum von 76 lib. und einem Maximum von 206 lib. bewegten. 
Diese Ausgaben94) für Geflügel, Fleisch, Eier, Käse, Gewürze, Weiß
brot sowie kleine Geschenke an den Abt und seine Begleiter lassen 
erkennen, daß es den Nonnen wichtig war, dem Abt einen angeneh
men Aufenthalt zu bescheren, damit es ihm leichter fiel, über etwai
ge Mißstände hinwegzusehen. 

Da die Visitationsprotokolle stets nach dem gleichen lakoni
schen Formular erstellt wurden, möge es genügen, hier eines bei
spielhaft vorzustellen. Bei der Visitation von S. Giuliana ließ sich Abt 
Petrus von S. Galgano am 6. Sept. 1414 von der Bursarin, in Anwe
senheit der Äbtissin und anderer Amtsschwestern, die Einnahmen 
und Ausgaben vorrechnen, die das Kloster während des Visitations
zeitraums gehabt hatte. Dann wurden die Personen gezählt, die im 
Kloster lebten, in diesem Fall sind es 21 Nonnen, drei Novizinnen, 
acht weibliche Konversen, zwei Kapläne, zwei männliche Konversen, 
zwei Familiaren und zwei Mägde. Es wurde festgestellt, daß die 
Vorräte an Brot und Wein ausreichend waren und daß sich in der 
Grangie acht Paar Ochsen sowie zwei Stück Jungvieh befanden. Auf 
die schematische Bestätigung, item invenimus in spiritualibus et 

93) Vgl. Canestrelli, S. Galgano (wieS. 50 Anm. 26), S. 14. 
94) ASP, CRS, 8. Giuliana, Mise. 29, f. 17r; Mise. 36, f. 31rv; Mise. 38, f. 36r; 
Mise. 40, f. 53v; Mise. 42, f. 170rv; Mise. 43, f. lOr; Mise. 45, f. 144v. 
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temporalibus satis bene gubernatum, setzte der Abt für die im Klo
ster lebenden Personen eine Höchstzahl fest und beglaubigte die 
Urkunde mit seinem Siegel: Tassamus numerum monialium et con
versorum 40, in quarum testimonium et fidem et propria manu 
scrissimus et sigillum nostri offitii posuimus95 ). 

Zumindest nach Ausweis der urkundlichen Überlieferung 
scheint bei der Visitation die Überprüfung der wirtschaftlichen V er
hältnisse im Vordergrund gestanden zu haben. Dies trifft auch auf 
die dem Vaterabt zustehende Bestätigung der Äbtissinnenwahl zu. 
Als Abt Petrus am 6. Dez. 1427 der neugewählten Äbtissin Antonia 
die Wahl bestätigte und ihr das Kloster übergab, erstellte er ein 
Verzeichnis der Bargeld- und Getreidevorräte»6). Es waren dies die 
benötigten Angaben, um eine mögliche Mißwirtschaft der Äbtissin 
belegen zu können, und allein sie wurden der schriftlichen Fixierung 
für wert befunden. 

In den edierten Statuten des Generalkapitels wird S. Giuliana 
nach seiner Aufnahme in den Zisterzienserorden97) nur noch einmal 
erwähnt: 1294 entband das Generalkapitel einen Zisterzienser aus S. 
Galgano, der als Prokurator von S. Giuliana tätig war, von dieser 
Funktion, weil er, zusammen mit einem anderen Zisterzienser
mönch, einem päpstlichen Pönitentiar aufirgendwie ungehörige Wei
se begegnet war»8). 

Das Verhältnis zur Ordensobrigkeit funktionierte keineswegs 
immer reibungslos, und ein 1360 ausgebrochener Konflikt zeigt, wie 
unscharf und wenig klar definiert auch im Zisterzienserorden die 
Zuständigkeiten sein konnten. Die Nonnen wie die männlichen und 
weiblichen Konversen des Klosters beauftragten als ihren Prokura-

95) Ebd. Mise. 133, f. 2r. 
96) Ebd. f. 5r. Zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben dienten die Rech
nungsbücher, dort findet sich am Jahresende jeweils die Bilanz des visitierenden 
Abts. 
97) V gl. oben S. 51. 
9s) Es ist dort lediglich die Rede von den beiden Zisterziensern, qui minus 
sufficienter donnurn Iacoburn domini Papae paenitentiar·iurn receperunt, ad 
pmpria revocentur, et nullus de cetero officium exsequatur nisi de licentia 
Capituli generalis; C an i vez, Statuta Ordinis Cisterciensis (wie S. 52 Anm. 31) 
III, cap. 27, S. 272. 
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tor und numptium specialem den Notar Petrus Lippoli, um den 
Prior der Dominikaner von Perugia zu ersuchen, an Johannes, den 
Generalabt der Zisterzienser, eine Eingabe zu übermittelnlw). Wohl 
weil der Einfluß besaß und weil er als unabhängiger Vermittler auf
treten konnte, wurde der Prior der Dominikaner dem Generalabt der 
Zisterzienser gegenüber als Prokurator beauftragt. 

Ungefähr zehn Tage zuvor waren an die Klosterpforte einige 
Briefe angeschlagen worden. Obwohl die ersten drei Briefe, denen 
dann der Einspruch des Petrus Lippoli folgen wird, vom Generalabt 
stammten, sie ihm also bekannt sein mußten, wurden sie dem Ein
spruch an den Generalabt wiederum vorangestellt. Es wurden also 
nicht einzelne Schriftstücke gewechselt, sondern der gesamte Vor
gang wurde jeweils ausgetauscht. 

In dem ersten Brief teilte Frater J eronimus, Abt von S. Maria 
in Strada bei Bologna und Generalvisitator des Zisterzienserordens, 
mit, daß er 1360 vom Generalkapitel mit der Visitation von S. Giulia
na beauftragt worden war, weil dort einige der Nonnen inreligiose 
viventes potentium secularium.favorem aquirere nituntur, und diese 
Mißstände sollten durch die Anordnung von Reformmaßnahmen be
hoben werden 100). 

In einem zweiten Schreiben gab Frater Johannes, Generalabt 
der Zisterzienser, einen weiteren Generalkapitelbeschluß von 1360 

99) Die hier referierten Dokumente sind als einfache Abschrift auf einem 3,54 m 
langen Rotulus überliefert; ASP, CRS, S. Giuliana, Perg. n. 71. Wohl um einer 
bestimmten Rechtsform zu genügen, wurde der Vorgang dreimal vom Prior der 
Dominikaner dem Generalabt zugestellt, nämlich mit Datum vom 24. und 26. 
Dez. 1361 und vom 5. Jan. 1362. Dementsprechend wurden auf dem vorliegen
den Rotulus die zu dem Vorgang gehörenden Dokumente, unter den jeweils 
wechselnden Daten, dreimal abgeschrieben. 
100) In dem inserierten Generalkapitelbeschluß, der, wie auch der folgende, nicht 
in den von Canivez edierten Statuten enthalten ist, wird die Bevollmächtigung 
des Abtes erwähnt: (. . .) abbati monasterii de Strata comictit idem capitulum 
quatenus ad pre.faturn rnonasteriurn personaliter accedens de predictis et eorum 
dependentibus plenarie se informet et in dicto monasterio ordinet corrective, 
corrigat et re.formet tam in capite quarn in membris per depositionem et aliarn 
auctoritatem dicti capituli quecumque ordinationis, correctionis et reformatio
nis of.fitio noverit indigere convocato ad hoc si opusfuerit auxilio brachii secula
ris. Ebd. 
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bekannt. Hierin wird gesagt, daß die Mönche von Casamari, wozu 
indirekt auch S. Giuliana gehörte, weil S. Galgano der Filiation von 
Casamari unterstand101 ), sich in einem beklagenswerten Zustand be
fänden und deshalb ihre Visitation und Korrektion angeordnet wür
den. Die Visitatoren sollten untersuchen, wieso diese Klöster nicht 
mehr die geforderten Kontributionen zur Finanzierung des Ordens 
zahlten, und bei verarmten Klöstern sollten sie die Befreiung von 
diesen Zahlungen erteilen können. Ferner sollten diejenigen Abte, 
die unentschuldigt dem Generalkapitel fernblieben, das Doppelte der 
Summe zahlen, die ihnen als Unkosten entstanden wären, wenn sie 
am Generalkapitel teilgenommen hätten. Und innerhalb der nächsten 
drei Jahre sollten der Abt von Casamari wie der von S. Maria m 
Strada je einen Scholaren zum Studium nach Paris schicken102). 

101) Amante, Martini, S. Galgano (wieS. 51 Anm. 26), S. 68, S. 90. 
102) Wie typisch die hier erwähnten Mißstände für den Zustand der Hierarchie 
des Zisterzienserordens im Spätmittelalter waren, zeigen K. Elm, P. Feige, 
Der Verfall des zisterziensischen Ordenslebens im späten Mittelalter, in: Die 
Zisterzienser (wie S. 54 Anm. 85), S. 237-242. Nach der Feststellung der Re
formbedürftigkeit und der Bevollmächtigung für die namentlich nicht genannten 
Visitatoren, heißt es in dem Generalkapitelbeschluß: "lnsuper inquisitionem 
super contributionibus eisdem monasteriis impositis non solutis ipsarumque 
exactionem et receptionem atque absolutionem solventium et dispensationem 
cum eisdem super integralitate, si indigeant abbates vel alie regulares persone 
et absolutionem predictarum contributionum cum impotentibus ad solvendum. 
Necnon inquisitionem contra abbates eosdem, qui temporibus dehitis ad genera
lern capitulum non venerunt nec se legitime excusaverunt et ipsorum correctio
nem per censuram ecclesiasticarn auctoritate apostolica ad solvendum duplum. 
expensarum quos fecissent eundo et redeundo ad die tun~ capitulum. Et quia de 
mictendo scolarem Parisius fuerint negligentes abbatibus de Casamario et de 
Strata et cuilibet eorum insolidum usque ad triennium comictit capitulum gene
rate in plenaria ordinis potestate. Quodque dicti commissarii in predictis vale
ant implorare si sit opus ordinariorum offitium et etiam au:x:iliwn bracchii 
secularis. Necnon quod in prernissis possint unurn vel plures abbates ordinis 
pro assessoris offitio vel lwbendis consiliis ad expensas rnonasteriorum, qua
rum negotia tractabuntur secum assumere si viderint oportunum et ad hoc 
ahbates cohercere iuxta domini pape et ordinis instituta. Insuper, quod dicti 
cornmissarii ante lapsum dicti triennii predicto generali capitulo relationem 
facere de actis per eos in premissis rninime teneantur dif.{initione in contrariurn 
non obstante;" wie oben Anm. 107. 
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In einem dritten Brief teilte der Abt J eronimus von S. Maria in 
Strada der sorori Glare se gerenti pro abbatissa dicti monasterii S. 
Juliane und dem gesamten Konvent den Inhalt einer Appellation 
mit, die die legitime Abtissin Paula an ihn gerichtet hatte; hierin ließ 
Paula durch ihren Prokurator dem Jeronimus mitteilen, daß sich fol
gender Vorfall ereignet hatte: Marinus, Abt des in der Diözese Ca
merino gelegenen Zisterzienserklosters Chiaravalle, war mit der Be
hauptung, er sei vom Abt von S. Galgano dazu beauftragt worden, in 
S. Giuliana als Visitator aufgetreten. Dariiber hatte sich die Abtissin 
Paula sehr gewundert, denn sie hatte vorher schon vom Abt J eroni
mus erfahren, daß dieser vom Generalkapitel zum Visitator be
stimmt worden war, und sie wußte auch, daß Marinus nicht das Amt 
des Visitators ausüben durfte, weil er exkommuniziert worden war. 
Mit einigen Nonnen und Familiaren, die zu ihr hielten, hatte die 
Abtissin den falschen Visitator aufgefordert, seine Legitimation zu 
zeigen; sollte er dazu in der Lage sein, wollte sie ihm den geschulde
ten Gehorsam erweisen. Marinus verweigerte dies, aber es kam noch 
schlimmer. Cum impetu etjurore multarum monialium dicti mona
sterii et eorum consanguineorum et amicorum favore wären auf 
schlimmste Weise Ordensdisziplin und-regelmißachtet und der Ab
tissin und den Amtsschwestern die Schlüssel weggenommen worden. 
Das Angebot, das die Abtissin dem versammelten Konvent unter
breitete, nämlich den Konflikt vor dem Generalkapitel oder einem 
anderen zuständigen Gericht klären zu lassen, half ihr nichts. Sie 
wurde eingesperrt, und niemand kam ihr zu Hilfe, sie hatte nicht 
einmal mehr einen Notar zur Verfügung, der für sie hätte schreiben 
können. Marinus ließ illegalerweise die Nonne Clara an ihrer Statt 
zur neuen Abtissin wählen. Die legitime Abtissin und ihre Anhänge
rinnen wurden mit Gewalt aus dem Kloster vertrieben, und, so heißt 
es, ihrer Rechte, ihrer Würde und ihres Besitzes auf schändliche 
Weise beraubt; auch hier wieder hätten die Verwandten der aufsässi
gen Konventsmehrheit tatkräftige Hilfe geleistet. Der Prokurator 
der rechtmäßigen Abtissin bat nun darum, Paula wieder in ihr Amt 
einzusetzen, die U surpatorin Clara sowie die aufsässige Konvents
mehrheit zu ermahnen, der rechtmäßigen Abtissin Gehorsam entge
genzubringen; vor allem sollte die prioressa claustralis, die für S. 
Giuliana die Einkünfte entgegennahm und verteilte, zum gebühren-
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den Gehorsam verpflichtet werden. Die in dieser Angelegenheit beim 
Generalkapitel eingelegte Appellation sollte aufrechterhalten wer
den, und der Abt sollte nichts unternehmen, was dem hinderlich sein 
könnte. 

Auf die Darlegungen der vertriebenen Äbtissin hin forderte der 
Abt J eronimus die in S. Giuliana Verbliebenen auf, innerhalb der 
nächsten fünfzehn Tage einen Prozeßvertreter nach Florenz zum Ge
richtstermin zu entsenden; im Weigerungsfall würde in Abwesenheit 
verhandelt. 

Gedrängt durch die Zustellung der gerichtlichen Ladung sprach 
nun Petrus Lippoli, der Prokurator der aufsässigen Konventsmehr
heit, bei dem Prior der Dominikaner vor, bat ihn, in dieser Angele
genheit die Interessen des Klosters zu vertreten und dem Generalka
pitel folgenden Widerspruch zuzustellen. 

Petrus Lippoli brachte vor, daß Jeronimus keinerlei Visita
tionsrechte ausüben dürfe und überhaupt nicht über die iurisdictio 
mandandi verfüge, so wie er sie in seinen Briefen verwendet habe. 
Und sollte er jemals die vorgespiegelten Jurisdiktionsbefugnisse be
sessen haben, hätte er sie schon längst wegen der von S. Giuliana 
beim Generalabt eingelegten Appellation verloren. Ferner wurde 
eingewandt, daß Jeronimus an einem Ort Recht sprechen wollte, der 
überhaupt nicht zu seinem Kompetenzbereich gehörte, nämlich in 
Florenz, wohin sich die abgesetzte Äbtissin Paula begeben hatte, wo 
diese auch herstammte und wo durch ihre mächtige und adelige V er
wandtschaft der gesamte Vorgang aufgebauscht worden sei. Weil es 
S. Giuliana in Florenz an Rechtsvertretern fehle, könnten dort die 
Rechte des Klosters nicht gebührend zur Geltung gebracht werden. 
Wenn J eronimus irgendwelche Rechte gegenüber S. Giuliana gehabt 
hätte, was jedoch bestritten wurde, könnte er sie nur an dem Ort 
ausüben, für den sie ihm auch übertragen wurden. Darüber hinaus 
sei Jeronimus als Gerichtsinstanz sowieso überflüssig, da die Paula 
hatte verbreiten lassen, sie werde eine Appellation bei der höchsten 
Instanz des Ordens, dem Generalkapitel, einlegen. 

Über die Lösung dieses Konflikts ist nichts bekannt, aber wie 
wichtig es dem Konvent war, die ungeliebte Äbtissin, die dazu noch 
Fremde war, zu vertreiben, zeigt das Rechnungsbuch von 1361. Un
ter der Rubrik Spese facte per la questione di suora Paula ist die 
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Ausgabe von 270 flor. verbucht - eine Ausgabe, die ungefähr die 
Hälfte der Jahreseinnahmen aufzehrte 1m). 

Dieser Fall macht deutlich, daß die Zuständigkeiten unklar ge
worden waren. Wie sich schon in den großen Abständen zeigte, in 
denen der Abt von S. Galgano S. Giuliana der Visitation unterzog, 
waren die Abteien immer weniger dazu bereit oder in der Lage, 
ihren Visitationsverpflichtungen nachzukommen. Das Generalkapitel 
versuchte dem abzuhelfen, indem es für bestimmte Gebiete General
visitatoren ernannte. Solche Generalvisitatoren waren 1374104), 

1405105), 1421 106), 1433107) sowie 1438108) inS. Giuliana tätig. Die Ver
vielfachung der Visitationsberechtigten schuf auch Raum für nichtle
gitimierte Visitatoren, die dabei eigene Interessen verfolgten oder 
sich für die anderer einspannen ließen109). Nicht nur die Einsetzung 

103) ASP, CRS, S. Giuliana, Mise. 27, f. 23rv. Aufgeführt sind insgesamt 53 
Posten, die Ausgaben betreffen wie: für drei Botengänge nach Siena zum Stadt
hof des Abts von S. Galgano wurden acht lib. ausgegeben, für die Überbringung 
einer Appellation an den Abt von 8. Maria in Strada sechs lib., per productione 
la detta appellagione e per rogare la carta del sindaco - uno fioreno, per lo 
salario di due notari prima a Ser Pietm Vfioreni, item a Ser Matteo, item perle 
spese loro Vfioreni, per dare mangiare all'avocato e al notario e altre persone 
fünf lib., per lo sindaco per interponere l'appellagione all'abate di Septima zwei 
lib., item diero al notarioehe scrisse lo sindicato di Ser Pietro per interponere la 
dicta appellagione - fioreno uno d'oro, usw. 
104) Generalvisitator war Frater Johannes aus Chiaravalle; ebd. Mise. 29, f. 33r. 
10;) Es handelt sich um den Abt von SS. Trinita e San Micheie di Brondolo, bei 
Chioggia gelegen; ebd. Mise. 40, f. 53v. 
10G) Ebd. Mise. 43, f. 105v. 
107) Nachdem seit vier Jahren keine Visitation mehr stattgefunden hatte, kam 
ein Johannes von Walkenried als omnium et singulorum monasteriorum ac 
personarum utri'usque sexus nostri Cisterciensis Ordinis in tota Ytalie provin
cia ubilibet existentium visitator et reformator generalis auch nach S. Giuliana; 
ebd. Mise. 133, f. llr; Mise. 47, f. 126v. 
108) Es war sogar möglich, das Visitatorenamt weiter zu delegieren: Nosfrater 
Andreas de Massa Ordinis Cisterciensis monachus et expresse professus orn
niurn locorum et monasteriorum tam virorum quarn mulierurn in tota provin
cia Tuscie per venerabilern in Christo patrem et dominum Mitrium Dei et 
apostolice sedis gratia ep,iscopum 8-istaricensem necnon Fisitalarem et refurma
torem in totu patria Ytalie per capitulum generalem consi'itutum, S'ubstitutus 
visitutor et re.formutor (. . .); ebd. Mise. 133, f. 13r. 
109) 1405 heißt es: E spese per defendere el monusterio da la visitatione del'abute 
Murcuno; diesmal waren nur 21lib. und 17 so!. aufzuwenden; ebd. Mise. 40, c, 
98v. 
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von Generalvisitatoren schuf Verwirrung, sondern auch, daß es dem 
Vaterabt möglich geworden war, die Visitation, die zu einer Einnah
mequelle degeneriert war, einfach an einen Ordensbruder zu delegie
ren. 

Es liegt sicher nicht nur in der Art der Quellenüberlieferung, 
daß die Beziehungen zu den geistlichen Institutionen durch juristi
sche und finanzielle Gesichtspunkte geprägt erscheinen. Der Bi
schofsgewalt gegenüber waren die Konvente eximiert worden, und 
seit dem Ende des 13. Jh. hatten die Bischöfe so gut wie keine Be
deutung mehr für die beiden Konvente. Die Privilegierung durch das 
Papsttum war abgeschlossen, so daß fördernde Maßnahmen, wie sie 
vor allem für die Frühzeit von Monteluce typisch waren, ausblieben. 
Neue religiöse Strömungen und Auseinandersetzungen, für die stell
vertretend nur auf den Armutsstreit unter Johannes XXII. hinge
wiesen sein soll, beanspruchten das päpstliche Interesse weit stärker 
als Klarissen und Zisterzienserinnen. Die Kurie wurde nur noch als 
Gerichtsinstanz bei kirchen- wie privatrechtliehen Belangen angeru
fen, denn die Konvente bewegten sich in zweierlei Rechtskreisen. 
Wenn die Inanspruchnahme der kommunalen Gerichtsbarkeit keinen 
Erfolg versprach, konnte man versuchen, an der Kurie ein Mandat zu 
impetrieren, dessen Durchsetzung vor Ort jedoch auf einem anderen 
Blatt stand 110). 

Die negativen Aspekte im Verhältnis zum Papsttum scheinen 
überwogen zu haben, und die trotzige Haltung von Monteluce, das 
ungerührt Kirchenstrafen ignorierte, legt die Vermutung nahe, daß 
die Nonnen dies ähnlich sahen. Der unersättliche Geldbedarf der 
Kurie - hier hatte sich die Bedeutung der unterschiedlichen Ordens
zugehörigkeit gezeigt - verschlimmerte für S. Giuliana die wirt
schaftliche Situation. 

Auch die Beziehungen zu den jeweiligen Ordenshierarchien er
scheinen formalisiert und verrechtlicht und von den Spitzfindigkeiten 
der Juristen geprägt. Nur wenige Hinweise ließen ein brüderliches 
Miteinander zwischen Franziskanern und Monteluce erahnen. An die 
Ordensobrigkeit wandte man sich, wenn man etwas von ihr brauchte. 

110) V gl. Pi t z, Papstreskript und Kaiserreskript (wie S. 32 Anm. 33), S. 22, 
S. 59f., S. 283. 
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Mindestens seit dem Ende des 14. Jh., als die Bemühungen des Abts 
von S. Galgano um die Senkung des Zehnten beendet waren, begann 
für S. Giuliana die Einbindung in das zisterziensische Filiationssy
stem mehr Nachteile als Vorteile anzunehmen111 ). 

RIASSUNTO 

La fondazione di Monteluce e S. Giuliana rappresento un aspetto del 
movimento religioso femminile del medioevo. Furono soprattutto i papi ed i 
loro rappresentanti a trasformare queste comunita costituitesi Spontanea
mente in regolari monasteri con possedimenti, obblighi di clausura ed obbe
dienza ad un ordine maschile. I privilegi tipici per gli ordini improntarono i 
rapporti con il papato. Nel XIV e XV secolo furono il pagamento della 
decima curiale e le provvigioni papali a dare adito a controversie. L'esame 
della storia giuridica ed economica dei due conventi dovrebbe seguire in 
QF 68 (1988). 

111) Wenn es eine spirituelle Bindung zur Mutterabtei gegeben hat, dann wären 
die in den Rechnungsbüchern aufgeführten Ausgaben für die jährlich am Fest 
des hl. Galganus begangene gemeinsame Mahlzeit das einzige Zeugnis dafür. 



EIN STUDENTENHAUS IN BOLOGNA 
ZWISCHEN BONIF AZ VIII. UND DEN COLONNA 

von 

TILMANN SCHMIDT 

Bonifaz VIII. und Angehörige der Colonna-Familie sind sich in 
Bologna wohl niemals begegnet, doch zusammengestoßen sind sie 
auch hier, auf einem Nebenschauplatz ihrer Auseinandersetzungen, 
in denen Bonifaz den stärkeren und längeren Arm hatte1); bis Bolo
gna jedenfalls hat er gereicht. Sicherlich lag die Stadt gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts noch an der Peripherie des direkten päpstlichen 
Einflußbereichs, aber nicht zuletzt deshalb erhalten die Geschicke 
eines Bologneser Hauses, denen im folgenden nachgegangen werden 
soll, ihr Gewicht. 

I 

Am 10. Mai 1297 verhängte Bonifaz VIII. über die Kardinäle 
Jakob und Peter Colonna und ihre Neffen die Exkommunikation mit 
Amtsenthebung und Pfründenentzug als begleitenden Strafen2). Am 
Himmelfahrtstag, 23. Mai 1297, wurde die Sentenz durch das Konfis
kationsurteil, durch Verbannung und Lösung der Treueide ihrer An-

1) L. Mohler, Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Ge
schichte des Zeitalters Bonifaz' VIII., Quellen und Forschungen aus dem Gebie
te der Geschichte, hg. von der Görres-Gesellschaft 17, Faderborn 1914, bes. 
S. 42ff.; T. S. R. Boase, Boniface VIII, London 1933, S. 159ff. 
2) G. Digard et al., Les registres de Boniface VIII, Paris 1884-1950 (= Reg. 
Bon. VIII), Nr. 2388. 
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hänger verschärft3), wodurch die bürgerliche Existenz der Betroffe
nen radikal vernichtet werden sollte. Die Exekutionsmandate wur
den von der päpstlichen Kurie Schlag auf Schlag ausgefertigt. Am 
9. Juli erhielten die Inquisitoren in einem Zirkularerlaß die Anwei
sung, gegen die Colonna, ihre Anhänger und Helfershelfer vorzuge
hen4); am 14. September verhieß der Papst allen, die an die Colonna 
und ihren Besitz Hand anlegten, Straffreiheit5); am 14. Dezember 
rief er zum Kreuzzug gegen sie auf und wies Legaten, Bischöfe und 
sonstige Prälaten an, das Kreuz zu predigen, das er, zum Letzten 
entschlossen, seinen Kardinälen am 29. Dezember in der Peterskir
che eigenhändig anheftete6). 

Kreuzpredigt und Konfiskation zeitigten bald Erfolge. Colonne
sische Besitzungen in Lazio wurden bereits ab Juli 1297 neuen Eigen
tümern übertragen 7); Kastelle, die Widerstand leisteten, konnten 
mit Hilfe des vom Papst aufgebotenen militärischen Zuzugs erobert 
werden8). In die Enge getrieben, begannen die Colonna im Septem
ber 1297 durch Mittelsmänner Rekonziliationsverhandlungen mit 
dem Papst9 ) und stellten sich ihm schließlich im September 1298, 
sicherlich in der Erwartung nicht allein der Rekonziliation, sondern 
auch der gnadenweisen Wiedereinsetzung in den früheren Besitz
stand. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. Die Zerstörung ih
res Hauptorts Palestrina, das nicht erobert, vielmehr erst bei ihrer 
Gestellung ausgeliefert worden war10), wird ihnen deutlich genug 
offenbart haben, daß die Erbitterung des Caetani-Papstes sich durch 

a) Reg. Bon. VIII, 2389. 
4) Reg. Bon. VIII, 2351 = 2387. Der Inquisitor der Lombardei publizierte die 
Sentenzen im August 1297, G. Biseara, Inquisitori ed eretici lombardi 
(1292-1318), Miscellanea di storia italiana 3. ser. 19 (1922) S. 517. 
5) Reg. Bon. VIII, 2352. 
6 ) Reg. Bon. VIII, 2375, 2376; ferner Reg. 2383. 
7 ) Vgl. Mohler, Colonna, S. 87f., 103f. Zur Konfiskation von Häretikerbesitz 
0. Hageneder, Studien zur Dekretale "Vergentis" (X. V, 7, 10). Ein Beitrag 
zur Häretikergesetzgebung Innocenz' III., Zs. f. R. kan. Abt. 49 (1963) 
s. 138-173. 
8 ) Mohler, Colonna, S. 91f.; Boase, Boniface VIII, S. 176ff. 
9 ) A. Potthast, Regesta Pontificum Rarnanorum 2, Berlin 1875, Nr. 24578; 
Reg. Bon. VIII, 2386. 
10) Mohler, Colonna, S. 95ff.; Boase, Boniface VIII, S. 180ff. 
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ihre Unterwerfung nicht hatte besänftigen lassen. Ihre Zukunft sah 
also ungewiß aus, und Bonifaz machte auch keine Anstalten, die Un
gewißheit zu beenden. Solange er über ihr ferneres Schicksal nicht 
entschieden hatte, war ihnen Tivoli als Aufenthaltsort angewiesen 
worden; im Juli 1299 schließlich gaben sie die Hoffnung auf einen 
gnädigen Papst auf und entflohen aus Tivoli11). In der Romagna, in 
einem Bergkastell bei Cesena, fanden die degradierten Kardinäle 
zunächst Unterschlupf, bis sie sich in Frankreich unter den Schutz 
König Philipps des Schönen stellten12). 

Am 3. Oktober 1299 erneuerte Bonifaz VIII. alle früher schon 
einmal verkündeten Urteile und Strafsentenzen und lud die Colonna 
öffentlich bis zum 11. November vor sein Tribunal1a). Der Termin 
war so gewählt, daß bei ihrem Ausbleiben am 18. November, der 
Kirchweihe von St. Peter, die Exkommunikation in dem für diesen 
hohen kurialen Festtag üblichen feierlichen Zeremoniell bereits mit 
Strafverschärfungen öffentlich verkündet werden konnte, was dann 
tatsächlich geschehen ise4). Wenn Bonifaz zu Anfang Oktober 1299 
auch den Fluchtort der Colonna-Kardinäle in der Romagna nicht si
cher kannte, hat er doch mit den Bischöfen von Faenza und Urbino 
die richtigen Adressaten mit der Publizierung der Sentenzen in ihren 
Kathedralen und in der gesamten Provinz beauftragt15). 

Die Marken und die Romagna waren ein Außenposten der Co
lonna-Interessen. In der Mark Ancona war Johann Colonna in den 
Jahren 1288 bis 1290 Provinzrektor und sein Sohn Agapit sein Vikar 
gewesen, dazu ein Kaplan Kardinal Jakob Colonnas, Matheus von 
Assisi, rector in spiritualibus. Etwa zur selben Zeit fungierte ein 

11) Mohler, Colonna, S. 99ff.; Baase, Boniface VIII, S. 1~3f. 
12) Petrus Cantinelli, Chronicon, hg. von F. Torraca, Rerum Italicarum Scrip
tores 28 li, Citta di Castello 1902, S. 92. Dazu Mohler, Colonna, S. 105ff.; E. 
Martin-Chabot, Gontribution a l'histoire de Ia famille Colonna de Rome dans 
ses rapports avec la France, Annuaire-Bulletin de Ia Societe de l'Histuire de 
France 57 (1920) S. 137-190. 
1:1) Reg;. Bon. VIII, 3410. Mohler, Colonna, S. 100. 
14) Reg. Bon. VIII, 3420. Zur Publikation an den Feiertagen E. Göller, Die 
päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter 
Pius V. 1 I, Bibl. des kgl. Preußischen Inst. in Rom 3, Roma 1907, S. 242ff. 
15) Reg. Bon. VIII, 3411. Cantinelli, S. 92, kennt die Bischöfe von Faenza und 
Forli als Empfänger. 
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anderer Sohn J ohanns, Stephan Colonna, als Rektor in der Romagna 
(1289-1290), und ein Bruder Johanns, Landulf Colonna, als Rektor 
im Dukat Spoleto (1288-1289)H;). Wenn es natürlich auch Gegner der 
päpstlichen Amtsträger gab, die unter anderem eine spektakuläre 
Gefangennahme Stephan Colonnas ins Werk setzten17), haben die 
Colonnas offenbar doch ein gutes Andenken in der Bevölkerung hin
terlassen. Wegen Begünstigung von Häretikern wurden ihre Anhän
ger aber auch hier von Bonifaz VIII. belangt und deren Güter einge
zogen18). 

Das Colonna-Urteil und die anschließenden Verfolgungsmaß
nahmen Bonifaz' VIII. stießen vielerorts auf Ablehnung und ver
schärften die Kritik an dem Papst, die sich zunächst mehr auf seine 
Ablösung des von vielen als Engelpapst begTüßten Vorgängers Cöle
stin V. gerichtet hatte19). In den Augen Bonifaz' VIII. waren derarti
ge Außerungen Blasphemie und schismaverdächtig und fielen damit 
in die Zuständigkeit der Glaubensinquisition. In Florenz war es eine 
Äbtissin, die sich durch vorlaute Bemerkungen in Schwierigkeiten 
brachte20), in Reggio Emilia und Bologna mußte sich der Inquisitor 
im Anschluß an die feierliche Publizierung der Colonna-Sentenzen 
mit ähnlichen Leuten befassen, die ihre Zunge nicht im Zaume zu 
halten wußten und ihrer Sympathie für die Sache der Colonna allzu 
deutlich Ausdruck gaben~n). Die Inquisition hat sogar Leute verfolgt, 
die beim Eintreffen der Nachricht vom vermeindlichen oder wirkli-

16) D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, S. 313, 
316, 318, 321; A. Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento 
papale nell'eta di Dante, Firenze 1965, S. 188f., 204ff. 
17) Vasina, I Romagnoli, S. 209ff. 
18) Reg. Bon. VIII, 3345; dazu P. J. J o n es, The Malatesta of Rimini and the 
Papal State, Garnbridge 1974, S. 34, 54 Anm. 7. 
19) P. Herde, Cölestin V. (1294), Peter vom Morrone. Der Engelpapst, Päpste 
und Papsttum 16, Stuttgart 1981, bes. S. 16lff., 191ff. 
20) R. Davidsohn, Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz 3, Berlin 
1901, S. 275f.; ders., Geschichte von Florenz 3, Berlin 1912, S. 15. 
21 ) Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310, hg. von L. Paoli
ni- R. Orioli, Fonti per Ja storia d'ltalia 106, Roma 1982/1984, Nr. 40, 43, 62, 
69-71, 73, 75,598-603. Dazu L. Paolini, L'eresia catara alla fine del duecento, 
L'eresia a Bolognafra XIII e XIV sec. 1, Studi storici dell'Ist. storico italiano 
per il Medio Evo 93-96, Roma 1975, S. 149ff. 
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chen Tod Bonifaz' VIII. ihrem Herzen Luft gemacht und sich zu 
Freudenbekundungen hatten hinreißen lassen - auch dabei dürfte es 
in starkem Maße die Colonna-Sache gewesen sein, die das Negativ
Image des Caetani-Papstes geprägt hatte22). Nicht zuletzt in den 
Bettelorden, denen die Colonna besonders nahestanden, ist eine Re
serve gegenüber Bonifaz zu spüren. In Reggio weigerte sich der 
Guardian des Franziskanerklosters im Jahr 1299, den üblichen Pre
digtgottesdienst mit Glockengeläut in seiner Kirche abzusagen, als 
der Inquisitor in der Dominikanerkirche vor der Stadtbevölkerung 
über seinen Inquisitionsauftrag zu sprechen und das Colonna-U rt Pi I 
bekannt zu machen wünschte23). Es könnte zu kurz gegriffen sein, 
wollte man darin nur den Ausdruck lokaler Ordensrivalitäten sehen. 
Der Dominikanergeneral hatte sich schon 1297 genötigt gesehen, die 
Ordensmitglieder vor einer falschen Solidarisierung mit den verur
teilten Colonna zu warnen, und etwas später ließ er die Mahnung 
hinausgehen, keine unehrerbietigen Reden gegen den Papst sich zu 
Schulden kommen zu lassen24). Diese waren nur allzu weit verbrei
tet. Wenn aber ein Mann wie Petrus von Anzola, der in Bologna 
Professor des Notariatswesens war5), verkündete, daß Bonifaz nicht 
wahrer Papst sei und unrechtmäßig gegen die Colonna vorgegangen 
sei, weil er dazu gar nicht kompetent war, und manche das ihm 

22) Inquisitionsprotokoll im Katalog der 1311 in Perugia verwahrten päpstlichen 
Bibliothek, F. Ehr l e, Historia Bibliothecae Rarnanorum Pontificum 1, Roma 
1890, S. 34 Nr. 78; die Leitwörter dominus Petrus und indictione XIII könnten 
auf Peter Colonna und sicher auf 1300 als Jahr der Untersuchung oder des 
untersuchten Falls zu beziehen sein. Die Datierung auf Pontifikatsbeginn bei H. 
Finke, Aus den Tagen Bonifaz VIII., Vorreformationsgeschichtl. Forschungen 
2, Münster i. W. 1902, S. 291, ist unbegründet. 
23) Acta S. Officii Bononie, Nr. 84-86. 
24) Acta capitulorum generalium 1, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum 
Historica hg. von B. M. Reichert 3, Roma 1898, S. 284; Litterae encyclicae 
magistrorum generalium, MOFPH 5, Roma 1900, S. 177. 
25) M. Sarti- M. Fattorini, De claris Archigymnasii Bononiensis professori
bus a saec. XI usque ad saec. XIV 2 Bde., Bologna 21888-1896, 1, S. 515; N. 
Horn, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neuereneuropäischen Pri
vatrechtsgeschichte, hg. von H. Coing 1, München 1973, S. 269; Paolini, 
L'eresia catara, S. 151ff. Sein Testament vom 30. April1312 G. Orlandelli, II 
libro a Bologna dal 1300 al 1330, Studi e ricerche di storia e scienze ausiliarie 1, 
Bologna 1959, S. 82 Nr. 196. 
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nachsprachen26), so dürften dahinter wohl mehr als nur Sympathie 
und Antipathie, sondern auch Rechtsbedenken gesteckt haben, die, 
von der Abdankung Cölestins V. angeregt, durch die Colonna-Sache 
erneute Aktualität bekommen hatten27). 

Diese Meinungsäußerungen sind aber noch vor einen anderen 
Hintergrund zu stellen. Der Konflikt zwischen Bonifaz und den Co
lonna trat sofort in Korrelation zum guelfisch-ghibellinischen Gegen
satz, der sich in Bologna durch die Adelsparteien der Geremei und 
Lambertazzi artikulierte. Die Geremei beherrschten seit 1274 die 
Stadt, und Reden für die Colonna und gegen den Papst bedeutete 
daher zugleich Opposition gegen das Regime. Die Stadtregierung 
stellte der Kritik im Jahr 1300 kontradiktorisch ihren Beschluß zur 
Aufstellung einer Ehren-Statue Bonifaz' VIII. entgegen anläßlich 
eines vom Papst vermittelten Friedensschlusses mit ihrem traditio
nellen Gegner Markgraf Azzo VIII. von Este28). 

II 

In Bologna gab es spezielle Reminiszenzen an die Colonna-Fa
milie, und der zuständige Inquisitor hatte neben allen sonstigen häre-

26) Acta S. Officii Bononie, Nr. 366, 598-603. 
27) Zur älteren Diskussion über die Zulässigkeit der Abdankung M. Bertram, 
Die Abdankung Cölestins V. (1294) und die Kanonisten, Zs. f. R. kan. Abt. 56 
(1970) S. 1-101. Zur Diskussion nach 1295 Herde, Cölestin V., S. 164ff.; 
d e rs. , Election and abdication of the pope. Practice and doctrine in the thir
teenth cent., Proceedings ofthe SixthInternational Congress ofMedieval Canon 
Law, Berkeley Calif. 28july-2 aug. 1980, Monumenta iuris canonici C 7, Citta 
del Vaticano 1985, S. 411-436. 
:<S) G.B. Ladner, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters 2, 
Monumenti di antichita cri8tiana II 4, Citta del Vaticano 1970, S. 296-301; M. 
Butzek, Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jh. in 
Bologna, Perugia und Rom, Diss. phil. Berlin, Bad Honnef 1978, S. 66f. Zur 
Stadtgeschichte A. Hesse!, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, 
Historische Studien 76, Berlin 1910, S. 503ff. (italienische Ausgabe hg. von G. 
Fasoli, Bologna 1975, S. 267ff.); Vasina, I Romagnoli, S. 277f. Zum Partei
engegensatz in der italienischen Adelsgesellschaft allg. P. Herde, Guelfen und 
N eoguelfen. Zur Geschichte einer nationalen Ideologie vom Mittelalter zum Ri
sorgimento, Sitzungsberichte der Wissenschaft!. Gesellschaft an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 22 Nr. 2, Stuttgart 1986, S. llff. 
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tischen Regungen, denen er hier routinemäßig auf die Spur zu kom
men suchte, auch noch colonnesische Sympathisanten zu verfolgen 
und sich um die Exekution des päpstlichen Konfiskationsurteils zu 
kümmern. Der Bologneser Inquisitor Guido von Vicenza begann sich 
am 11. April1299 mit der Colonna-Sache zu befassen29), zu einer Zeit 
also, als die Unterwerfung und Absolution der Colonna längst erfolgt 
war, und es sich noch nicht abzeichnete, daß sie rückfällig würden. 
Mit der Absolution im September 1298 indessen war nur die Exkom
munikation aufgehoben worden, alle übrigen Strafen, die ihrerzeit 
ergänzend verhängt waren, blieben in Geltung und damit auch das 
Konfiskationsurteil; daß es seither nicht sistiert war, läßt sich auch 
andernorts beobachten30). Guido von Vicenza ist in diesem Falle nicht 
als Inquisitor haereticae pravitatis tätig geworden, sondern als Exe
kutor des päpstlichen Konfiskationsbefehls; Glaubensinquisition war 
insoweit nicht seine Aufgabe. Entsprechend erscheint die Sache in 
seinen Amtsakten auch sofort mit der exekutorischen Maßnahme der 
Besitzbeschlagnahme. Im dunkeln bleibt für uns allerdings, auf wel
chem Wege Guido von den Besitzverhältnissen hinsichtlich des be
schlagnahmten Gebäudekomplexes Kenntnis bekommen hat, die, wie 
er selbst deutlich werden läßt, alles andere als eindeutig waren. Man 
wird kaum fehlgehen mit der Annahme, daß ihm, der als Inquisitor 
von Amts wegen auf Gerüchte und Denunziationen Anziehungskraft 
ausübte, auf derartigen Kanälen hinterbracht worden war, daß den 
Colonna in der Pfarrei von S. Andrea degli Ansaldi eine Häusergrup
pe gehöre. 

Die Termine in dieser Sache wurden von Guido von Vicenza in 
folgender Weise angesetzt: Am 11. April 1299 ließ er den derzeitigen 
Bewohner des Hauses, den Studenten des kanonischen Rechts Marti
nus Ispanus, mit viertägiger Frist laden31 ). Am 12. April - es war 
immerhin Palmsonntag - beauftragte der Inquisitor einen für derar-

29) Vgl. Paolini, L'eresia catara, S. 153-155; im allg. ebd. S. 88ff.; R. Orioli, 
L'eresia dolciniana, L'eresia a Bologna fra XIII e XIV sec. 2, Studi storici 
dell'Ist. storico italiano per il Medio Evo 93-96, Roma 1975; L. Paolini, Domus 
e zona degli eretici. L'esempio di Bologna nel XIII sec., Riv. di storia della 
Chiesa in ltalia 35 (1981) S. 371-387. 
30) Reg. Bon. VIII, 2231, 2264. 
31) Acta S. Officii Bononie, Nr. 92. 
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tige Zwecke mehrfach eingeschalteten Bologneser Bürger mit der 
Sequestierung des Hauses, die dieser noch selbigen Tags mit der 
üblichen symbolischen Handlung des Offnens, Schließensund Verrie
geins der Haustür vornahm32), während ein Bote des Inquisitors den 
Bediensteten des Herrn Studenten, der selbst offenbar aushäusig 
war, auftrug, im Hause zu bleiben33). Am 13. April schließlich ver
kündete ein anderer Bote von den beiden Freitreppen des damaligen 
alten Palazzo Comunale, heutigen Palazzo del Podesta, und, wieder
holt, vor dem Haus bei S. Andrea degli Ansaldi das öffentliche Auf
gebot aller derer, die Rechte an dem Haus geltend machen wollten 
oder darüber Auskunft geben könnten, mit einer Ausschlußfrist von 
einer W oche34). Die Beschlagnahme war also nur als vorläufig zu 
verstehen. Der Besitzvermutung gegenüber, die sich auf Gerücht 
oder Anzeige stützte, war der Nachweis des tatsächlichen Besitz
rechts möglich. Zwischen dem 14. und 21. April 1299 erschienen 
daraufhin acht Personen mit Aussagen zu den Besitzverhältnissen 
der Häusergruppe vor Guido von Vicenza - sogar am Gründonners
tag, nicht jedoch von Karfreitag bis Ostersonntag, war der Inquisitor 
im Bischofspalast oder in seiner Amtsstube im Bologneser Dominika
nerkloster im Dienst35). Der Ladung haben Folge geleistet: an erster 
Stelle der Student Martinus Ispanus, dann der Bologneser Kanoni
ker Bonifacius von Loiano, ferner Pantaleo von Riosto, der Notar 
Matheus Cambii, MagisterJacobus Venture und die Notare Alexan
der Zenzanome, Raynerius Rolandi Zanzi und Jacobinus Petrizoli 
Bonincontri - bis auf den spanischen Studenten alles Bologneser 
Bürger, in deren Aussagen sich die Geschichte der Häuser bei S. 
Andrea degli Ansaldi widerspiegelt - erinnerte Geschichte3r;), die 
sich, wenigstens teilweise an anderweitigen Nachrichten überprüfen 

32) Ebd. Nr. 93, 94. Entsprechende Maßnahmen ebd. Nr. 98. 
33) Acta S. Officii Bononie, Nr. 95. 
34 ) Acta S. Officii Bononie, Nr. 96. Vgl. Hessel-Fasoli, Storia di Bologna, 
fig. 54. 
35) Acta S. Officii Bononie, Nr. 104, 106-112. 
36) Vgl. A. Esch, Zeitalter und Menschenalter. Die Perspektiven historischer 
Periodisierung, HZ 239 (1984) S. 309-351; K. Tremp- Utz, Gedächtnis und 
Stand. Die Zeugenaussagen im Prozeß um die Kirche von Ritterfingen (um 
1312), Schweizerische Zs. f. Geschichte ;~6 (1986) S. 157-203. 
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läßt, und dies gerade in dem den Inquisitor am meisten interessieren
den Punkt. 

Das angeblich den Colonna gehörige Haus hat im Leben der 
acht Zeugen eine jeweils unterschiedliche Rolle gespielt. Martinus 
Ispanus, derzeitiger Bewohner, hatte es seit Michaelis 1296 von dem 
Kanoniker Bonifacius von Loiano zum Jahreszins von 26 Bolognesi
schen Pfund Silber gemietet. Über das Verhältnis der Colonna zu 
dem von ihm bewohnten Haus weiß er vom Hörensagen, daß Jakob 
Colonna es als Student bewohnt haben soll, und dessen Neffen Ma
theus hatte er selbst noch als späteren Hausbewohner erlebt - das 
heißt, offenbar zu einer Zeit, bevor er es angernietet hatte, aber sich 
schon in Bologna aufhielt. Im übrigen gibt er neben der kollektiven 
Erinnerung der Quartiernachbarn den Universitätsnotar Matheus 
Cambii und Pantaleo von Riosto als Gewährsmänner dafür an, daß 
Hausbesitzer Jordan und Andreas von Anagni seien. Dem Zeugen 
befahl der Inquisitor, sich im Hause zu seiner Verfügung zu halten 
und den Mietzins an ihn zu bezahlen37). 

Nach dieser Aussage war es klar, daß als nächste der Kanoni
ker Bonifacius, Pantaleo von Riosto und der Notar Matheus Cambii 
zu befragen waren. Der Kanonikus bezeichnet sich als Vermieter seit 
fünf oder sechs Jahren. Über seine ersten Mieter - ob es Deutsche 
waren - hatte er keine genaue Kenntnis; seit drei Jahren jedenfalls 
vermietet er an jenen Martinus, nicht als Eigentümer, sondern im 
Auftrag der BrüderJordan und Andreas Vetuli, der eine Kanoniker 
in Anagni, der andere päpstlicher Hostiarius, an die er auch den 
einkommenden Mietzins weiterleitet. Wenn es für den Inquisitor 

~7) Acta S. Officii Bononie, Nr. 104. Scholaren und Doktoren namens Martinus 
Hispanus sind in Bologna nicht selten: Chartularium studii Bononiensis 5, 7-11, 
14 (Memoriali del Comune bolognese ann. 1265-1270, 1286), hg. von G. Zacca
gnini - L. Colini-Baldeschi, R. Ferrara- G. Tamba, Bologna 
1921-1937, 1981; 10, Nr. 400, 437; 11, Nr. 130, 400 (1269); 9, Nr. 173, 215, 414 
(1286), u.ö.; zum gleichnamigen professor/doctor decretorum Sarti-Fattori
ni, 1, S. 483f.; 2, S. 320f.; Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 291. Paolini, L'eresia 
catara, S. 154 Anm. 293, identifiziert den Zeugen von 1299 mit dem 1297 als 
Prokurator der Studentenschaft fungierenden gleichnamigen Pfarrer von La 
Cuba (Spanien), Sarti- Fattorini, 2, S. 200 Nr. 40, der schon 1282 in Bologna 
genannt ist, ebd. 2, S. 320. 
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auch wohl ohne Interesse war, erläutert er doch, daß er Miete bisher 
nur für das erste Jahr abgeführt habe; aus der Einlassung des Marti
nus Ispanus wissen wir, daß wegen des kriegsbedingt miserablen 
Zustandes des Universitätsbetriebes er seinem Mieter in den beiden 
letzten Jahren die Mietzahlung erlassen hatte. Über colonnesische 
Besitztitel zeigt er sich nicht orientiert, doch hat er Jakob und Ma
theus Colonna das Haus bewohnen gesehen, und von letzterem in 
dessen letztem Bologneser Jahr Miete in Höhe von 15 oder 20 Pfund 
empfangen und an Andreas V etulus in Rom weitergeleitet. Die von 
den Eigentümern seinerzeit ausgestellte Verwaltervollmacht hatte 
er nicht zur Hand, erklärte sich aber bereit, sie zu suchen. Der Inqui
sitor setzte ihm für ihre Beibringung eine Frist von zehn Tagen und 
untersagte ihm zunächst jede weitere Verwaltertätigkeit einschließ
lich des Mietzinsempfangs3s). 

Bonifacius von Loiano war ein ehrenwerter Mann, nicht nur, 
weil er rücksichtsvoll seinem studentischen Mieter die schwierige 
Studiensituation erleichterte - die Großzügigkeit ging nicht zu sei
nen eigenen Lasten. Seine Familie - möglicherweise Ortsadel von 
Loiano im Bologneser Apennin - scheint mit den in diesem Raum in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts tonangebenden ghibellini
schen Ubaldini, die dreimal den Bischofsstuhl in Bologna besetzen 
konnten, in enger Beziehung gestanden zu haben39). Als Kanoniker 
von Bologna wird Bonifacius von 1286 bis 1301 genannt; im Jahr 1301 
verzichtete er zugunsten seines Neffen Franciscus von Loiano auf 
den Kanonikat. Bereits im Pontifikat Honorius' IV. (1285-1287) er
reichten ihn päpstliche Exekutionsaufträge, und Nikolaus IV. 
(1288-1292) ernannte ihn zum päpstlichen Kaplan; im Jahr 1300 war 
er Subkollektor des sizilischen Kreuzzugszehnts in der Bologneser 
Diözese40). Der genannte Neffe Franciscus war Kaplan des Kardinal-

38) Acta S. Officii Bononie, Nr. 139. 
39) A. Hauß, Kardinal Oktavian Ubaldini, ein Staatsmann des 13. Jh., Heidel
berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 35, Heidelberg 
1913, bes. S. 4ff. 
40) M. Prou, Le registre d'Honorius IV, Paris 1888 ( = Reg. Hon. IV), Nr. 456, 
887; E. Langlois, Les registres de Nicolas IV, Paris 1887-1893 (= Reg. Nie. 
IV), Nr. 5781, 6419; Reg. Bon. VIII, 988, 4226; Rationes decimarum Italiae nei 
sec. XIII e XIV, Aemilia, hg. von A. Mercati et al., Studie testi 60, Citta del 
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bischofs Leonhard Patrassus von Albano; sein Vater, Deoteclerio di 
U golino von Loiano, Bruder des Kanonikers Bonifacius und Schwie
gersohn des den ghibellinischen Lambertazzi nahestehenden Fran
ciscus Accursii, beantragte 1293 für die verwaisten Kinder seines 
Schwagers Casteilanus Accursii beim Bologneser Podesta Vormund
schaft; für die Jahre 1303 bis 1305 wurde er von Benedikt XL mit 
dem Rektorat des Dukats Spoleto betraut41 ), und Tanus Ubaldini von 
Loiano, Domicellus desselben Papstes, erhielt von diesem Lehnsbe
sitz aus den Mathildischen Gütern in und bei Medicina und vermittel
te zudem seinem Neffen Zoemius eine Pfründenexpektanz in der 
Kollatur des Bischofs von Verona, an dessen Kathedrale bereits Azzo 
von Loiano Kanoniker war42). Ubaldinus von Loiano hatte für zwei 
Jahre das Haus bei S. Andrea degli Ansaldi okkupiert - dies wußte 
der Zeuge zu berichten, der als nächster nach Bonifacius von Loiano 
vor dem Inquisitor aussagte: Pantaleo von Riosto. 

Pantaleo von Riosto war bei der Aussage des Martinus Ispanus 
bereits zugegen gewesen, und Martinus hatte ihn als seinen Ge
währsmann und als besonderen Kenner der Geschichte des fraglichen 
Gebäudekomplexes bezeichnet. Tatsächlich reichte seine Erinnerung 
mit achtunddreißig Jahren am weitesten von allen Zeugen zurück. 
Sowohl Jakob als auch Matheus Colonna hat er als Hausbewohner 
erlebt, ohne sie aber als Eigentümer qualifizieren zu können, viel
mehr hält er Jordan von Anagni für den Eigentümer. Dazu weiß er 
eine Reihe weiterer Bewohner anzugeben: Thedisius Camilla, Thedi
sius Fieschi, Ubaldinus von Loiano und Petrus von Priverno. Den 

Vaticano 1933, S. 225. Ferner 1287 Albizus von Loiano Kanoniker von Bologna, 
Sarti-Fattorini, 1, S. 454 Anm. 8. Zur Familie summarisch P. S. Dolfi, 
Cronologia delle famiglie nobili di Bologna, Bologna 1670, S. 468ff.; Le chiese 
parrochiali della diocesi di Bologna 3, Bologna 1849, Art. 44. 
41 ) Waley, Papal State, S. 313; C. Reydellet-Guttinger, L'administration 
pontificale dans le duche de Spolete (1305-1352), Studi dell'Accademia Spoleti
na, Firenze 1975, S. 49 Anm. 2. Sarti-Fattorini, 1, S. 299 Anm. 9, Stamm
tafel der Accursii nach S. 210. E. 0 ri o l i, Libri lasciati in eredita da Francesco 
di Accursio, Il Bibliofilo 11 (1890) S. 55ff. 
42) Libri rationum camerae Bonifatii papae VIII, hg. von T. Schmidt, Littera 
antiqua 2, Citta del Vaticano 1984, Nr. 120; Ch. Grandj ean, Le registre de 
Benoit XI, Paris 1883-1905, Nr. 269, 644; Rationes decimarum, Aemilia, Nr. 
400. 
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Verwaltervertrag, seinerzeit zwischen Jordan von Anagni und Boni
facius von Loiano abgeschlossen, will er im übrigen gesehen haben 
und für Bonifacius hat er die Vermietung besorgt43). - Nach Riosto, 
im Val del Savena südlich Bologna gelegen, nannte sich eine Bologne
ser Familie: Gerhard von Riosto war 1198-1213 Bischof von Bolo
gna44), Michael Ugolini um 1265/1269 Notar45), und seine Söhne Pan
taleo Michaelis, Kanoniker an S. Giovanni in Serenito, und Jakob 
finden sich zwischen 1269 und 1286 in der Umgebung von Angehöri
gen der Genueser Familie Fieschi als Zeugen von Rechtsgeschäften 
oder gar als Prokuratoren genannt, manches Mal vielleicht auch in 
jenem Bologneser Haus, um das es 1299 ging, und 1293 war Pantaleo 
von Deoteclerio di Loiano zum Zeugen eines Rechtsgeschäfts gebe
ten, das im Zusammenhang mit der Erbschaft des Franciscus Accur
sii stand46). Pantaleos Kenntnis der Hausbewohner gründete sich 
also auf seinen gesellschaftlichen und geschäftlichen Umgang mit 
ihnen. Neben Pantaleo werden zu gleicher Zeit zwei Bologneser Ka
noniker Ubaldinus und Henrigiptus von Riosto genannt47). 

43) Acta S. Officii Bononie, Nr. 107. 
44) K. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi 1, Münster i. W. 21913, S. 140; 
Sarti- F attorini, 1, S. 641. Die genealogischen Verbindungen sind ungesi
chert, vgl. Dolfi, Famiglie nobili, S. 52ff.; Le chiese parrochiali della diocesi di 
Bologna 3, Art. 72. 
45) Chart. stud. Bonon. 5, Nr. 4; 8, Nr. 320; 10, Nr. 413, 451; 11, Nr. 366. Vgl. 
auch noch 1286: Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 57. 
46) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207, 208, 253, 394, 395; 11, Nr. 365. Als Kanoniker 
von Serenito genannt in Bologna, Arch. di Stato, Memoriale 31 f. 15'(12. März 
1277). In den Rationes decimarum, Aemilia, S. 266, ist S. Giovanni nicht als 
Kollegiatkirche zu erkennen. Orioli, Libri lasciati, S. 57. Ferner Pantaleos 
Brüder J acobus und Petrus Michaelis de Riosto, 1263 als Notar immatrikuliert, 
R. Ferrara- V. Valentini, Liber sive matricula notariorum Comunis Bono
nie (1219-1299), Fonti e strumenti per Ia storia del notariato 3, Roma 1980, 8. 
232. 
47) Rationes decimarum, Aemilia, Nr. 2263, 2264. - Ubaldinus: Reg. Nie. IV, 
7597; Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis ... editum, Roma 
188511892 (= Reg. Clem. V), Nr. 7431. - Henrigiptus: Sarti-Fattorini, 1, 
S. 454 Anm. 8; 1304 Vikar des Bischofs, T. Casini, La diocesi bolognese e i suoi 
vescovi, Bologna 1917, S. 24. - Ferner Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 31, 32; 10, 
Nr. 295; 11, Nr. 265, 308, 423, 424. - Thomasinus von Riosto fiel im Kampf 
gegen die Ghibellinen am Ponte di 8. Procola am 13. Juni 1275, Cantinelli, S. 21; 
dazu Hesse!, Bologna, S. 509f. Vgl. auch Chart. stud. Bonon. 5, Nr. 109. 
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Der Notar Matheus Cambii war in derselben Stadtpfarrei, in 
der das fragliche Haus lag, wohnhaft. Er konnte sich lediglich 16 
Jahre zurückerinnern, als Petrus von Priverno das Haus bewohnte, 
von dem er erfahren haben will, daß ein J ohannes Vetulus von Anag
ni dessen Eigentümer gewesen sei4R). Die Knappheit und Ungenauig
keit seiner Aussage - sicher meinte auch er Jordan V etulus - sind 
erstaunlich und sie enthält weniger, als er hätte wissen sollen. Ma
theus Cambii entstammt einer Bologneser Notarsfamilie und war 
zwischen 1265 und 1304 vielbeschäftigter Universitätsnotar49). Die 
Studenten aus der Fieschi-Familie und Petrus von Priverno benutz
ten ihn geradezu als ihren Hausnotar50). - Magister J acobus Ventu
re, auch als Skriptor bezeichnet, hatte nach seiner Aussage vor unge
fähr 18 Jahren einen Teil des Gebäudekomplexes gemietet, und zwar 
damals für vier Pfund. Den Mietzins hat er anfangs an Petrus von 
Priverno, dann an Leonhard, den Neffen Jordans von Anagni- wohl 
die Hauptmieter dieser Zeit - und schließlich an Bonifacius von Lo
iano bezahlt; dabei kann er sich erinnern, seinerzeit das Prokurato
rium Leonhards gesehen zu haben. Wie es scheint, dauerte sein Miet
verhältnis 1299 noch an, denn Guido von Vicenza befahl ihm, die 
Miete während der laufenden Untersuchung an den Inquisitor abzu
führen51). - Alexander Zenzanome vermochte sich 37 Jahre zurück
zuerinnern. Damals war Jordan von Campagnia Bewohner des Hau
ses gewesen und der habe sich auch als sein Eigentümer bezeichnet. 
An einen Colonna kann er sich wohl erinnern, aber weder sein Name 
noch der Zeitpunkt seines Bologneser Aufenthalts sind ihm gegen-

4H) Acta S. Officii Bononie, Nr. 108. 
49) Als Notar immatrikuliert 1264, Ferrara- Valentini, Matricula, S. 234, 
sein Bruder Arloctinus bereits 1250, S. 124; ferner Matheus Cambii Arlutini 
1289, S. 596. Dazu Index der Notare in Chart. stud. Bonon. 5, 7, 8, 9, 10, 11; 
zuletzt ist Matheus Cambii genannt Orlandelli, II libro, S. 70 Nr. 143; als 
Universitätsnotar bezeichnet in Acta S. Officii Bononie, Nr. 104, und E. Fried
länder- C. Malagola, Acta Nationis Germanicae Universitatis Bononiensis, 
Berlin 1887, S. 351. 
50) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207-209, 253, 305, 323, 394, 395; Bologna, Arch. 
di Stato, Memoriale 51f. 283'(1283); 52 f. 79', 378 (1283); 76 f. 274 (1289). 
51 ) Acta S. Officii Bononie, Nr. 109; als Notar immatrikuliert 1281, Ferrara
- Valentini, Matricula, S. 355, ferner S. 546. 
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wärtig52). Alexanders Vater war möglicherweise der in den sechziger 
Jahren des 13. Jahrhunderts genannte Doctor legum Zenzanome 
quondam Zenzanominis de Sancto Miniato, dessen Familie mehrere 
Notare zuzuordnen sind53). - Die Erinnerung des Notars Raynerius 
Rolandi Zanzi reicht 36 Jahre zurück, und auch er kann sich entsin
nen, daß Jordan von Campagnia sich seinerzeit als Hauseigentümer 
ausgegeben hat und daß später ein Colonna dort gewohnt habe54). 

Als Notar ist Raynerius, Angehöriger einer Bologneser N otarsfami
lie auch er, 1265 immatrikuliert worden55). 

Der letzte Zeuge, Notar Jacobinus Petrizoli Bonincontri, legte 
dem Inquisitor sein Imbreviaturbuch vor, aus dem zu entnehmen 
war, daß der als Zeuge bereits verhörte Jacobus Venture 1290 außer 
dem fraglichen Haus noch ein zweites von dem damaligen Bischof
elekten Leonhard von Alatri als Prokurator Jordans von Anagni be
ziehungsweise dessen Subprokurator angernietet hatte. Die exakten 
Angaben über das Rechtsgeschäft, einschließlich der N amensnen
nung des Anagneser Notars, der das Prokuratoreninstrument für 
Leonhard ausgestellt hatte, belegen die Annahme, daß J acobinus es 
gewesen ist, der damals den Mietvertrag registriert und nun in sei
nem Manuale seinen Eintrag nachgeschlagen hat. Auf eine ergänzen
de Frage hin beteuert er, gehört zu haben, daß das Haus bei S. 
Andrea degli Ansaldi im Besitz der Colonna gestanden sei"6). J acobi-

52) Acta S. Officii Bononie, Nr. 110. 
53) Chart. stud. Bonon. 5, Nr. 108, 305, 477; 7, Nr. 328, 391, 404; 8, Nr. 337, 365; 
10, Nr. 74. Statuti di Bologna dell'anno 1288, hg. von G. Fasoli- P. Sella 1, 
Studie testi 73, Citta del Vaticano 1937, S. 594. Sarti- F attorini, 1, S. 214f. 
54) Acta S. Officii Bononie, Nr. 111. 
55) Ferrara-Valentini, Matricula, S. 240; Preconsul der Notare 1292, 
S. 555, 602; dazu Index der Notare in Chart. stud. Bonon. 7, 8, 9. Statuti di 
Bologna dell'anno 1288 1, S. 378. Radulfus Zanzi Chart. stud. Bonon. 7, Nr. 362; 
Benvenutus Raynerii Zagni ebd. Nr. 209; Ubertinus Rainerii Zanzi immatriku
liert als Notar 1292, Ferrara- Valentini, S. 423. 
56) Acta S. Officii Bononie, Nr. 112. Der Mietvertrag von 1290 war von dem 
Notar Jacobus Silvestri de Anagnia aufgesetzt worden, der 1288 das Tabellionat 
bekommen hatte, Reg. Nie. IV, 232. Zu dem Subprokurator Jacobus Ricius de 
Campania vgl. G. Caetani, Regesta chartarum. Regesto delle pergamene clel
l'Archivio Caetani 2 I, Sancasciano 1926/1927, S. 73 (1293, Nepi). 
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nus gehörte ebenfalls einer alteingesessenen Bologneser Notarsfami
lie an57). 

Die Verfahrensstrategie des Inquisitors bei der Erforschung 
der Besitzverhältnisse des beschlagnahmten Hauses wird damit 
deutlich: Über den derzeitigen Bewohner des Hauses, der sich als 
Mieter neben anderen Mietern herausstellt, gelangte er zum Vermie
ter, der diese Eigenschaft jedoch nur aufgrund eines Geschäftsbesor
gungsvertrages besaß, und zu Notaren und Handlungszeugen, die an 
Rechtsgeschäften, die das Haus und seine Bewohner betrafen, betei
ligt gewesen waren. Aus der Notarszunft scheint er die ältesten 
Mitglieder als Träger einer am weitesten zurückreichenden Erinne
rung vorgeladen zu haben. Daß ihre Aussagen zumeist so unergiebig 
waren, mag seinen Grund darin finden, daß sie dem Objekt fernge
standen und geschäftlich mit ihm nichts zu tun gehabt haben oder daß 
angesichts der Tausende von lmbreviaturen und Vorgängen, die sie 
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu protokollieren hatten, ihre 
Erinnerung an den Einzelfall verblaßt war. In Imbreviaturbüchern, 
die in Bologna immerhin seit Dezennien zentral verwahrt wurden, 
hat Guido von Vicenza begreiflicherweise nicht nachforschen lassen, 
was angesichts der immensen, durch Hilfsmittel bis heutigentags 
nicht erschlossenen Fülle von Imbreviaturen auch ein von vornherein 
aussichtsloses Unterfangen hätte werden müssen5s). Von sich aus hat 
offensichtlich nur ein Notar in seinen Handakten nachgeforscht oder 
nur er ist fündig geworden. 

Die Frist von zehn Tagen, innerhalb derer Bonifacius von Loia
no sein Verwalterprokuratorium vorlegen sollte, war natürlich viel 
zu kurz bemessen für die Beschaffung der einschlägigen Dokumente, 
noch dazu, da er seinen ursprünglichen Auftrag nicht ausfindig ma
chen konnte. Er schickte deshalb unverzüglich nach Anagni und in
formierte Jordan Vetulus über die vorläufige Zwangsverwaltung der 

57) Immatrikuliert als Notar 1273, Ferrara- Valentini, Matricula, S. 309, 
ferner S. 555; Petrizolus Bonincontri Notar seit 1244, ebd. S. 104; und dazu 
Index der Notare in Chart. stud. Bonon. 7, 10, 11; ferner Statuti di Bologna 
dell'anno 1288 1, S. 414. 
58) Zum Bestand der Libri memoriali A. Perez Martin, Büchergeschäfte in 
Bologneser Regesten aus den Jahren 1265-1350, Ius commune 7 (1978) S. 7ff. 
mit Lit. 
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Häuser an der Via degli Ansaldi. Der Anagneser Kanoniker hielt 
offensichtlich bessere Ordnung in seinem persönlichen Archiv als Bo
nifacius von Loiano; so konnte er ihm sieben Urkunden - Kauf- und 
Mietverträge - zur Verfügung stellen - wie es scheint, bis auf die 
älteste im Original -, mit denen sein Eigentumsrecht bewiesen wer
den sollte. Hinzu kam ein neuerliches Prokuratorium für Bonifacius 
und weitere Prokuratoren. Am 6. Mai 1299 war dieses Mandat in 
Anagni ausgestellt worden, und am 12. Juni wurden die insgesamt 
acht Dokumente in Bologna dem Inquisitor vorgelegt, der an diesem 
Tag im Bischofspalast zu Gericht saß59). Leider hat sein Gerichts
schreiber sie nicht vollständig kopiert, sondern nur mit ihrem Datum 
knapp ihren Rechtscharakter notiert. Bonifacius von Loiano produ
zierte die Urkunden als Beweis dafür, daß das fragliche Haus pleno 
iure Jordan Vetulus gehöre. Die Würdigung der Beweismittel erfolg
te natürlicherweise nicht sofort. Zum 23. Juni 1299 findet sich der 
Eintrag, daß Pantaleo von Riosto im Namen des Jordan Vetulus die 
Aufhebung der Beschlagnahme und Zwangsverwaltung des Hauses 
beantragt hat. Vom Inquisitor wurde daraufhin der Entscheidungs
termin in dieser Sache auf den 27. Juni angesetzt60). Die Schlußent
scheidung fehlt im Amtsbuch der Bologneser Inquisition. 

Die Beweisaufnahme vermittelt kein klares Bild über die der
zeitigen Besitzverhältnisse der Häusergruppe. Die Zeugenaussagen 
und Urkunden sind teils widersprüchlich, teils disparat. Aus der Be
weislage, so wie sie dem Inquisitor in den Akten vorlag und noch 
heute vorliegt, läßt sich daher kaum begründet vermuten, wie Guido 
von Vicenza entschieden hat: endgültige Einziehung des Objekts als 
zu konfiszierender Besitz von Häretikern oder seine Freigabe an 
Jordan Vetulus als unbelasteten Eigentümer. Sein Urteillautete auf 
Freigabe des Hauses an Jordan V etulus. Denn ein knappes 
Menschenalter später, 1325, verkauften es Andreas und Jordan Ve
tulus, Söhne des Rofredus, an den Bologneser Notar Franciscus Do
minici Mascaronis, dessen Vater Dominicus bereits darin verkehrt 
haben mag, als es von den auswärtigen adligen Studenten bewohnt 
wurde61 ). 

59) Acta S. Officii Bononie, Nr. 390-396. 
60) Acta S. Officii Bononie, Nr. 459. 
61 ) Orlandelli, II libro, S. 112 Nr. 327. Zum Vater des Käufers, Dominicus 
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III 

Der Gebäudekomplex lag im Quartier San Procolo, knapp süd
lich des Stadtzentrums, an der Straßenecke im Norden zur Guaita 
Marchexana, der heutigen Via Farini, im Osten an die Kirche S. 
Andrea degli Ansaldi und im Süden an die Schwemme angrenzend62). 

In unmittelbarer Nachbarschaft lagen Häuser führender Bologneser 
Geschlechter und die Scholae von Professoren, um die Jahrhundert
wende Hörsäle des Legistikprofessors Franciscus de Sassolinis63). 

Pantaleo von Riosto gab aufgrundseiner jahrzehntelangen Ver
bundenheit mit den Anagneser Eigentümern des Gebäudekomplexes 
bei S. Andrea degli Ansaldi und seinen Bewohnern mit deren Na~ 
mensreihe den Leitfaden für die Geschichte dieses Studentenhauses. 
Und da er die Namen nicht aneinanderreiht, wie sie ihm zufällig in 
den Sinn kamen, auch nicht spontan assoziierend vom N ächstliegen
den, der Gegenwart, ausgeht und sukzessive zurückschreitet, viel
mehr umgekehrt das Nacheinander der aufgezählten Hausbewohner 
markiert, was auf historischer Reflexion beruhen muß, hat seine 
Reihung angesichts seiner persönlichen Nähe zu den berichteten 

Mascaronis, 1259 als Notar immatrikuliert, Ferrara- Valentini, Matricula, 
S. 197, 558, tätig für die Fieschi, Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207-210, und Index 
der Notare in Chart. stud. Bonon. 7, 8, 9, 10, und noch 1305 Bologna, Arch. di 
Stato, Arch. demaniale, Compagnie religiose soppresse, S. Salvatore 11/2458 
(ohne Nr.). 
62) Chart. stud. Bonon. 7, Nr. 264; 8, Nr. 205. 
63) Acta S. Officii Bononie, Nr. 93, 94; Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 199. Dazu M. 
Giansan t e, II quartiere bolognese di Porta Procolo alla fine del Duecento, Il 
Carrobbio 11 (1985) S. 124-141; M. Fan ti, Le vie di Bologna, Fonti per Ia 
storia di Bologna, Testi 6, Bologna 1974, S. 314f., 436f. Im allg. A. I. Pini, Le 
repartizioni territoriali urbane di Bologna medievale, Quaderni Culturali Bolo
gnesi I 1, Bologna 1977 (freundl. Hinweis von Martin Bertram). - Magister 
Oddo Colonna, der im Haus des Andalo wohnte, kaufte 1242 für 1000 lb. bonon. 
eine Häusergruppe an der Via Castiglione, die 1256 wieder verkauft wurde im 
Zusammenhang mit der Freilassung des Brancaleone d'Andalo aus römischer 
Haft, G. Gualandi, Un documento accursiano del 1242, Atti del Convegno 
internazianale di studi accursiani, Bologna 21-26 ott. 1963 3, Milano 1968, 
S. 1313-1317; L. V. Savioli, Annali Bolognesi 3 I, Bassano 1795, S. 301 Anm. 
A. Zu Brancaleone summarischE. Cristiani, Diz. biogr. degli Italiani 3, Roma 
1961, S. 45-48. - Zu Franciscus de Sassolinis Sarti- F attorini, 2, S. 77, 325; 
Orlandelli, Il libro, Nr. 3 u. ö. bis Nr. 135 (1304). 
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Verhältnissen zunächst einmal die Vermutung der Korrektheit für 
sich. Wie er selbst allerdings betont, ist seine Erinnerung und damit 
die Namensreihe nicht lückenlos64). 

Aus den 1299 dem Inquisitor vorgetragenen Beweismitteln und 
den das Haus bei S. Andrea degli Ansaldi betreffenden Eintragungen 
in Bologneser Notarsregistern ergibt sich folgendes Bild seiner Ge
schichte: Der älteste Kaufkontrakt datiert vom 21. September 1238 
und ist von dem als Verfasser einer Ars notariae bekannten Notar 
Raynerius Perusinus aufgesetzt. Dem Inquisitor wurde eine Ab
schrift des in Händen Jordans von Anagni befindlichen Dokuments 
vorgelegt, die aber nicht in die Inquisitionsakten übertragen ist65). 

Aus anderer Quelle ist sein Inhalt teilweise bekannt66). Namens und 
im Auftrag des Hauseigentümers U golinus dominae Daniae verkauf
ten Albertus Caccianemici, J acobinus Prendipartis und Gerardus Sa
larolus die Häusergruppe bei S. Andrea degli Ansaldi an Andreas 
Veclus, doctor decretorum und päpstlicher Kaplan. Bemerkenswert 
ist bei diesem Geschäft, daß der Kaufvertrag von jüngeren Mitglie
dern der führenden Adelsfamilien Bolognas abgeschlossen wurde; 
Jahrzehnte später gehörten Albertus Caccianemici und Jacobinus 
Prendipartis zu den Häuptern der sich unnachsichtig bekämpfenden 
Adelsgruppen der guelfischen Geremei und der ghibellinischen Lam
bertazzi(;7). Der Käufer des Bologneser Hauses, Magister Andreas 
Vetulus, wird an der Kurie Papst Gregors IX. (1227-1241) als Ka
plan und Auditor für Streitsachen von 1230 bis 1240 genannt; 1232 

64) Zu deutschen Mietern s. oben S. 116. Daß auch Leonhard von Alatri, Neffe 
und Prokurator der Eigentümer, in dem Haus gewohnt hat, ist nicht unwahr
scheinlich, vgl. Acta S. Officii Bononie, Nr. 109, 112; ferner Sarti- Fa ttorini, 2, 
S. 328; 1290 Elekt von Alatri, 1295-1312 BischofvonJesi, Eubel, Hierarchia 
catholica 1, S. 75, 79f. 
65) Acta S. Officii Bononie, Nr. 391; Abschrift des Anagneser Notars Petrus 
Nicolai de Guarcino vom 6. Mai 1299, tätig alsNotardes Anagneser Domkapitels 
am 22. Mai 1300, Reg. Bon. VIII, 3678 (Insert). Zu Rainer von Perugia L. 
Wahrmund, Die Ars notariae des Rainerius Perusinus, Quellen zur Geschichte 
des römisch-kanonischen Prozesses im MA 3 li, Innsbruck 1917; S. Stelling
Michaud, L'universite de Bologne et Ia penetration des droits romain et cano
nique en Suisse aux XIII• et XIVe s., Genf 1955, S. 187f. 
66) Sarti-Fattorini, 1, S. 422 Anm. 2. 
67) Hesse!, Bologna, S. 250f., 502ff.; Vasina, I Romagnoli, S. 409f. 
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fungierte er in Montefiascone als Kastellan, und zumindest 1237/1238 
hielt er sich in Bologna auf. Am 13. März 1237 übertrug Gregor IX. 
ihm dort die Entscheidung einer zwiespältigen Bischofswahl im istri
schen Pola68). 

Die weitere Generationenfolge in der Anagneser Familie V etu
lus und die Zuordnung der verschiedenen Namensnennungen ist 
nicht deutlich zu erkennen. Die Erben Jordan und Andreas dürften 
als Neffen des Hauserwerbers von 1238 anzusprechen sein. Zumin
dest Jordan soll zu Anfang der sechziger Jahre des 13. Jahrhunderts 
in dem Bologneser Haus gewohnt haben69), sicherlich zum Zwecke 
des Studiums an der Universität. Als Kanoniker von Anagni wird er 
von 1286 bis 1302 genannt, zuletzt auch als päpstlicher Kaplan und 
Inhaber einer Reihe von Pfründen, zu denen Bonifaz VIII. ihm 1302 
noch die Expektanz auf eine Dignität an der Kathedrale von Sens 
verlieh 70). Andreas Vetulus war 1291 in der Mark Ancona Vikar des 
Rektors Johann Colonna und auch 1293 tritt er in der Umgebung 
eines Colonna auf, und zwar Stephans, als dieser für seinen Bruder, 
Kardinal Peter, die Feudalrechte über die Kommune Nepi kaufte71 ). 

Im selben Jahr war Andreas Podesta von Viterbo, und im Jahr 1300 
bezahlte er der päpstlichen Kammer Lehnszins für das Kastell und 
päpstliche Gefängnis Fumone72). Sodann erscheint er als Hostiarius 
papaein einer 1310 niedergeschriebenen Aussage Peter Colonnas im 
Kontakt mit dem Kardinal und in leicht kritischer Distanz zu Bonifaz 
VIII. 73). Vetuli und Vechli werden im 12. und 13. Jahrhundert in 

68) L. Auvray et al., Les registres de Gregoire IX, Paris 1890/1955, Nr. 456, 
787, 984, 3542, 5197; ferner Le Liber censuum, hg. von P. Fahre- L. Duches
ne 1, Paris 1889, S. 469f. Nr. 217, Andreas Vetulus als Zeuge in Anagni 1215. 
69) Die Zeugenaussagen weisen zurück auf 1261-1263, s. oben S. 118f. mit Anm. 
43, 52, 54. Jordan Vetulus, 1231 in Anagni genannt, war vielleicht ein Bruder des 
Kaplans Andreas, Liber censuum 1, S. 470f. Nr. 219. 
70) Reg. Bon. VIII, 3678, 4254 (Insert), 4794; Rationes decimarum Italiae nel 
sec. XIII e XIV, Latium, hg. von G. Battelli, Studi e testi 128, CiWt del 
Vaticano 1946, Nr. 183, 257, 279. Vielleicht ist auch 1279 der Kanoniker gemeint, 
M. Dykmans, D'Innocent III a Boniface VIII. Histoire des Conti et des Anni
baldi, Bulletin de l'Inst. historique beige de Rome 45 (1975) S. 167. 
71 ) Waley, Papal State, S. 316; Caetani, Reg. chartarum 2 I, S. 74-76. 
72) Schmidt, Libri rationum camerae Bonifatii VIII, Nr. 102 mit Anm. 67. 
73) Mohler, Colonna, S. 264. 
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vielen Orten der römischen Campagna genannt 74), in Bologna 1286 
der Student Raynaldus filius quondam domini Andree de Campa
gna75). Daß die BrüderJordan und Andreas, die 1325 das Bologneser 
Haus verkauften76), dieselben gewesen seien, die es in den sechziger 
Jahren des 13. Jahrhunderts geerbt haben, dürfte nicht sehr wahr
scheinlich sein. 

Die Camilla gehörten zur Genueser Oberschicht, verwandt mit 
den guelfischen Fieschi, und mit diesen sind auch Familienmitglieder 
der Camilla an die päpstliche Kurie gegangen. Nicht der von Panta
leo von Riosto genannte Thedisius, aber doch Nikolaus Camilla ist 
von 1265 bis 1267 als Bologneser Scholar nachzuweisen, beim Kauf 
seiner juristischen Lehrbücher, der Institutionen, des Authenticum 
und des Codex Iustinianus mit den accursianischen Glossen und, zu
sammen mit Genueser Studienkollegen, bei Darlehensgeschäften77). 

Wie es scheint, hat Nikolaus im Gefolge des Kardinals Ottobono Fie
schi 1274 am zweiten Konzil von Lyon teilgenommen und war an
schließend bis 1297/1298 als päpstlicher Kaplan, Auditor sacri palatii 
und vor allem als Prüfer der Tabellionatsbewerber an der Kurie tä
tig, mit Unterbrechungen allerdings für Rektorate in Campagna
Marittima 1280 und im Patrimonium in Tuscia 1288/12897/l). Die ihm 

74) Petrus Vetulus in Anagni, Reg. Bon. VIII, 4254 (Insert); Caetani, Reg. 
chartarum 2 I, S. 142, 158; Rationes decimarum, Latium, Nr. 116, 246. - Ver
zeichnet sei ferner: Liber censuum 1, S. 340 Nr. 65, S. 469f. Nr. 217, 218, S. 484 
Nr. 221, S. 491 Nr. 228, S. 511 Nr. 256; Caetani, Reg. chartarum 2 I, S. 59, 68; 
2 li, s. 109. 
75) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 340; in seiner Begleitung der NotarJacobus Rizius 
de Campania, genannt auch Caetani, Reg. chartarum 2 I, S. 7:3. und Acta S. 
Officii Bononie, Nr. 112, s. oben S. 121. 
76) S. oben S. 123. Der Vatersname Rofredus (Loffredu" Vetulus) tritt auch 1179 
auf, Liber censuum 1, S. 404 Nr. 125. 
77) Chart. stud. Bonon. 5, Nr. 156, 381; 7, Nr. 61. 
78) Im Gefolge Kardinal Ottobonos aufder Rückreise von Lyon, A. Paravicini 
B aglia ni, I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea clella Societa 
Romana di storia patria 25, Roma 1980, S. 162; Reg. Hon. IV, 265 (Bezug auf 
den Pontifikat Johannes' XXI.); J. Gay, Les registres de Nicolas III, Paris 
1898, Nr. 6, 7, 9 u. ö. bis 615; Reg. Nie. IV, 232, 233, 1482; Reg. Bon. VIII, 502, 
926, 1317, 1479, 5491; als verstorben genannt am 18. Febr. 1299, Reg. Bon. 
VIII, 2923, ferner 3859, 4931; Waley, Papal State, S. 308, 311; F.Baethgen, 
Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanz-
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1286 von einigen Genueser Domherren angebotene Kandidatur für 
den Bischofsstuhl seiner Heimatstadt hat er ausgeschlagen 79). Mögli
cherweise war der von Pantaleo als Bewohner des Hauses bei S. 
Andrea degli Ansaldi genannte Thedisius Camilla ein Bruder oder 
Vetter des Nikolaus. 1274 hielt er sich in England auf zur Besitzein
weisung in die Dekanatspfründe in Wolverhampten~m). Sein Ver
wandter, Papst Hadrian V., dürfte ihn zum päpstlichen Kaplan er
nannt haben, als der er von 1276 bis zu seinem Tod um 1295 er
scheint81). Wenn auch nicht das Dekanat, so konnte doch die von 
Thedisius damit verbundene Kanonikatspfründe an einen gleichnami
gen Neffen weitergegeben werden, und dieser jüngere Thedisius Ca
milla war 1286 Bologneser Student und ließ am 21. September dieses 
Jahres einen Kopierungsvertrag für ein Infortiatum registrieren82). 
Gleichfalls zum päpstlichen Kaplan ernannt und mit dem Magisterti
tel versehen, reiste er zur Installation in den "geerbten" Kanonikat 
von Wolverhampten nach England83). Bonifaz VIII. providierte ihn 
1301 zum Bischof von Turin84). 

verwaltung unter Bonifaz VIII., QFIAB 20 (1928/1929) S. 195, 201, 204; H. 
Göring, Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII., Diss. Königsberg 1934, 
s. 42. 
79) Reg. Nie. IV, 142. 
80) Calendar of the Patent Rolls preserved in the Public Record Office ( = CPR), 
Edward I. 1272-1281, London 1901, S. 41. FernerCPR, Edward I. 1281-1292, 
London 1893, S. 226, 318, 410, 413; CPR, Edward I. 1292-1301, London 1895, 
S. 24, 147; CPR, Edward li. 1317-1321, London 1903, S. 553. Zuvor besaß er 
wohl schon das Priorat im arelatischen Salon, E. Berger, Les registres d'Inno
cent IV, Paris 1884-1921 (= Reg. Innoz. IV), Nr. 7583 (1254). Weitere engli
sche Pfründen sind genannt J. G u i rau d , Les registres de Gregoire X, Paris 
1892-1906, Nr. 470, 615; E. Cadier, Le registre de Jean XXI, Paris 
1892-1906, Nr. 24; F. Olivier-Martin, Les registres de Martin IV, Paris 
1901-1935, Nr. 262, 551; Reg. Hon. IV, 605, 606; Kanonikat in Amiens Reg. 
Hon. IV, 666; Reg. Bon. VIII, 1758, 4037. 
Rl) Als verstorben genannt CPR, Edward I. 1292-1301, S. 147 (15. Sept. 1295); 
ferner Reg. Bon. VIII, 3733. 
82) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 324, Zeuge in Nr. 419. 
83) CPR, Edward I. 1292-1301, S. 346, 347. 
84) Reg. Bon. VIII, 4245. Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 475; Schmidt, 
Libri rationum camerae Bonifatii VIII, Nr. 1809 mit Anm. 53. Dazu B. Fisso
re, I protocolli di Tedisio vescovo di Torino, Biblioteca storica subalpina 187, 
Torino 1969, bes. S. VII-XXI. - Der Kanonikat von Wolverhampten wurde 
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Zusammen mit oder im Anschluß an Tedisio Camilla soll Tedisio 
di Maze Fieschi das fragliche Haus in Bologna bewohnt haben. Meh
rere Angehörige der weitverzweigten Genueser Familie Fieschi, in 
der das Rechtsstudium Tradition hatte85), sind als Studenten in Bolo
gna festzustellen: die beiden Brüderpaare Alberto und Tedisio di 
Maze und Enrico und Tedisio di Opizzo sowie Francesco di Ugo und 
Egidio di Alberto. Tedisio di Maze wird zuerst im Jahr 1251 genannt, 
als er, offenbar in jungen Jahren und bereits im Besitz eines Kanoni
kats in Beauvais, von seinem Großonkel Innozenz IV. mit einer Ex
pektanz in Wareester providiert wurde, ohne daß sie aber zu einem 
Erfolg geführt hätte86). 1257 ist er in Bologna nachweisbar, mittler
weile zum päpstlichen Kaplan ernannt; in diesem Jahr beauftragte 
ihn Papst Alexander IV. mit der Schlichtung eines Streites zwischen 
Bologneser Prälaten87). Später erhielt er zusammen mit einem Kano
nikat das Amt des Magister scalarum in Genua, mußte jedoch in den 
neunziger Jahren senectute gravatus et corpore debilis zeitweise we
gen Parteiunruhen, die auch die Behausungen der Kapitularen in 
Mitleidenschaft gezogen hatten, die Stadt verlassen und nach Chia
vari, dem Nachbarort von Lavagna in der Grafschaft der Fieschi, 
ausweichen. Zwischen 1299 und 1301 ist Tedisio di Maze Fieschi ge
storben88). Sein Bruder Alberto di Maze ist in Bologna 1265 in einem 

wiederum in der Familie weitergegeben an Gregor Camilla. CPR, Edward I. 
1301-1307, London 1898, S. 239. 
ss) Sinibaldo (Innozenz IV.) und Ugo di Tedisio vor allem haben sich als Juristen 
einen Namen gemacht, vgl. L. T. Belgrano, Tavole genealogiche a corredo 
della illustrazione del Registro arcivescovile di Genova, Atti della Societa Ligure 
di storia patria, Appendice allaparte I del vol. 2, Genova 1873, tav. X, XI; N. 
Battilana, Genealogia delle famiglie nobili di Genova 3, Genova 1833. 
~6) Reg. Innoz. IV, 5430. Ferner 1253 Reg. Innoz. IV, 6654. 
~7) A. Potthast, Regesta Pontificum Rarnanorum 2, Berlin 1875, Nr. 16717, 
16975, 16989. 
&<) 1288 Magister scalarum genannt, und von Nikolaus IV. erhielt er auch Resi
denzdispens für Beauvais, G. Caro, Genua und die Mächte am Mittelmeer 
1257-13112, Halle a. S. 1899, S. 103 Anm. 1. Reg. Bon. VIII, 1758, mit Erwei
terung des Dispenses für Genua; wieder im Claustrum in Genua am 5. Dez. 1298, 
Codex diplomaticus Sardiniae 1, Historiae Patriae Monumenta 10, Torino 1861, 
S. 460; dazu Caro, 2, S. 268f. Anm. 2; als Konservator für einen Neffen noch 
am 19. Jan. 1299 beauftragt, Reg. Bon. VIII, 2874. Der Nachfolger als Magister 
scalarum ist am 20. März 1301 genannt, Reg. Bon. VIII, 3992. 
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Darlehensgeschäft mit Albertus Odofredi als Bürge genannt und 
erneut 1267 zusammen mit anderen Genueser Studenten, darunter 
Nikolaus Camilla89). 

Tedisio di Maze ist gewiß nicht mit dem zwischen 1245 und 1259 
genannten päpstlichen Scriptor und Kaplan Thedisius de Lavania zu 
identifizieren90). Letzterer, der 1259 in Paris studierte, ist nur als 
Inhaber einer Expektanz in der Kirchenprovinz Armagh und dann 
als Kanoniker der Metropolitankirche genannt91 ). Der zwischen 1251 
und 1288 begegnende Kanoniker von Lincoln gleichen Namens war 
jedenfalls fraglos Tedisio di Opizzo Fieschi, und dessen Identifizie
rung mit dem von 1245 bis 1254 als Scriptor arbeitenden Thedisius de 
Lavania mag erwägenswert sein92). 

Die Vettern von Tedisio di Maze wohnten an ihrem Studienort 
nicht zur Miete wie er, sondern kauften sich wie auch andere Studen
ten aus reichem Adelshaus ihr Wohnquartier. Für Tedisio di Opizzo 
und seinen Bruder Enrico und für Francesco di U go Fieschi sind 
Pantaleo von Riosto und der Notar Matheus Cambii bei Rechtsge
schäften im Bologneser Haus der Fieschi tätig gewesen9:1). Am 19. 

H9) Chart. stud. Bonon. 5, Nr. 214; 7, Nr. 61. 
90) Vgl. P. Herde, Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 
13. Jh., München er historische Studien, Abtlg. Geschieht). Hilfswissenschaften 
1, Kalimünz Opf. 21967, S. 44f. 
91 ) Reg. Innoz. IV, 3671, 8277; C. Bourel de la Ronciere et al., Les registres 
d'Alexandre IV, Paris 1895-1899, Nr. 3017 Mecden. can. dürfte korrumpiert 
sein aus Armachan. can. (Armagh); damit läßt sich der Pariser Student mit dem 
Scriptor identifizieren. 
92) Präbende in der Diözese Lincoln Reg. Innoz. IV, 5071, 5139 (1251), Kanoni
ker von Lincoln Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207, 253; Sarti-Fattorini, 2, 
S. 316, 317, 319, (320"!), 326; Reg. Nie. IV, 142; fehlt in Fasti Ecclesiae Anglica
nae 1066-1300 3, hg. von D. E. Greenway, London 1977. Kanoniker von 
Limerick (Prov. Cashel) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 323; Sarti-Fattorini, 2, 
S. 312 (verlesen Lambrirwn.). Zu den Kanonikaten an St-Martin bei Tours und 
von Laon unten Anm. 100. - Herde, Beiträge, S. 22, 44f., mißversteht hin
sichtlich der Rechtswirkung wie der Beteiligten die stellvertretende Investitur 
des Scriptors Tedisio mit zwei englischen Pfründen (Reg. Innoz. IV, 5614, 6057) 
als Verwalterbeauftragung: Die Stellvertretung erstreckte sich nur auf die Ent
gegennahme in fremdem Namen der Investiturerklärung, ohne daß dadurch 
beim Stellvertreter ein eigenes Recht erzeugt würde. Entsprechencl Reg. Innoz. 
IV, 6654, u. ö. 
8'l) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207, 208, 209, 253, 305, 323, 394, 395; 11, Nr. 365. 
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Januar 1269 kaufte Tedisio ein halbfertiges glossiertes Dekret Gra
tians für 110 Bolognesische Pfund und schloß einen Werkvertrag für 
die Kopierung der fehlenden Hälfte - ein Handel, der nicht in den 
Räumen des Stationarius abgewickelt wurde, vielmehr hatte Tedisio 
den Buchhändler mit einem Notar in seine Wohnung kommen las
sen94). Am 4. März kaufte er sodann in Gegenwart seines Bruders 
Enrico, seines Vetters Francesco und des Pantaleo von Riosto von 
einem schottischen Studenten, der auch sonst im Buchhandel tätig 
war, einen Codex Iustinianus mit der accursianischen Glosse für die 
beträchtliche Summe von 200 Bolognesischen Pfund95). Die Brüder 
Enrico und Tedisio führten zu dieser Zeit einen gemeinsamen Haus
halt, erwarben dann aber mit Vetter Francesco Häuser im Quartier 
S. Procolo. Im Jahr 1277 wird Enrico als päpstlicher Kaplan bezeich
net, als er in Bologna einen Immobilienverkauf ratifizierte, den sein 
Prokurator Pantaleo von Riosto mit Percival Fieschi getätigt hat
te96); 1286 verkaufte Enrico ein Haus, das im Stadtviertel S. Andrea 
degli Ansaldi lag, für 500 Bolognesische Pfund und übernahm für 
denselben Preis das Haus des Vetters Francesco im Quartier S. Pro
cola - Rechtsgeschäfte, die unter Assistenz von Pantaleo von Rio
sto, Matheus Cambii und Dominicus Mascaronis abgewickelt wur
den97). Aus dem Jahr 1286 sind außerdem die Quittungen bekannt, 
mit denen die Brüder den Empfang der überwiesenen Einkünfte aus 
ihren englisch-irischen und französischen Pfründen bestätigten98). 

94 ) Chart. stud. Bonon. 10, Nr. 320 (registriert am 21. .Januar 1269). Zu den 
Bücherpreisen Perez Martin, Büchergeschäfte, S. 32ff. - Tedisio (di Ugo) 
Fieschi, comes de Lavania, wird am 26. Juli 1268 genannt mit einer Leistungs
klage gegen Nikolaus Camilla, Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 188; dazu Battilana, 
Genealogia 3, Fieschi tav. 2. 
9'5) Chart. stud. Bonon. 11, Nr. 365. Mag. Sirnon von Kinross auch Chart. stud. 
Bonon. 8, Nr. 450 (1268); 14, Nr. 407, 496 (1270). 
96 ) Bologna, Arch. di Stato, Memoriale 31f. 15'. Dazu auch Sarti-Fattorini, 
2, s. 312. 
97) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 210, 394. Wegen seiner englischen Pfründe konsti
tuierte er 1284/1285 Franciscus Accursii als seinen Prokurator, G. L. Haskins, 
Three English Documents relating to Francis Accursius, The Law Quarterly 
Rev. 54 (1938) S. 93f. 
98) Chart. stud. Bonon. 9, Nr. 207, 208, 253, 323, 395. Enrico Fieschi besaß 
Kanonikate in Paris, Chartres, Bayeux und York; zu Tedisios Pfründen oben 
Anm. 92. Vgl. auch Sarti-Fattorini, 2, S. 311, 317f., 320,325. 
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Um dieselbe Zeit war er in Genua neben Nikolinus Camilla und ande
ren Kandidat für das erzbischöfliche Amt, doch verzichtete er ange
sichts der zwiespältigen Wahl auf seine Kandidatur99), und auch in 
Reggio Emilia mag dieser Tedisio Fieschi es gewesen sein, den ein 
Teil der Kanoniker als Bischof zu sehen wünschte, indes starb er 
zwischen 1288 und 1290, bevor Nikolaus IV. im Kandidatenstreit 
eine Entscheidung treffen konnte100). 

Zurück nach Bologna! Am 11. November 1267 gab Franciscus 
von Dozza, der bei den Geremei eine führende Rolle spielte, die 
Erklärung ab, daß er das genannte Haus, in dessen Nachbarschaft 
sein eigener Immobilienbesitz lag, in Jordans Namen in Besitz ge
habt habe101). Anlaß und Zweck dieser 1299 dem Inquisitor vorgeleg
ten Erklärung bleiben unklar. 

Als nächsten Bewohner oder Besitzer des den Inquisitor inter
essierenden Hauses hat Pantaleo von Riosto Ubaldinus von Loiano 
bezeichnet, der es für zwei Jahre okkupiert haben soll und von dem 
es anschließend durch Jakob Colonna für Jordan von Anagni rekupe-

99) Reg. Nie. IV, 142; Eu bei, Hierarchia catholica 1, S. 281. 
100) Nikolaus IV. in der Appellationssache an den Generalvikar von Ravenna, 2. 
Aug. 1288, A. Tarlazzi, Appendice ai Monumenti Ravennati del conte M. 
Fantuzzi, Monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna 2. ser. 1, 
Ravenna 1875, S. 329f. Nr. 213 (irrig Nikolaus III.), Tedisio Fieschi mit Kanoni
kat an St-Martin bei Tours; Reg. Nie. IV, 2760 (22. Juni 1290), mit Kanonikatin 
Laon, die beide bei Tedisio di Opizzo, so weit ich sehe, sonst nicht begegnen; H. 
Millet, Les chanoines du chapitre cathedral de Laon 1272-1412, Collection de 
l'Ecole francaise de Rome 56, Roma 1982, S. 512, nennt 1272 und 1289 als Eckda
ten. Das Bologneser Haus des Tedisio Fieschi wird 1301 noch erwähnt, offenbar 
als Wohnsitz des über die englische Königsfamilie mit den Fieschi verwandten 
WelfenherzogsOtto von Braunschweig, Sarti-Fattorini, 1, S. 481 Anm. 1; 
dazu Friedländer-Malagola, Acta, S. 51; G. C. Knod, Deutsche Studenten 
in Bologna (1289-1562), Berlin 1899, S. 63 Nr. 435. 
101) Acta S. Officii Bononie, Nr. 393. Die Datierungselemente stimmen nicht 
ifberein; Indiktion und Tagesdatum passen zu 1267, nicht jedoch zum angegebe
nen Inkarnationsjahr 1277. Franciscus von Dozza fiel im Kampf gegen die Ghi
bellinen am Ponte di S. Procolo am 13. Juni 1275, Cantinelli, S. 21; dazu Hesse I, 
Bologna, S. 509f. Zu Franciscus von Dozza ferner Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 
183, 199; 11, Nr. 137, 138. Zum Notar Laurentius Alberti (merzarii) Yscharii, 
1261 immatrikuliert, Ferrara- Valentini, Matricula, S. 214, und Index der 
Notare in Chart. stud. Bonon. 5, 9, 10, 11. 
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riert worden sei102) - ein Zwischenspiel in der Geschichte des Stu
dentenhauses, das in die Zeit der Kämpfe zwischen Guelfen und Ghi
bellinen, der innerstädtischen Wirren und der Revolution der guelfi
schen Geremei der Jahre 1274/1275 paßt. Plünderung und Beschlag
nahme von Gütern der aus der Stadt flüchtenden Lambertazzi waren 
an der Tagesordnung; die Parteistellung Ubaldinos ist jedoch nicht 
bekannt. Die mit den Accursii verwandten Mitglieder der Familie 
Loiano waren jedenfalls Ghibellinen und dürften mit jenen 1274 aus 
der Stadt vertrieben worden sein; das Kastell von Loiano war 1275 
Stützpunkt der Lambertazzi im Hinterland Bolognas103). Die Konsoli
dierung des guelfischen Regiments in Bologna ermöglichte dann die 
Restitution des Vetulus-Hauses. Am 2. August 1277 hat PaulusJaco
bi aus Rom als Beauftragter von Jordan V etulus für diesen das Bolo
gneser Haus wieder in Besitz nehmen können104• Indessen wurde 
Jakob Colonna bereits am 12. März 1278 zum Kardinal erhoben105), 

womit sich die von Pantaleo gebotene Chronologie nicht vereinbaren 
läßt, derzufolge er das Haus nach seiner Restitution noch drei Jahre 
lang bewohnt haben soll. Hier dürfte die Verwechslung mit einem 
anderen Hausbewohner anzunehmen sein. 

Vom Bologneser Studium des späteren Kardinals Jakob Colon
na berichtet auch Salimbene von Parma, der sich daran erinnert, ihn 
einstmals durch Ravenna geführt zu haben, wo der Student die stark 
frequentierten Mai-Indulgenzen der Ravennater Kirchen hatte er
werben wollen106). Setzt man den Kauf juristischer Literatur in Bolo
gna in Zusammenhang mit dem Studien beginn, mag Jakob Colonna 
gegen Ende der sechziger Jahre des 13. Jahrhunderts seine Studien 

102) Acta S. Officii Bononie, Nr. 107. Ubaldinus von Loiano 1276 genannt, Sar
ti-Fattorini, 1, S. 252 mit Anm. 4; s. auch oben S. 118. 
103) Hesse!, Bologna, S. 502ff., 505ff. Cantinelli, S. XLII. S. auch oben S. 117f. 
104) Acta S. Officii Bononie, Nr. 392. Der beurkundende Notar Lucianus Useppi 
ist auch am 28. Mai 1277 tätig, S. Stelling-Michaud, Les juristes suisses a 
Bologne (1255-1330), Genf 1960, S. 217 Nr. 137. Ferner Ferrara- Valenti'l 
n i, Matricula, S. 558. 
105) Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 10. 
106) MGH Scriptores 32, S. 169. Zu den Mai-Indulgenzen vgl. das auf Gregor I. 
gefälschte, aber den Bestand des 13. Jh. offensichtlich wiedergebende Verzeich
nis bei L. A. Muratori, Rerum Italicarum scriptores 1 li, S. 580f.; dazu P. 
Kehr, Italia pontificia 5, Berlin 1911, S. 88 Nr. t*IO. 
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aufgenommen haben, denn am 6. Mai 1269 ließ er seinen Begleiter 
und Landsmann Petrus Spinelli für sich ein Digestum vetus für die 
ansehnliche Summe von 70 Bolognesischen Pfund kaufen. Kurz zuvor 
hatte Petrus Spinelli für seinen Gebrauch ein Digestum vetus um den 
halben Preis erstanden107). Daß Jakob Colonna ein ernsthaftes 
Rechtsstudium in Bologna aufnahm, ist aus seinen späteren biogra
phischen Daten nicht zu erschließen108). Indessen wurde es in der 
Colonna-Familie Tradition, qualifizierte Juristen in ihre Anhänger
schaft aufzunehmen und als Familiare zu fördern109). 

Bereits im Sommer 1268 wurde Jakob Colonna mit Finanzope
rationen in Bologna aktenkundig. Offenbar brauchte er zu Beginn 
seines Studiums kurzfristig eine beträchtliche Summe Geldes. Zu
nächst zeichnete er einen Schuldschein über 200 lb und am 9. August 
1268 nahm er ein Darlehen von 100 lb auf mit einer Laufzeit von 
einem halben Jahr und einem Zinssatz von 15% per annum, wobei 
Albertus, der Sohn des großen Bologneser Juristen Odofredus, Odo
freds Bruder Honestus und ein befreundeter Notar als Selbstschuld
ner den Wechsel mitunterschrieben110). Dafür aber verlangten sie 

107) Chart. stud. Bonon. 10, Nr. 41, 79. Colonna-Familiar war neben Petrus 
Spinelli 1269 der Priester Johannes Bonus aus Rom, Chart. stud. Bonon. 7, Nr. 
264; 8, Nr. 205, 464; 10, Nr. 41. Petrus Spinelli aus Tarano (Sabina) erhielt 1310 
auf Verwendung Stephan Colonnas eine Pfründenexpektanz in Spoleto, Reg. 
Clem. V, 6739. 
108) Zusammenfassend D. Waley, in: Diz. biogr. degli Italiani 27, Roma 1982, 
S. 311-314. Bonifaz VIII. konnte Jakob Colonna in ihrer Auseinandersetzung 
als iuvenem satis et inscium bezeichnen, als der er zum Kardinalsrang befördert 
worden sei, Reg. Bon. VIII, 2388. 
109) Oldradus de Ponte: Finke, Bonifaz VIII., S. 121 Anm. 2 (in Arch. Segreto 
Vaticano, AA Arm. C, 627, korrekt Oltrado de Laude). Ferner Horn, in: Hand
buch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschich
te 1, S. 275, 336ff.; K. Mommsen, Oldradus de Ponte als Gutachter für das 
Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, Zs. f. R. kan. Abt. 62 (1976) S. 173-193. 
Zur Verbindung seiner Familie mit den Colonna G. Mollat, Jean XXII. Lettres 
communes, Paris 1935-1947 (= Reg. Joh. XXII), Nr. 1325,49168, 60113;J.-M. 
Vidal, Benol:t XII. Lettres communes et curiales, Paris 1903-1911, Nr. 2704, 
7695, 8576. - Madalberti: Reg. Joh. XXII, 618, 7247, 16472, 16814, 19144, u. ö. 
- Malumbra: Reg. Joh. XXII, 18650, 29217, u. ö. - Scannabecchi: Reg. Joh. 
XXII, 5727, 7949, 11063. 
110) Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 464. Zu Odofredus und seiner Familie F. C. von 
Sa vigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 5, Heidelberg 21850, 
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Sicherheiten, und Albertus Odofredi vereinbarte mit Jakob Colonna 
am 11. August ein Sicherungsgeschäft. Als Sicherheit waren die 
Häuser bei S. Andrea degli Ansaldi zur Hand, die Jakob Colonna zum 
Preis von 600 lb an Albertus Odofredi verkaufte mit der Vereinba
rung ihrer Rückübertragung, wennJakobdie kreditierte Summe von 
307Y2 lb zuzüglich der Zinsen seinem Kreditgeber Albertus bis zum 
29. September 1269 zurückzahlte. Dagegen versprach Albertus, Ja
kob und die anderen Beteiligten von ihren Schulden freizustellen111), 

was bedeuten würde, daß er die gemeinsamen Gläubiger zu befriedi
gen hatte. 

Bei dem Geschäft ging es nicht um einen wirklichen V er kauf, 
vielmehr war das Sicherungsgeschäft bloß in die Formen des V er
kaufs gekleidet. Die Kaufsumme ist nie ausgezahlt worden, und der 
Kaufvertrag war nicht für den dinglichen Vollzug durch Übergabe 
des Kaufobjekts bestimmt. Da die Häuser mit einem Kaufpreis von 
600 lb bewertet wurden, aber nur für eine Schuld von 307~ lb hafte
ten, wurden sie mit 50% "beliehen". Schon vor Ablauf aller verein
barten Fristen hat Jakob Colonna die Kreditsumme zurückgezahlt, 
und am 10. Oktober 1268 wurde die Rückübertragung der Häuser 
beurkundet, nachdem Jakob bereits am 19. August 1268 zu diesem 
Zweck seine Prokuratoren bevollmächtigt hatte112). Offenbar hatte 
er das Geld in der Zwischenzeit anderweitig aufgetrieben, vermut
lich aus dem Familienvermögen überwiesen bekommen. 

WarJakob Colonna Eigentümer der als Sicherheit von ihm ein
gesetzten Gebäude? Bezeichnet werden sie in den Geschäftsdoku
menten als Häuser que olimfuerunt dornini Ugolini dmnine Danie 
oder quefuerunt quondam domini Andree Vetolli de Campanea - es 

S. 356-383; Sarti- Fattorini, 1, genealogische Tafel nach S. 192. Zum betei
ligten Notar U golinus U golini Presbiteri aus Bologneser J uristenfamilie, imma
trikuliert 1267, Ferrara- Valentini, Matricula, S. 252, und Index der Nota
re in Chart. stud. Bonon. 5, 7, 8, 10, 11, 14. Zu derartigen Geldgeschäften J. 
Fried, Vermögensbildung der Bologneser Juristen im 12. und 13. Jh., Univer
sita e societa nei sec. XII-XVI, Nono Convegno internazianale del Centro italia
no di studi di storia e d'arte, Pistoia 20-25 sett. 1979, Pistoia 1982, S. 27-55. 
111) Chart. stud. Bonon. 8, Nr. 205. 
112) Chart. stud. Bonon. 7, Nr. 264; 8, Nr. 268. Vgl. auch Sarti- Fattorini, 1, 
S. 422 mit Anm. 3. 
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sind also die beiden Eigentümer bezeichnet, die sich 1238 im Besitz 
der Häuser abgelöst haben, und Andreas Vetulus, der päpstliche 
Kaplan, ist als bereits verstorben genannt. Daß der Besitztitel mitt
lerweile an Jakob Colonna übergegangen wäre, kann aus diesen For
meln nicht entnommen werden, und eine zweimalige förmliche Be
sitzübertragung - vor und nach Jakob Colonna war Jordan V etulus 
nachweislich Eigentümer - erscheint als unwahrscheinlich. Es war 
hingegen nichts Ungewöhnliches, wenn bei Darlehensgeschäften als 
Sicherheit nicht Eigentum des Schuldners, sondern eines Dritten 
diente113). Jakob Colonnas Finanzoperation, deren Anlaß nicht zu 
erkennen ist, steht damit der Annahme eines Mietverhältnisses nicht 
im Wege. Es mag sich um eine Verfügung eines Unberechtigten mit 
Zustimmung des Berechtigten gehandelt haben. Weder der Notar 
Matheus Cambii noch Pantaleo waren zu diesen Geschäften hinzuge
zogen worden, letzterer konnte deshalb dem Inquisitor 1299 zu die
sem Punkt auch nur vom Hörensagen und mit erheblicher chronologi
scher Unschärfe Auskunft geben; von Mietzahlungen oder einem son
stigen Besitztitel des Colonna wußte er nichts. Das Gerücht indes
sen, das dem Inquisitor den Anlaß zur Untersuchung gegeben hat, 
war insofern begründet, als Jakob Colonna zumindest nach außen 
über den Gebäudekomplex bei S. Andrea degli Ansaldi eine rechtsge
schäftliche Verfügung getroffen hat, die in der Regel dem Eigentü
mer zusteht. 

In der Liste der Hausbewohner figuriert an nächster Stelle 
Petrus von Priverno114). Am 22. Januar 1283 quittierte Petrus einem 
Agenten des Pistoieser Bankhauses Ammanati den Empfang der ihm 
überwiesenen Einkünfte aus seinem Kanonikat an der Kollegiatkir
che Sainte Marie im südfranzösischen Vignes; ein halbes Jahr später 
lieh er sich von den Ammanati einen Codex Iustinianus und einen 
Liber Extra115). Er hatte also vor, beide Rechte zu studieren. Mit 
Unterbrechungen - 1286 war er an der Kurie und wurde von Hono
rius IV. dem päpstlichen Reichsvikar in der Toskana, Percival Fie-

113) Perez Martin, Büchergeschäfte, S. 40. 
114) Acta S. Officii Bononie, Nr. 107. 
115) Bologna, Arch. di Stato, Memoriale 51 f. 283'; 52f. 378; als Bürge Memoriale 
52 f. 86. Vgl. auch Sarti-Fattorini, 2, S. 322ff., 328. 



EIN STUDENTENHAUS IN BOLOGNA 137 

schi, als Kanzler zur Seite gegebenn1;) - findet Petrus von Priverno 
sich bis 1289 in Bologna genannt, vornehmlich in der Gesellschaft von 
Studenten aus römischen Adelsfamilien117). 1290/1291 begleitete er 
die Kardinäle Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani auf ihrer 
Legation nach Paris und Reims, anschließend wurde er zum Rektor 
und Generalkapitän des Patrimonium S. Petri in Tuscia ernannt 118). 

Als Benedikt Caetani 1294 den Stuhl Petri bestieg als Bonifaz VIII., 
bestellte er Petrus von Priverno zuerst zum Vizekanzler der Römi
schen Kirche und erhob ihn am 17. Dezember 1295 zum Kardinaldia
kon von S. Maria Nova119). Legationen nach Mittel- und Oberitalien 
schlossen sich an, wobei vor allem die Bekämpfung der Ghibellinen 
seine Aufgabe war; unterstützt wurde er dabei von seinem Bruder 
Maximus als Rektor der Romagna120). Trotz der Kürze der nur halb
jährigen Amtszeit haben die Brüder aus Priverno in der Romagna 
einen schlechten Eindruck hinterlassen. Durch die Rigorosität, mit 
der Petrus sich die Besetzung aller höheren Benefizien in seinem 
Legationssprengel reservierte, hat er J ohannes Andreae angeregt, 
das Provisionsrecht der Legaten zu untersuchen, und Bonifaz VIII. 
veranlaßt, die Legatenfakultäten grundsätzlich zu begrenzen121). Die 
Bolognesen warfen ihn 1296 aus ihrer Stadt hinaus, als er gekommen 
war, um einen Friedensschluß zwischen der Stadt und ihrem Gegner 
Markgraf Azzo VIII. von Este zu vermitteln122). 

In den folgenden Jahren besorgte Kardinal Petrus als Prokura
tor die umfangreichen Landkäufe der Caetani-Familie. In seiner Ge
genwart und zum Teil sogar in seiner Wohnung im Palast bei SS. 
Giovanni e Paolo oder in Orvieto fand der Abschluß einer Reihe von 

110) Reg. Hon. IV, 548; MGH Constitutiones 3, Nr. 372, 614. Davidsohn, For
schungen 2 II, S. 304 Anm. 1; ders., Geschichte von Florenz 3, S. 33. 
117) Bologna, Arch. di Stato, Memoriale 76 f. 3, 58', 274; ferner E. Vogt, Reg. 
der Erzbischöfe von Mainz 1 I, Leipzig 1913. Nr. 88, mit Reg. Nie. IV, 73. 
11H) Reg. Nie. IV, 6949-6950; zu der Legation T. Schmidt, Papst Bonifaz VIII. 
und die Idolatrie, QFIAB 66 (1986) S. 75-107. - Waley, Papal State, S. 311. 
119) Vgl. G. F. Nüske, Untersuchungen über das Personal der päpstlichen 
Kanzlei 1254-1303, Arch. f. Diplomatik 20 (1974) S. 73-77. 
120) Waley, Papal State, S. 242; Vasina, I Romagnoli, S. 265ff. 
121 ) VI 1.15.3, dazu Glossa ordinaria und Novella in VI 1.15.1 und 3 vonJohannes 
Andreae. 
122) Vasina, I Romagnoli, S. 266. 
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Kaufverträgen mit den Annibaldi statt, deren Güter um Sermoneta 
die Caetani zur Grundlage ihrer baranalen Herrschaft im südlichen 
Kirchenstaat machten123). In der intensiven Zusammenarbeit im pri
vaten Bereich mit dem Kardinalnepoten Franz und seinem Bruder 
Peter Caetani zeigt sich die enge Verbindung des Kardinals aus Pri
verno mit der Familie Bonifaz' VIII. am augenfälligsten. Mitten aus 
diesen Geschäften wurde Petrus von Priverno am 17. Dezember 1302 
durch den Tod herausgerissen. In der Lateranbasilika, deren V er
waltung Bonifaz ihm anvertraut hatte, wurde ihm eine Tumba errich
tet, bedeckt mit seiner ausdrucksvollen Liegefigur, die heute noch 
wohlerhalten in der Seitenkapelle S. Ilario steht 124). Ein Neffe des 
Kardinals, Blasius Maximi von Priverno, studierte 1306 in Bologna 
die Rechte, gehörte 1310 im Bonifaz-Prozeß zu den Verteidigern des 
Caetani-Papstes und wurde 1316 Bischof des in der Caetani-Signorie 
gelegenen Bistums Fondi12"). 

Schließlich wußte Pantaleo von Riosto als jüngsten Vormieter 
des derzeitigen Bewohners des Hauses bei S. Andrea degli Ansaldi 
Matheus Colonna, NeffenJakob Colonnas und Kanoniker von Padua, 
zu nennen 126). Gleichzeitig mit Jakob hat nicht nur dessen Bruder 
Landulf römisches Recht in Bologna studiert, sondern auch noch ein 
Matheus Colonna, doch war das ebenfalls ein Bruder Jakobs; sie 
setzten also die von ihrem Vater Oddo begründete Bologneser Stu
dientradition fortl27). Matheus kaufte 1269 ein Dekretalenexemplar 
für 105 Bolognesische Pfund und gleichfalls 1269 und im folgenden 
Jahr erhielt er Einkünfte aus seinem Kanonikat in Beauvais nach 

123) Caetani, Reg. chartarum 2 I, S. 98ff., 101f., 114, 154. Reg. Bon. VIII, 
5312, 5392, 5393, 5397, 5400-5402, 5404. 
124) Eubel, Hierarchia catholica 1, S. 12. Abbildung des Sarkophags bei J. 
Gardner, Arnolfo di Cambio and Roman tomb design, The Burlington Magazin 
115 (1973) S. 432 Abb. 28. Vgl. auch Schmidt, Libri rationum camerae Bonifa
tii VIII, Nr. 1729, 1832. 
125) V gl. T. S chmid t, Der Bonifaz-Prozeß. Untersuchungen zum Verfahren der 
Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII. und Clemens' V., Tübingen 1981 
(masch.-schr. ). 
126) Acta S. Officii Bononie, Nr. 107. 
127) Zu Oddo Colonna oben S. 124 Anm. 63. Zu Landulf Chart. stud. Bonon. 10, 
Nr. 55, kauft am 7. Sept. 1269 ein Digestum vetus mit der accursianischen 
Glosse zu 100 lb. bonon. 
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Bologna überwiesen128). Und dieser Matteo di Oddone war es auch, 
dem Honorius IV. (1285-1287) ein Kanonikat mit Pfründenexpek
tanz in Padua verliehen hat, was Guido von Baisio Verlassung war, 
das Besetzungsrecht des Paduaner Domkapitels zu diskutieren129). 

1297 und 1299 ist Matheus im Besitz dieses Kanonikats genannt1a0). 

Zwischen 1289 und 1291 erhielt er aufgrund einer Expektanz Niko
laus' IV. die Propstei von St-Omer, nach der als vornehmster seiner 
zahlreichen Pfründen er bis zu seinem Tod 1327 benannt wurde131). In 
der Auseinandersetzung der Kardinäle seiner Familie, Jakob und 
Peter, mit Bonifaz VIII. stellte Matheus sich auf die Seite des Pap
stes und wurde für seine Parteinahme mit manchen Gunsterweisen 
belohnt132). Eine Reminiszenz an sein Kanonistikstudium findet sich 
auf seiner Grabplatte in S. Lorenzo in Panisperna in Rom1aa). 

Das oben bereits als nicht ganz zuverlässig erkannte Erinne
rungsvermögen Pantaleos von Riosto scheint ihn also auch hier, dies
mal hinsichtlich des verwandtschaftlichen Verhältnisses der beiden 

12H) Chart. stud. Bonon. 10, Nr. 234, 281, 469; 11, Nr. 257; 14, Nr. 283, 332; dazu 
Sarti-Fattorini, 2, S. 310 (irrig Matheus de Calona), 328 (zu 1289). Zuvor 
schon 1264 Provision des Kanonikats in Beauvais, J. Guiraud - S. Clemen
cet, Les registres d'Urbain IV, Paris 1899-1958, Nr. 1856, 2836. 
12H) Bamberg, Staatliche Bibi., Hs. Can. 48 f. 239-239'; London, British Libra
ry, Hs. Arundel 493 f. 39'-40; Modena, Bibi. Estense, Cod. Y. Z. 1 f. 36-36', 
fehlerhafter Abdruck bei C. Mesini, Questioni disputate in diritto canonico 
nello Studio bolognese nel sec. XIII, Apollinaris 50 (1977) S. 510 Nr. 36. Auf die 
rechtliche Besonderheit des Falles ist hier nicht einzugehen. 
1'30) Rationes decimarum Italiae nei sec. XIII e XIV, Venetiae, Histria, Dalma
tia, hg. von P. Sella- G. Vale, Studie testi 96, Citta del Vaticano 1941, Nr. 
1276; Potthast, Nr. 24867. 
1'n) Reg. Nie. IV, 654, 4660. Ferner Kanonikate in Beauvais, Chartres, Laon, 
Sens, RomS. Maria Maggiore; A. Theiner, Codex diplomaticus dominii tempo
ralis S. Sedis 1, Roma 1861, S. 267 Nr. 425; dazu Millet, Les chanoines de 
Laon, S. 85. In den Registern Bonifaz' VIII. bis Johannes' XXII. häufig nur als 
Propst von St-Omer bezeichnet, zuletzt Reg. Joh. XXII, 27434 (5. Jan. 1327); 
Neuvergabe seiner Pfründen ab 7. Mai 1327, Reg. Joh. XXII, 28658, 29963, 
40167, 41507. 
l:J~) Reg. Bon. VIII, 2273, 2406, 3777, 4518. 
1'3a) Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jh. 
1, bearb. von T. Blittersdorff u. a., Publikationen des Österreichischen Kul
turinstituts in Rom II 5, 1, Rom-Wien 1981, S. 99f. Zur Beziehungder Colonna 
zu S. Lorenzo in Panisperna Reg. Joh. XXII, 7922, 10417. 
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Colonna-Studenten und Hausbewohner Jakob und Matheus, im Stich 
gelassen zu haben, wenngleich in Rechnung zu stellen ist, daß es in 
der Colonna-Genealogie gerade bei den uns interessierenden Perso
nen Unklarheiten gibt134). 

Ob das Bologneser Haus seinen Eigentümern angemessenen 
Ertrag gebracht hat, läßt sich kaum abschätzen. Nicht nur daß zeit
weise auf die Miete verzichtet wurde, auch die politischen Wirren in 
Stadt und Land dürften zu Zeiten verhindert haben, daß Erträgnisse 
nach Rom oder Anagni flossen. Das gesunkene Interesse an dem 
Bologneser Haus mag auch mit dem Niedergang der Universität im 
14. Jahrhundert zusammenzusehen sein135). In der Eigentümerfami
lie fanden sich keine Studenten mehr, die es nach Bologna zog, viel
leicht auch war die Familie selbst mit den beiden zuletzt genannten 
Brüdern Andreas und Jordan im Niedergang begriffen - alles Grün
de, die es verständlich erscheinen ließen, daß die Vetuli ihren Fern
besitz schließlich aufgaben. Ein knappes Jahrhundert hindurch hatte 
das Haus jedoch als vornehme Studentenherberge seine beachtliche 
Geschichte gehabt. Es hatte Studenten aus angesehenen italieni
schen Adelshäusern in seinen Mauern gesehen. Die weitgespannten 
Konnexionen der obersten Gesellschaftsschicht spiegeln sich in sei
ner Geschichte, freilich war auch hier die Kurie der soziale Bezugs
punkt, sowohl was die Familien betrifft, die für ihre Söhne das Haus 
bei S. Andrea degli Ansaldi anmieteten, wie auch, was die einzelnen 
Personen betrifft, die in Bologna mit einem Rechtsstudium den 
Grundstein für ihre geistliche, wenn möglich kuriale Karriere legten. 
Einen besonderen Reiz der Geschichte dieses Hauses bedeutet es, 
daß ein Jakob Colonna und ein so entschiedener Bonifazianer wie 
Petrus von Priverno sich in jungen Jahren, als die Zukunft noch vor 
ihnen lag und ihnen verhüllt war, darin fast die Türklinke in die Hand 
gegeben haben. Und abschließend mag eine Spekulation erlaubt sein: 
Der gebürtige Anagnese Benedikt Caetani selbst hat in Bologna stu
diert in einer Zeit, die vor dem Erinnerungszeitraum der Zeugen von 

134) Dazu die Lit. in Die mittelalterlichen Grabmäler 1, S. 100. 
135) Vgl. A. Sorbelli, Storia della Universita di Bologna. Il Medioevo, Bologna 
1940, S. 94ff.; P. Weimar, in: Lexikon des MA 2, S. 374f. 
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1299 liegt 136). Wie später die Häuser von ihren Anagneser Eigentü
mern dort studierenden Landsleuten überlassen worden sind, so 
dürfte dies auch vor 1260 gelegentlich schon geschehen sein. Die 
Häusergruppe bei S. Andrea degli Ansaldi könnte daher sowohl für 
Benedikt Caetani wie für Jakob Colonna Ausgangspunkt ihrer Kar
riere gewesen sein. 

RIASSUNTO 

Le proprieta degli eretici secondo il diritto eanonieo dovevano essere 
confiscate, per questo Bonifaeio VIII fece ricercare le proprieta dei cardinali 
Giacomo e Pietro Colonna eondannati nel 1297. L'inquisitore di Bologna 
quindi nel 1299 sequeströ una casa nei paraggi della Chiesa di S. Andrea 
degli Ansaldi ehe, presumibilmente, apparteneva ai Colonna. N ella procedura 
seguente ehe indagava sui proprietari della casa, si presentö una fila di 
cittadini bolognesi a deporre sulla storia della casa e dei suoi abitanti. N el 
saggio vengono riesaminate e eompletate le loro testimonianze alla luee di 
fonti ulteriori, soprattutto dei Libri memoriali dell' Arehivio di Stato di Bolo
gna. Comprata nel1238 da Andrea Vetulo di Anagni, un eappellano di Grego
rio IX, era servita da allora agli studenti nobili di Roma, della Campagna 
romana e di Genova come abitazione- tra essi membri delle famiglie l<'iesehi, 
Camilla e Colonna. Giacomo Colonna senza esserne proprietario nel 1268 
l'aveva ipotecata per assicurarsi un credito, tramite il quale avrebbe fatto 
credere Ia casa di sua proprieta, ciö portö al sequestro nel1299. Stando alle 
informazioni fornite da! vero proprietario Ia casa fu restituita nuovamente ai 
V etuli, ehe Ia rivendettero nel 1325. Probabilmente non fu solo punto di 
partenza per Ia carriera di Giacomo Colonna, ma servi anehe a Bonifacio 
VIII ehe durante i suoi studi all'universita di Bologna potrebbe averla presa 
in affitto dai suoi eompatrioti di Anagni. 

J:lö) Vgl. Schmidt, Bonifaz VIII. und die Idolatrie, S. 84 Anm. 25. 



DER ITALIENZUG LUDWIGS DES BAYERN 
DAS ITINERAR DER JAHRE 1327-1330 

von 

MARTIN BERG 

Das Parlament in Trient (Frühjahr 1327) S. 145. - Der Zug von Trient 
über Bergamo nach Corno und die Ankunft der Königin Margarete mit dem 
Hauptheer (März bis Mai 1327) S. 150. - Der Mailänder Aufenthalt (Mai bis August 
1327) S. 155. - Der Zug in die Toskana und die Belagerung Pisas (August bis 
Oktober 1327) S. 158. - Die Erhebung Castruccio Castracanes zum Herzog von 
Lucca und der Zug nach Rom (November 1327 bis Januar 1328) S. 164. - Die 
Kaiserkrönung und der Aufenthalt in Rom (Januar bis August 1328) S. 168. -
Der Beginn des Rückzugs und ein geplanter Feldzug gegen Florenz (August bis 
September 1328) S. 176. - Erneuter Aufenthalt in der Toskana (September 1328 
bis April 1329) S. 179. - Die Rückkehr in die Lombardei und die Belagerung 
Mailands (April bis Juni 1329) S. 185. - Der Aufenthalt zu Pavia (August bis 
Oktober 1329) S. 189. - Ludwigs letzte Taten in der Lombardei (Oktober bis 
Dezember 1329) S. 191. - Das Ende der Italienfahrt (Dezember 1329 bis Febru
ar 1330) S. 193. - Schlußbetrachtung S. 195. 

Als der Wittelsbacher Ludwig der Bayer im Januar des Jahres 
1327 das Eisacktal hinabzog und italienischen Boden betrat, schienen 
die Voraussetzungen für einen Romzug günstiger denn je1). Daß der 

1) Seit dem Eingreifen Bertholds von Neuffen im Sommer des Jahres 1323 hatte 
sich in Oberitalien das Blatt zugunsten der Ghibellinen gewandt. Durch zwei 
glänzende Siege über päpstlich-florentinische Heere bei Montecatini und Alto
pascio stärkten in erster Linie toskanischc Ghibellinen, allen voran Castruccio 
Castracane aus Lucca, ihre Position. G. Lucarelli, Castruccio Castracane degli 
Antelminelli, Lucca 19Rl, S. 91ff. und S. 147ff. Im Deutschen Reich hatte sich, 
begünstigt durch besondere Ereignisse, eine relativ starke wittelsbachische Po
sition gebildet. Auf Grund der positiv verlaufeneu Aussöhnungsgespräche mit 
den Habsburgern, König .Johann von Böhmen und der pfalzgräflichen Linie des 
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König sich schon in den Tagen vor dem Trentiner Fürstenparlament 
eine Italienfahrt zum Ziel gesetzt hatte, das verneinen insbesondere 
Forschungsarbeiten, die sich speziell mit der Romfahrt Ludwigs des 
Bayern auseinandersetzen2). Vom Wittelsbacher selbst erfahren wir 

Hauses Wittelsbach schien das Reich gerade im Jahre 1326 von Kriegswirren 
und Unruhen weitgehend verschont geblieben zu sein. Abgesehen davon verlor 
Friedrich der Schöne mit dem Tod seines Bruders Herzog Leopold die wichtig
ste Stütze, Ludwig der Bayer aber seinen gefährlich8ten Gegner im Reich. J. 
Kn öpfl er, Kaiser Ludwig der Bayer und die Reichsstädte in Schwaben, Elsaß 
und am Oberrhein, mit besonderer Berücksichtigung der städtischen Anteilnah
me an des Kaisers Kampf mit der Kurie, Forschungen zur Geschichte Bayerns 
11 (1903) S. 30f. Wegen der geplanten Usurpation des englischen Königsthrons 
durch den im französischen Exil lebenden, späteren Eduard III. waren die Trup
pen des äußeren Feindes Frankreich in den Niederlanden gebunden. 
2) So glaubt Chroust, daß Ludwig bis mindestens 20. Februar 1327 noch nicht 
die Absicht hatte, in Italien vorzurücken. A. Chroust, Die Romfahrt 
1327-1329, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Bayers und seiner Zeit 1, 
Gotha 1887, S. 69. Auf Grund von Briefen Ludwigs des Bayern zieht Gerola 
denselben Schluß. G. Gerola, Ludovico il Bavaro a Trento (1327), Annuario 
degli Studenti Trentini 3 (1896-1897) S. 83ff. Auch Johann Friedrich Böhmer 
beurteilt die Umstände ähnlich. J. F. Böhme r, Regesten Kaiser Ludwigs des 
Baiern und seiner Zeit, Regesta Imperii inde ab anno 1:314 usque ad annum 1347, 
Frankfurt 1839, S. 55 Nr. 932. Zu diesem Regestenwerk erschienen in der Fol
gezeit noch die Additamenta 1-3, Frankfurt 1841; Leipzig 1846; Innsbruck 1865 
(künftig: B. Seitenzahl/Reg. Nr.). Besonders gegen Ende des letzten Jahrhun
derts weckte der Romzug des Wittelsbachers das Interesse der Wissenschaft. 
Innerhalb kürzester Zeit befaßten sich unabhängig voneinander drei Arbeiten 
mit der vorliegenden Thematik. W. Tesdorpf, Der Römerzug Ludwigs des 
Baiern 1327-1330, Diss. Königsberg 1885. W. Altmann, Der Römerzug Lud
wigs des Bayern, Diss. Berlin 1886. Die bereits zitierte Abhandlung von 
Chroust, Romfahrt, i8t die bei weitem umfangreichste und beste der genann
ten Darstellungen, 80 daß vornehmlich diese Arbeit berücksichtigt wird. Den 
Themenkreis schloß J. Ma tthias, Beiträge zur Geschichte Ludwigs des Bayern 
während seines Romzuges, Diss. Halle/Saale 1908. J. Ficker, Urkunden zur 
Geschichte des Römerzugs Kaiser Ludwigs des Bayern und der italienischen 
Verhältnisse seiner Zeit, Innsbruck 1865, legte den oben genannten Titeln ent
sprechendes Quellenmaterial vor. Aus italienischer Sicht wurde die Anfangspha
se des Itinerars von Trient bis Mailand in drei kritischen Aufsätzen erörtert. G. 
Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 55-94. Ders., L'itinerario di Lodovico il 
Bavaro da Trento a Milano, Tridenturn 1 (1898) S. 19-36. Ders., L'incoronazio
ne di Lodovico il Bavaro in Milano, Annuario degli Studenti Trentini 6 
(1899-1900) s. 21-60. 
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seine ursprüngliche Absicht, nach Abhaltung eines Parlaments in 
Trient wieder in das Deutsche Reich zurückzukehren. Nur aufBitten 
der Ghibellinen faßte er den Entschluß, in Italien vorzurückena). 
Schon seit der siegreichen Schlacht von Mühldorf (September 1322) 
trug sich der Bayer mit dem Gedanken, die italienischen Verhältnis
se gegen das avignonesische Papsttum und das in Neapel regierende 
Königshaus Anjou nach seinen Intentionen zu ordnen4). Der feste 
Wille, nach Italien zu gehen, bestand schon von jeher. Die von ihm 
selbst einberufene Konferenz mit den wichtigsten Vertretern der 
ghibellinischen Fraktion Italiens bot ihm nun den willkommenen An
laß, seine Italienpläne in die Tat umzusetzen5). Dazu bedurfte es 
nicht erst flehentlicher Bitten oder großer Geldversprechungenß). 

3) Die,; geht aus den beiden Schreiben des Königs an seinen Schwiegervater Graf 
Wilhelm von Holland vom 13.3.1327 hervor. B. 55/932 und 56/935. Vgl. J. Mat· 
thias, Romzug, S. 62ff. Das angestrebte Fürstentreffen wird in den Briefen 
parlarnenhttn genannt. 
4) Diese Absicht zeigt sich in den vom König geleisteten Versprechen, bald nach 
Italien zu kommen. Vgl. die Briefe: 19.10.1324 an die Markgrafen d'Este. B. 
319/2957; 1. (9./10.) 1325 an die ghibellinischen Heimatvertriebenen Genuas. 
MGH, Legum sectio 4, Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum 
(künftig: Const.) 6, Leipzig 1927, Nr. 120. Möglicherweise verhandelte Ludwig 
bereits im März 1325 mit König Friedrich von Sizilien und stellte sein Erschei
nen in Italien für kommenden Juli in Aussicht. H. Otto, Zur italienischen Poli
tik Johannes XXII., QFIAB 14,1 (1911) S. 163. Vgl. Chroust, Romfahrt, 
S. 45. Ahnliches soll Ludwig der Bayer im Jahre 1326 den Visconti von Mailand 
versprochen haben. G. Giulini, Memorie della citta e campagna di Milano 7, 
Milano 1857, S. 165. Schon im Jahre 1324 wurde eine königliche Gesandtschaft 
mit der Aufgabe betraut, den Romzug de,; Wittelsbachers finanziell und wirt
schaftlich vorzubereiten. F. Bock, Reichsidee und Nationalstaat, München 
1943, s. 225. 
5 ) Am 4. Januar lud der König von Innsbruck aus Castruccio Castracane zu 
einem Parlament nach Trient ein, wo er persönlich innerhalb von sechs Tagen 
erscheinen wollte. Const. 6, Nr. 242. In einem ungenau datierten Schreiben vom 
Januar des Jahres 1327 teilte er dem Herzog J ohann von Brabant sein oben 
genanntes Vorhaben mit. B. 319/2961. Allein zum Zwecke eines Romzugs zitier· 
te der König die Häupter der ghibellinischen Partei nach Trient. Der schweben
de Streit zwischen Herzog Heinrich von Kärnten und Gangrande della Scala aus 
Verona um das Reichsvikariat von Padua dürfte nur am Rande interessiert 
haben, sonst wäre dieser wohl als Grund in den beiden bereits erwähnten Schrei
ben genannt worden. Erst jetzt, nach Abwägung der italienischen Verhältnisse, 
entschloß sich der Wittelsbacher endgültig, nach Rom zu ziehen. Am 24. Febru-
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Das Parlament in Trient (Frühjahr 1327) 

Das Erscheinen des Wittelsbachers in Italien und die Einberu
fung des Trentiner Parlaments hat vor allem bei zeitgenössischen 
Geschichtsschreibern große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Freund 
und Feind maßen dem ersten Schritt Ludwigs des Bayern auf italie
nisches Territorium sehr große Bedeutung bei, so daß der Nachweit 
eine Fülle von Mitteilungen aus dieser Zeit überliefert ist1). 

ar meldete er seine Absicht dem König von Böhmen, ernannte ihn zum Reichsvi
kar Deutschlands und bat ihn einen Reichstag abzuhalten. E. Stenge!, Nova 
Alamanniae, Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders zur deutschen 
Geschichte des 14. Jh. Bd. 1, Berlin 1921, S. 93ff. Nr. 173 und S. 98f. Nr. 175. Die 
Anberaumung eines Reichstags vor jeder Fahrt, die außerhalb des Reiches 
stattfinden sollte, sieht der Schwabenspiegel vor. Vgl. H. Ehrenberg, Der 
deutsche Reichstag in den Jahren 1273-1378, ein Beitrag zur deutschen Verfas
sungsgeschichte, Historische Studien 9 (1883) S. 39. Als letztes Indiz für einen 
seit längerer Zeit geplanten Romzug können noch die beiden Mitteilungen an die 
Könige Friedrich und Peter von Sizilien erwähnt werden, die ebenfalls am 24. 
Februar in Trient ausgestellt wurden. Darin verkündete er ihnen, daß er nach 
Ordnung der deutschen Verhältnisse in Trient einzog, und ihm dort italienische 
Herren und Städte huldigten. Er selbst werde nun zur Krönung nach Rom 
ziehen. B. 54f/924-5. Tags zuvor ging ein ähnlich formuliertes Schreiben an 
Graf Giovanni di Chiaramonte. B. 54/923. Daß Ludwig nur mit wenigen Getreu
en in Trient ankam, verwundert nicht weiter. Denn erfahrungsgemäß wurden 
größere Heerhaufen aus Kostengründen erst am Ort des Geschehens zusammen
gezogen, wo sich auch bequem auf Zuzug warten ließ. 
6) Chroust vermutet darin einen der Beweggründe für Ludwigs plötzlichen Ent
schluß. Chroust, Romfahrt, S. 70. Dem König sollten Romzugssubsidien in 
Höhe von 150000 Florin von seiten der Verbündeten zur Verfügung gestellt 
werden. Gleichzeitige Abschrift eines Notariatsinstruments vom 5.2.1327. 
Arch. Segreto Vaticano, Arch. di Castello di S. Angelo, Armadio LIV, 5, f.281. 
Auch der guelfisch gesinnte Florentiner Chronist, Giovanni Villani, der stets auf 
das Genaueste unterrichtet ist, spricht von dieser Summe. Zu zitieren nach der 
neuesten Edition von F. G. Dragomani (Hg.), Cronica di Giovanni Villani, 
Collezione di storici e cronisti italiani editi ed inediti Tomo 111 (künftig: Villani), 
Florenz 1845, S. 20. 
7) Ganz anders als bei der Bearbeitung des deutschen Itinerars verlagert sich 
nun das Schwergewicht der Quellen hin zu den historiographischen Nachrichten. 
Urkunden befinden sich ihnen gegenüber in der Minderzahl. "Das Itinerar Lud
wigs des Bayern von seiner Königswahl bis zum Ende des Italienzuges 
(1314-1330)" entstand im Rahmen einer am Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfs-
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Aber schon über den Zeitpunkt der Ankunft des Königs in 
Trient liegen widersprüchliche Nachrichten vorx). Zwischen dem 4. 
und dem 10. Januar, vielleicht auch an einem der nachfolgenden Ta
ge, dürfte der Wittelsbacher die alte Bischofsstadt betreten haben. 
Denn am 4. Januar erging zu Innsbruck eine Einladung an Castruccio 
Castracane, nach Trient zu kommen, wo Ludwig selbst binnen sechs 
Tagen erscheinen wollte9). Folgen wir den kritischen Ausführungen 
Gerolas, so könnte die Nachricht des Aretiner Annalisten richtig 
sein, der den Zeitpunkt von des Königs Eintritt in die Lombardei auf 
den 12. Januar festsetzte 10). Stellen wir die winterlichen Verhältnis
se während des Brennerübergangs und die Tatsache, daß Cangrande 
della Scala bereits am 15. Januar in Trient eintraf, in Rechnung, so 
wäre der 12. Januar als Ankunftstag durchaus denkbar11). 

Wissenschaften an der Universität München im Jahre 1!:183 vorgelegten Disserta
tion. Die einleitenden Kapitel und das Itinerar bis zum Jahre 1326 wurden nicht 
veröffentlicht. Das vorliegende italienische Itinerar ist ein Dissertationsteil
druck. 
8) Die sonst sehr gut unterrichtete kurze Überlieferung eines Veroneser Klo
sterchronisten gibt fälschlich den 28. Dezember als Ankunftstag in Trient wie
der. J. F. Böhmer (Hg.), Notae historicae, Fontes Rerum Germanicarum 
(künftig: FRG) 1, Johannes Victoriensis und andere Geschichtsquellen Deutsch
lands im 14. Jh., Stuttgart 1843, S. 168. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 63 und 
Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 59. Die Bemerkung einer pisanischen Quel
le des 17. Jh .. Ludwig sei schon an Epiphania (6. Januar) in Trient eingetroffen, 
paßt nicht in das Itinerar. Arch. di Stato di Pisa, Acquisto Roncioni 336, Chroni
che pisane fino al1346, f.14. Noch am 5. Januar hielt sich der König nachweislich 
in Innsbruck auf. B. 54/922. Falsch ist auch der 26. Februar. So bei L. Ca v i t e I
li, Annales Cremonenses 2, Cremona 1588, S. 118. Ebenso wird in einer berga
maskischen Handschrift des 18. Jh. fälschlich der Februar als Ankunftsmonat 
bezeichnet. Bibi. Civica di Bergamo, Ms. W 3, 24, G. B. Angelini, Della storia di 
Bergamo, f. 148. 
9 ) Const. 6, Nr. 242. 
10 ) Annales Arretinorum ab anno 1192 usque ad 1343, L. A. M uratori, Rerum 
Italicarum Scriptores (künftig: Rer. It. Scr.) Nuova ed. XXIV,! (1912) S. 21: ... 
die XII mensis Januarii D. Ludovicus Romanorurn imperator venit in Lnngo
bardiam. Gerola stellt dieser Aus8age den Brief König Luclwigs vom 13. 3. 1327 
(Const. 6, Nr. 266) gegenüber, in dem es heißt: ... Lombardiam aüigimus in 
Tridento ... Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 60f. 
11 ) An diesem Datum dürfte wohl kein Zweifel bestehen, da gerade der Verone
ser Geschichtsschreiber beste Kenntnisse von den Aktivitäten Gangrandes ha-
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Besondere V ewunderung löste unter den italienischen Zeitge
nossen der Umstand aus, daß sich der Wittelsbacher mit einer er
staunlich kleinen Begleittruppe aufitalienischen Boden wagte 1~). Die 
von Historikern und Chronisten genannten Zahlen entsprechen je
doch der Gewohnheit des Wittelsbachers, mit nur 100-200 Mann auf 
Reisen zu gehen. 

Nach und nach stießen die bedeutendsten Vertreter der Ghibel
linen Oberitaliens zum König. Als erster traf, wie bereits oben er
wähnt, Gangrande della Scala wohl schon am 15. Januar in Trient ein. 
Das vorrangige Interesse des Scaligers am Reichvikariat über Padua 
war wohl Anlaß für ein rasches Zusammentreffen mit dem Reichs
oberhaupt. In derselben Angelegenheit dürfte Herzog Heinrich von 
Kärnten ebenfalls schon Mitte Januar beim König vorstellig gewor
den sein13). Die Sorge um die Sicherheit der Alpenpässe als wichtig
stes Verbindungsglied zu seinen Stammlanden veranlaßten Ludwig 
den Bayern, den Streitfall um Padua zugunsten des Kärntners zu 
entscheiden14). Enttäuscht verließ Gangrande den Ort der Verhand
lungen und zog sich am 25. Januar nach Verona zurück15). Am 31. 
Januar folgte Passarino Bonacolsi, Signore von Mantua, der königli
chen Einladung16). Marco und Azzo Visconti, Bruder und Sohn des 

ben mußte. Böhmer (Hg.), Notae hist., FRG 1, S. 168. Gerola sieht den 12. und 
den 15 .• Januar als Ankunftstage des Königs und des :::lcaligers im Einklang, da 
Cangrande wohl nicht zögerte, sofort nach Ludwigs Ankunft wegen des streiti
gen Vikariats über Padua bei diesem vorstellig zu werrlen. Gerola, Annuario 3 
(1896-1897) s. 61. 
1 ~) Andrea Dei, Chronicon Senense exordium habens ab anno 1196 et desinens in 
annum 1352, L. A. Muratori, Rer. It. Scr. XV (1729) S. 75. Vgl. auch Mat
thias, Romzug, S. 11 Anm. 3. 
1") Schon z. Zt. der Münchener Geheimverträge (September 1325) fanden sich 
Unterhändler Herzog Heinrichs von Kärnten und Cangrandes ein. Eine Ent
scheidung über das von beiden begehrte Reichsvikariat von Padua wurde damals 
aufgeschoben. Const. 6, Nr. 107-110. Neben Padua wünschte der Scaliger auch 
das Vikariat über Treviso. So ist es nicht verwunderlich, daß in den Tagen des 
Trentiner Parlaments auch eine Gesandtschaft aus Treviso Ludwig den Bayern 
aufsuchte und sich bitter über Repressalien Cangrandes beklagte. G. Bonifac
cio, lstoria di Trivigi 8, nuova edizione, Venezia 1744, 8. 335. 
14 ) Chroust, Romfahrt, S. 68. Vgl. Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 81. 
15) Böhmer (Hg.), Notae hist., FRG 1, S. 168. 
w) Ebd. 
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Galeazzo, Signore von Mailand, erschienen am 5. Februar17). Von 
diesem Tag datiert auch die Umlage von Romzugssubsidien in Höhe 
von 150000 Florin18). Am 20. des Monats schlossen dann der Wittels
bacher und Herzog Heinrich von Kärnten ein gegenseitiges Schutz
und Hilfsabkommen, um sich gegen eventuelle Übergriffe des ver
grämten Cangrande abzusichernH1). Drei Tage später bekundete 
Ludwig dem Grafen Giovanni di Chiaramonte seine Romzugsab
sicht20). Tags darauf ergingen ähnliche Mitteilungen an die Könige 

17) Ebd. Nach Trient kam auch Franchino Rusca, das Ghibellinenoberhaupt Co
rnos. Bereits während der Trentiner Tage begann Marco Visconti heftige Ankla
gen gegen seinen Bruder Galeazzo, der nicht vor dem König erschienen war, zu 
führen. Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 89f. Er beschuldigte Galeazzo des 
Hochverrats und der Geheimverbindung zu Papst Johannes XXII. Diese An
schuldigungen mag Ludwig damals noch weitgehend außer Acht gelassen haben, 
da sie seinem Vorhaben, möglichst bald in Mailand einzuziehen, hinderlich gewe
sen wären. 
18) Vgl. oben Anm. 6. Nach dem Eintreffen der letzten namhaften Ghibellinen 
wurde die Umlage der Romzugshilfe in der genannten Höhe festgesetzt. Von 
dieser Summe hatten lombardische Verbündete 108000 Florin aufzubringen, 
24000 Castruccio aus Lucca und die restlichen 18 000 sollte Bischof Guido Tarlati 
aus Arezzo stellen. Vgl. Bock, Reichsidee, S. 231. 
19) B. 357/3237-8. An den Verhandlungen nahmen die königlichen Räte Kanzler 
Hermann von Lichtenberg, der Marschall Herzog Ludwig von Teck und die 
Grafen Ludwig und Friedrich von Öttingen teil. Ihre Anwesenheit geht aus der 
Zeugenliste des genannten Abkommens hervor. Const. 6, Nr. 249-251. Späte
stens seit dem 25. Februar befand sich auch Graf Berthold von Henneberg in der 
Umgebung des Wittelsbachers. B. 55/926. Zu den Verdiensten des Renneber
gers während der Vorbereitungen des Romzuges vgl. Chroust, Romfahrt, 
S. 72 Anm. 2. Seit dem 9. März hielten sich auch der Deutschordenskomtur 
Kom·ad von Gundelfingen, Burggraf Friedrich von Nürnberg und Graf Berthold 
von Neuffen im Lager des Königs auf. Const. 6, Nr. 264. Zur besonderen Bera
terfunktion des Neuffeners, der schon im Sommer des Jahres 1323 im Auftrage 
seines Hen·en den bedrängten Ghibellinen der Lombardei zu Hilfe gekommen 
war, vgl. H. M. Decker-Hauff, Berthold von Neuffen, Graf von Marstetten 
und Graisbach, Kaiserlicher Generalvikar für Italien um 1290 bis 1342, Schwäbi
sche Lebensbilder 6 (1957) S. 28-40. Von der politischen und literarischen Op
position dürften der Franziskanerspirituale Ubertino da Casale und Marsilius 
von Padua von München aus dem König nachgereist sein. 0 t t o, QFIAB 14,1 
(1911) S. 164f. Vgl. Böhmer (Hg.), Albertinus Mussatus, Ludovicus Bavarus, 
FRG 1, S. 175. 
20) 23. 2. 1327: B. 54/923. 
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Friedrich und Peter von Sizilien21). Gleichzeitig ernannte Ludwig 
den Böhmenkönig J ohann zum Reichsvikar mit der Bitte, einen 
Reichstag an seiner Statt abzuhalten22). Noch am 24. Februar traf 
Markgraf Obizo d'Este in Trient ein23). Am darauffolgenden 25. Fe
bruar nahm Graf Berthold von Henneberg drei königliche Verhand
lungsvollmachten in Empfang24). Solange keine Aussöhnung mit dem 
mächtigen Ghibellinenführer Cangrande della Scala zustande kam, 
war aber an einen Vorstoß in die Lombardei nicht zu denken. Erst 
auf Vermittlung des Markgrafen Obizo d'Este erschien der Scaliger 
erneut vor dem König25). Offenbar wurde schon bald eine Einigung 
erzielt, so daß am 13. März ein Waffenstillstand zwischen den strei
tenden Parteien geschlossen wurde26). Bereitsam nächsten Tag, dem 
14. März, brach der Wittelsbacher mit 600 Berittenen nach Bergamo 
auf7). 

21 ) 24.2.1327: B. 54f/924-5. 
22) Stenge!, Nova Alamanniae 1, S. 93 Nr. 173 und S. 98 Nr. 175. In einem 
Schreiben vom Januar 1327 teilte König Ludwig dem Herzog von Brabant mit, 
daß er einen auf den 9. Februar nach Nürnberg anberaumten Reichstag auf den 
8. März verschiebe. B. 319/2691. Nachdem ihm aber offensichtlich keine Zeit für 
die Abhaltung eines Reichstages geblieben war, betraute er nun den Böhmenkö
nig damit. 
2:l) Böhmer (Hg.), Notae hist., FRG 1, S. 168. Der an dieser Stelle ebenfalls 
genannte Markgraf Nicolo d'Este zählte wohl nicht zu den Anwesenden. Gero
la, Annuario 3 (1896-1897) S. 68. 
24) B. 55/926-8. 
25) Am 5. März trafen der Markgrafund Cangrande ein. Böhmer (Hg.), Notae 
hist., FRG 1, S. 168. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 69f. 
26) Const. 6, Nr. 265. Drei weitere Urkunden von diesem Tag wurden für Graf 
Wilhelm von Holland und Graf Berthold von Henneberg ausgestellt. B. 55/ 
929-930 und 932. 
27) VgL die übereinstimmenden Nachrichten bei Böhmer (Hg.), Notae hist., 
FRG 1, S. 169 und Guillelmo et Albrigeto de Cortusii, Chronica de novitatibus 
Padue et Lombardie ab anno 1256 usque ad 1364, L. A. Muratori, Rer. It. Scr. 
Nuova ed. XII,5 (1941) S. 48. Der Florentiner Zeitgenosse entscheidet sich für 
den 1~. März. Villani, Cronica, S. 20. Beide Daten sind mit dem Itinerar verein
bar. Gerola hält es für denkbar, daß sich ein Teil der Gefolgsleute Ludwigs des 
Bayern bereits am 13. März auf den Rückweg nach Deutschland machte, Ludwig 
und der restliche Teil seiner Männer einen Tag später aufbrachen. Gerola, 
Annuario 3 (1896-1897) S. 93. Dem historiographisch erfaßten Itinerar wider
sprechen aber zwei königliche Urkunden, die erst am 15. März in Trient ausge-
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Der Zug von Trient über Bergamo nach Corno und die Ankunft der 
Königin Margarete mit dem Hauptheer (März bis Mai 1327) 

Der Weg des Königs von Trient nach Bergamo hat Anlaß zu 
vielen irrtümlichen und widersprüchlichen Vermutungen gegeben. 
Einige lassen den Wittelsbacher über Verona, andere über Brescia in 
die Lombardei einziehen2H). Beide Varianten sind unzutreffend. 

fertigt sein sollen. B. 55/933-4. Ficker hegt in seiner Vorrede zum dritten 
Ergänzungsband der Regesta Imperii starke Zweifel an der korrekten Datie
rung dieser Urkunden und hält die Datumsbestimmung der Chronisten für mög
licherweise richtig. Ficker, Reg. Kaiser Ludwigs des Baiern und seiner Zeit, 
Regesta Imperii, Additamentum 3, Innshruck 1865, S. XII. Völlig unzutreffend 
ist der 27. März als Abreisetag. B. della Pugliola, Historia miscella Bononiensis 
ab anno 1104 usque ad annum 1394, L. A. M u rat ori, Rer. It. Scr. XVIII (1731) 
S. 346. Die Begleitung Ludwigs rekrutierte sich aus ca. hundert deutschen und 
sechshundert italienischen Reitern. Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 68. Die 
Worte Villanis sind bezeichnend für die schwierigen Umstände, unter denen der 
König von Trient aufbrach: Si parti da Trento, con poca di sua gente, pove
ramento e bisognoso di denari, ehe in tutto non aveva seicento cavalieri. Villani, 
Cronica, S. 20. König Ludwigs permanente Geldnot sollte ihm in der Folgezeit 
noch erhebliche Schwierigkeiten bereiten. Abgesehen davon stand der zur Er
möglichung einer Romfahrt in Aussicht gestellte kirchliche Zehnt dem Bayern 
als Exkommunizierten nicht zur Verfügung. Zum Zehnt vgl. M. Buchherger 
(Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche 10, Freiburg i. B. 2 1938, S. 1049. Unter 
den Heimkehrern befanden sich zwei der bedeutendsten Gefolgsleute des Bay
ern. Graf Berthold von Neuffen hatte spezielle Verwaltungsaufgaben im süd
deutschen Raum und der Henneherger in Nordostdeutschland und der Mark 
Brandenburg zu verrichten. 
2H) Vor allem deutsche Chronisten wurden Opfer einer unzureichenden mündli
chen Überlieferung. Aber auch italienische Quellen geben uns falsches Zeugnis. 
So glauben zwei Geschichtsschreiber des 16. Jahrhunderts, Verona sei Zwi
schenstation auf dem Weg nach Mailand gewesen. L. Ca v i t e ll i, Annales Cre
monenses 2, Cremona 1588, S. 118 und B. Corio, Storia di Milano, riveduta e 
annotata da A. Butti e da L. Ferrario vol. 2, Milano 1856, S. 81. Der umfangrei
che Bericht von G. clalla Corte über einen angeblichen Aufenthalt Ludwigs des 
Bayern und seiner Gemahlin in Verona, dürfte wohl der Phantasie des Autors 
entsprungen sein. G. dalla Corte, Deli' istorie della citta di Verona 2, Venezia 
1744, S. 148ff. Ferner nennen zwei handschriftliche Quellen des 18. Jahrhun
derts die Stadt Brescia als Itinerarort. Bibi. Governativa di Cremona, Ms. Aa. 6. 
21, Critico compendio universale storico degli Avvenimenti piu memorabili della 
Citta di Cremona, p. 209; Bibi. Civica di Bergamo, Ms. IV 3, 24, G. B. Angelini, 
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Denn nachdem Ludwig von Trient aufgebrochen war, mühte er sich 
mit seinen Männern über unwegsames und schwieriges Gebirgster
rain, bevor er bergamaskisches Territorium erreichte2~J). Die unsi
chere Lage in der Lombardei und die relativ geringe Truppenstärke 
zwangen den König zu dieser Vorsichtsmaßnahme80). So begab er 
sich mit seiner Reiterschar zunächst nach Norden. Etwa bei Mezzo
corona zweigte eine Straße in die Val di Non ab'll). Am Lago di S. 
Giustina führte dann der Weg in westliche Richtung die Val di Sole 
hinauf bis zum Tonalepaß:12). Von hier stieg man dem Oglio entlang 
die Val Camonica hinab bis nach Lovere am Lago cl'Iseo33). Dort 

Della storia di Bergamo, f.148'. Vgl. auch C. Cantu, Storia degli Italiani 2, 
Torino 1888, S. 745. Ein Aufenthalt Ludwigs in Brescia war jedoch völlig ausge
schlossen. Denn der guelfisch gesinnte Tiberio della Torre bekleidete dort in den 
Jahren 1325-1:3:30 das Amt des Bischofs. F. Ughellus, Italia Sacra 4, Venezia 
1719, S. 550. Zu den Parteiverhältnissen in der Lombardei und Piemont wäh
rend jener Zeit vgl. G. Bis caro, Le relazioni dei Visconti di Milano con Ia 
chiesa, Arch. Storico Lombardo 46 (1919) S. 94ff. 
~9) ••• per le montagne ne venne alla cittii di Como, so Villani, Cronica, S. 20. 
Ludovicus per iu.qosas vias perambulans, Cwnanos per-agrans fines, Mediola
num contendit. Böhmer (Hg.), A. Mussatus, FRG 1, S. 172. 
'lll) Der päpstliche Kardinallegat Bertrand del Foggetto lag mit einem beachtli
chen Heer in Bologna. Abgesehen davon dürfte zu diesem Zeitpunkt ein Durch
zug durch feindliches Gebiet viel zu gefährlich gewesen sein. 
:n) Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 92. Ders., Tridenturn 1 (1898) S. 19. 
:l2 ) Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 92. Nur eine der zitierten Arbeiten zum 
Romzug Ludwigs des Bayern geht auf die Begehung des Tonalepasses (1883 m) 
ein. Tesdorpf, Römerzug, S. 15 Anm. 1. Der Zeitgenosse Marino Sanudo be
richtet uns von des Königs Weg nach Bergamo: ... ipse recessit de Trentino et 
iuit, per viam superioTern montanorum Lombardiae PeiYJamnm, aliqnando 
eqnes et aliquando pedes, ut illa via requirebat. Der zitierte Briefist gedruckt in 
Bongars, Gesta Deiper Francos 2, Liber secretorum Fidelium Crucis, Hana
viae 1611, S. 305. Die Umgehung der lombardischen Ebene über den Tonalepaß 
half schon einmal einem deutschen Kaiser aus einer schwierigen Situation. Als 
im Jahre 1166 die Etschklausen versperrt waren, wich Friedrich Barbarossa 
über dieselbe Strecke aus, um in die Lombardei einzufallen. K. Schrod, Reichs
straßen und Reichsverwaltung im Königreich Italien (754-1197), Beiheft zur 
Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 25 (1931) S. 17. 
"") Zeitgenössische Quellen berichten von dem Zug durch die Val Camonica. 
Zunächst enthält ein Pergamentrotulus des 14. Jh. im Arch. Capitolare di Berga
mo ein gleichzeitiges Notariatsinstrument. Den Rotulus konnte ich während 
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trennte sich offenbar der größere Teil der Truppen vom König, 
schiffte in Castro ein und setzte nach Iseo über34). Der Wittelsbacher 
zog mit der Resttruppe durch die Val Cavallina und erreichte am 18. 
März den Ort Trescore, wo er Gast der Herren von Grumello war35). 

Tags darauf, am 19. März, betrat er Bergamo und wurde vom Klerus 
und der Bürgerschaft der Stadt festlich empfangen36). Sein Aufent
halt in dieser Stadt währte drei Tage. 

meines Studienaufenthalts in Bergamo leider nicht einsehen. So zitiere ich die 
Quelle nach der partiellen Publikation bei G. Ronchetti, Memorie istoriche 
della citta e chiesa di Bergamo 5, Bergamo 1818, S. 50. Dort heißt es: Anno 1327 
mensis martii unodie mercurii venit Trescurium dominus Imperator Lodovicus 
pervallern Camonicam, ... Ahnliebes berichtet uns der ghibellinisch gesinnte 
Zeitgenosse Morigia: Dominus Ludivicus re:r ab Alemann·ia recessit: pervallenz 
Monicam iterfaciens, in Lombardiam venit. B. Morigia, Chronicon Modoetien
se ab origine Modoetiae usque ad annum 1349, L. A. Muratori, Rer. It. Scr. 
XII (1728) S. 1149. Vgl. zu diesem Itinerarabschnitt auch Corio, Milano 2, 
S. 81; Gerola, Annuario 3 (1896-1897) S. 93; ders., Tridenturn 1 (1898) 
S. 19f.; F. Cognasso, L'unificazione della Lombardia sotto Milano 1, Storia di 
Milano 5, Milano 1966, S. 153. 
34 ) Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 19. 
a5) Die Fortsetzung des zitierten bergamaskischen Rotulus lautet: ... et per 
vallem Cavallinam (venit) et hospitatus fuit in hospitio dominorum Guiscardi 
et Thebaldi de Grumello. Ronchetti, Bergamo 5, S. 50. Aus demselben Nota
riatsinstrument geht hervor, daß König Ludwig an einem Mittwoch des Monats 
März in Trescore ankam. Vgl. oben Anm. 33. Entsprechend dem Itinerar Lud
wigs des Bayern muß es sich um den 18. März handeln. Vgl. auch Gerola, 
Tridenturn 1 (1898) S. 20f. Ronchetti, Bergamo 5, S. 50, irrt, wenn er die 
Ankunft in Trescore auf den 16. März festsetzt. Noch ein weiteres zeitgenössi
sches Dokument kann als Indiz für den Weg Ludwigs durch bergamaskisches 
Territorium herangezogen werden. Der Auszug eines Auslagebüchleins der Pro
vinz Arena befindet sich in einer Handschrift der Bibi. Civica di Bergamo, Ms. 
Sala 1, N. 10 Z/1, 18. Jh., Mazzoleni, Memorie riguardanti Bergamo A, f.10': 
Item den. 15 faciendo portare confanonem viciniae obviam d. Imperatori et ad 
eius honorem. Der Eintrag datiert vom Jahre 1327, so daß es sich unzweifelhaft 
um Auslagen während der Ankunft Ludwigs in der Lombardei handeln dürfte. 
V gl. auch B. Be I o t ti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi 2, Bergamo 1959, 
S. 92 Anm. 15. 
36) Marino Sanudo schildert in einem seiner Briefe sehr plastisch den Einzug in 
die Stadt. Bongars, Gesta 2, S. 305. Der König proklamierte einen Stadtfrie
den und erließ eine Generalamnestie. Chroust, Romfahrt, S. 74 Anm. 3 und 
Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 21. Zum Ankunftsdatum erfahren wir aus dem 
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Am 22. März brach Ludwig nach Corno auf, erreichte noch am 
gleichen Tag die Stadt mit einer ähnlichen Begleitmannschaft, wie er 
sie schon von Trient aus mit sich geführt hatte, und wurde hier 
ebenso ehrenvoll aufgenommen wie zuvor in Bergamo37). Der König 

bergamaskischen Rotulus: ... , die jovis sequenti Pergamum direxit gressus 
suos, ... Ronchetti, Bergamo 5, S. 50. Entsprechend der oben gewonnenen 
Festeilung muß dies Donnerstag, der 19. März, gewesen sein. V gl. Anm. 35. Der 
Veroneser Geschichtsschreiber nennt den 18. März: Die mercurii XVIII marcii 
rex Ludoycus venit Pergamum ... Böhmer (Hg.), Notae hist., FRG 1, S. 169. 
Danach zitieren auch: Tesdorpf, Römerzug, S. 15; Altmann, Römerzug, 
S. 31: Chroust, Romfahrt, S. 74. Ich folge jedoch dem Ergebnis Gerolas, der 
den 19. März als Ankunftsdatum festhält. Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 21. 
Dieses Datum ist wie folgt erschlossen: Halten wir uns zunächst an die veronesi
sche Quelle, so erfahren wir, daß sich der König drei Tage in Bergamo aufhielt. 
Böhmer (Hg.), Notae hist., FRG 1, S. 169. Wäre folglich der ebenfalls hier 
genannte 18. März als Ankunftstag in Bergamo richtig, so müßte dementspre
chend nach dreitägigem Aufenthalt der 21. März der Abreisetag gewesen sein. 
Dasselbe Schriftstück teilt uns dann noch mit: ... , nam die dominico XXII 
marcii venit Cumas. Nach zwei weiteren zeitgenössischen Darstellungen war 
aber der 22. März zugleich der Tag der Abreise aus Bergamo. Zunächst läßt uns 
Marino Sanudo in seinem bereits zitierten Brief wissen: Postea secessit inde 
nona die exeunte martio, et ivit Cumas. Bongars, Gesta 2, S. 305. Dieser 
Passus verleitet Altmann zur falschen Annahme, Ludwig der Bayer sei neun 
Tage in Bergamo geblieben. Altmann, Römerzug, S. 31. Jedoch bedeuten die 
Worte Sanudos nichts anderes, als daß der König neun Tage vor Ende März, also 
am 22. des Monats, Bergamo in Richtung Corno verließ. Das Notariatsinstru
ment im benannten Rotulus äußert sich ähnlich: ... et die dominico proxime 
sequenti XX supradicti, ivit versus Cumas, ... Ronchetti, Bergamo 5, S. 50. 
Gerola wandelt diese Zeitangabe folgerichtig in die dominico XXII supradicti 
mensis, da dieser Sonntag im Jahre 1327 nicht auf den 20., sondern auf den 
22. März fiel. Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 20. Ist also der 22. März der 
Abreisetag von Bergamo, so muß bei dreitägigem Aufenthalt der Ankunftstag 
auf den 19. März festgesetzt werden. Denselben Tag meldete auch ein gewisser 
Galeottus de Auria seinem Herrn Jayme Il. von Aragon: Ecce quod die decima 
nona Marcii excellentissimus Lugdovicus Romanorum rex semper augustus 
cum multo triumpho suam civitatem Pergami intmvit, . . . Die Mitteilung 
datiert vom 1. April1327. Const. 6, Nr. 270. Während des Aufenthalts in Bergamo 
wurden Ludwigs Leute von Galeazzo Visconti mit Pferden und Waffen versorgt. 
So berichtet es jedenfalls G. Flamma, Chronica Mediolani, Manipulus Florum, 
L. A. Muratori, Rer. It. Scr. XI (1727) S. 731. 
37) Das Ankunftsdatum in Corno ergibt sich aus dem oben Gesagten. Vgl. oben 
Anm. 36. Zur Begleitmannschaft meint Villani: Si parti da Trento, con poca di 
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soll im Hause des Herrn von Corno, Franchino Rusca, Quartier bezo
gen habenaH). In Erwartung seiner Frau, der Königin Margarete, 
und der im Reich gesammelten Truppen war Ludwig zu einem länge
ren Aufenthalt bis Mitte Mai gezwungen3~J). Am Corner See trafen 
nach und nach verbündete Ghibellinen oder deren Gesandtschaften 
ein40). Auch die Visconti nutzten abermals die Gelegenheit, um beim 
König vorstellig zu werden. Diesmal suchte das Familienoberhaupt 
Galeazzo selbst den Wittelsbacher mit reichen Gastgeschenken 
auf'1). Aber auch sein Bruder Marco und sein Onkel Lodriso begaben 
sich vom nahen Mailand in die Umgebung Ludwigs und erhoben wie 
schon in Trient Anklage gegen Galeazzo42). Da der König in erster 
Linie auf einen möglichst raschen Einzug in Mailand bedacht war, 
ließ er die Anschuldigungen vorerst unbeachtet. Um den 3. Mai traf 
dann endlich die Königin mit der lang erwarteten Verstärkung aus 

sua gente, ... , ehe in tutto non aveva seicento cavalieri, venne alla citta di 
Como. Villani, Cronica, S. 20. An der Spitze der Bürgerschaft empfing den 
Wittelsbacher Franchino Rusca, ... der Oberst der Stadt, gar wirdiglich. 
A. T s c h u d i, Chronicon Helveticum 1, Basel 1734, S. 305. 
:l~) R. R usca, Il Rusco overo dell' historia della famiglia Rusca, Venezia-Torino 
1680, S. 100. Dem König wurde die Signorie Cornos übertragen. Franchino Rus
ca erhielt das Reichsvikariat über Corno. Chroust, Romfahrt, S. 74 Anm. 4. 
'19) Der König urkundete nachweislich vom 10. April bis zum 11. Mai in Corno. 
10. 4. 1327: B. 56/935; Const. 6, Nr. 290~ 1. ~ 1. 5. 1327: B. 56/936~7. ~ 3. 5. 1327: 
B. 276/2700. ~ 11. 5. 1327: B. 276/2701. Abgesehen davon wird der Aufenthalt zu 
Corno in der diplomatischen Korrespondenz der Prokuratoren Jaymes II. von 
Aragon mehrmals erwähnt. H. Finke, Acta Aragonensia 1, Berlin~Leipzig 
1908, S. 426ff. Nr. 281-2 und 285. Sanudo erhellt die Begleitumstände des 
längeren Aufenthaltes: ... et rnanere debet ibi (Co·mo), et e.rspectare uxomm 
suam, et aliam gentemde Alemannia. Bongars, Gesta 2, S. 305. Ähnliches 
erfahren wir vom König, der am 13. März seinen Schwiegervater Graf Wilhelm 
von Holland wissen ließ, daß er seine Frau Margarete aufgefordert habe, zur 
Krönung nach Mailand zu kommen. B. 55/932. 
40) Vgl. Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 26f. Ein gewisser Nikolaus de Auria 
unterrichtete seinen Herrn Jayme li. ganz allgemein von diplomatischen Aktivi
täten. Finke, Acta Aragonensia 1, S. 426 Nr. 281. 
41 ) Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 26f. 
42 ) Ebd., S. 27. Auch Franchino Rusca, der ehemals mit Galeazzo befreundet 
gewesen sein soll, beschuldigte diesen des Hochverrats. M. Monti, Storia di 
Corno 1, Corno 1829, S. 527. 
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Deutschland ein43). Nachdem Ludwig jetzt genügend Zuzug erhalten 
hatte, machte er sich am 16. Mai aufden Weg und erreichte in Beglei
tung von 4000 Reitern noch am Abend desselben Tages Monza44). 

Der Mailänder Aufenthalt (Mai bis August 1327) 

Am 17. Mai fand der feierliche Einzug in Mailand statt45). Lud
wig wurde an der Seite seiner Frau zum Palazzo del Comune nel 

4:~) In der Begleitung der Königin befanden sich fünfbundert Ritter und achthun
dert Bogenschützen. Chroust, Romfahrt, S. 80. Aus einem Brief König Lud
wigs an den Herzog von Geldern geht hervor, daß der Zuzug aus Deutschland 
um den Sonntag Jubilate, also den 3. Mai, erwartet wurde. B. 357/3239. Zur 
Ankunft der Königin an besagtem Tag vgl. Chroust, Romfahrt, S. 80 Anm. 1. 
Der Weg der Königin Margarete führte wohl über den Splügenpaß. Gerola, 
Tridenturn 1 (1898) S. 29f. 
44 ) Die zeitgenössischen Quellen schweigen zum Abreisetag aus Corno. Hinge
gen nennen zwei spätere Geschichtswerke den 12. Mai als den Tag, an welchem 
der König aus Corno aufgebrochen sein soll. Corio überträgt den lateinischen 
Text des Chronicon Modoetiense (Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1149) und ändert 
offensichtlich den dort genannten Abend des 16. Mai (Ankunft in Monza) in einen 
Abend des 12. Mai als Abreisetag aus Corno. Corio, Milano 2, S. 82. Vgl. auch 
Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 35. Diese Anderung basiert möglicherweise auf 
der irrtümlichen Bemerkung Tschudis, der ebenfalls den 12. Mai als Abreisetag 
nennt. Tschudi, Chronicon Helveticum 1, S. 305. Auch Chroust hegt Zweifel 
an diesem Datum, ohne jedoch die Datierungsproblematik zu erläutern. 
Chroust, Romfahrt, S. 80. Da aber der oben zitierte zeitgenössische Ge
schichtsschreiber Morigia aus Monza Ludwig den Bayern am Abend des 16. Mai 
in seine Heimatstadt einziehen läßt und der Verfasser der Mailänder Chronik 
Flamma (Manipulus Florum, Rer. lt. Scr. XI, S. 731) von des Königs feierlichem 
Einzug tags darauf in Mailand berichtet, dürfte die Abreise aus Corno nicht vor 
dem 16. Mai stattgefunden haben. Vgl. Gerola, Tridenturn 1 (1898) S. 35f. G. 
Rovelli, Storia di Corno 2, Milano 1794, S. 284. Zur Stärke der Begleittruppe 
vgl. Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1149. 
45) Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1149. Eine handschriftliche Überlieferung des 
17. Jh. nennt fälschlich den 13. Mai. Bibi. della Universita di Pavia, Ticinesi 179, 
Bossi, Memorie civili vol. IV (1300-1399), f. 56. Eine weitere handschriftliche 
Aufzeichnung von 1822 befindet sich mit dem 16. Mai als Ankunftstag in Mailand 
ebenfalls im Unrecht. Bibi. Governativa di Cremona, Grasselli, Annali Cremone
si dall' origine a tutto l'anno 1400, p. 374. 
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Broletto vecchio geleitet, wo er in der Folgezeit logierte46). Zur be
vorstehenden Krönung mit der Eisernen Krone der Langobarden 
begaben sich die hervorragendsten Verbündeten der Lombardei 
nach Mailand. Allen voran zog Gangrande della Scala mit starken 
Truppenverbänden in die Stadt ein47). Mit jeweils 300 Berittenen 
folgten Francesco Bonacolsi aus Mantua und Markgraf Rinaldo d'E
ste der Einladung des Königs48). In der Begleitung des Letztgenann
ten befand sich auch Bischof Guido Tarlati aus Arezzo49). Darüber 
hinaus erschienen noch viele andere Herren und die Abordnungen 
verbündeter Städte50). 

Am Pfingstsonntag (31. Mai) fand in S. Ambrogio die feierliche 
Krönung des Wittelsbachers zum König von Italien statt51 ). 

In der Folgezeit beschäftigten sich Ludwig und seine Umge
bung mit der Vorbereitung des Romzuges52). Ein Todesfall sorgte 

46) Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1149. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 81. 
17) Vgl. dazu die umfangreiche Quellenzusammenstellung bei Gerola, Annuario 
6 (1899-1900) S. 26f. Anm. 3. 
48) Villani, Cronica, S. 21. Jedoch spricht Villani allgemein von den Markgrafen 
d'Este. Gerola hingegen weist nach, daß lediglich Rinaldo d'Este zur Krönung 
nach Mailand reiste. Gero Ia, Annuario 6 (1899-1900) S. 27f. Anm. 1-3. 
49) Annales Arretinorum, Rer. It. Scr. Nuova ed. XXIV, 1, S. 21. 
50) Vgl. dazu Gerola, Annuario 6 (1899-1900) S. 29ff. Zu den bei der Krönung 
in Mailand anwesenden Deutschen vgl. ebd., S. 35f. Die urkundlichen Quellen 
fließen weiterhin spärlich. So stellte der König während der ersten zwei Wochen 
seines Mailänder Aufenthalts bis hin zum Krönungstermin nur zwei Diplome 
aus. 21. 5. 1327: Const. 6, Nr. 297. - 29. 5. 1327: B. 276/2702. 
51 ) Vgl. dazu das Schreiben des Königs vom 20. ,Juni 1327 an den Grafen Wilhelm 
von Holland. B. 56/939. Den richtigen Ort und Zeitpunkt der Krönungshandlung 
überliefert uns P. de Cereta, Chronicon Veronese ab anno 1117 ad annum 1378, 
L. A. Muratori, Rer. It. Scr. VIII (1726) S. 644. Zu den falschen Angaben 
über Krönungsort und -zeitpunkt vgl. Chroust, Romfahrt, S. 82 Anm. 1 und 
Gerola, Annuario 6 (1899-1900) S. 48 f. Bischof Guido Tarlati aus Arezzo setzte 
dem Wittelsbacher die Krone aufs Haupt. Chroust, Romfahrt, S. 82. 
52) Nach der Krönung urkundete der König nun häufiger. So stellte er im Zeit
raum von Anfang Juni bis Anfang Juli acht Diplome aus. 2. 6.1327: B. 56/938. -
5.6.1327: W. Erben, Ein oberpfälzisches Register aus der Zeit Kaiser Ludwigs 
des Bayern, München 1908, S. 149 Nr. 57. - 16.6.1327: H. Kalbfuss, Urkun
den und Regesten zur Reichsgeschichte Oberitaliens, QFIAB 16,1 (1914) S. 81 
Nr. 52. - 20. 6. 1327: B. 56/939. - 22.6.1327: Original im BHStA München, 
Abteilung I, Kaiser-Ludwig-Selekt (künftig: KLS) 343. - 27.6.1327: Kalbfuss, 
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jedoch für plötzliche Unruhe im Lager der Verbündeten53). Dieser 
zog letztlich den Sturz der Visconti nach sich. Die Geschehnisse 
scheinen sich ziemlich überstürzt zu haben, weil dem Galeazzo Vis
conti kurze Zeit zuvor das Reichsvikariat über Mailand bestätigt 
worden war und einen Tag vor dem Ereignis, am 4. Juli, Giovanni 
Visconti die Jurisdiktionsgewalt über den Mailänder Klerus erhalten 
hatte54). Nach Abhaltung eines Rates wurde Galeazzo am 5. Juli 
arretiert und zusammen mit seinen Brüdern Giovanni und Lucchino 
sowie seinem Sohn Azzo in den Kerker von Monza überführt55). 

Eine Neuordnung der Mailänder Stadtherrschaft war somit un
umgänglich geworden. Die Schaffung eines neuen V erwaltungssy
stems nahm viel Zeit in Anspruch, so daß sich die Abreise noch bis 
Mitte August verzögerte56). Am 1. August übertrug der König dem 

QFIAB 16,1 (1914) S. 81 Nr. 53. - 2. 7. 1327: B. 56/940. - 4. 7. 1327: B. 56/ 
941-2. 
53) Dem Anschlag fiel Galeazzos jüngster Bruder Stefano Visconti zum Opfer. 
Dem Sturz der Familie widmet Chroust im Anhang seines Werkes einen ausführ
lichen Bericht. Als Ursachen für die Inhaftierung der Visconti werden Differen
zen in der Leistung von Romzugssubsidien, die fortgesetzte Anklage gegen 
Galeazzo Visconti, eine Intrige Gangrandes und ein Mordanschlag gegen den 
König aufgezählt. Chroust, Romfahrt, S. 246ff. Jedenfalls dürfte der König 
von sich aus zum Sturz der Familie beigetragen haben, um in den eigenen Rei
hen Ruhe und Ordnung zu bewahren. 
54 ) Flamma, Manipulus florum, Rer. It. Scr. XI, S. 731. Das Vikariat umfaßte 
Mailand, Pavia, Lodi und Vercelli. Die Urkunde für Giovanni Visconti datiert 
vom 4. Juli 1327. B. 56/941. Daraus schließt Cognasso, daß wohl auch die Bestäti
gung des Mailänder Reichsvikariats für Galeazzo an diesem Tag beurkundet 
wurde. Cognasso, I Visconti, Mailand 1966, S. 154. 
55) Flamma, Manipulus Florum, Rer. It. Scr. XI, S. 731. Vgl. Morigia, Rer. It. 
Scr. XII, S. 1149. Über den Zeitpunkt der Gefangennahme zwischen dem 5. und 
dem 7. Juli vgl. Chroust, Romfahrt, S. 84 Anm. 2. Zur Unterstützung ließ der 
König seinen Marschall Albrecht Hummel von Lichtenberg und dessen Truppen 
von Voghera zurückrufen. Altmann, Römerzug, S. 45. Bis auf Galeazzo Vis
conti wurden alle anderen Familienmitglieder für eine Zahlung von 25000 Florin 
bald wieder auffreien Fuß gesetzt. Cognasso, I Visconti, S. 156. Die Freige
lassenen und Marco Visconti, der nicht inhaftiert worden war, mußten im Inter
esse einer sicheren Mailänder Stadtherrschaft den König auf seinem weiteren 
Weg begleiten. Chroust, Romfahrt. S. 85. 
56) 15.7.1327: Const. 6, Nr. 314-5. - 25. 7. 1327: B. 357/3240. - 26.7.1327: B. 
276/2703. - 29. 7. 1327: Const. 6, Nr. 322. - 1. 8. 1327: Const. 6, Nr. 324. -
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Grafen Wilhelm von Montfort das Generalvikariat über Mailand und 
die Lombardei und stellte ihm einen vierundzwanzigköpfigen Rat zur 
Seite57). Zwischenzeitlich ergingen noch Mandate an die nordöstli
chen Reichsgebiete, Romzugshilfen zu leisten5"). Dann verließ Lud
wig der Bayer etwa um den 12./13. August die Stadt5~1). 

Der Zug in die Toskana und die Belagerung Pisas 
(August bis Oktober 1327) 

Etwa Mitte des Monats August traf der König zu erneuten 
Unterredungen in Castello di Orzi einG0). In seiner unmittelbaren 

3. 8. 1327: B. 276/2704. - 4. 8. 1327: B. 56/943; eine weitere Urkunde von diesem 
Tag ist erwähnt bei H. Bansa, Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern 
vom Tage der Wahl bis zur Rückkehr aus Italien (1314-1330), München histori
sche Studien, Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften 5, Kalimünz 1968, 
S. 177.-6.8.1327: B. 56f./944.- 9.8.1327: B. 357/3241.- 11.8.1327: B. 57/ 
945-6. In diesem Zeitraum weilte eine Gesandtschaft der Könige von Sizilien in 
der Umgebung des Wittelsbachers. Am 25. Juli wurde der gegenseitige Bei
standspaktmit den Sizilianern erneuert. B. 357/3240. 
57) Const. 6, Nr. 324. Branchinus Brusamani fungierte als Vikar und Richter des 
Grafen. V gl. Bock, Reichsidee, S. 243. Ein gewisser Gozio di Guiderchusen 
taucht als Podesta von Mailand auf. Die Stadt Monza wurde der direkten Juris
diktion des Königs unterstellt und mit deutschen Truppen besetzt. Das dortige 
Kastell unterstand forthin dem Deutschen Johann von Reisach. Cognasso, I 
Visconti, S. 154. Allgemein zur Neuordnung des Stadtregiments vgl. Chroust, 
Romfahrt, S. 85. Ferner berichtet Villani, daß die Mailänder 50000 Florin für 
den Romzug beisteuern mußten. Villani, Cronica, S. 32. 
5H) Zur Durchsetzung seiner Forderung ermächtigte der König den Grafen Ber
thold von Henneberg schon am 4. August. B. 56/943. Offensichtlich erwartete 
der Wittelsbacher immer noch deutsche Truppen oder zumindest finanzielle 
Unterstützung. 
59) Den 4. August überliefert uns Villani, Cronica, S. 33. Den 13. August nennt 
Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1151. Auch die Nachricht eines genuesischen 
Annalisten aus dem 15. Jh., König Ludwig sei mit 2500 Reitern von Mailand 
aufgebrochen, scheint glaubwürdig zu sein. G. Stella, Annales Genuenses, L. A. 
M ura tori, Rer. It. Scr. XVIII (1730) S. 1056. 
m) Von einem Kastell im Gebiet von R1·escia spricht Villani, Cronica, S. 32 f. Den 
genauen Verhandlungsort erfahren wir von einem anderen Zeitgenossen. Flam
ma, Manipulus Florum, Rer. It. Scr. XI, S. 731. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, 



DER ITALIENZUG LUDWIGS DES BAYERN 159 

Umgebung befanden sich nach wie vor Cangrande, Bonacolsi aus 
Mantua, Rinaldo d'Este und Bischof Guido Tarlati. Hauptgegenstand 
der Besprechungen, so weiß uns der Zeitgenosse Villani zu berich
ten, stellte die Rechtfertigung der Gefangennahme Galeazzo Viscon
tisund seiner Familie dar61 ). Ferner verständigte sich der Wittelsba
cher mit seinen Verbündeten über den weiteren Vormarsch in die 
Toskana und ließ sein Heer durch ghibellinische Verbände verstär
kenGl!). Vom 20. bis zum 23. August urkundete der Wittelsbacher im 

S. 88 Anm. 3. Der Ort befindet sich auf halbem Weg zwischen Mailand und 
Verona und nennt sich heute Orzinuovi. 
61 ) Villani, Cronica, S. 33. 
62) Ein Chronist aus Siena berichtet, daß König Ludwig, nachdem er den Po 
überschritten hatte, 1500 deutsche Reiter, 2500 Reiter Cangrandes, 150 des 
Passarino Bonacolsi und etliche der Markgrafen d'Este mit sich führte. Agnolo di 
Tura del Grasso, Cronaca Senese ab anno 1300 ad annum 1351, L. A. Muratori, 
Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6 (1939) S. 459. Die endgültige Verstärkung mit 
italienischen Verbänden dürfte wohl erst in den Tagen von Orzi erfolgt sein. 
Zum Zeitpunkt des Poübergangs hatte der König seinen Marschall bereits mit 
1500 Mann nach Borgo San Donnino vorausgesandt. Ficker, Römerzug, S. 40f. 
Nr. 66. Die Addition ergibt eine Truppenstärke von insgesamt 8500 Reitern. 
Stellen wir dieses Ergebnis den 2500 Reitern gegenüber, mit denen Ludwig 
Anfang August Mailand verließ, so stießen die italienischen Hilfskontingente 
wohl erst in Orzi zum königlichen Heer. V gl. dazu auch Anm. 59. Am 20. August 
nahm er hier zunächst Soncino in seinen Schutz. Const. 6, Nr. 331. Eine bislang 
unveröffentlichte Urkunde wird in einer Handschrift, die aus einer Quelle des 
16. Jh. schöpft, erwähnt. Darin bestätigt Ludwig der Bayer dem Rinaldo Bona
colsi und dessen Nachfahren am 20.8.1327 alle Güter und Rechte, die dieser zu 
Mantua besitzt. Jedoch fehlt der Ausstellungsort. Bibi. Comunale di Mantova, 
Ms. 128 (früher: A. IV. 34), Jacopo Daino, Storia di Mantova, Genealogia della 
Famiglia Gonzaga (16. Jh.), transkribiert von Ippolito Castelli (18. Jh.), f. 55 und 
55'. In einer weiteren Urkunde vom 23. August 1327 weist der König seinem 
Schreiber Johann Sachs jährliche Einkünfte an. Erben, Register, S. 149 Nr. 
58. Als Ausstellungsort wird das unbekannte "Soarza" genannt. Im Originalregi
ster lautet dieser aber ze Svntz. Diese Ortsangabe dürfte sich wohl auf Soncino 
beziehen. Die Vermutung, der Wittelsbacher sei schon am 22. August in Cremo
na eingetroffen, muß hier ebenfalls korrigiert werden. Zu den unrichtigen Anga
ben vgl. Chroust, Romfahrt, S. 89 und Altmann, Römerzug, S. 49. Beieie 
stützen sich auf einen Brief Herzog Karls von Kalabrien an die Stadt San Miniato 
vom 26. August, in dem es heißt: ... iamque vicesimo secundo fl'läus ntensis 
Creu1mwm applicuerit cu,m toto SIW ec-rfortio Padumque instanter transiverit. 
Fick er, Römerzug, S. 40f. Nr. 66. Das Datum mag dem Herzog wohl ungenau 
mitgeteilt worden sein. 
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nahe gelegenen Sonzino, ehe er endgültig in südliche Richtung 
abzog63). 

Noch am 23. August überschritt er mit seinen Truppen bei 
Cremona den Po64). Nachdem er schon zuvor seinen Marschall in das 
Gebiet von Borgo San Donnino vorausgeschickt hatte, stieß er weiter 
in die Gegend von Parma vor65). Völlig ungehindert setzte er seinen 
Marsch fort und zog durch das Tarotal den Apennin hinauf zum Cisa
Paß66). 

Am 1. September begegnete der König in Pantremoli dem 
mächtigen Ghibellinenführer der Toskana, Castruccio Castracane, Si-

64 ) Villani, Cronica, S. 33. Vgl. Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 459. 
Den Poübergang dokumentiert auch noch eine Königsurkunde. Die am 23. Au
gust ausgesprochene Belehnung für Graf Johann von Sayn mit dem Gericht 
Polich überliefert uns einen genauen Ausstellungsort, der lautet: Datum in carn
pis ultra passurn trans Padutn in Crernona. Const. 6, Nr. 332. 
65) Weiter heißt es in dem bereits zitierten Brief Herzog Karls von Kalabrien: ... 
marescallum suurn cum mille quingentis equitibus premittendo, ... Ficker, 
Römerzug, S. 40f. Nr. 66. Wie aus einem anderen Schreiben vom 3. Mai an 
Jayme li. hervorgeht, schickte der König schon einmal Ende April/Anfang Mai 
Entsatztruppen nach dem belagerten Borgo San Donnino. Finke, Acta Arago
nensia 1, S. 428f. Nr. 284. Der Ort lag an der strategisch bedeutsamen Via 
Francigena, die von Pavia über Piacenza und Borgo San Donnino das Tarotal 
hinauf zum Cisa-Paß führte, und diente zur Sicherung des Durchzugs Ludwigs 
des Bayern mit seinen Truppen. Zur Geschichte und dem Verlauf dieser Straße 
vgl. W. Goez, Von Pavia über Parma - Lucca - San Gimignano - Siena -
Viterbo - nach Rom. Ein Reisebegleiter entlang der mittelalterlichen Kaiser
straße Italiens, Köln 1972, S. 24ff. Die Rossi, Herren von Stadt und Distrikt 
Parma, die mit der kirchlich- guelfischen Partei sympathisierten, verhielten sich 
ruhig und ließen Ludwigs Heer unbehelligt durch ihr Gebiet ziehen. 
GG) Vor allem die passive Haltung des päpstlichen Generallegaten Bertrand del 
Poggetto, der mit der stattlichen Anzahl von 3000 Reitern in Bologna zuwartete, 
scheint verwunderlich. Es hätte für ihn ein Leichtes sein müssen, die Apenni
nenpässe zu sperren und somit den König am Vormarsch in die Toskana zu 
hindern. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 90 und Altmann, Römerzug, S. 49f. 
Sold- und Verpflegungsmangel sollen dafür verantwortlich gewesen sein. A. 
Mancini, Storia di Lucca, Firenze 1950, S. 142. Zum Verlauf und zur Bedeu
tung des Apenninenübergangs über den Monte Bardone vgl. Schrod, Reichs
straßen und Reichsverwaltung im Königreich Italien (754-1197), Beiheft zur 
Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 25 (1931) S. 20ff. 
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gnore di Lucca67). Dieser zog dem König mit großem Gefolge entge
gen, stellte dem Heer Lebensmittel zur Verfügung und begleitete 
Ludwig nach Pietra Santa68). Anstatt einer Einladung Castruccios 
nach Lucca Folge zu leisten, trug sich der Wittelsbacher mit dem 
Gedanken, zunächst einmal Pisa aufzusuchen. 

Die Pisaner weigerten sich jedoch, den von einer Gesandtschaft 
vorgetragenen Wünschen des Königs zu entsprechen69). Beide Seiten 
begannen sich daraufhin auf eine Belagerung vorzubereiten, als der 
mit den Pisanern befreundete Bischof Guido von Arezzo einen letzten 
V ermittlungsversuch unternahm, um eine militärische Auseinander
setzung zu verhindern. Zu Ripafratta trafen die V erhandlungsbevoll
mächtigten Pisas mit dem Bischof zusammen und boten dem König 
600000 Florin für den Fall an, daß er auf sein Vorhaben verzichte70). 

67) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 459; Storie Pistoresi dall' anno 
1300 al 1348, L. A. Muratori, Rer. It. Scr. Nuova ed. XI,5 (1927) S. 114. 
Letztgenannte Quelle datiert vom Ende des 14. Jh. und fällt in erster Linie 
durch Dürftigkeit und falsche Angaben auf, so daß ich im Folgenden von ihrer 
Benutzung weitgehend Abstand nehme. Vgl. auch die berechtigte Kritik in G. 
Weltzien, Untersuchungen italienischer Quellen zum Römerzug Ludwigs des 
Baiern, Diss. Halle 1882, S. 35. Pantremoli stand schon seit längerer Zeit im 
ghibellinischen Lager. Am 13.2.1322 übertrug der ghibellinische Teil der Stadt 
die Signorie dem Castruccio Castracane. G. Sforza, Memorie e documenti per 
servire alla storia di Pantremoli 2, Lucca 1887, S. 319ff. Nr. 31 und 33. 
';8 ) Lucarelli, Castruccio, S. 90f. Mit 1000 Reitern zog der Luccheser dem 
Wittelsbacher entgegen. A. Manucci, Le azioni di Castruccio Castracane degli 
Antelminelli, Signore di Lucca, con Ia genealogia della familia, Lucca 1843, 
S. 121. 
69) Nach der Mailänder Krönung waren die Sympathien in der Arnostadt geteilt. 
In der Folgezeit setzten sich aber die guelfisch Gesinnten, allen voran der Erzbi
schof Sirnon Saltarelli, gegenüber den Ghibellinen durch, vertrieben die Anhän
ger Ludwigs aus der Stadt und entließen die deutschen Söldner, deren Loyalität 
sie nicht gewiß sein konnten. Chroust, Romfahrt, S. 93. 
70) Villani, Cronica, S. 34. Gerade über die Ereignisse in der Toskana ist eine 
anonyme Handschrift des 16. Jh. bestens informiert. Arch. di Stato di Lucca, 
Ms. 0.36, Storia della Vita e Fatti di Castruccio Antelminelli (künftig: Storia di 
Castruccio). Der Verfasser der Handschrift verzichtet auf jeden Quellennach
weis. Zum Teil direkt übernommene Stellen lassen aber den Schluß zu, daß der 
kurzen Lebensbeschreibung Castruccios die Werke Villanis und Agnolos zu
grunde gelegt wurden. Jedoch enthält die Handschrift auch interessante eigene 
Elemente, deren Quelle zwar nicht nachzuweisen ist, die aber auf Grund ihres 
großen Informationsgehaltes nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. 
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Diese Bedingungen erschienen jedoch unannehmbar; der Vermitt
lungsversuch scheiterte. Als sich die pisanisehe Gesandtschaft un
verrichteter Dinge wieder auf den Heimweg machte, setzte Castruc
cio mit seinen Reitern über den Serchio und nahm die pisanischen 
Unterhändler gefangen71 ). Am 6. September setzten auch Ludwig 
und sein Marschall mit dem Gros des Heeres über den Fluß und 
ergriffen Maßnahmen zur Belagerung72). Nochamselben Tag schlug 
der König sein Lager bei S. Micheie degli Scalzi auf. Tags darauf 
überschritt er den Arno und setzte sich mit seinen Truppen in der 
Vorstadt von S. Marco fest 7a). Castruccio zog seine Truppen vor dem 
Tor nach San Donnino zusammen und blockierte so die Straße nach 
Lucca74 ). Um den Belagerungsring zu schließen, errichtete man 
oberhalb der Stadt eine Holzbrücke über den Arno und unterhalb 
eine Brücke aus Schiffen75). Schon bald fielen der Hafen und die 

71 ) Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 87. Bischof Guido Tarlati, der 
sich über den Gewaltakt Castruccios empörte, verließ das Lager Ludwigs des 
Bayern und machte sich auf den Heimweg nach Arezzo. Dies scheint jedoch nicht 
der einzige Grund für seine Abreise gewesen zu sein. Denn die Aretiner und die 
Bewohner von Citta di Castello führten zu dieser Zeit einen Angriff gegen das 
von guelfischen Truppen besetzte Monte S. Maria im Tibertal. Auf der Heimrei
se erkrankte der Bischof und starb am 21. Oktober auf der Burg Montenero. 
Lucarelli, Castruccio, S. 195. Vgl. zum Tode des Bischofs auch Villani, Croni
ca, S. 38. 
72) Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 87. Nach dieser Quelle zählte 
das Heer der Belagerer über 3000 Reiter und eine größere Anzahl von Fußvolk. 
Die genuesischen Annalen sprechen sogar von 5000 Reitern. Stella, Rer. It. Scr. 
XVIII, S. 1056. Die Belagerung dauerte vom 6. September bis zum 11. Oktober 
1327. R. Sardo, Cronaca di Pisa, cd. 0. Banti, Fonti per Ia storia d'Italia 
(künftig: FSI) 99 (1963) S. 80. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 94ff. 
73) Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 87. Während der Belagerung 
stellte König Ludwig nachweislich zwei Urkunden aus. Das erste Diplom datiert 
vom 10. 9. 1327 und nennt den Ort: ... datum in Burgis Civitatis Pisane. Const. 
6, Nr. 346. Eine weitere Urkunde vom 25. 9. 1327 enthält als Ort des Gesche
hens: ... in castris ante civitatem Pisanam. Const. 6, Nr. 347. Noch während 
der Belagerung starb am 14. September Bischof Gebhard von Eichstätt. Dassel
be Schicksal ereilte Graf Gottfried von Sayn. MGH, Chronik Heinrichs Taube 
von Selbach, SS rerum Germ., Nova Series 1 (1964) S. 38. In diesem Zusammen
hang spricht der Chronist von einer ... pest'ilencia gravis ... im Heer Ludwigs. 
74 ) Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 87. 
75) Lucarelli, Castruccio, S. 192. 
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umliegenden Kastelle in die Hände der Belagerer7G). Ein erneutes 
Hilfsgesuch der Pisaner an Herzog Karl von Kalabrien, der mit sei
nen Truppen in Florenz weilte, blieb unerhört77). Gegen den Willen 
des Grafen Fazio della Gherardesca, der große Mühen zur V erteidi
gung Pisas aufwandte, beschloß die Mehrzahl der Anzianen die Kapi
tulation78). Nachdem am 8. Oktober die Übergabebedingungen aus
gehandelt worden waren, zog Ludwig am 11. Oktober mit seinen 
Truppen in die Stadt ein, begab sich zum Dom und wohnte dort einer 
Messe bei7\J). Die Pisaner übertrugen ihre Signorie dem König und 
bereits nach drei Tagen gestatteten sie den verbannten Ghibellinen 
und Castruccio Castracane, die Stadt zu betreten80). Daraufhin ver
ließen die guelfisch gesinnten Bürger ihre Heimatstadt, über die 
schon bald das Interdikt verhängt wurde81). Statt der früher angebo
tenen Summe von 600000 Florin forderte Ludwigjetzt 100000 FlorinR2). 

71;) Chroust, Romfahrt, S. 95. 
77) Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 87'. Kar! von Kalabrien, der 
Sohn König Roberts von Neapel, befand sich schon seit längerer Zeit mit einem 
stattlichen Heer in Florenz. Anstatt den bedrängten Pisanern Hilfe zu leisten, 
verweilte er untätig in der Stadt. 
7K) Die Übergabe erfolgte vor allem auf Betreiben von Banduccio Bonconti und 
Graf Bonifazio di Donoratico, die angeblich unter dem Einfluß Castruccio Ca
stracanes standen. Chroust, Romfahrt, S. 95. 
7~) Villani, Cronica, S. 36. Die Unterhändler der Stadt boten dem König aber
mals 60000 Florin, gewährten aber dem Wittelsbacher nur unter der Bedingung 
Einlaß, daß der verhaßte Castruccio die Stadt nicht betreten dürfe. Bei seinem 
ersten pisanischen Aufenthalt quartierte sich der König im erzbischöflichen Pa
last ein. Bock, Reichsidee, S. 245. 
Ho) A. F. Mattaejo, Ecclesiae Pisanae Historia 2, Lucca 1772, S. 70 Anm. 1. 
Die Ordnungsgewalt übertrug der König zunächst dem Marschall Albrecht 
Hummel von Lichtenberg. Als königlicher Vikar fungierte Corradus della Scala. 
Const. 6, Nr. 351. Vgl. auch Bock, Reichsidee, S. 246. 
xt) Nachdem sich der in Pisa zurückgebliebene Klerus geweigert hatte, die Mes
se zu lesen, zwang der König diesen unter Androhung der Todesstrafe dazu. 
Bock, Reichsidee, S. 246. Der guelfisch gesinnte Erzbischof hatte kurz vor der 
Übergabe die Stadt fluchtartig verlas,;en. Mattaejo, Ecclesiae Pisanae 2, 
S. 36ff. Der Bischof von Aleria wurde zum Administrator des Bistums ernannt. 
Er hieß Gerardo degli Orlandi. R. Sardo, FSI 99 (1963) S. 81. 
x2) Vgl. dazu G. Caciagli, Pisa, Istituto Storico delle Province d'Italia 3, Pisa 
1972, S. 100. Chroust errechnet nach konkreter AufschlüsseJung aller Zahlungs
forderungen einen Gesamtbetrag von 150000 Florin. Chroust, Romfahrt, S. 97 
Anm. 2. 
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Bis mindestens 29. Oktober urkundete er noch in der Arnostadt, ehe 
er einer erneuten Einladung Castruccios folgend nach Lucca zogH3). 

Die Erhebung Castruccio Castracanes zum Herzog von Lucca und 
der Zug nach Rom (November 1327 bis Januar 1328) 

Am 4. November brachen König Ludwig und Castruccio nach 
Lucca au:t"4). Nach den Worten Villanis führte der Luccheser den 
König in das Gebiet von Pistoia und an die Grenzen des Territoriums 
von Florenz85). Am 11. November wurde beiden ein triumphaler Ein
zug in Lucca zuteil86). Die vom Wittelsbacher persönlich betriebene 
Erhebung Castruccios zum Herzog von Stadt und Distrikt Lucca 
fand am 17. November ihren urkundlichen NiederschlagB7). Anschlie
ßend wurde Castruccio der Bevölkerung als Herzog präsentiert und 
schenkte dem König für den erwiesenen Gnadenakt 50000 Florin88). 

Da die Ereignisse um Pisa und in Lucca wertvolle Zeit in Anspruch 
genommen hatten, drängte der Wittelsbacher jetzt zu raschem Han
deln, um möglichst bald den Zug auf Rom fortsetzen zu können89). 

~) Der erste pisanisehe Aufenthalt spiegelt sich in folgenden Königsurkunden 
wider: 17. 10. 1327: B. 357/3243-4; Const. 6, Nr. 353 und 355. - 18. 10. 1327: B. 
57/948. - 23. 10. 1327: Const. 6, Nr. 360. - 29. 10.1327: B. 57/949-51. 
84) Villani, Cronica, S. 39. 
85) Ebd. 
~6) Chroust, Romfahrt, S. 98f. Vgl. Lucarelli, S. 193. Am 13. November 
wurde eine Königsurkunde in Lucca ausgestellt. B. 357/3245. 
87) Const. 6, Nr. 362. Das Herzogtum umfaßte das Territorium von Lucca, Pi
stoia, Volterra und Luni. Darüber hinaus erhob der König Castruccio zum 
Reichsbannerträger und gestatte ihm, die weiß-blauen Farben des Hauses Wit
telsbach in sein Wappen aufzunehmen. Vgl. auch Lucarelli, Castruccio, 
S. 194. Allerdings erhielt der Luccheser nur den erblichen Titel eines Herzogs, 
er wurde aber nicht in den Reichsfürstenstand erhoben. Vgl. dazu Th. Momm
s e n, Castruccio e l'Impero, Atti della R. Accademia lucchese 3, N uova edizione 
Firenze 1934, S. 40. 
88) Villani, Cronica, S. 39. Die Königin soll mit Edelsteinen von großem Wert 
beschenkt worden sein. Del Torello C., Papi, imperatori e principi a Lucca, 
Lucca 1879, S. 26. 
R9) Bock gibt einen Ausblick auf die Ereignisse in Rom während dieser Zeit. 
Bock, Reichsidee, S. 250ff. Innerhalb der römischen Parteienlandschaft setzte 
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Am 23. November begaben sich Ludwig und Castruccio wieder 
nach Pisa, um hier letzte Vorbereitungen zum Vorstoß auf Rom zu 
treffen90). In erster Linie verzögerten Verwaltungsprobleme den 
zweiten pisanischen Aufenthalt, der sich über einen Monat hinzogfn). 
Vor allem für Castruccio, den der König unbedingt auf seinem Vor
marsch nach Rom bei sich wissen wollte, ergaben sich organisatori
sche Probleme92). Schließlich brach der Wittelsbacher am 15. Dezem
ber von Pisa auf, ließ einen gewissen Baviero Salinguerri di Gubbio 
als seinen Vikar zurück und lagerte drei Meilen außerhalb der Stadt 
beim Kloster S. Remedio93). Hier wartete er auf den Zuzug seines 
Verbündeten aus Lucca. 

sich in zunehmendem Maße eine dem Wittelsbacher wohlgesonnene Fraktion 
unter der Führung von Sciarra Colonna und Jacobo Savelli durch. So mußte dem 
König in erster Linie daran gelegen haben, den Einzug in die Stadt zu beschleu
nigen. Vgl. auch Dupre-Theseider, Roma dal Comune di popolo alla signoria 
pontifica (1252-1377), Storia di Roma 11, Bologna 1952, S. 462f. 
90) Chroust, Romfahrt, s. 99. Zu dieser Zeit eröffnete Papst Johannes XXII. 
erneut einen Prozeß gegen Ludwig. Zunächst erkannte er dem Wittelsbacher 
alle Herrschaftsrechte und Reichslehen ab und verurteilte ihn als Ketzer. Const. 
6, Nr. 273, 275 und 361. Vgl. dazu K. Müller, Der Kampf Ludwigs des Baiern 
mit der römischen Kurie 1, Tübingen 1879, S. 175. 
91 ) Der zweite pisanisehe Aufenthalt findet vom 1. bis zum 15. Dezember ur
kundlichen Niederschlag. 1. 12. 1327: E. Winkelmann, Acta imperii inedita 2, 
Innsbruck 1885, S. 307 Nr. 493; Const. 6, Nr. 363. - 4.12. 1327: Const. 6, Nr. 
364. - 12. 12. 1327: Const. 6, Nr. 366-7. - 13.12.1327: Const. 6, Nr. 368. -
15. 12. 1327: Const. 6, Nr. 369. 
92) Der Luccheser, dessen Besitzungen dauernd der Bedrohung seitens der Flo
rentiner ausgesetzt waren, folgte wohl nur zögernd der Aufforderung des Kö
nigs. Zunächst mußte Castruccio daran gelegen sein, sein Herzogtum in Vertei
digungsbereitschaft zu setzen. Auch sollten noch die neu hinzugewonnenen Be
sitzungen in das Verwaltungssystem einbezogen werden. 
93) Den Vikar nennen die pisanischen Stadtkammerrechnungen zu den Einträ
gen der Monate November und Dezember 1327: ... nobili viro domino Baviero 
de Salinguerris de Augubio existente potestate et gubernature generali Pisane 
civitatis et cumitatus pro regia maiestate et postea eodem ternpore pro dicta 
regia maiestate e·iusdem civitatis et comitatus vicario generali. Ficker, Rö
merzug, S. 42 Nr. 70. Baverio war zuvor schon als Podesta von Pisa eingesetzt 
worden und wurde erst jetzt zum Vikar ernannt. Bock, Reichsidee, S. 246. Als 
Tag der Abreise nennen den 15. Dezember Villani, Cronica, S. 45 und daraus 
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Dann schickte der König seinen Marschall Albrecht Hummel 
von Lichtenberg, den Grafen J acobo di Santaflora und U golinuccio da 
Baschi mit 700 Reitern und 2000 Fußsoldaten zur Sicherung der Ma
remmapässe voraus94). Nachdem er bis zum 21. Dezember vergeblich 
auf Castruccio gewartet hatte, brach er mit seinen Truppen auf der 
Via Maremma nach Rom au:f-!5). Das Weihnachtsfest feierte der Wit-

vermutlich übernommen P. Tronci, Annali Pisani 3, Lucca 1829, S. 124. Neben 
Villani zeigt sich auch der Sieneser Chronist bestens unterrichtet. Agnolo, Rer. 
It. Scr. Nuova ed. XV, 6, S. 463. Die schon öfter zitierte Handschrift des 16. Jh. 
aus Lucca folgt jetzt fast ausschließlich den Werken Viiianis und Agnolos. Die 
Lebensgeschichte Castruccios verliert ihren eigenständigen Charakter und geht 
fast nur noch kompilatorisch vor. Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 
89'- 107'. Die genuesischen Annalen lassen Ludwig schon einen Tag früher, am 
14. Dezember, von Pisa aufbrechen. Stella, Rer. It. Scr. XVIII, S. 1057. Eine 
am 18. Dezember 1327 zu Pisa ausgestellte Königsurkunde spricht jedoch gegen 
das Abreisedatum vom 14./15. Dezember. Ficker, Römerzug, S. 51 Nr. 73. Da 
sich der Wittelsbacher aber immer noch in der unmittelbaren Umgebung Pisas 
befand, scheint die Datierung unbedenklich. Die Urkunde konnte auf des Königs 
Befehl durchaus auch in Pisa ausgefertigt worden sein. Jedenfalls weilte Ludwig 
der Bayer zum Zeitpunkt der Urkundenausfertigung vor den Toren der Stadt, 
da die pisanischen Stadtkammerrechnungen schon unter dem 17. Dezember von 
des Königs Abreise wußten: ... et postea delatis supra regiam maiestatem et 
supra excellentissimarn dorn-inam reginam in eorum et Pis. comnnis honorem 
di qua de civitate Pis. exiverunt pro eundo ad urbem pTO imperiali diademate 
accipiendo ... Fick er, Römerzug, S. 46. Das Heer des Wittelsbachers soll 
beim Auszug aus Pisa eine Gesamtstärke von 3000 Reitern und 10 000 Solclaten 
zu Fuß gehabt haben. Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 463. 
94 ) Villani, Cronica, S. 45; Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 463. Orts
kundige Ghibellinen aus dem Gebiet der Maremma begleiteten also den Mal'
schalL In diesem Zusamamenhang spricht die lucchesische Quelle von ... Ma
Temmani ... Arch. di Stato di Lucca, Storia di Castruccio, f. 90. Als König 
Robert von Neapel am 22.12.1327 an die Provinz Terra cli Bari schrieb, wußte er 
über die Truppenbewegungen seines Gegners bereits Bescheid. Die Stärke der 
Vorhut wird in diesem Brief auf 400 Schwerbewaffnete und 2000 peditum bali
steriorum beziffert. Ludwig und das Hauptheer sollen am 16. Dezember von 
Pisa aufgebrochen sein. Th. Mommsen, Italienische Analecten zur Reichsge
schichte des 14. Jh., Schriften der MGH 11, Stuttgart 1952, S. 74 Nr. 158. 
95) Villani, Cronica, S. 45; Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV, 6, S. 463. Der 
sonst schlecht und unzureichend informierte Geschichtsschreiber aus Pistoia be
zeichnet den Weg wohl richtig als ... via Maremma ... Storie Pistoresi, Rer. It. 
Scr. Nuova ed. XI, 5, S. 115. Eine anonyme italienische Handschrift des 18. Jh. 
lokalisiert den Weg des Wittelsbachers wie folgt: ... tenendo il viaggio di Roma 
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telsbacher in Castiglione della Pescaia und setzte seinenWeg in Rich
tung Süden fort~16 ). Am 29. Dezember erreichte er nahe Grossetoden 
durch starke Regenfälle angeschwollenen Ombrone!cl7). Da eine Über
querung unmöglich erschien, wurden mehrere Barken und zwei Ga
leeren aus Piombino geordert, mit denen die Truppen an der Mün
dung des Flusses dem Meer entlang übergesetzt wurden!JH). Unge
hindert setzte der Wittelsbacher seinen Marsch fort, passierte Santa 
Fiora, Corneto und Toscanella und erreichte am 2. Januar des Jahres 
1328 Viterbo~~). 

Hier erwartete den König ein festlicher Empfang. An der Spit
ze der Bürgerschaft übergab ihm Silvestro Gatti, der Herr ViterboR, 
an der Porta S. Lucia die Schlüssel der Stadt100). Gatti führte den 
Wittelsbacher zu seinem Palazzo und bewirtete den königlichen Gast 
mit allen Ehren101). Für sein loyales Verhalten verlieh ihm der König 
das Reichsvikariat über Stadt und Distrikt Viterbo10~). In den ersten 

vicino al mare. Bibi. Governativa di Cremona, Ms. Aa. 6. 21, Critico compendio 
universale storico degli Avvenimenti piu memorabili della Citta die Cremona, 
p. 210. 
96) Villani, Cronica, S. 45. 
97) An einem Dienstag überquerte der Wittelsbacher den Ombrone. Villani, Cro
nica, S. 45. Als einzig möglicher Dienstag zwischen Weihnachten und dem 2. 
Januar (Ankunftstag in Viterbo) kommt nur der 29. Dezember 1327 in Frage. 
98 ) Die von der Vorhut erstellte provisorische Brücke hielt nicht stand. Villani, 
Cronica, S. 45. 
~9 ) Ebd. Zum passiven Verhalten des Feindes vgl. Chroust, Romfahrt, S. 102 
Anm. 3. 
100) ••• Silvestro Gatto ... Ludm:icum dampnatum de Bavaria tamquam. et in 
Regem Romanorum receperunt eiusque dede1•unt cla,ves portar1.nn civitatis Vi
terbii ... Dieser Situationsbericht ist uns in einem päpstlichen Absolutionspro
zeß vom 4. 8. 1333 überliefert. Original in Bibi. Comunale di Viterbo, pergamene 
447. In Auszügen auch zitiert in C. Pinzi, Storia della Citta di Viterbo 3, 
Viterbo 1899, S. 149. Der päpstliche Kardinallegat verhängte das Interdikt über 
die Stadt. G. Signorelli, Viterbo nella storia della chiesa, Viterbo 1907, S. 845. 
101) Dort wohnte der König während seines ersten Aufenthalts in Yiterbo. Von 
dem Palast steht heute noch der SüdflügeL C. Pinzi, I principali monumenti di 
Viterbo 2, Viterbo 1894, S. 94; d ers., Viterbo 8, S. 149f. 
102) Die Verleihung des Vikariats an Silvestro Gatti geht schlüssig aus dem 
bereits zitierten Absolutionprozeß von 1333 hervor: Specialüer Süvestrum Gat
ti prefatum vicarium eiusdem Bavari tamquam Imperatmis dictam civitatem 
... Bibi. Comunale di Viterbo, pergamene 447. 
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Januartagen stieß dann endlich auch Castruccio Castracane mit 300 
ausgewählten Reitern und 1000 Bogenschützen zu seinem Herrn 103). 

Noch am 4. Januar sandte Ludwig der Bayer ein Mandat an die Stadt 
Todi und forderte die Bürgerschaft auf, ihm bewaffnete Romzugshil
fe zu leisten 104). Der Aufenthalt in Viterbo währte aber nicht lange, 
da das Verhalten des römischen Stadtregiments ein rasches Vorrük
ken auf Rom erforderte105). Bereitsam 5. Januar brach man eilends 
von Viterbo auf10(j). 

Die Kaiserkrönung und der Aufenthalt in Rom 
(Januar bis August 1328) 

Unter dem Jubel des römischen Volkes hielt Ludwig in Beglei
tung von 4000 Reitern und einem stattlichen Fußvolk am 7. Januar 

103) Villani, Cronica, S. 45. Am 26. Dezember reiste Castruccio von Pisa aus dem 
König nach. Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV, 6, S. 463. 
104) Const. 6, Nr. 372. 
105) Das plötzliche Auftauchen Ludwigs in Viterbo versetzte die überwiegend 
ghibellinisch gesinnten Popularen Roms in Unruhe. Schließlich einigten sich 
diese, eine Gesandtschaft zum König nach Viterbo zu senden. Nur unter Zusi
cherung gewisser Bedingungen sollte dem Wittelsbacher der Einzug in die Stadt 
gestattet werden. Die Gesandtschaft wurde aber auf dem Weg nach Viterbo von 
den Leuten Castruccios gefangengenommen. Villani, Cronica, S. 50. 
106) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 466. Zur letzten Etappe Viterbo
Rom vgl. die graphische Darstellung in Goez, Von Pavia nach Rom, S. 172. Die 
Strecke ist größtenteils identisch mit der alten Via Cassia. Zur historischen 
Entwicklung und Bedeutung der einzelnen Etappenorte vgl. J. Jung, Das Iti
nerar des Erzbischofs Sigeric von Canterbm-y und die Straße von Rom über 
Siena nach Lucca, Mitteilungen des Instituts für Osterreichische Geschichtsfor
schung (künftig: MlÖG) 25 (1904) S. 31 ff. So berührte der Wittelsbacher minde
stens einmal den Etappenort Sutri. In einem Verhör des Jahres 1329 gab ein 
Augenzeuge über die Herren von Marciano und Baschi zu Protokoll, daß sie 
Ludwig dem Bayern ... aliquando in Burgo Sutrii ... die schuldigen Ehrenbe
zeugungen erwiesen. F. Ehrle, Ludwig der Bayer und die Fraticellen und 
Ghibellinen von Todi und Amelia im Jahre 1328, Archiv für Literatur- und Kir
chengeschichte des Mittelalters 2 (1886) S. 663. Da sich der Zeuge aber erst auf 
die Zeit ab Juli 1328 bezieht, läßt sich Sutri als Itinerarort erst für den Rückzug 
Ludwigs aus Rom (August 1328) mit Sicherheit nachweisen. 
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feierlichen Einzug in die Stade07). Über die Milvische Brücke vom 
Monte Mario zum Petersplatz setzte sich der weitere Weg fort10s). 
Der Wittelsbacher bezog erst einmal vier Tage im päpstlichen Palast 
Quartier, bevor er am 10. Januar seinen Wohnsitz in die Nähe von S. 
Maria Maggiore, ins sichere Zentrum der Stadt, auf die andere Ti
berseite verlegte109). 

Für den Tag darauf berief er ein Parlament auf das Kapitol ein 
und lud hierzu auch das römische Volk. Der Bischof von Aleria ver
kündete sodann den königlichen Willen, die Kaiserkrone vom römi
schen Volk entgegennehmen zu wollen110). Dann ernannte die Bür
gerschaft Roms den Wittelsbacher sogleich zum Senator und Stadt
kapitän auf die Dauer eines Jahres111). Als Krönungstermin wurde 
der kommende Sonntag, der 17. Januar, festgesetzt112). 

Am Morgen des Krönungstages bewegte sich ein prachtvoller 
Zug vom Palazzo Liberiano durch die Stadt über den Tiber zum 

107) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 466. Über die Einzelheiten des 
feierlichen Empfangs vgl. Chroust, Romfahrt, S. 113f. Im Rahmen der Itine
rarbearbeitung würde es zu weit führen, im einzelnen auf die sicherlich bedeut
samen staats- und kirchenpolitischen Entscheidungen näher einzugehen. In die
sem Zusammenhang sei auf die Arbeiten von Bock, Reichsidee, S. 252ff und 
Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, S. 463ff verwiesen. Die langatmige 
Darstellung bei Chroust ist zu weitläufig und verliert den Blick auf das Wesentli
che. Chroust, Romfahrt, S. 113ff. 
108) Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, S. 463. 
109) Villani, Cronica, S. 50. 
110) Ebd. Dabei kamen dem Wittelsbacher die staatstheoretischen Überlegun
gen des Marsilius von Padua zugute. Der Verfasser des "Defensor pacis", der 
seit dem Sommer 1326 am Hofe Ludwigs lebte und diesenjetzt nach Rom beglei
tete, sprach der Kirche jegliche Jurisdiktionsgewalt in weltlichen Angelegenhei
ten ab und sah Kirche und Gläubige dem Kaiser unterstellt. Bock stellt ferner 
"keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Staatstheorie des Defensor pa
cis und der der Ghibellinen" fest. Bock, Reichsidee, S. 240. In Dantes Mon
archia war bereits zum Ausdruck gekommen, daß das römische Volk grundsätz
lich das Recht besitze, die kaiserliche Würde nach seinem Willen zu verleihen. 
Die Führer des römischen Volkes, allen voran Sciarra Colonna, machten sich 
dieses Gedankengut zu eigen. Vgl. dazu Bock, Reichsidee, S. 252fund Dupre
Theseider, Storia di Roma 11, S. 456. 
111) Bock, Reichsidee, S. 253. 
112) Villani, Cronica, S. 51. Zum Krönungsaufgebot vgl. Croust, Romfahrt, 
s. 115. 
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Petersplatz113). Die Bischöfe von Aleria und Castello vollzogen die 
Weihe und Salbung, Castruccio Castracane fungierte als Pfalzgraf 
des Lateran114). Dann empfing Ludwig der Bayer aus der Hand 
Sciarra Colonnas die Kaiserkrone11"). Nach der Verlesung der kaiser
lichen Willensmeinung und einer abschließenden Messe begab sich 
die Krönungsgesellschaft auf das Kapitol. 

Dort erteilte der Kaiser einer alten Tradition entsprechend Rit
terschläge, worauf ein ausgiebiges Krönungsbankett folgte116). Die 
Nacht über verblieb man auf dem Kapitol. Am Morgen des 18. Januar 
ernannte der Kaiser den Castruccio zum Senator von Rom und begab 
sich mit seiner Frau zum päpstlichen Lateranpalast, wo er in der 
Folgezeit wohnte117). 

Angeblich soll Kaiser Ludwig bald nach der Krönung die Stadt 
Savona aufgefordert haben, 30 Galeeren zu ihm zu schicken, und er 
soll sich auch mit König Friedrich von Sizilien ins Einvernehmen 
gesetzt haben, um unverzüglich König Robert von Neapel anzugrei
fen118). Ob diese Darstellung glaubwürdig ist, mag dahingestellt blei
ben; jedenfalls entwickelten sich die Dinge ganz anders. 

Zunächst predigte Papst J ohannes XXII., unabhängig von den 
jüngsten Geschehnissen in Rom, am 21. Januar das Kreuz gegen den 
Wittelsbacher, was jedoch auf den Betroffenen und seine Umgebung 
wenig Eindruck gemacht haben dürfte119). Schwieriger gestaltete 

113) Villani, Cronica, S. 51. Den Palazzo Liberiano bei S. Maria Maggiare nennt 
Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, S. 464. 
114) Bock, Reichsidee, S. 253. 
115) Sciarra Colonna war dieser Akt einer Laienkrönung nichts Unbekanntes. 
Schon am Hofe König Friedrichs von Sizilien wurde er Zeuge, wie dieser sein 
Königtum auf dem Volkswillen begründet hatte. Die Krönungszeremonie wurde 
dann als ein formal profaner Akt vollzogen. Vgl. Bock, Reichsidee, S. 253. 
116) Ebd. 
117) Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, S. 469. In der Folgezeit wurden 
sechs Kaiserurkunden . . . in imperiali palatio Lateranensi . . . ausgestellt. 
27. 1. 1327: B. 58/953-5. - 8. 2. 1328: B. 58/956-8. 
m) Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, S. 469. 
119) Chroust, Romfahrt, S. 121f. Die Mehrzahl des römischen Klerus hatte 
entweder die Stadt bereits verlassen oder verhielt sich passiv. Unter Gewaltan
wendung brach der kaiserliche Vikar Roms, Marsilius von Padua, den klerikalen 
Widerstand. Otto, QFIAB 14,1 (1911) S. 168. 



DER ITALIENZUG LUDWIGS DES BAYERN 171 

sich die militärische Situation. Eine nachhaltige Unterstützung von 
den Ghibellinen der Lombardei war nicht zu erwarten1~0). Sein stärk
ster Verbündeter, König Friedrich von Sizilien, wurde durch einen 
gezielten wirtschaftlichen Boykott in seinen Rüstungsanstrengungen 
stark gehemmt, so daß die sizilianische Flotte vorerst nicht auslaufen 
konnte121 ). Den verderblichsten Schlag erhielt Kaiser Ludwigs Rom
zug durch den Fall der Stadt Pistoia122). Dadurch verlor er die Unter
stützung Castruccio Castracanes. Dieser wandte sich seiner Heimat 
zu, und damit waren dem Wittelsbacher endgültig die Hände gebun
den123). Auf Gedeih und Verderb mußte er nun tatenlos die weitere 
Entwicklung auf Sizilien und in der Toskana abwarten, wollte er an 
dem geplanten Feldzug gegen das Königreich Neapel festhalten 124). 

120) Das Heer des päpstlichen Kardinallegaten in Bologna hielt Passarino Bona
colsi in Schach. Gangrande della Scala ging seine eigenen Wege. Trotz des 
Schiedsspruchs Ludwigs des Bayern hatte der Scaliger seine Ambitionen auf 
Padua nicht aufgegeben und nahm die Stadt am 10. September 1328 in seinen 
Besitz. Cereta, Rer. It. Scr. VIII, S. 645. Vgl. Galeazzo e Bartolomeo Gatari, 
Cronaca Carrarese ab anno 1318 usque ad annum 1407, L. A. Muratori, Rer. It. 
Scr. Nuova ed. XVII,l (1931) S. 16. Von den entmachteten Visconti konnte der 
Kaiser keine Hilfe erwarten. 
121 ) Die Florentiner hatten einen enormen Einfluß auf die sizilianischen Bank
häuser. Sie kontrollierten diese weitgehend und verhinderten damit, daß König 
Friedrich gröf3ere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Bock, 
Reichsidee, S. 264. 
122) Am 28. Januar fiel die Grenzstadt durch Verrat in die Hände des Feldhaupt
mannes Philipp von Sangineto, den Kar! von Kalabrien bei seiner Abreise aus 
Florenz zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. Noch am selben Tag meldeten 
die Florentiner ihren Erfolg nach Avignon. Ficker, Römerzug, S. 55 Nr. 83. 
123) Castruccio verließ am 1. Februar Rom. Seine Männer folgten ihm. Vgl. 
Chroust, Romfahrt, S. 124 Anm. 5. 
124) So entwickelte sich die erste Phase des Romaufenthalts bis etwa Anfang 
März 1328. In diesem Zeitraum stellte der Kaiser folgende Urkunden aus: 
18.1. 1328: B. 57/952; Const. 6, Nr. 884-5. - 27. 1.1328: B. 58/953-5. -
7. 2. 1328: B. 58/956. - 8. 2. 1328: B. 58/957-8. - 9. 2. 1328: B. 58/959. -
10. 2. 1328: B. 58/960 und ebd., Additamentum tertium, S. 444, sind zwei weitere 
Urkunden verzeichnet. - 11. 2. 1328: B. 58/961. - 12. 2. 1328: B. 58/962-5. -
14. 2. 1328: B. 58/966. - 15.2.1328: B. 58/967. - 18.2.1328: B. 58f/968-70. -
21. 2. 1328: B. 59/971. Das Vorgehen der Stoßtrupps, die im Februar unter der 
Führung von Teobaldo di S. Eustachio und Silvestro Gatti ins Gebiet von Orvie
to vordrangen, stehen in keinem Zusammenhang mit einer größeren militäri-
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Die Folgen dieser Entwicklung waren abzusehen. Schon am 4. 
März brach auf Grund von Lebensmittelknappheit und ausstehenden 
Soldzahlungen ein Aufstand in der Stadt aus, der nur mit Mühe nie
dergeschlagen werden konnte125). Der Kaiser ließ die Besatzung der 
Engelsburg verstärken und besetzte die festen Plätze in der Stadt 
mit seinen Truppen. 

In der Folgezeit nahm der kaiserliche Hof den kirchenpoliti
schen Kampfzum wiederholten Male aufund begann mit einer geziel
ten Propaganda den Prozeß gegen Papst J ohannes XXII. zu eröff
nen126). Dies provozierte nicht nur eine erneute ideologische Ausein
andersetzung mit dem avignonesischen Papsttum, sondern verstand 
sich auch bewußt als Werbung um die Sympathien des römischen 
Volkes. Am 14. Aprilließ Ludwig in einem feierlichen Akt öffentlich 
drei Gesetze verkünden, die als Grundlage des folgenden Prozesses 

sehen Konzeption. Sie sollten zunächst einmal die Guelfen in der Umgebung 
Roms verunsichern und vor allem die Versorgung des römischen Marktes mit 
Lebensmitteln gewährleisten. Abgesehen davon wird es wohl aus logistischen 
Gründen zweckmäßig gewesen sein, das Heer zu teilen. Immerhin sollen 1500 
Reiter an dieser Aktion teilgenommen haben. F. Macchioni, Storia civile e 
religiosa della citta di Bagnoregio dai tempi antichi sino all' anno 1503, Viterbo 
1955, S. 303. Vgl. auch C. Dottarelli, Storia di Bolsena con speciali riguardi 
per Ia Valle del Lago e le Isole, Orvieto 1928, S. 197. 
12ö) Villani, Cronica, S. 61. Vgl. auch Agnolo, Rer. It. Nuova ed. Scr. XV, 6, 
S. 468. Die Unruhen ereigneten sich in der Nähe der Tiberinsel und forderten 
vor allem auf Seiten der deutschen Söldner etliche Tote. Daraufhin rief der 
Kaiser die auswärts operierenden Streitkräfte wieder nach Rom zurück. Noch 
ein Ereignis jener Tage dokumentiert die finanziellen Schwierigkeiten der kai
serlichen Kammer. Demnach sollen Silvestro Gatti und seine Söhne auf kaiserli
chen Befehl gefangengenommen und nach Rom geführt worden sein. Der König 
legte ihm angeblich Verrat zur Last und beschlagnahmte 30000 Florin. Villani, 
Cronica, S. 6lf. Ob diese Erzählung der Wahrheit entspricht oder eine guelfi
sche Erfindung ist, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls befand sich Gatti bald 
wieder auf freiem Fuß und unterstützte den Kaiser tatkräftig, als dieser im 
August desselben Jahres gegen Bolsena und Orvieto vorging. Dottarelli, Bol
sena, S. 198. Auch die Römer wurden vom Kaiser zur Kasse gebeten. 30000 
Florin hatten zu gleichen Teilen der Klerus, die Juden und das Volk von Rom zu 
entrichten. Villani, Cronica, S. 62. 
126) Zuvor erklärte der Papst am 31. März die Kaiserkrönung und die Verfügun
gen des Bayern für nichtig. Const. 6, Nr. 427-8. 
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dienten127). Als Vogt und Beschützer der Kirche setzte Ludwig am 
18. April in einer feierlichen Versammlung auf dem Petersplatz den 
Papst ab12"). Das am 23. des Monats erlassene Gesetz, daß der Papst 
in Zukunft seine Residenz wieder in Rom nehmen müsse, sollte das 
römische Volk versöhnlich stimmen129). Die Wahl eines neuen Pap
stes war die konsequente Folge. Ein klerikaler Ausschuß unter dem 
Vorsitz des Marsilius von Padua als vicarius in spiritualibus erhob 
am Himmelfahrtstag (12. Mai) den Minoritenbruder Peter von Cor
varo zum Gegenpapst mit Namen Nikolaus V. 130). 

Bis spätestens 15. Mai läßt sich der Aufenthalt des Kaisers in 
Rom an Hand der Urkunden belegen131). Dann begab sich Ludwig am 
17. Mai zu einem viertägigen Ausflug nach Tivoli 1 :~2). 

127) In einer Art Reichsversammlung beanspruchte der Kaiser zunächst eine 
uneingeschränkte Gerichtsbarkeit für den Staat. Das zweite Gesetz sah für die 
Rechtsgültigkeit von Notariatsinstrumenten vor, in Zukunft nach den kaiserli
chen Regierungsjahren datiert zu werden. Das dritte richtete sich gegen jeder
mann, der Rebellen unterstützen werde. Vgl. dazu Bock, Reichsidee, 8. 256. 
128) Const. 6, Nr. 436. Die Verfasserschaft dieser Sentenz geht unzweifelhaft auf 
Marsilius von Padua zurück. Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, 8. 474. 
Eine Mitverfasserschaft Sciarra Colonnas möchte ich aber in Zweifel ziehen. Zu 
den beiden weiteren Absetzungssentenzen vom 18. April wäre noch zu bemer
ken, daß die eine erst Ende des Jahres 1328 zu Pisa konzipiert und rückdatiert 
wurde. Const. 6, Nr. 437 = 528. Die andere erkannte schon Böhmer als Fäl
schung. B. 60/983. 
129) B. 60/994. Darüber hinaus soll Kaiser Ludwig am 28. April das Todesurteil 
über Papst Johannes XXII. gesprochen haben. B. 60/995. Dies stellt jedoch die 
neuere Forschung in Abrede. Vgl. dazu Bock, Reichsidee, S. 259. 
130) Villani, Cronica, 8. 67 f. V gl. auch K. M ü II er, Der Kampf Ludwigs des 
Baiern 1, 8. 193. 
131 ) 13. 3. 1328: Const. 6, Nr. 414. - 14. 3. 1328: B. 59/972. - 18. 3. 1328: B. 59/973; 
Mommsen, Schriften der MGH 11 (1962) S. 75f Nr. 162. - 22.3.1328: B. 59/ 
974. - 23. 3. 1328: B. 59/975-6; Original im Geh. Hausarchiv München, Urkunde 
Nr. 250 Y:z.- 24.3.1328: Erwähnt bei Bansa Studien, S. 182.-25.3.1328: B. 
357/3246. - 27.3.1328: B. 59/977; B. 276/2705; B. 358/3247-8. - 29.3.1328: B. 
358/3249. - 5.4.1328: Winkelmann, Acta imperii 2, 8. 310 Nr. 497. -
6. 4. 1328: Original im Geh. Hausarchiv München, Urkunde Nr. 2398. -
8. 4. 1328: B. 59/978. - 10. 4. 1328: Ludwig der Bayer bestätigt in einer unge
druckten Urkunde den Grafen von Marsciano Rechte und Besitzungen. Ab
schrift in einem Kopialbuch von 1629. Arch. Storico della comune di Todi, VI, IX 
1,4; Alberto Petti, Comentarii ovvero memorie di Todi antiehe e moderne delle 
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Am 21. des Monats kehrte der Kaiser mit seinen Truppen wie
der nach Rom zurück133). Am darauffolgenden Pfingsttag (22. Mai) 
krönte zunächst der Wittelsbacher seinen Gegenpapst und ließ sich 
anschließend von diesem die Kaiserkrone erneut aufs Haupt set
zen134). Am gleichen Tag erneuerte er den Rechtsspruch Kaiser 
Heinrichs VII. gegen König Robert von Neapel und die Stadt Flo
renz und wartete dann bis in den Juni hinein die weitere Entwicklung 
ab135). Nachdem die Versorgungslage weiterhin instabil geblieben 
war, beschloß Kaiser Ludwig, militärische Operationen im Einzugs
gebiet Roms durchzuführen. 

Er selbst verließ mit dem Hauptheer etwa Ende Mai/ Anfang 
Juni die Stadt, belagerte erfolgreich den befestigten Ort Molara bei 

cose piu notabili, f. 229-232' (früher: f. 228-231'). Die Abschrift basiert auf einer 
in einem Notariatsinstrument inserierten Urkunde. Sie ist erwähnt bei P. 
Kehr, Papsturkunden in Umbrien, Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse Heft 3 (1898) S. 363. -
14.4.1328: B. 59/979-80. - 18.4.1328: B. 59/981-3. - 22.4.1328: B. 60/984-92. 
- 23. 4. 1328: B. 60/993-4. - 26. 4. 1328: B. 358/3250. - 30. 4. 1328: Erwähnt bei 
Bansa, Studien, S. 186. - 1. 5.1328: B. 276/2706. - 15.5.1328: B. 611996; eine 
weitere Urkunde ist erwähnt bei Bansa, Studien, S. 203. - 16.5.1328: B. 611 
997. Zur gleichen Zeit drangen einen Tag nach der Erhebung Nikolaus' V. zum 
Papst vierzehn neapolitanische Galeren in den Hafen von Ostia ein, besetzten 
diesen Ort und noch weitere, um eine Kontaktaufnahme zwischen den Deutschen 
und der erwarteten sizilischen Flotte zu erschweren. Zu dieser Aktion vgl. 
Villani, Cronica, S. 69. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 173f und Dupre
Theseider, Storia di Roma 11, S. 479f. 
132) Villani, Cronica, S. 71. Wie aus einem Absolutionsprozeß vom 3. Oktober 
1328 hervorgeht, brachte der Klerus von Tivoli dem Wittelsbacher offene Sym
pathien entgegen. Ot to, QFIAB 14,1 (1911) S. 169; zum Druck des Absolutions
prozesses vgl. ebd., S. 231 ff Nr. 10. Der Besuch Tivolis steht im Zusammenhang 
mit der Absicht, das römische Volk mit einem erneuten Schauspiel zu begei
stern. Zu diesem Zwecke plante man eine wiederholte Kaiserkrönung, welche 
jetzt vom Gegenpapst vorgenommen werden sollte. Diese Ansicht vertreten 
einhellig Chroust, Romfahrt, S. 161; Bock, Reichsidee, S. 260; Dupre-The
seider, Storia di Roma 11, S. 480. 
133) Const. 6, Nr. 456. Die Nachricht des Sieneser Chronisten, daß der Wittels
bacher und seine Truppen in der Nacht vom 21. zum 22. Mai außerhalb der Stadt 
bei S. Lorenzo lagerten, paßt nicht in das Itinerar. Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova 
ed. XV,6, S. 473. Dieser Quelle folgt auch Chroust, Romfahrt, S. 161. 
134) Villani, Cronica, S. 71. 
135) Ebd. 
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Frascati und zog über V elletri nach Cisterna di Latina, das er zer
störte136). Aus Angst, das Schicksal Cisternas zu erleiden, verschloß 
V elletri dem Kaiser auf dessen Rückzug die Torem). Als die kaiserli
chen Truppen hier lagerten, brach ein Streit zwischen den Ober- und 
Niederdeutschen aus, der den Kaiser veranlaßte, sein Heer zu tei
len1:J8). Die Niederdeutschen schickte er nach Rom zurück, mit den 
Oberdeutschen ging er nach Tivoli. Hier wartete er vom 20. Juni bis 
etwa Mitte Juli auf die zugesagte Unterstützung aus Sizilien139). Als 
aber jede Hilfe ausblieb, kehrte er nach Rom zurück. Die ohnehin 
schon schwierige wirtschaftliche Situation in der Stadt hatte sich in 
den Sommermonaten noch zunehmend verschlechtert. Als die Lage 
für den Kaiser und seinen Gegenpapst immer bedrohlicher wurde, 
sandte er am 3. August seinen Marschall mit 1300 Reitern nach Vi
terbo voraus und folgte ihm tags darauf mit dem restlichen Heer140). 

136) Ebd., S. 72. Molara wurde am 11. Juni eingenommen. Cisterna stellte den 
südlichsten Punkt in Kaiser Ludwigs Itinerar dar. Das Unternehmen gegen 
Orte und Kastelle, die zum Teil mit den Truppen König Roberts von Neapel 
besetzt waren, diente lediglich der Nachschub- und Verpflegungssicherung. An 
einen Feldzug gegen das Königreich Neapel war, solange keine Unterstützung 
eintraf, nicht zu denken. Während sich der Kaiser dem Süden Roms zugewandt 
hatte, brach am 4. Juni ein kleinerer Stoßtrupp von 400 Reitern und 1500 Mann 
zu Fuß von Rom auf, um das KastellS. Gemini einzunehmen. Bei Narni geriet 
diese Abteilung in einen Hinterhalt und entging nur knapp einer vernichtenden 
Niederlage. Villani, Cronica, S. 71f. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 174f. 
137) Villani, Cronica, S. 72. 
138) Unde gens sua veniens ad quoddam castrum situm iuxta Tyberim ultra 
Romam propter spolia ibidem inventa incepit inter se discordare et in duo 
agmina se divisit, quia Rynenses contra Swevos et Babaros partem fecerunt. 
Chronik Heinrichs Taube von Selbach, MGH, SS rerum Germ., Nova Series 1, 
Berlin 1964. S. 42. 
139) In Tivoli stellte der Wittelsbacher zwei Urkunden aus. 25. 6. 1328: B. 611998. 
- 28. 6. 1328: Const. 6, Nr. 468. Vom 20. Juni bis zum 20. Juli soll sich der 
Aufenthalt des Kaisers erstreckt haben. Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, 
S. 473. Dieser irrtümlichen Datierung folgen Chroust, Romfahrt, S. 176 und 
Altmann, Römerzug, S. 106. Die Abreise muß jedoch früher stattgefunden 
haben, da Ludwig bereits am 14. Juli nachweislich wieder in Rom urkundete. 
Const. 6, Nr. 474. 
140) Villani, Cronica, S. 89. In Begleitung Ludwigs befand sich der Gegenpapst 
mit seinem gesamten Kardinalskolleg. Dupre-Theseider, Storia di Roma 11, 
s. 480f. 
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Der Beginn des Rückzugs und ein geplanter Feldzug gegen Florenz 
(August bis September 1328) 

Über Sutri gelangte Kaiser Ludwig mit der noch stattlichen 
Anzahl von 1500 Reitern am 6. August nach Viterbo141). Von hier aus 
plante er Feldzüge gegen die in der Umgebung der Stadt gelegenen 
guelfischen Stützpunkte142). Am 10. August rückte er aus. Einen Teil 
der Truppen schickte er gegen befestigte Orte in der Umgebung; er 
selbst beabsichtigte, die Burg von Bolsena zu erstürmen148). Am 14. 
August wurde zum Angriff geblasen, aber schon einen Tag später 
zog sich der Wittelsbacher unverrichteter Dinge wieder nach Viterbo 
zurück144). Bereits zwei Tage danach, am 17. August, brach er aber
mals von dort auf und begab sich mit dem Gegenpapst und dem 
gesamten Heer nach Todi145). 

141) Villani, Cronica, S. 89. Auf dem Weg nach Viterbo besuchte der Kaiser mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Sutri. Vgl. Anm. 106. Ob Ludwig 
wie schon bei seinem ersten Aufenthalt im Palazzo Silvestro Gattis wohnte, ist 
ungewiß. Nach der bereits zitierten Zeugenaussage vom 23. 12. 1329 gab ein 
gewisser Nikolaus Manni über den Ort, an welchem der Kaiser Ehrenbezeugun
gen entgegennahm, zu Protokoll: ... aliquando Viterbii in pnlatio pnpe, ... 
E hrle, Arch. für Literatur- und Kirchengeschichte 2 (1886) S. 663. Eine Ein
quartierung im päpstlichen Palast zu Viterbo läßt sich nicht schlüssig beweisen. 
Nikolaus V. logierte bei den Minoriten von S. Francesco. Pinzi, Viterbo 3, 
s. 161. 
142) Diesen Kampfhandlungen ist keine größere Bedeutung beizumessen. Viel
mehr müssen die Aktionen im Sinne von Beutezügen verstanden werden. V gl. 
Bock, Reichsidee, S. 264. Finanzielle Schwierigkeiten und Lebensmittelknapp
heit mögen der Anlaß dafür gewesen sein. 
143) Ephemerides Urbevetanae dal Codice Vaticano Urbinate 1745, Rer. It. Scr. 
Nuova ed. XV, 5, App S. 190ff. An der Aktion nahmen die Ghibellinenführer 
von Viterbo, Santa Fiora, Tuscania und Tarquinia sowie die Herren von Parra
no, Montemarano, Vitozza und Baschi teil. Die angeführte Truppenstärke von 
5000 Reitern und 10000 Fußsoldaten ist unter den gegebenen Umständen wohl 
zu hoch beziffert. 
144) Ephemerides Urbevetanae S. 191. Catalucci di Bisenzo verteidigte Bolsena 
mit Erfolg. Die Verluste in den Reihen der kaiserlichen TI·uppen sollen ziemlich 
hoch gewesen sein. Auch der Versuch, am 15. August Orvieto im Handstreich zu 
nehmen, mißglückte. Vgl. auch Macchioni, Bagnoregio, S. 304; Dottarelli, 
Bolsena, S. 198ff. 
145) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 479. Der König hatte wohl die 
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Am 19. August zog Ludwig unter dem Jubel der Bürger in Todi 
ein14n). Die Vertreter der Bürgerschaft überreichten ihm die gefor
derte Summe von 10000 Florin147). Jetzt traf er Vorbereitungen für 
einen Angriff auf Florenz. Zwischenzeitlich wurde der Marschall Al
brecht Hummel von Lichtenberg und Graf Friedrich von Öttingen 
mit einem Teil der Truppen in die Gegend von Foligno beordertl48). 

Da tauchte unerwartet vor der Küste Roms die lang ersehnte 
sizilianische Flotte auf, so daß der Wittelsbacher seine Pläne gegen 
Florenz fallen ließ149). Am 31. August verließ er Todi und zog erneut 
nach Viterbo 150). 

Hoffnung aufgegeben, daß ihm die sizilische Flotte noch zu Hilfe kommen wür
de. Jedoch eröffnete ihm ein anderes Ereignis die Möglichkeit, nun gegen Flo
renz loszuschlagen. Am 3. August hatte Castruccio Castracane die Stadt Pistoia 
zurückerobert. Lucarelli, Castruccio, S. 211. Die verängstigten Florentiner 
teilten am 10. August dem Herzog Kar! von Kalabrien ihre mißliche Lage mit 
und baten ihn, möglichst bald mit seinem Heer zu Hilfe zu eilen. Im übrigen 
wußten sie bereits von Ludwigs Vorhaben, nach Todi zu ziehen. Const. 6, Nr. 
482. 
146) Ein Augenzeuge berichtet im Jahre 1329 über die Vorgänge in Todi. Vivat, 
vivat imperator ... jubelte das Volk dem Wittelsbacher entgegen. Über den 
genauen Aufenthaltsort gab der Zeuge zu Protokoll: ... , quod platea comrnunis 
Tuderti prope palatium, ubi Bavarus rnorabatur ... Diese Ortsangabe wird an 
anderer Stelle noch näher bezeichnet: ... aliquando Tuderti Bavaro in palatio 
novo et veteri dicti cornmunis et Petrode Gorvaria in episcopatu, ... Ehrle, 
Arch. für Literatur- und Kirchengeschichte 2 (1886) S. 663. Nikolaus V. befand 
sich in einem ähnlichen finanziellen Desaster wie der Kaiser. Deshalb bemächtig
te er sich des reichen Kirchenschatzes von S. Fortunato. L. Leonij, Cronaca 
dei Vescovi di Todi, Todi 1889, S. 77. 
147) Chroust, Romfahrt, S. 181. 
148) Bock, Reichsidee, S. 264. Als Urheber dieses Unternehmens werden Ugo
lino da Baschi und Baldino de Marsciano, beide umbrische Ghibellinen, vermu
tet. Nicht sicher scheint hingegen, ob es sich um eine Strafexpedition gegen 
Foligno handelte oder ob nur Kontakt mit den Verbündeten in der Umgebung 
Todis aufgenommen wurde. V gl. dazu Ehr I e, Arch. für Literatur- und Kirchen
geschichte 2 (1886) S. 663. Jedenfalls kehrte das Expeditionkorps schon bald 
wieder nach Todi zurück. 
149) Anfang August stach eine starke Flotte unter dem Oberbefehl König Peters 
von Sizilien in See. Neben den sizilischen Verbänden stellte auch die Stadt 
Savona eine Anzahl Galeeren. Auf der Route gelegene neapolitanische Besitzun
gen entlang der Küste wurden verwüstet. Schon bald nahmen die kaiserlichen 
Unterhändler Graf Giovanni di Chiaramonte und der Herzog von Braunschweig 
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Eilends ritt der Kaiser mit einem Teil seiner Leute weiter zur 
Küste151). Über Tuscania erreichte er schließlich bis spätestens 10. 
September den vereinbarten Treffpunkt Corneto152). Hier fanden 
Verhandlungen zwischen dem Wittelsbacher und König Peter von 
Sizilien statt. Der gemeinsame Einfall in das Königreich Neapel soll
te koordiniert werden 153). Dieses Vorhaben wurde jedoch durch den 
plötzlichen Tod des mächtigen Castruccio zunichte gemache54). 

Kurze Zeit später brach Ludwig mit seinem Heer von Corneto 
aufund marschierte auf der Via Maremma nach Norden155). Während 

Kontakt mit der verbündeten Seestreitmacht auf. Const. 6, Nr. 486. Ein Ver
handlungstag wurde verabredet und Corneto als Tagungsort gewählt. Villani, 
Cronica, S. 95. 
150) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 480; Storie Pistoresi, Rer. It. Scr. 
Nuova ed. XI,5, S. 116. Möglicherweise erreichte der Kaiser noch am gleichen 
Tag Viterbo. Pinzi, Viterbo 3, S. 160. 
151 ) Chroust, Romfahrt, S. 186. Die Kaiserin und der Gegenpapst blieben in 
Viterbo. 
152) An diesem Tag verlieh Kaiser Ludwig dem Petrus de Branchalo die Pfalz
grafenrechte. Die Urkunde wurde zu Corneto (heute Tarquinia) ausgestellt. 
Erwähnt bei Bansa, Studien, S. 175. 
153) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 480. Was genau verhandelt wurde, 
entzieht sich letztlich unserer Kenntnis. Vgl. Bock, Reichsidee, S. 265. 
154) Nachdem Castruccio Castracane Pistoia zurückerobert hatte, starb er am 3. 
September im Alter von 47 Jahren, vermutlich an Malaria. Mancini, Lucca, 
S. 145. Das Gerücht, Castruccio sei nach einem Turnier in Pisa mit einem vergif
teten Pfirsich ermordet worden, dürfte eine pisanisehe Erfindung sein. V gl. 
dazu Banti, FSI 99 (1963) S. 82f. Die Söhne Castruccios hielten den Tod ihres 
Vaters zunächst geheim, um sich ungehindert der Stadtherrschaft über Pisa zu 
bemächtigen. Als aber die Reiterei Arrigos und Valeranos, der zwei älteren der 
drei Söhne, in Pisa eindrang, kam es dabei offensichtlich zu Unruhen. Tronci, 
Annali Pisani 3, Lucca 1829, S. 129. Vgl. dazu den detailierten Situationsbericht 
einer Handschrift des 18. Jh. im Arch. di Stato di Pisa, Croniche di Pisa di 
Jacobo Arrosti, libro primo, f. 93. Die Pisaner sandten daraufhin sofort eine 
Abordnung nach Corneto und baten den Kaiser um Hilfe. 
155) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 480. Die Florentiner waren über 
die Bewegungen des Wittelsbachers bestens informiert. So meldeten sie bereits 
am 14. September dem König von Neapel, daß Ludwig schon in die Maremma 
vorgedrungen sei und sich aufdem Weg nach Pisa befinde. Ficker, Römerzug, 
S. 103 Nr. 183. Ähnliches äußerten sie am 16. September in einem Brief an 
Johannes XXII. Ebd., S. 104 Nr. 184. Villani glaubt irrtümlich, Marsilius von 
Padua sei zu dieser Zeit in Montalto gestorben. Villani, Cronica, S. 95. Es dürfte 
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er am 15. September Grosseto erreichte und sich anschickte, die 
Stadt zu belagern, griff die sizilische Flotte Talarnone an und nahm es 
ein156). In der Zwischenzeit erhielt der Kaiser vermittels einer zwei
ten pisanischen Gesandtschaft Kunde von plötzlichen Unruhen in Pi
sa157). Daraufhin wurde die Belagerung sofort abgebrochen, und 
schon am 18. September setzte der Kaiser seinen Weg nach Pisa 
fort15s). 

Erneuter Aufenthalt in der Toskana (September 1328 bis April1329) 

Zusammen mit seiner Frau und König Peter von Sizilien betrat 
Ludwig der Bayer am 21. September Pisa159). Die Söhne Castruccios 
hatten schon zuvor die Stadt verlassen und sich nach Lucca zurück-

sich jedoch um eine Verwechslung handeln. Denn in der zweiten Augusthälfte 
des Jahres verstarb der Mitverfasser des "Defensor pacis", Johann von Jandun, 
auf einer Reise von Rom nach Ferrara. J. Schwalm, Reise nach Italien im 
Herbst 1898, N eues Archiv 26 (1901) S. 751. V gl. auch Bock, Reichsidee, 
S. 266. Dagegen hält es Otto für plausibler, daß es sich um den Kardinalbischof 
von Albano, einen gewissen Messer Francesco d' Alemagna, gehandelt habe. Die 
Identität dieses Mannes bleibt jedoch ungeklärt. Otto, QFIAB 14,1 (1911) 
S. 170f. Marsilius von Padua starb jedenfalls erst in den 40er Jahren zu Mün
chen. 
156) Villani, Cronica, S. 96. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 186 Anm. 3 und G.A. 
Pecci, Cronistoria di Grosseto Citta Vescovile, Storia Grossetana, Siena 1971, 
s. 106f. 
157) Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 188 Anm. 2. Die pisanischen Quellen sind 
einhellig der Meinung, daß der Wittelsbacher auf den ausdrücklichen Wunsch 
der Bürgerschaft nach Pisa kam. V gl. dazu drei Handschriften im Staatsarchiv 
von Pisa. Arch. di Stato di Pisa, Acquisto Roncioni 335 (17. Jh. ), Annali Pisani 
fino al1337, f. 31. Ebd., Acquisto Roncioni 336 (16./17. Jh.), Croniche pisane fino 
all348, f.14'. Ebd., Acquisto Roncioni 337 (17. Jh.), Cronica Civitatis Pisarum 
ab anno 37 usque ad annum 1356, f.28'. 
158) Villani, Cronica, S. 96. Das Datum geht aus einem Brief der Florentiner an 
König Robert hervor. Ficker, Römerzug, S. 105 Nr. 190. 
159) Dieses Datum nennen übereinstimmend Agnolo, Rer. lt. Scr. Nuova ed. 
XV ,6, S. 481 und Tronci, Annali Pisani 3, S. 135. Einem Brief der Florentiner 
an Herzog Kar! von Kalabrien zufolge begleiteten den Kaiser 2000 Reiter. 
Ficker, Römerzug, S. 105 Nr. 190. Ferner taucht in derselben Quelle Casti
glione della Pescaia erneut als Itinerarort auf. 
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gezogen. Im Stadtpalast von Pisa bezog der Wittelsbacher Quartier 
und bestimmte Tarlatino Tarlati zu seinem Vikar160). Am 28. Septem
ber fand in den Mauern der Stadt ein Parlament mit König Peter 
statt161). Die ursprüngliche Absicht, gegen Genua zu segeln, wurde 
wegen einer Erkrankung des Sizilianers fallen gelassen. Die Flotte 
lief noch am selben Tag in Richtung Sizilien aus162). Nach Konstitu
ierung einer neuen Stadtherrschaft faßte der Kaiser den Entschluß, 
gegen die Söhne Castruccio Castracanes vorzugehen16:{). 

Als Ludwig am 5. Oktober lucchesisches Gebiet erreichte, ver
wehrten ihm die Antelminelli den Zutritt nach Lucca nicht. Vielmehr 
versuchten sie, ihren Herrn durch großzügige Geschenke milde zu 
stimmen164). Dem Wittelsbacher mag die Gelegenheit günstig er
schienen sein, nun auch das Territorium von Lucca unter seine direk
te Verfügungsgewalt zu bringenw5). Stadt und Distrikt von Lucca 

160) Der Wohnort geht schlüssig aus dem schon öfter zitierten Gerichtsprotokoll 
des Jahres 1329 hervor. So erinnert sich ein Augenzeuge: ... aliquando Pisis 
Bavaro in domibus communitatis, ubi morabatur, ... Ehrle, Arch. für Litera
tur- und Kirchengeschichte 2 (1886) S. 663. Der neue kaiserliche Vikar Tarlatino 
war ein Verwandter des verstorbenen Bischofs Guido von Arezzo. Bock, 
Reichsidee, S. 266. Mit dem Tode Castruccios wurde diese Verwaltungsstelle 
vakant. Die Ernennung des Lucchesers zum pisanischen Vikar geht auf ein 
öffentliches Notariatsinstrument vom 29. Mai 1328 zurück. Const. 6, Nr. 462. 
161) Agnolo, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,6, S. 481. 
162) Ebd. Auf der Heimreise geriet die Flotte in einen Sturm und erlitt schwere 
Verluste. Villani Cronica, S. 96. 
163) Der pisanisehe Aufenthalt läßt sich nach den Quellen bis zum 1. Oktober 
nachweisen. So erteilte Ludwig dem Minoritenorden am 26. September ein um
fassendes Schutzprivileg. Bock, Reichsidee, S. 270. Am 27. September und 1. 
Oktober finden sich Spuren der kaiserlichen Präsenz in den pisanischen Stadt
kammerrechnungen. Ficker, Römerzug S. 88 Nr. 160. 
164) Das Datum erfahren wir von Villani, Cronica, S. 99. Pina, die Witwe Ca
struccios, offerierte dem Kaiser 10000 Florin und eine Anzahl herrlicher Pferde. 
Tronci, Annali Pisani 3, S. 130. 
16ö) Die Vorteile lagen in der direkten Einnahme von Steuergeldern und in der 
willkürlichen Erhebung von Sonderabgaben. So mußten für die zum Schutze 
Luccas abgestellten deutschen Truppen die Bürger der Stadt aufkommen. Vgl. 
dazu die spezifizierteJ ahresrechnung vom 30. 11. 1328 über 93 000 Florin. Const. 6, 
Nr. 523. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 192 Anm. 5. Die separate Stationie
rung von größeren Truppenkontingenten scheint bei längeren Aufenthalten ein 
probates Mittel gewesen zu sein, um finanzielle und vor allem wirtschaftliche 
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hörten auf, ein Herzogtum zu sein, und wurden dem Reich unter
stellt. Mitte des Monats reiste der Wittelsbacher wieder ab166). 

In Pisa traf der Kaiser am 15. Oktober ein167). In erster Linie 
dürfte er sich mit der Vorbereitung eines Angriffs auf Florenz be
schäftigt haben, als erneut finanzielle und wirtschaftliche Schwierig
keiten seine Pläne durchkreuzten168). Sold- und Verpflegungsmangel 
veranlaßte am 29. Oktober etwa 800 niederdeutsche Reiter, das La
ger Ludwigs zu verlassen und in das Gebiet von Lucca einzudrin
gen169). Bis mindestens 1. November blieb Kaiser Ludwig noch in 
Pisa, bevor ihn neuerliche Ereignisse nach Lucca riefen 170). 

Wie Villani berichtet, sah sich der Kaiser am 8. November noch 
einmal gezwungen, nach Lucca zu gehen, um die Söhne Castruccios, 

Engpässe zu vermeiden. So erhielt beispielsweise auch Pistoia eine deutsche 
Besatzung. V gl. dazu einen Brief der Florentiner vom 27. 9. 1328. Ficke r, Rö
merzug, S. 105 Nr. 190. 
166) Den Kurzaufenthalt zu Lucca belegt eine Kaiserurkunde vom 7. 10. 1328. B. 
61/999. Zu der wohl nicht richtigen Annahme Villanis, Cronica, S. 100, Burggraf 
Friedrich von Nürnberg sei kurzzeitig zu Ludwigs Vikar in Lucca bestellt wor
den, vgl. Chroust, Romfahrt, S. 261f. Vielmehr bekleidete der Burggraf das 
Amt eines Generalvikars der Toskana, bis seit dem 30. November 132!:$ Graf 
Friedrich von Öttingen in dieser Stellung nachzuweisen ist. B. 62/1010. 
167) Villani, Cronica, S. 101. 
168) Ein Warenboykott und die Beschlagnahme von pisanischen Gütern im Kö
nigreich Neapel erschwerten den Handel der Arnostadt. Bock, Reichsidee, 
S. 267. Unter der daraus resultierenden Lebensmittel- und Finanznot litten vor 
allem die deutschen Söldner. 
169) Villani, Cronica, S. 100f. Die Abtrünnigen, die sich selbst Gesellschaft des 
Hl. Georg nannten, versuchten zunächst Lucca in ihren Besitz zu bringen. Als 
dieses Unternehmen mißlang, plünderten sie die Vorstadt und zogen sich auf die 
Burgen von Vivinaria und Geruglio zurück. Ähnliches geht auch aus dem Schrei
ben der Florentiner an den Legaten der Lombardei vom 5. November hervor. 
Sie beziffern die Anzahl der von Ludwig abgefallenen Reiter auf etwa 1000 
Mann. Fick er, Römerzug, S. 107 Nr. 189. 
170) Zu Pisa urkundete der Kaiser bis nachweislich 1. November. 18.10.1328: B. 
6111000. - 19. 10. 1328: B. 61/1001. - 20.10. 1328: Const. 6, Nr. 504-5. -
21. 10. 1328: B. 319/2964. - 25. 10. 1328: B. 6111002-3; Original im BHStA Mün
chen, KLS 364; ein weiteres Original ebd. KS 1269. - 28. 10. 1328: B. 61 f/ 
1004-5. - 1. 11. 1328: B. 62/1006. Als die Anführer der abtrünnigen Reiter am 6. 
November zu Pisa ein Bündnis mit Ludwig eingingen, darf dieser wohl noch in 
der Arnostadt vermutet werden. Const. 6, Nr. 513. 
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die erneut für Unruhe in der Stadt gesorgt hatten, endgültig zu 
entmachten 171 ). 

Von Mitte November 1328 bis Mitte März 1329 verbrachte Lud
wig mit seiner Gefolgschaft die Wintermonate in Pisam). Den Zeit
raum nutzten der Wittelsbacher und seine Berater, um den kirchen
politischen Kampf erneut aufzunehmen. Der Minoritengeneral Mi
chael von Cesena und dessen Ordensbrüder Wilhelm von Occam, 
Bonagratia von Bergamo, Franz von Ascoli und vielleicht auch Hein
rich von Thaiheim nahmen in Pisa Kontakt mit dem kaiserlichen Hof 
auf173). Unter dem Einfluß dieser Minderbrüder wurde Papst Johan
nes XXII. abermals der Prozeß gemacht und neuerlich eine Abset-

171 ) Villani, Cronica, S. 100. Die Schuldigen wurden in die Verbannung nach 
Fontremoli geschickt. Der Florentiner Villani ist übrigens der einzige, der dar
über berichtet. Ob nun der Wittelsbacher tatsächlich ein weiteres Mal nach 
Lucca ging, läßt sich mit letzter Sicherheit nicht mehr feststellen. 
172) 13. 11. 1328: B. 319/2965-6. - 20. 11.1328: B. 62/1007; B. 358/3252. -
22. 11. 1328: B. 62/1008. - 24. 11. 1328: B. 358/3253; Const. 6, Nr. 517-8. -
25. 11. 1328: B. 62/1009. - 26. 11.1328: Const. 6, Nr. 521-2. - 30.11.1328: B. 62/ 
1010. - 2.12. 1328: B. 358/3254. - 12. 12.1328: B. 62/1011. - 17.12.1328: B. 62/ 
1012; Const. 6, Nr. 544. - Neben Urkunden ist der Aufenthalt zu Pisa durch die 
Erhebung eines Zahlungspostens an die kaiserliche Finanzkammer belegt. Das 
darüber ausgestellte Notariatsinstrument vom 18. Dezember 1328 befindet sich 
im Arch. di Stato di Pisa, Roncioni, unter dem genannten Datum. - 22. 12. 1328: 
B. 358/3255. - Am 6. Januar 1329 erließ der Kaiser eine Mitteilung an alle 
Reichsfürsten zugunsten des Minoritenordens. Diese Information steht in der 
handschriftlichen Abschrift eines ehemaligen Mitarbeiters des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom. DHI N.N. 34/1 mit dem Verweis: Notariatsinstrument 
im Archiv von Fermo, Nr. 385. - 11.1.1329: Memminger Geschichtsblätter 19. 
Jahrgang Nr. 2 (Juni 1933) S. 9.- 19.1.1329: U. Dorini, Un grande feudatorio 
del trecento, Spinetta Malaspina, Firenze 1940, S. 376f Nr. 4. - 26. 1. 1329: 
Const. 6, Nr. 547-8. - 28.1.1329: E. Gamurrini, Istoria Genealogica delle fa
miglie Toscane et Umbre 1, Firenze 1668, S. 287f. - 31. 1.1329: B. 62/1013. -
12. 2. 1329: B. 276/2708. - 15. 2. 1329: B. 358/3256; Const. 6, Nr. 550; Mo mm
sen, Schriften der MGH 11 (1962) S. 82 Nr. 183. - 24.2.1329: Original im 
BHStA München, KLS 368 = B. 62/1014 unter dem falschen Datum 25. Februar. 
-28.2.1329: B. 62/1015; Dorini, Spinetta Malaspina, S. 377 Nr. 5-4.3.1329: 
Erwähnt bei Bansa, Studien, S. 226.- 12.3.1329: B. 62/1016.-15.3.1329: B. 
358/3257. 
173) Bock, Reichsidee, S. 270. Vgl. auch Otto, QFIAB 14,1 (1911) S. 167. 
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zungssentenz verkündet174). Am 3. Januar stieß schließlich der Ge
genpapst mit seinem Kardinalskolleg zum Wittelsbacher. Am 19. Fe
bruar erließ er seinerseits eine Sentenz gegen den Papst in A vignon, 
König Robert von Neapel, die Stadt Florenz und deren Helfer175). In 

174) Villani, Cronica, S. 107. Die Sentenz datiert vom 12. Dezember. B. 62/1011. 
Diese wurde zur Grundlage der auf den 18. April des Jahres zurückdatierten 
Sentenz. Const. 6, Nr. 437. Vgl. Anm. 128. Im Gegensatz zur Absetzungssen
tenz vom Frühjahr stützen sich jetzt die Hauptanklagepunkte auf die Häresie. 
Vgl. Bock, Reichsidee, S. 271. 
175) Villani, Cronica, S. 107 und 113f. Der Gegenpapst nahm im erzbischöflichen 
Palast sein Quartier. Mattaei, Ecclesiae Pisanae 2, S. 72. Am Abend des 19. 
Januar soll der Marschall des Kaisers, Albrecht Hummel von Lichtenberg, 
einem heftigen Fieber erlegen sein. Der Betroffene wird bei Villani zwar nicht 
mit Namen genannt ein anderer Marschall, der in jenen Tagen zu Pisa weilte, ist 
jedoch nicht bekannt. Chroust übernimmt die Quelle kritiklos. Chroust, Rom
fahrt, S. 211. In Frage käme sonst noch Graf Giovanni di Chiaramonte, der im 
Auftrage seines Herrn die Mark Ancona politisch und militärisch verwaltete. In 
einem Beglaubigungsschreiben vom 8. Februar 1338 nannte ihn der Kaiser "sei
nen Marschall". B. 285/2818. Seit wann der Sizilier diesen Hofamtstitel führte, 
mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls überlebte der Graf offensichtlich den Ita
lienzug und scheidet damit als Betroffener aus. Passend zum Tode des Lichten
bergers erscheint weiter die Tatsache, daß das Marschallamt seit spätestens 
März 1329 auf einen anderen überging. Denn eine Chronik des 17. Jh. aus Lucca 
berichtet, daß Kaiser Ludwig am 16. März 1329 zum wiederholten Male nach 
Lucca ging und dort seinen Marschall, den Grafen von Öttingen, zurückließ. 
Bibi. statale di Lucca, Ms. 46, Miscellanea Storica di Cesare Luccesini, Chroni
che della Citta di Lucca, f. 20'. Vgl. auch die Ausführungen der pisanischen 
Annalen, die ebenfalls davon berichten, daß Ludwig nach Lucca ging und dort 
seinen Marschall gegen die Familie Poggeschi vorgehen ließ. Tronci, Annali 
Pisani 3, S. 135. Tatsächlich begleiteten die Grafen Ludwig der Jüngere und 
Friedrich von Öttingen den Wittelsbacher auf dessen Italienzug. Vgl. dazu die 
Verleihung der Vogtei Augsburg an die Genannten vom 21. 3.1329. B. 62/1017. 
Graf Friedrich von Öttingen tritt seit dem 30. November 1328 als toskanischer 
Generalvikar auf. Erhielt nun dieser oder Ludwig der Jüngere das Marschall
amt? Fraglich bleibt weiter, ob Albrecht Hummel von Lichtenberg tatsächlich in 
Pisa verstarb. Aus einer Sühne vom 3. 9. 1329 für Kloster Weißenburg geht 
hervor, daß zur Zeit des Romzuges drei männliche Lichtenherger lebten. Zu
nächst war dies der Kanzler Hermann, dann der Marschall Albrecht Hummel 
und ein weiterer Albrecht Hummel der Jüngere. Aussteller der Urkunde ist 
zwar Albrecht Hummel d. J., die Sühne ist aber mit den Siegeln der drei genann
ten Lichtenherger versehen. Lebte also Albrecht Hummel der Ältere noch? 
Bekanntlich führte der Kaiser während seines Aufenthalts in der Toskana meh-
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jenen Tagen erhielten die Visconti ihre Stadtherrschaft über Mailand 
zurück176). Die Hoffnung Ludwigs auf eine Verbesserung seiner Lage 
wurde durch einen erneuten Fehlschlag getrübt. Durch Verrat sollte 
nämlich die Stadt Florenz in die Hände des Wittelsbachers gespielt 
werden. Die Verschwörung wurde jedoch aufgedeckt und die Schul
digen hart bestraft177). Daraufhin teilte der Kaiser am 23. Februar 
den Pisanern seinen Entschluß mit, die Toskana zu verlassen und in 
die Lombardei zu ziehen178). 

Ehe er dieses Vorhaben verwirklichte, suchte er am 16. März 
ein letztes Mal Lucca auf und ordnete noch einmal die Stadtherr
schaft 179). 

Gleichzeitig trat er mit den abtrünnigen deutschen Reitern in 
Verhandlungen ein, die allerdings zu keiner Einigung führte 180). 

Nach über zweiwöchigem Aufenthalt verließ er die Stadt1H1). 

rere personelle Veränderungen durch. So könnte der Lichtenberger, wie auch 
der Burggraf von Nürnberg, Opfer seiner unzulänglichen Amtsführung gewor
den sein. 
176) Akute Zahlungsunfähigkeit dürfte den Wittelsbacher dazu veranlaßt haben. 
Für einen Betrag von 60000 Florin überließ er dem Azzo Visconti das Generalvi
kariat über Mailand. Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1153. Der Burggraf von 
Nürnberg reiste mit nach Mailand und leitete die finanzielle Transaktion. Das 
von Villani verbreitete Gerücht von der Veruntreuung dieser Gelder ist falsch. 
Villani, Cronica, S. 110. Unrichtig ist auch, daß der vergrämte Burggraf Fried
rich Italien verließ. So in Chroust, Romfahrt, S. 265. Denn der Genannte 
taucht in einer am 21. Juni 1329 zu Cremona ausgestellten Kaiserurkunde in der 
Zeugenliste auf. Const. 6, Nr. 603. 
177) Villani, Cronica, S. 107. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 212. 
178) Villani, Cronica, S. 116. 
179) Ebd. Unter der gewaltsamen Säuberungsaktion litt vor allem die an Unru
hen in Lucca mitverantwortliche Familie Poggeschi. Für 22000 Florin erwarb 
Francesco Castracane das Reichsvikariat über die Stadt. Chroust, Romfahrt, 
s. 213. 
180) Eine neuerliche Zahlungsforderung wurde auf Mittwoch in der Osterwoche 
terminiert. Const. 6, Nr. 562. Nach Ablauf dieser Frist nahmen die Abtrünnigen 
Lucca als Pfand und boten die Stadt zum Kauf an. Der Genueser Ghibelline 
Geradino Spinola erhielt sie dann für 60000 Florin. Villani, Cronica, S. 131. 
1 ~ 1 ) 17. 3. 1329: G. Hertel, Urkundenbuch der Stadt Magdeburg 1, Geschichts
quellen der Provinz Sachsen 26 (1892) S. 197ff Nr. 331. - 21.3.1329: B. 62/1017. 
- 2. 4. 1329: B. 62/1018; B. 276/2709. 
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Am 3. April traf er wieder in Pisa ein und zog am 11. April 
endgültig in Richtung Norden ab1s2). 

Die Rückkehr in die Lombardei und die Belagerung Mailands 
(April bis Juni 1329) 

Auf demselben Weg, auf dem Ludwig der Bayer im Jahre 1327 
in die Toskana gekommen war, verließ er sie auch wieder. Am 12. 
April passierte er Pontremoli und zog unverzüglich über den Cisa
Paß in die LombardeF83). Bereits am 14. April erreichte er den Fuß 
des Apenninengebirges bei Terenzo, wo er sein Nachtlager errich
tete1s4). 

Nach dem Willen des Kaisers sollte auf Vermittlung Gangran
des zu Parma eine Versammlung mit den Ghibellinen der Lombardei 
stattfinden185). Allein der Rat von Parma weigerte sich, den Kaiser 
und seine Truppen aufzunehmen186). So setzte der Wittelsbacher sei-

182) Tronci, Annali Pisani 3, S. 135. Als seinen Vikar ließ der Kaiser Tarlatino 
Tarlati mit 600 Reitern zurück. Nikolaus V. blieb unter dem Schutz des Grafen 
Fazio della Gheradesca in Pisa. Damit war das Schicksal des Gegenpapstes be
siegelt. Noch im gleichen Jahr begab er sich nach Avignon. Die Pisaner vertrie
ben sehr bald schon die Reichstreuen aus ihrer Stadt und schlossen am 12. 
August des Jahres Frieden mit den guelfischen Städten der Toskana. Const. 6, 
Nr. 629. Die letzte zu Pisa ausgestellte Urkunde Ludwigs datiert vom 10. April 
1329. B. 62/1019. 
183) Am 12. April bestätigte der Kaiser zu Fontremoli den dortigen Bürgern ein 
Diplom Kaiser Friedrichs II. von 1226. Const. 6, Nr. 567. 
184) Chronica Parmensia a sec. XI ad exitum sec. XIV., accedunt varia quae 
spectant ad historiam patriae civilem et ecclesiasticam, Monumenta Historica ad 
Provincias Parmensem et Placentiam pertinentia (künftig: Mon. Hist. Parm.) 
vol. 3, Parma 1858, S. 243. V gl. L. Affo, Storia della Citta di Parma 4, Parma 
1795, s. 259. 
186) Parma, das noch zur Zeit von Kaiser Ludwigs erstem Aufenthalt in der 
Lombardei im Lager der Kirche gestanden hatte, wechselte zwischenzeitlich die 
Fronten. Im August 1328 vertrieb Rolando Rossi den päpstlichen Rektor Passa
rino della Torre und riß die Stadtherrschaft an sich. A. Bonaventura, La 
historia della citta di Parma, et la descrittione de fiume Parma 2, Parma 1591, 
s. 160. 
186) Böhmer (Hg.), Mussatus, FRG 1, S. 185. Das kaiserliche Heer wurde je-
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nen Zug über Collechio und Bianconese (Prov. di Parma) fort, über
schritt den Taro und gelangte am 15. April in das Gebiet von Sissa, 
wo er unter starken Regengüssen sein Lager bezog187). Tags darauf 
setzte er über den Po, trennte sich von einem Teil seiner Truppen, 
die nach Cremona gingen, und wandte sich gegen Marcaria (Prov. di 
Mantova), wohin er eine Versammlung einberufen hatte188). 

Die Besprechung fand am 20. April statti89). Als wichtigste 
Vertreter der ghibellinischen Partei erschienen Gangrande della Sca
la, Loysius Gonzaga aus Mantua und die Herren von Corno und Cre
mona190). Über den genauen Inhalt der Unterredung lassen uns die 
Quellen im ZweifeP91 ). Durch das Ausbleiben Azzo Viscontis wurde 

doch von Parma aus reichlich mit Lebensmitteln versorgt. Chronica Parmensia, 
Mon. Hist. Parm. 3, S. 243. 
187) Sissa liegt unterhalb des Po, ca. 20 km nördlich von Parma. 
188) Den 16. April als Tag der Flußüberquerung in Chronica Parmensia, Mon. 
Hist. Parm. 3, S. 243. V gl. auch Chronicon Regiense ab anno 1272 usque ad 
1388, L.A. Muratori, Rer. lt. Scr. XVIII (1731) S. 41, jedoch mit derfalschen 
Monatsangabe Mai. Bei dieser Gelegenheit desertierten 600 Italiener aus dem 
Heer Ludwigs. Vgl. dazu Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1158. 
189) Cortusiis, Rer. It. Scr. Nuova ed. XII,5, S. 49. Auch die Florentiner erhiel
ten Kunde von dem Parlament zu Marcaria. Ficker, Römerzug, S. 131 Nr. 251. 
190) Chroust, Romfahrt, S. 220. Vgl. Cognasso, I Visconti, S. 160. 
191) Einerseits soll der Kaiser den Wunsch geäußert haben, bald wieder in die 
Toskana zurückzukehren. Chronica Parmensia, Mon. Hist. Parm 3, S. 243. An
dererseits soll er Cangrande die Herrschaft über Mailand in Aussicht gestellt 
haben. Cortusiis, Rer. It. Scr. Nuova ed. XII,5, S. 49. Chroust erkennt zurecht, 
daß der Sturz Passarino Bonacolsis eine Neuordnung der territorialen V erhält
nisse um Mantua nach sich ziehen mußte. Chroust, Romfahrt, S. 221. Unter
stützt von Cangrande della Scala führte Loysius Gonzaga am 16. August 1328 
den entscheidenden Schlag. Über dieses Ereignis berichtet ausführlich eine 
Handschrift des 18. Jh. Bibi. Comunale di Mantova, Ms. 951 (früher: H. IIL 8), 
Gionta, Il Floretto delle Chroniche di Mantova f. 44 und 44'. V gl. eine weitere 
Handschrift des 18. Jh., die aus einer Überlieferung des 16. Jh. schöpft. Ebd., 
Ms. 128 (früher: A. IV. 34), Daino, Storia di Mantova, Genealogie della Famiglia 
Gonzaga, transkribiert von Ippolito Castelli, f. 55' und 56. V gl. auch Cereta, Rer. 
It. Scr. VIII, S. 645. Aber noch andere Ereignisse der letzten zwei Jahre hatten 
die Machtverhältnisse in der Lombardei geändert. Der Parteiwechsel der Fami
lie Rossi aus Parma fand bereits Erwähnung. V gl. vorne Anm. 185. Am 1. Au
gust 1328 fiel Reggio in die Hände der Reichstreuen. E. Scarabelli-Zunti, 
Consoli, Governatori e Podesta di Parma dal 1100 al 1935, Parma 1935, S. 40. 
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dessen ablehnende Haltung gegenüber der kaiserlichen Politik offen
sichtlich, so daß wohl schon Ende April eine Strafexpedition gegen 
Mailand ins Auge gefaßt wurde. 

Danach vereinigte sich das Heer des Kaisers mit den restlichen 
Verbänden bei Cremona und zog nach dem zwanzig Kilometer weiter 
nördlich gelegenen Soncino192). Hier urkundete der Kaiser vom 28. 
bis zum 30. April und bereitete die militärische Aktion gegen Mailand 
vor193). 

Ein letzter Vermittlungsversuch des Markgrafen Malaspina 
Spinetta zwischen dem Kaiser und Azzo scheiterte194). Das kaiserli
che Heer rückte gegen Lodi vor, das allerdings seine Tore verschlos
sen hielt195). Vorbei an dieser Stadt setzte sich der Heereszug in 
Richtung Melegnano fort 196). Der Kaiser wollte zunächst Kontakt mit 

Dafür ging Borgo San Donnino an den Kardinallegaten verloren. Chronica Par
mensia, Mon. Rist. Parm. 3, S. 239. Cangrande bemächtigte sich am 10. Sep
tember der Stadtherrschaft Paduas. Cereta, Rer. It. Scr. VIII, S. 645. Hinge
gen kehrten die Markgrafen d'Este in den Schoß der Kirche zurück. Am 22. 
März 1329 wurde nach Aufhebung des Interdikts die Messe wieder gelesen. 
Chronicon Estense, Cum additamentis usque ad annum 1478, L.A. Muratori, 
Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,3 (1908) S. 98. Die unter Graf Giovanni di Chiara
monte verwaltete Mark Ancona verlor damit ihr Bindeglied zur Lombardei. 
Dennoch behauptete sich der Graf mit diplomatischem und militärischem Ge
schick. Vor dem Hintergrund dieser veränderten Situation wird wohl die Ver
sammlung von Marcaria stattgefunden haben. 
192) In einem Brief vom 27. April 1329 verbreiteten die Florentiner die Nach
richt, daß sich der Wittelsbacher nach den Verhandlungen zu Marcaria in Rich
tung Cremona begab. Ficker, Römerzug, S. 131 Nr. 251. 
193) 28. 4. 1329: B. 62f/1020-l. - 29.4. 1329: B. 63/1022-3. - 30. 4. 1329: B. 358/ 
3258. Von Soncino aus nahm der Kaiser die Belagerung Mailands in Angriff. 
194) Dies soll vor allem an der ablehnenden Haltung Azzo Viscontis gelegen 
haben. Böhmer (Hg.), Mussatus, FRG 1, S. 185. 
195) Der Signore Lodis war ein gewisser Tremacoldo. G i u li n i, Memorie 5, 
s. 187. 
196) Die Angaben in den beiden Werken des Mailänder Chronisten Flamma, der 
Kaiser habe am 5. Juli den Lambro überschritten, können nicht richtig sein, da 
der Fluß erst nördlich von Monza überquert wurde. Flamma, Manipulus Flor
um, Rer. It. Scr. XI, S. 733 und ders., Opusculum de rebus gestis ab Azone, 
Luchino et Johanne Vicecomitibus ab anno 1318 usque ad annum 1342, L.A. 
Muratori, Rer. It. Scr. Nuova ed. XII,4 (1938) S. 7. Vgl. auch die zutreffen
den Bemerkungen bei Chroust, Romfahrt, S. 225 Anm. 1. 
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Herzog Ludwig von Teck, der die Burg von Monza besetzt hielt, 
aufnehmen und eilte zu diesem Zweck entlang dem linken Lambro
ufer nach Monza197). Da der wegen starker Regenfälle angeschwolle
ne Fluß hier nicht überschritten werden konnte, begab sich Ludwig 
mit seinen Truppen nach dem etwa zehn Kilometer entfernten Aglia
te, wo eine Überquerung möglich war198). In der Burg von Monza traf 
er schließlich mit dem Herzog von Teck zusammen, wohl in der Ab
sicht, sich in den Besitz der Stadt zu setzen, was ihm offensichtlich 
nicht gelang199). 

Nun nahm er die Belagerung Mailands in Angriff. Er führte 
seine Mannen zur Porta Giovia und schlug selbst sein Lager an dem 
Ponte dell' Archetto auf2°0). Am 21. Mai setzte er sich im Kloster S. 
Vittore in der Nähe von S. Ambrogio fest201 ). Dann schickte er den 
größten Teil seiner Truppen in die Vorstadt bei der Porta Ticinese, 
wo die Mühlen standen, um diese zerstören zu lassen und die Stadt 
auszuhungern202). Die Truppenkontingente des Wittelsbachers wa
ren jedoch zu gering, um eine wirksame Belagerung durchführen zu 
können 2m). So kam möglicherweise auf Vermittlung Cangrandes eine 

197) Schon Anfang April 1329 ernannte Ludwig den Herzog zum Vikar von Mon
za und teilte dies am 2. April den Bürgern der Stadt mit. B. 62/1018. Aber schon 
am 17. April bemächtigte sich Azzo der Stadt und zwang die deutsche Besatzung 
zum Rückzug in das dortige Kastell. Morigia, Rer. It. Scr. XII, S. 1156. 
198) Ebd., S. 1157. Ortskundige, die sich im Lager Ludwigs befanden, rieten 
dazu. Vgl. auch Chroust, Romfahrt, S. 225. 
199) Giulini, Memorie 5, S. 189. 
200) Der Mailänder Chronist setzt den Beginn der Belagerung auf den 21. Mai 
fest. Flamma, Opusculum, Rer. lt. Scr. Nuova ed. XII,4, S. 7. Zu den weiteren 
widersprüchlichen Quellenangaben vgl. Chroust, Romfahrt, S. 225. Auf 
Grund der Datierung einer Kaiserurkunde muß die Belagerung schon früher 
begonnen haben. Denn der Ausstellungsort der Urkunde vom 19. Mai 1329 
lautet: ... in campis ante Mediolanum ... Const. 6, Nr. 584. 
201) Giulini, Memorie 5, S. 189. 
202) Diese Absicht vermuten Chroust, Romfahrt, S. 226, und Giulini, Memo
rie 5, S. 190. 
203) Über die Stärke des Heeres erfahren wir nur sehr wenig. Neben deutschen 
Truppen rekrutierte sich das Heer noch aus cremonesischen Verbänden und 400 
Reitern, die Gangrande unter dem Befehl Spinetta Malaspinas für die Belage
rung Mailands abgestellt hatte. Flamma, Opusculum, Rer. It. Scr. Nuova ed. 
XII,4, S. 7. Die Lebensmittelversorgung Mailands blieb aber gesichert, da der 
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Einigung zwischen dem Kaiser und Azzo zustande204). Mitte des Mo
nats Juni hob daraufhin der Wittelsbacher die Belagerung auf und 
begab sich nach Pavia205). 

Der Aufenthalt zu Pavia (August bis Oktober 1329) 

Am Festtag der Heiligen Gervasius und Protasius (19. Juni) 
traf Ludwig der Bayer in Pavia ein206). Den folgenden dreieinhalbmo
natigen Aufenthalt brachte er in erster Linie mit der Regelung deut
scher Angelegenheiten zu207). Er empfing eine Reihe von Gesandt-

Belagerungsring um die Stadt nicht geschlossen werden konnte. Darüber hinaus 
plagten den Kaiser wieder einmal Geld- und VerpflegungsmangeL G. Lamber
tenghi, Chronica di Milano dal948-1487, Miscellanea di Storia Italiana 8 (1869) 
S. 99. Abgesehen davon suchte Italien in diesen Jahren eine große Hungersnot 
heim, die zu hohen Preissteigerungen auf dem Getreidemarkt führte. Annales 
Arretinorum, Rer. It. Scr. Nuova ed. XXIV,1, S. 22. Unter den gegebenen 
Umständen erkannte der Wittelsbacher die Sinnlosigkeit seiner militärischen 
Aktion. Auch Azzo Visconti zeigte sich mittlerweile verhandlungsbereit. 
204) Eine Verhandlungsinitiative der Leute Gangrandes soll der Einigung vor
ausgegangen sein. Böhmer (Hg.), Mussatus, FRG 1, S. 187f. In mündlichen 
Vereinbarungen oder einer Art Vorvertrag erhielt Azzo Visconti das Reichsvi
kariat über Stadt und Distrikt von Mailand bestätigt. Der Kaiser ließ sich im 
Gegenzug mit 12000 Florin abfinden. Diese Ergebnisse der Verhandlungen ge
hen schlüssig aus der am 29. September 1329 für Azzo ausgestellten Bestäti
gungsurkunde hervor. Const. 6, Nr. 648. Auch das Kastell von Monza erhielt der 
Mailänder zurück. Chroust, Romfahrt, S. 227 Anm. 2. 
205) Die Belagerung Mailands schlägt sich innerhalb der Kaiserurkunden vom 19. 
Mai bis zum 14. Juni nieder. 19.5.1329: B. 63/1024. - 23.5.1329: B. 63/1025. -
26. 5. 1329: B. 63/1026. - 8. 6. 1329: B. 63/1027. - 14. 6. 1329: B. 358/3259. 
206) Flamma, Opusculum, Rer. It. Scr. Nuova ed. XII,4, S. 7. Eine zu Pavia 
ausgestellte Urkunde, die vom 16. Juni 1329 datiert, paßt nicht in das Itinerar. 
Dies wird zwar in der Literatur richtig erkannt, die Fehlerquelle aber nicht 
weiter erforscht. So z. B. C h ro u s t, Romfahrt, S. 227 Anm. 3. Ebenso Const. 6, 
Nr. 590; dort ist die Urkunde unter dem falschen Datum eingereiht, obwohl 
Schwalm die richtige Datumswiedergabe aus dem Original abdruckt. Die Urkun
de datiert also vom 16 .• Juli 1329. 
207) Es mag wohl übertrieben sein, daß der Kaiser in "völliger Untätigkeit" 
verharrte. So C h r o u s t, Romfahrt, S. 227. Die Lage in der Lombardei erfor
derte zunächst einmal eine abwartende Haltung. Abgesehen davon verdeutlicht 
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schaften aus dem Reich und wartete die weiteren Ereignisse in der 
Lombardei ab208). Von historischer Bedeutung wurde der Aufenthalt 
zu Pavia durch den am 4. August 1329 geschlossenen Hausvertrag 
zwischen dem Kaiser und der pfalzgräflichen Linie des Hauses Wit
telsbach209). Nachdem sich im Laufe der nächsten Monate die Ghibel
linen der Lombardei zu einer oberitalienischen Städteliga zusammen
geschlossen hatten, verließ Kaiser Ludwig am 4. Oktober Pavia und 
nahm den Kampf gegen den Kardinallegaten auf210). 

die Fülle der zu Pavia ausgestellten Kaiserurkunden eine sehr rege Regierungs
tätigkeit. 20. 6. 1329: B. 63/1028-32. - 21. 6. 1329: Const. 6, Nr. 602-5. -
23.6.1329: B. 63f/1033-5; B. 276f/2710-1; B. 358f/3260; Const. 6, Nr. 609-10. 
- 24. 6. 1329: B. 64/1036-8; B. 277/2712; Const. 6, Nr. 615. - 26. 6. 1329: B. 64/ 
1039. - 27.6.1329: B. 64/1040-1; in einer weiteren Urkunde von diesem Tag 
bestätigte Ludwig dem Alfredo Spinola dessen Privilegien. Handschriftliche 
Mitteilung eines ehemaligen Mitarbeiters des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom. DHI N.N. 19,5 mit dem Verweis: Arch. di Stato di Genova, Feudi 
imperiali 1228-1736, busta 19 n.g.e 459.- 28.6.1329: B. 277/2713.- 1. 7.1329: 
B. 64/1042-3. - 4. 7.1329: B. 64/1044. - 12.7.1329: Kalbfuss, QFIAB 16,1 
(1914) S. 81 Nr. 55. - 15. 7. 1329: B. 64/1045. - 20. 7. 1329: B. 319/2968. -
21. 7. 1329: B. 64/1046. - 24. 7. 1329: B. 64/1047. - 3. 8.1329: B. 277/2714. -
4.8.1329: B. 64f/1048-50; B. 359/3262. - 9. 8.1329: B. 65/1051. - 11.8.1329: B. 
65/1052; B. 319/2969. - 12. 8. 1329: B. 277/2717. - 14. 8. 1329: Const. 6, Nr. 635. 
- 17. 8. 1329: B. 65/1053. - 19. 8. 1329: B. 65/1054. - 21. 8. 1329: B. 65/1055. -
23. 8. 1329: B. 65/1056. - 24. 8. 1329: B. 359/3261; Const. 6, Nr. 640. - 26. 8. 1329: 
B. 65/1057. - 27. 8. 1329: Const. 6, Nr. 642. - 23. 9. 1329: B. 65/1058. -
1.10.1329: B. 65/1059.-3.10.1329: Kalbfuss, QFIAB 16,1 (1914) S. 82 Nr. 57. 
208) Bock, Reichsidee, S. 277. Der kaiserliche Rat Graf Berthold von N euffen 
erschien in diesem Zeitraum am Hofe Ludwigs. Decker-Hauff, Schwäbische 
Lebensbilder 6 (1957) S. 36. Ludwigs wichtigster Verbündeter Cangrande della 
Scala verfolgte bis in den Juli hinein seine selbstsüchtigen Interessen. Am 19. 
Juli erstürmten seine Truppen Treviso. Drei Tage später starb der Scaliger. 
Villani, Cronica, S. 127f. Auf Initiative Pietro Rossis schlossen sich die Ghibelli
nen der Lombardei zu einem oberitalienischen Städtebündnis zusammen. 
Chroust, Romfahrt, S. 236. Im Gegensatz dazu verlor die kaiserliche Partei in 
der Toskana alle ihre Stützpunkte. Nur Viterbo und das umbrische Todi hielten 
noch an der Sache des Reiches fest. Auch die Verwaltung der Mark Ancona 
wurde jetzt für Giovanni di Chiaramonte immer problematischer. Bock, 
Reichsidee, S. 274. 
209) B. 64/1048. 
210) Chroust, Romfahrt, S. 237f Anm. 6. 
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Ludwigs letzte Taten in der Lombardei (Oktober bis Dezember 1329) 

Vom 10. bis zum 27. Oktober bewirtete Cremona den Kaiser in 
seinen Mauern211 ). Während dieses Aufenthalts begab sich Marsilius 
Rossi zu Ludwig und lud ihn nach Parma ein21il). Dabei war dem 
Wittelsbacher wohl auch Hoffnung auf die Einnahme der Stadt Bolo
gna, in der der Kardinallegat Bertrand del Foggetto seit dem Jahre 
1327 sein Hauptquartier hatte, gemacht worden213). Bis zu seinem 
Einzug in Parma nutzte der Kaiser die Zeit für kleinere Aktionen 
gegen die Feinde der Rossi. 

Etwa Anfang November wandte sich Ludwig von Cremona 
nach Casalmaggiore, das oberhalb von Parma am Po liegt214). Dann 
zog er wieder den Po hinab nach Viadana und ordnete spätestens am 
6. November die Belagerung von Pomponesco an215). Nach Beendi-

211 ) Ebd. Der Kaiser urkundete hier vom 23. bis zum 27. Oktober. 23. 10. 1329: B. 
65/1060; B. 359/3263; Const. 6, Nr. 651. - 24. 10. 1329: B. 65/1061; G. Veesen
meyer - H. Bazing, Ulmisches Urkundenbuch 2/1, Die Reichsstadt 
1315-1356, Ulm 1898, S. 92 Nr. 78. - 27.10.1329: B. 65/1062-3. Der Stadt 
Cremona, die als eine der wenigen Städte der Lombardei dem Kaiser stets treu 
ergeben war, stand Ponzinius de Ponzinibus vor. Wegen seiner treuen Dienste 
wurde dieser Mann in die Reihen der kaiserlichen Räte und Familiaren aufge
nommen. Bock, Reichsidee, S. 278. 
212) Chronica Parmensia, Mon. Hist. Parm. 3, S. 256. Rossi brachte dem Kaiser 
ein Geldgeschenk von 6000 Florin mit. Parma unterstellte sich schon am 5. 
September der kaiserlichen Hoheitsgewalt. Bock, Reichsidee, S. 278. 
213) Villani, Cronica, S. 133; Cortusiis, Rer. It. Scr. Nuova ed. XII,5, S. 49. 
Dieses verlockende Angebot soll dem Kaiser während seines Aufenthalts zu 
Cremona gemacht worden sein. Annales Forolivienses ab origine urbis usque ad 
annum 1473, L.A. Muratori, Rer. It. Scr. Nuova ed. XXII,2 (1903) S. 64f. 
Vor allem das skrupellose Vorgehen des Kardinallegaten Betrand del Poggetto 
aktivierte in Bologna eine Opposition gegen das guelfische Stadtregiment. Ch. 
Ghiratuzzi, Historia di Bologna 2, Bologna 1669, S. 91. Vgl. S. Muzzi, Annali 
della citta di Bologna dalla sua origine al 1796 vol. 3, Bologna 1841, S. 113. 
2B) Chronica Parmensia, Mon. Hist. Parm. 3, S. 258. Vgl. Affb, Parma 4, 
s. 259. 
215) Der Ort ist nicht identisch mit dem heutigen Pomponesco nahe Colomo, 
sondern lag gegenüber von Guastalla am Po. Vgl. dazu Winkelmann, Acta 
imperii 2, S. 501 Nr. 732. Nach dem urkundlichen Itinerar befand sich der Wit
telsbacher vom 6. bis zum 11. November im Lager vor Pomponesco. 6.11.1329: 
B. 320/2970. - 11. 11.1329: B. 277/2718; B. 320/2971; Original im BHStA Mün-
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gung dieser Strafexpedition, die sich vornehmlich gegen die guelfisch 
gesinnte Familie Corregio richtete, führte Kaiser Ludwig das Heer 
wieder zurück nach Casalmaggiore. Am 17. November überschritt er 
hier mit seinen Truppen den Po in südliche Richtung.216). 

Noch am gleichen Tag zog der Kaiser feierlich in Parma ein217). 

Die Vornehmsten der Stadt geleiteten ihn zum erzbischöflichen Pa
last, wo er sein Quartier nahm218). Am darauffolgenden Tag überga
ben ihm die Räte Parmas die Schlüssel der Stadt und schworen am 
19. November den Treueid219). Am 25. des Monats verlieh Kaiser 
Ludwig dem Marsilius Rossi das Vikariat über Parma220). Während
dessen wurde der Kleinkrieg gegen die Feinde Parmas fortge
setzt221). Am 26. und 27. November nahm der Marschall des Kaisers, 
der Pfalzgraf von Tübingen, Heinrich von Montfort, die Städte Reg
gio und Modena für die Krone in Besitz222). Die Hoffnungen Ludwigs 

chen, KLS 383. Die Truppen Ludwigs zerstören Caenza, die Brücke von Sorbolo 
und eroberten die Festung Boretto. Affo, Parma 4, S. 267. 
216) Chronica Parmensia, Mon. Rist. Parm. 3, S. 259. Vgl. Chroust, Romfahrt, 
S. 238. Der kaiserliche Marschall Heinrich von Montfort zog schon zuvor mit 400 
Reitern in Parma ein. Von einem Chronisten aus Modena erfahren wir Näheres 
zur Person des Marschalls: ... comes Henricus de Monteforte Paladinus Mare
schalcus domini Ludovici lmperatoris de Bavaria ... Johannis de Bazano, Chro
nicon Mutinense ab anno 1002 usque ad annum 1363, L. A. Muratori, Rer. It. 
Scr. Nuova ed. XV,4 (1917) S. 590. Dies ist also der dritte Marschall, der wäh
rend Ludwigs Romzug in Erscheinung tritt. 
217) Chronica Parmensia, Mon. Rist. Parm. 3, S. 259. Der Chronist aus Reggio 
gibt abweichend den 16. November an. Chronicon Regiense, Rer. lt. Scr. 
XVIII, S. 43. 
218) Chronica Parmensia, Mon. Rist. Parm. 3, S. 259: ... , et hospitatus fuit ad 
palacium episcopatus Parmae . ... iverunt ad dictum dominum Imperatorern 
ad palacium episcopatus, ubi erat ... 
219) Ebd. Vgl. Chroust, Romfahrt, S. 238. 
220) Chronicon Regiense, Rer. It. Scr. XVIII, S. 43. 
221) Die militärischen Aktionen richteten sich in erster Linie gegen befestigte 
Orte der guelfisch gesinnten Familie Mutti. Chronicon Regiense, Rer. It. Scr. 
XVIII, S. 43. Vgl. auch Bonaventura, Parma 2, S. 163. 
222) Über die Ereignisse in Reggio und Modena unterrichtet Johannes de Baza
no, Rer. lt. Scr. Nuova ed. XV,4 S. 100. So erlitt die Bevölkerung beider Städte 
durch die deutschen Besatzungstruppen großen Schaden. Vgl. dazu Chroust, 
Romfahrt, S. 240f. Im Gefolge des Marschalls befanden sich 600 deutsche Rei-
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auf die Einnahme Bolognas durch V errat wurden aber zerstört. Den 
Plan zeigte ein Mitwisser an, und nach dem Eintreffen florentini
scher Hilfskontingente wurden die Schuldigen zur Rechenschaft ge
zogen223). Als damit die letzte Möglichkeit, das Ansehen des Reiches 
wenigstens in der Lombardei wiederherzustellen, verspielt war, be
schloß der Kaiser nach Deutschland zurückzukehren. Noch bis in den 
Dezember hinein urkundete er in Parma224). Dann verließ er die 
Stadt am 9. des Monats in Richtung Trient:-:!:.:!5). Auf dem Weg dorthin 
passierte er am 14. Dezember Palazzolo22G). 

Das Ende der Italienfahrt (Dezember 1329 bis Februar 1330) 

Spätestens am Weihnachtsabend fand sich Ludwig in Trient 
ein227). Hier hielt er eine abschließende Versammlung mit etlichen 

ter, darunter auch Graf Ludwig d.J. von Ottingen. Diesen ließ Heinrich von 
Muntfort in Reggio zurück. Er selbst rückte in Modena ein und blieb hier bis 
Mitte Februar 1330. Bock, Reichsidee, S. 279. 
223) Annales Forolivienses, Rer. It. Scr. Nuova ed. XXII,2, S. 65. Vgl. auch 
Ghiratuzzi, Bologna 2, S. 91, und Muzzi, Annali di Bologna 3, S. 112. 
224) 24.11.1329: B. 65f/1064~5; B. 359/3264. - 26.11.1329: Mommsen, Schrif
ten der MGH 11 (1962) S. 84 Nr. 191. - 7.12.1329: B. 66/1066; Mommsen, 
S. 85f Nr. 192-3. 
225) Chronica Parmensia, Mon. Hist. Parm. 3, S. 261; Pugliola, Rer. It. Scr. 
XVIII, S. 352. Der 2. Dezember als Abreisetag ist unvereinbar mit dem urkund
lichen Itinerar. So in Chronicon Regiense, Rer. It. Scr. XVIII, S. 41. 
226) Davon zeugt eine kaiserliche Urkunde. Kalbfuss, QFIAB 16,1 (1914) S. 82 
Nr. 58. Offensichtlich mied der Kaiser den direkten Weg nach Trient. Denn 
Palazzolo liegt nur wenige Kilometer süd-westlich vom Lago d'Iseo. Spätestens 
am 24. Dezember kam der Wittelsbacher in Trient an. B. 66/1067. Sollte der 
Kaiser wie schon im Jahre 1327 auch jetzt einen Umweg gegangen sein? Das 
Verhältnis zu den Veroneser Scaligern hatte sich nach dem Tode Gangrandes 
zunehmend verschlechtert, so daß man vielleicht deshalb auf eine andere Route 
auswich. Jedenfalls schenken die zeitgenössischen Quellen der Endphase des 
italienischen Itinerars kaum Beachtung 
227) 24.12. 1329: B. 66/1067. Der Chronist aus Modenabenennt den 22. Dezember 
(Die veneris antefesturn nativitatis ... ) als Tag der Abreise aus Parma. Johan
nes de Bazano, Rer. It. Scr. Nuova ed. XV,4, S. lOOf. Das genannte Datum 
könnte sich aber schon eher auf die Ankunft in Trient beziehen. 
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italienischen Reichsgetreuen und deutschen Fürsten ab228). Fast den 
gesamten Januar des Jahres 1330 verweilte der Kaiser noch in der 
Bischofsstadt229). Da erreichte ihn die Nachricht vom Tode Fried
richs des Schönen230). Etwa gegen Ende Januar brach er daraufhin 
aus Trient auf und begab sich nach Bozen, wo er am 1. Februar 
urkundete231 ). Seine Reise setzte sich über Meran fort, wo er sich 
nachweislich vom 4. bis zum 6. Februar aufhielt232). Über den 

228) Johannes de Bazano, Rer. lt. Scr. Nuova ed. XV,4, S. 590; Chronicon Re
giense, Rer. lt. Scr. XVIII, S. 41; Cortusiis, Rer. lt. Scr. Nuova ed. XII,5, 
S. 49. Von den Verbündeten waren anwesend: Niecola Fogliano, Guiduccio Man
fredis aus Reggio, Marsilius Rossi aus Parma, der Markgraf Malaspina Spinetta, 
Marsilio de Garrara und Bailardinus de N ogarolis. Die klangvollen Namen des 
ersten Trentiner Parlaments waren allesamt verschwunden. Verhandlungsge
genstand war in erster Linie eine Strafexpedition gegen Albertino und Mastino 
della Scala. In Ermangelung von Truppen wurde das Vorhaben gegen Verona 
allerdings wieder fallen gelassen. R. Da v i d so h n, Beiträge zur Geschichte des 
Reiches und Oberitaliens aus den Tiroler Rechnungsbüchern des Münchner 
Reichsarchivs (131111312-1341), MIOG 37 (1917) S. 404. Vgl. auch J. Ried
rn an n, Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol zu Italien bis 
zum Jahre 1335, Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften (künftig: SbÖA W), philosophisch-historische Klasse Bd. 307 (1977) 
s. 424f. 
229) Nach den Urkunden erstreckte sich der Trentiner Aufenthalt vom 24. De
zember 1329 bis zum 22. Januar 1330. 24. 12. 1329: B. 66/1067. - 27. 12. 1329: B. 
66/1068-9. - 28. 12. 1329: B. 66/1070-1; Original im BHStA München, KLS 389 
!12. - 29. 12. 1329: B. 66/1072. - 1. 1. 1330: B. 66/1073. - 4. 1. 1330: Const. 6, Nr. 
672. - 5. 1. 1330: B. 66/1074-5. - 6. 1. 1330: Original im BHStA München, KLS 
391. - Am 11. Januar 1330 verbündete sich Herzog Heinrich von Kärnten mit 
dem Kaiser gegen die Scaliger. Const. 6, Nr. 676. - 20.1. 1330: B. 277/2719; am 
gleichen Tag bestätigte Kaiser Ludwig dem Moltone da Mozzo den Zoll und das 
Wegegeld für Holz, welches von den Bergen (bergamaskische Alpen) auf den 
Flüssen Serio und Brembo nach Bergamo geführt wurde. Die bislang unbekann
te Urkunde ist in einer Handschrift des 18. Jh. erwähnt. Bibi. Civica di Berga
mo, Ms. IV, 3, 24, G. B. Angelini, Della storia di Bergamo, f. 150. Der Eintrag 
datiert vom Jahre 1330 mit der Randbemerkung: 20. Gen. dal privüegio. -
21.1.1330: Const. 6, Nr. 674. - 22.1.1330: B. 66f/1077-8. 
230) Chroust, Romfahrt, S. 242f. 
231) 1.2.1330: Th. Mommsen, Beiträge zur Reichsgeschichte von 1313-1349, 
Neues Archiv 50 (1935) S. 404f Nr. 20. 
232) 6. 2. 1330: B. 67/1079. Darüber hinaus stellte der Burggraf Konrad Arberger 
von Tirol eine Rechnung für Ausgaben des Kaisers während seines Meraner 
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Vintschgau und den Reschenpaß kehrte er zurück ins Deutsche 
Reich233). 

Schlußbetrachtung 

Ludwig der Bayer verließ Italien und betrat es nie mehr wie
der. Sein Romzug war, bis auf die Tatsache, daß er nun einen an
fechtbaren Kaisertitel führte, gescheitert. Dem Kaiser selbst mag 
sein italienisches Unternehmen alles andere als geglückt erschienen 
sein. Nicht umsonst versprach er ein erneutes Erscheinen in Ita
lien234). Seine Ziele, die Kaiserkrone in Rom zu erwerben und das 
Haus Anjou aus Süditalien zu verdrängen, wurden nur teilweise er
füllt. König Robert von Neapel überstand den Italienzug Ludwigs 
des Bayern unbeschadet und der Papst in A vignon trug nach der 
Einsetzung Nikolaus' V. zum Gegenpapst einen billigen Triumph da
von235). Früher wurde vielfach für den gescheiterten Romzug der 
labile Charakter des Wittelsbachers verantwortlich gemacht. Bock 
hat jedoch zurecht darauf hingewiesen, daß in erster Linie große 
wirtschaftliche Probleme den Unternehmungsgeist Ludwigs 
hemmten. 

Das italienische Reichsgut hatte schon vor zwei Jahrhunderten 
begonnen, dem Reich verlorenzugehen. Mitte des 13. Jahrhunderts 
hörte es vollends auf zu existieren. Versuche, die Reichsgewalt auf 

Aufenthalts vom 4. bis zum 6. Februar aus. J. Riedmann, SbOAW 307 (1977) 
S. 424 Anm. 473. 
233) In den Tiroler Raitbüchern wird dem Kaiser eine Übernachtung in Schian
ders in Rechnung gestellt: ... ad expensas domini Ludwici imperatoris et uxoris 
sue exeuntibus de Lombardia ... Riedmann, SbOAW 307 (1977) S. 424f Anm. 
4 73. Die Kaiserin scheint ihren Mann auf dessen Romfahrt bis zum Ende beglei
tet zu haben. Der mittelalterliche Weg über den Reschenpaß ist bekannt. Er 
ging von Maia bei Meran ab und führte über den Vintschgau, Reschen-Scheid
eck, Landeck und Fernpaß nach Deutschland. V gl. Sc h rod, Beiheft zur Vier
teljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 25 (1931) S. 15. 
2:14 ) Dies dokumentiert vor allem die Korrespondenz Ludwigs mit Loysius Gon
zaga unmittelbar nach dem Italienzug. 23. 4. 1330: B. 277/2722. - 27. 4. 1330: B. 
277/2723. - 6. 6. 1330: B. 277/2728. - 27.8.1330: B. 277/2732. 
235) Bock, Reichsidee, S. 285. 
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der italienischen Halbinsel wenigstens teilweise wieder zur Geltung 
zu bringen, sind unter Ludwig dem Bayern nicht bekannt geworden. 
So scheiterte der Italienzug letztlich an den mangelnden wirtschaftli
chen Vorausetzungen. Unvorhergesehene Verzögerungen (Sturz der 
Visconti, Warten auf die sizilianische Flotte etc.) machten die kaiser
liche Finanzkammer anfällig. Zahlungsunfähigkeit und Versorgungs
probleme waren die unmittelbare Folge, die aber nur zum Teil durch 
freiwillige oder erpreßte Subsidien und Steuern der Verbündeten 
gemeistert werden konnten. Wenngleich sich dann die Situation 
kurzfristig verbesserte, mußte dies doch auf längere Sicht den Ita
lienzug zum Scheitern bringen236). Die mangelnde Unterstützung der 
verbündeten Ghibellinen scheint unter diesen Voraussetzungen 
durchaus verständlich, ist also nicht der eigentliche Grund für das 
mißglückte italienische Unternehmen, sondern vielmehr eine Begleit
erscheinung. Die Motivation zu Hilfsleistungen basierte ausschließ
lich auf dem Prinzip "do ut des". Wie im deutschen Itinerar zog auch 
in Italien die wirtschafts- und finanzkräftige Stadt den Herrscher 
an237). Diese mußte zum einen passive Sicherheit in Form von intak
ten Wehranlagen garantieren, zum anderen in der Lage sein, das 
Heer des Kaisers zu beherbergen und zu verpflegen. Ahnlieh wie im 
Deutschen Reich suchte auch hier der Wittelsbacher den Kontakt zu 
den potentiellen Geldgebern, die meist auch Beherrscher (Signore) 
der Stadt und des umliegenden Territoriums waren. So lag der 
Schwerpunkt des Itinerars auf den größeren Städten, die der ghibel
linischen Fraktion angehörten. Die restlichen Itinerarorte lagen in 
der Mehrzahl als Etappenorte an wichtigen Durchgangsstraßen. 

236) V gl. ebd., S. 283 ff. 
237) M. Berg, Das Itinerar Ludwigs des Bayern. Maschinenschriftliche Disser
tation. V gl. Anm. 7. 
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RIASSUNTO 

Ne! gennaio 1327 il re tedesco Ludovico IV, detto il Bavaro, si reco in 
Italia dove rimase fino alla fine del 1329-inizi del 1330. Il suo itinerario lo 
porto attraverso le piu importanti citta ghibelline della Lombardia e della 
Toscana fino a Roma; qui ir"'28 gennaio 1328 fu incoronato imperatore da! 
popolo romano. Falli tuttavia un attacco al regno di N apoli, retto da Roberto 
d'Angio e legato al papa ad Avignone ed ai guelfi, per le scarse premesse 
economiche e Ia mancata disponibilita di appoggio da parte degli alleati. 
Nell'estate del1328l'imperatore cambio la sua direzione di marcia, passo per 
Ia Toscana e si reco in Lombardia ove rimase fino al dicembre 1329 senza 
tuttavia riportare successi degni di nota. Non siamo a conoscenza di tentativi 
fatti sotto Lodovico il Bavaro per rivendicare il potere imperiale in Italia, 
per lo meno in parte. Unico fatto da annoverare fu l'impossessarsi di un titolo 
discutibile di imperatore. Per questo Ia sua campagna in Italia puo senz'altro 
considerarsi fallita. 



DER BREVENSEKRETÄR CESARE GLORIERIO. 

Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen Sekretariate in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts* 

von 

KONRAD M. FÄRBER 

Dopo un felice corso di vita e di fortuna passo all'altra vita il 
Sr. Cesare Glorierio, segretario de' brevi, sepolto con molta pompa 
de' funerali nella chiesa di S. Spirito in Saxia nella cappellafabbri
cata da lui in vita con molta spesa1). Dieser auf uns heute fast 
poesievoll wirkende Eintrag im Necrologio Romano des Pietro Luigi 
Galletti2) steht hinter dem Leben eines Mannes, der im Dienst von 
zehn Päpsten steinalt und steinreich geworden ist: Cesare Glorie
rio:3), Bastard eines französischen Finanzverwalters, Page am päpst-

*) Der vorliegende Beitrag entstand im Zusammenhang meiner Untersuchun
gen zur Geschichte und Entstehung des Großherzogstitels, die mir ein Stipen
dium und Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut in Rom 
großzügigerweise ermöglichten. Für freundliche Unterstützung und Hilfe bei 
der Bearbeitung der frühneuzeitlichen italienischen Quellen sage ich Georg Lutz 
meinen aufrichtigen Dank. Verwendete Siglen: ASV (Archivio Segreto Vatica
no), BV (Biblioteca Apostolica Vaticana), ASF (Archivio di Stato di Firenze). 
1) BV, Vat. lat. 7873, f.82'. 
2) Pietro Luigi Galletti 0. S. B. (1724 -1790), Titularerzbischof von Cirene, schuf 
die Zusammenstellung des Necrologio Romano. 
:1) Überholungsbedürftige Artikel in Biographie Lyonnaise, Catalogue des 
Lyonnais dignes de memoire, Lyon 1839, S. 137; Biographie universelle ancien
ne et moderne (Michaud), 1-45, Paris 21854-(1865) [Nachdruck Graz 1966.] 
(1. Aufl. 1843-(1865) u. d. T.: Nouvelle Biographie ... ) 17 e1854) S. 583; Nouvel
le Biographie glmerale depuis !es temps !es plus recules jusqu'a nos jours ... , 
hrsg. v. F. Hoefer, 1-46, Paris 1855-1866 [Nachdruck Kopenhagen 
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liehen Hofund schließlich einflußreicher Spitzenbeamter der kurialen 
Sekretariate. Im Lauf seiner ungewöhnlich lang dauernden Amts
zeit, die von etwa 1535 bis mindestens 1585 reicht, überstand er 
nahezu ohne Unterbrechung alle Pontifikatswechsel dieses Zeit
raums. Sein bewegtes Leben, sein Aufstieg von einem unbedeuten
den Hofamt zum mächtigen Brevensekretär und sein jäher, durch 
eine dunkle Finanzaffäre hervorgerufener Sturz spiegeln ein span
nendes Kapitel der Geschichte der kurialen Sekretariate und ihrer 
Veränderungen am Übergang von der Hochrenaissance zur Gegenre
formation4). 

Die kurialen Kollegien, darunter auch die scriptores breviurn 
und die secretarii apostolici, über die Glorierio seinen Aufstieg 
nahm, waren im 16. Jahrhundert etwa bis zum Pontifikat Gregors 
XIII. noch keine ordentlichen Behörden im modernen Sinn. Ihre 
Zusammensetzung änderte sich ständig. Vieles befand sich im Fluß. 
Ämterhandel und rücksichtsloser Fiskalismus griffen weiter um sich 
und führten zu einem enormen Anschwellen der Kaufämter, und 

1963-1966.] 22 (1857) Sp. 145f. Die Schreibweise des Namens in der französi
schen Literatur durchweg Grollier oder Grolier, ansonsten auch Groliero, Glorie
ra und Grolierius. In Gallettis Nekrolog wird Glorierio als die italienische und 
Glorierius als die lateinische Schreibweise zugrunde gelegt. 
4) Grundlegend dazu Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
(1471-1527), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübin
gen 1986, sowie dessen älteres Gegenstück von W. v. Hofmann, Forschungen 
zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, 1-2, 
Bibliothek des Kgl. Preußischen Historischen Instituts in Rom 12/13, Rom 1913/ 
1914. Einen sehr gerafften überblick gibt A. Kraus, Secretarius und Sekreta
riat, Römische Quartalschrift 55 (1960) S. 43-84. Einzeluntersuchungen zum 
Thema bei: Th. v. Sicke!, Ein Ruolo di famiglia des Papstes Pius IV., Mittei
lungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 14 (1893) 
S. 537-588; R. Ancel, La secretairerie pontificale SOUS Paul IV, Revue des 
questions historiques 79 (1906) S. 408-470; P. 0. v. Törne, Ptolemee Gallio 
Cardinal du Cöme. Etude sur Ia Cour de Rome, sur Ia secretairerie pontificale et 
sur Ia politique des papes au XVIe siecle, Helsingfors 1907. Weiterführende 
Literaturhinweise bei A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban 
VIII. 1623-1644, Römische Quartalschrift, Suppl. 29, Freiburg/Brsg. 1964, 
S. XIX, Anm. 2; ders., Zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats: Quel
lenlage und Methode, Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft für 
1957, Köln 1958, S. 5-16. 



200 KONRAD M. FÄRBER 

auch Glorierio verdankte letztlich einem solchen Kaufamt seine Kar
riere. Gleichzeitig aber begannen sich im Zeichen der Gegenreforma
tion neben den bereits vorhandenen Effektivämtern an der Kurie 
eine Reihe von Behörden herauszubilden, für die nicht nur Titelinha
ber, sondern auch Fachkräfte benötigt wurden. Glorierio, umfassend 
humanistisch gebildet, zeigte, daß er diesen Anforderungen gewach
sen war. Am lebenden Beispiel verdeutlicht er die Ambivalenzen 
einer Übergangsepoche. 

Cesare Glorierio, oder vielmehr Cesar Grolier, wie er ur
sprünglich hieß, stammte aus einer Veroneser Familie, die im 
13. Jahrhundert nach Lyon ausgewandert war. Seine Ahnen hatten 
dort in der Stadtverwaltung, vornehmlich im Finanzwesen, Amter 
und Würden erlangt und es folglich auch zu Einfluß, Reichtum und 
Ansehen gebracht. Sein Großvater Etienne Grolier5), geboren um 
1440 in Lyon, war sogar ein Vertrauter des Herzogs Louis d'Orleans, 
des späteren Königs Ludwig XII. von Frankreich, unter dem er zum 
Verwalter der königlichen Kriegskasse aufstieg. Nach der Erobe
rung des Herzogtums Mailand erhob ihn der König am 14.Juli 1506 
zum tresorier generate des Herzogtums. Man darf annehmen, daß 
Etienne Grolier als Steuereinnehmer und Finanzverwalter nicht nur 
seinen Verpflichtungen gegenüber der Krone nachkam, sondern es 
auch verstand, das eigene Vermögen zu mehren. Sein Testament, 
das er am 17.Juli1509 kurz vor seinem Tod verfaßt hat und das im 
Archivio storico Lombardo veröffentlicht istf'), legt von seinem 
Reichtum ein beredtes Zeugnis ab. Sein Sohn Jean Grolier7), der 
Vater unseres Brevensekretärs, wurde um das Jahr 1486 geboren, 
erhielt in Paris eine glänzende humanistische Ausbildung und erbte 

5 ) Etienne Grolier (um 1440-1509). Vgl. Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 
e1854) S. 582f. sowie J. Rosenthal, Groliers Bibliothek, ihre Zusammenset
zung und ihre Lücken, Wien 1933, S. 3. 
6 ) Vgl. E. Motta, Il testamento del padre di Grolier con altri appunti storia 
franco-lombarda (1507 -1512), Archivio Storico Lombardo, Serie quinta, 44 
(1917) s. 159-167. 
7 ) Jean Grolier (1486-1565). Vgl. Biographie Lyonnaise (wie Anm. 3) S. 137; 
Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 e1854) S. 5tl2f.; Rosenthai (wie 
Anm. 5) S. 4-16; Motta (wie Anm. 6) S. 162f.; Le Roux de Lincy, Recher
ehes sur Jean Grolier, Paris 1866. 
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1509 das väterliche Amt des tresorier generale in Mailand8). Nach der 
Schlacht von Pavia (24. Februar 1525), in der der französische König 
Franz I. gefangen genommen wurde, mußte sich Jean Grolier zwar 
vorübergehend nach Paris zurückziehen, wurde aber bereits im näch
sten Jahr als Sonderbotschafter nach Rom gesandt. Hintergrund war 
die sogenannte Heilige Liga von Cognac (22. Mai 1526), in der sich der 
schwache Medici-Papst Clemens VI I. mit Frankreich gegen den Habs
burger Kar] V. verbündet hatte, und Jean Grolier war nicht nur von 
seiner italienischen Herkunft her, sondern auch aufgrund seines 
Reichtums der geeignete Mann, um eine solche mit erheblichen 
finanziellen Aufwendungen verbundene Sonderbotschaft überneh
men zu können. 

Auf seiner diplomatischen Mission begleitete ihn sein Sohn Ce
sar, ein etwa zwanzigjähriger junger Mann, wohlerzogen und gebil
det. Er war um das Jahr 1506!!) unehelich zur Welt gekommen, dann 
aber von seinem Vater legitimiert worden. Er hatte gleich diesem ein 
gründliches humanistisches Studium hinter sich, zuerst in Mailand, 
dann vielleicht noch in Paris. Die notwendigen praktischen Erfahrun
gen sollte er in Rom machen. Am 6. Mai 1527 wurde er Zeuge des 
Sacco di Roma, den er in seinem später veröffentlichten Manu
skript10) in perfektem Humanisten-Latein schilderte. Clemens VII. 
soll ihm damals Aussichten auf ein Hofamt bei der Kurie gemacht 
haben11), was wohl auch der Grund war, daß der junge Cesar, nach
dem sein Vater 1529 nach Paris zurückgekehrt war12), in Rom blieb. 

8 ) Franz I. von Frankreich bestätigte ihn am 22. Juni 1518 als tresorier et rece
veur generale des finances. V gl. Collection des ordonnances des rois de France. 
Catalogue des actes de Francais J•r, 1-10, Paris 1887-1908, 1, S. 147. 
9) Nachdem es in Gallettis Nekrolog (wie Anm. 1) heißt, Glorierio wäre ungefähr 
im neunzigsten Lebensjahr gestorben, kann man das Jahr 1506 als Geburtsjahr 
voraussetzen. Die Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 (21854) S. 583 gibt an, 
Cesar Grolier sei gegen 1510 geboren. 
10) C. Grolier, Historia expugnatae et direptae urbis Romae per exercitum 
Caroli V imperatoris, die sexta maii 1527, Clemente VII pontifice, Paris 1637. 
11 ) Vgl. Biographie universelle (wie Anm. 3) 17 (21854) S. 583. 
12) Jean Grolier wurde nach seiner Rückkehr aus Rom von König Franz I. zum 
tresorier de France unter der Verleihung des Titels eines Vicomte d'Agnuiy 
erhoben. Seine bedeutende und höchst kostbare bibliophile Sammlung von etwa 
3000 Bänden, darunter die 1486 erschienene erste venezianische Ausgabe der 
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Der Beginn seiner Laufbahn ist nicht genau zu datieren, aber 
man kann aufgrund späterer Quellen annehmen, daß es ihm - wenn 
nicht noch unter Clemens VII. - so doch unter Paul III. gelungen 
sein muß, sich mit Hilfe väterlichen Geldes in das Kollegium der 
scudieri (auch scutlferi) einzukaufen. Dieses Amt kostete damals et
wa 800 Dukaten13). Scudiero heißt wörtlich übersetzt Schildträger, 
auch Knappe oder Page, was jedoch hier wenig zu bedeuten hat, 
denn es handelte sich dabei um ein reines Kaufamt, das keinerlei 
Qualifikation voraussetzte und auch von "Frauen, Kindern und Idio
ten bekleidet werden" konnte14). Das Kollegium umfaßte bis zu 140 
scudieri. Es war ohne einen Aufgabenbereich und brachte seinen 
Inhabern entsprechende Rentenemissionen. 

Den ersten gefundenen Beleg für die Zugehörigkeit des künfti
gen Brevensekretärs zu den päpstlichen Familiaren enthält ein Ruolo 
J ulius' III. vom 1. Mai 1550. Hier ist unter den aufgeführten scudieri 
auch ein Cesare de' brevi verzeichnet15). Nachdem dann im selben 
Jahr in einem anderen Ruolo noch eine Cesare Grol-ierio scrittore de' 
brevi16) genannt wird, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bei beiden um ein und dieselbe Person. Das Kol-

Werke von Vergil und Handschriften von Petrarca, wurde 1675 stückweise ver
kauft. Er selbst starb am 22. Oktober 1565 in Paris, wo er in Saint-Germain des 
Pres beigesetzt wurde. 
13) Vgl. B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der römischen Kurie von 
Pius II. bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in: I. Mieck (Hg.), Ämterhandel 
im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert 3, Berlin 1984, S. 29 u. 33. 
14 ) W. Reinhard, Ämterhandel in Rom zwischen 1534 und 1621, in: Mieck 
(wie Anm. 13) S. 48. Die Zahl der Mitglieder gibt F. Li t v a, L'attivita finanzia
ria della Dataria durante il periodo Tridentino, in: Archivum Historiae Pontificae 
5 (1967) S. 166. Bei G. Maroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
1-103, Venezia 1840-1861, 43 (1853) S. 19-15, werden die scudieri als eine Art 
gehobene Dienerschaft des Papstes bezeichnet, die zu den cubicularii, d. h. zum 
Hofstaat gehörten, und es werden auch scudieri erwähnt, die dem Papst an der 
Tafel aufzuwarten hatten. Auch Schimmelpfennig (wie Anm. 13) S. 29 ord
net die scudieri zum Hofstaat. Trotzdem kann man von solchen Kategorien einer 
Einteilung nicht auf einen bestimmten Aufgabenbereich innerhalb des päpstli
chen Hofstaats schließen. 
15) BV, Ruoli 1, f. 25. 
16) BV, Ruoli 11, f. 24'. Vgl. Sicke! (wie Anm. 4) S. 522, Anm. 1. 
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legium der Scriptores brevium17 ) war ebenfalls wie das der scudieri 
ein Kaufamt, vielleicht das älteste überhaupt, und kostete damals 
etwa 1000 Dukaten18). Die Brevenschreiber (scriptores brevium), ur
sprünglich Privatangestellte der Sekretärew), hatten die Aufgabe, 
für die Reinschrift und Registrierung der brevia communia zu sor
gen. Was Grolier betrifft, so kann man aus seiner Bezeichnung Cesa
re de' brevi, unter der er im Ruolo von 1550 unter den scudieri aufge
führt ist, schließen, daß er sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Bre
venschreiber einen Namen gemacht hat, und zwar im wahrsten Sinne 
des Wortes. Er italianisierte jetzt seinen Namen, worauf im Rotulus 
familiarium von 1550/1551 ein Cesare Groliero als scudiero auf
taucht20). Er war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich Mitglied in bei
den Kollegien. 

Der entscheidende Sprung für seine spätere Laufbahn aber ge
lang 1552 mit dem Einkauf in das Kollegium der secretarii apostohci 
(auch secretarii participantes). Der Kaufpreis lag bei der stolzen 
Summe von 6600 Dukaten21), mehr als sechsmal so hoch als der eines 
Brevenschreiberamtes, brachte natürlich auch entsprechend mehr 
ein. Es mag sein, daß das Vermögen einer reichen Erbin aus Florenz, 
die er um 1540 geheiratet hatte, den Kauf erst ermöglicht hat. Das 
Kollegium der Sekretäre stammt aus der A vignoneser Zeit. Die Zahl 
der Mitglieder schwankte zwischen sechs, vierundzwanzig und drei
ßig-22). Unter Julius III. gab es sogar einmal dreiundvierzi~3). Der 
tatsächliche Geschäftsbereich wurde jedoch in der Regel auf höch
stens sechs Sekretäre, manchmal sogar nur auf einen, den sogenann
ten secretarius domesticus24 ), verteilt und bestand im wesentlichen 

17) Vgl. Hofmann (wie Anm. 4) 1. S. 157-161 sowie Frenz (wie Anm. 4) 
S. 223ff. 
'") Vgl. Reinhard (wie Anm. 14) S. 49; Schimmelpfennig (wie Anm. 13) 
S. 17, 31 u. 33; Frenz (wie Anm. 4) S. 225. 
19) Vgl. Frenz (wie Anm. 4) S. 223ff. 
20) BV, Ruoli 11, f. 24'. Ruoli 2, f. 22 nennt ihn wiederum als scrittm·e de' brevi. 
21 ) Vgl. Schimmelpfennig (wie Anm. 13) S. 32 sowie Frenz (wie Anm. 4) 
s. 223. 
22) Vgl. Frenz (wie Anm. 4) S. 220. 
2a) BV, Ruoli 11, f. 13-15'. 
24 ) Zum Titel secretarius domesticus vgl. Sicke! (wie Anm. 4) S. 580 sowie 
Hofmann (wie Anm. 4) 2, S. 152-155. 
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in der Ausfertigung der Breven. Beim Eintritt Grolieros in das Se
kretärskolleg im Jahr 155225) waren dort insgesamt achtzehn Amts
inhaber, wobei jedoch zwischen den zwölf extra ordines, die nur ihre 
Renten genossen, und den sechs wirklich tätigen secretarii unter
schieden werden muß26). Außer Groliero gehörten noch Angelo Mas
sarello27), Trionpho Benico28), Scipio Galletto, Claudio della Casa und 
Pietro Paolo Gualtierio zur Gruppe der eigentlichen Sekretäre29). 

Wenn Groliero im Ruolo von 1553 auch noch unter der Bezeichnung 
Ms. Cesare scrittore de' brevi auftaucht30), dann widerspricht das 
nicht seiner Tätigkeit als Sekretär, sondern erhärtet nur die Erklä
rung, daß aus Gründen auskömmlicher Entlohnung "wenigstens die 
an der Kurie tätigen Sekretäre durchweg auch jetzt noch ein Skripta
renamt daneben besaßen31)". Der Posten, auf dem Groliero saß, war 
durchaus mit Arbeit verbunden, und zwar mit der Ausfertigung so-

25) BV, Ruoli 12, f. 3'. Vgl. L. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem 
Ausgang des Mittelalters, 1-16, Freiburg i. Breisgau 1- 71886-1933, 6, S. 57, 
Anm. 3, ebenso Ancel (wie Anm. 4) S. 51. Dagegen ist bei G. Marini, Degli 
Archiatri pontifici, Romae 1784, 2, S. 305, das Eintrittsdatum mit dem 16. Au
gust1553 angegeben. Daran orientierte sich offensichtlich auch Sicke] (wie 
Anm. 4) S. 579, Anm. 3. 
26) BV, Ruoli 12 (20.März1552) f. 3'. 
27) Angelo Massarello war bereits 1550 Sekretär (BV, Ruoli 1, f. 13). Seit 1562 
wird er in den Ruoli als Bischof geführt. Vgl. Sicke! (wie Anm. 4) S. 580. Zur 
Biographie vgl. Ph. Bonamicii, De claris pontificiarum epistolarum Scriptori
bus ad Clementem XIV, Romae 1753, S. 243ff. Massarello erlangte als Sekretär 
des Trienter Konzils einige Bedeutung. Vgl. Th. v. Sicke!, Römische Berich
te, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 123, Wien 1895, 1, 
S. 40f. Er starb 1566. 
~) Trionpho Benico (1530-1570) war bereits 1550 unter J ulius 111. Sekretär und 
wurde 1557 magister cifrae. Vgl. Bonamicii (wie Anm. 27) S. 240f.; Sicke!, 
Römische Berichte (wie Anm. 27) S. 72, Anm. 2; Maroni (wie Anm. 14) 97, 
s. 180. 
29) Die Angaben beziehen sich auf die im Ruoli 12, f. 3', genannten Namen. 
Davon etwas abweichende Angaben bei Pastor (wie Anm. 25) 6, S. 57, Anm. 3. 
Die Zusammensetzung des Sekretärskollegs änderte sich damals fast ständig. 
Entscheidend sind die Namen, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich 
auftauchen, und das sind in diesem Fall Massarellus, Benico und Glorierio. 
:Jo) BV, Ruoli 15, f. 4. 
31 ) Vgl. Hofmann (wie Anm. 4) 1, S. 150f. 
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wie mit der Reinschrift der Breven - eine hervorragende Gelegen
heit, sich für den künftigen Aufgabenbereich zu profilieren. 

Die fachliche Kompetenz, die sich Groliero damals erwarb, muß 
dann auch ausschlaggebend für seine weitere Verwendung gewesen 
sein. So rückte er im Rotulo prima della farniglia della Santita di 
N. S. Paolo PP. IV vom Juli 1555 in dem weiterhin aus sechs Mit
gliedern bestehenden Sekretärskolleg schon an die zweite Stelle32). 

Ein V erbleiben im Amt war nach einem Pontifikatswechsel nicht 
selbstverständlich. Massarello und Benico hatten sich eigens bewer
ben müssen, per voler esser infarniglia di S. S. td. 33); Groliero dage
gen brauchte um seinen Platz nicht zu kämpfen, sondern wurde als 
schwer ersetzbarer Fachmann problemlos übernommen. In der Hier
archie des Sekretärskollegs stand über ihm lediglich Giovanni Fran
cesco Bini34 ) als eine Art erster Sekretär. Unter ihm befanden sich 
Antonio Fiordibello35), der 1562 Bischof von Lavello wurde, und Gio
vanni Francesco Commendone3r;), der bereits unterJulius III. Sekre
tär war und der später als Konzilslegat und Kardinal hervortreten 
sollte, sowie die bereits erwähnten Sekretäre Massarello und Benico. 
Eine für Groliero folgenreiche Veränderung ergab sich, als Paul IV. 

~2) Vgl. Maroni (wie Anm. 14) 23, S. 67. 
33) BV, Ruoli 22, f. 9. 
34 ) Giovanni Francesco Bini (auch: Bino, Binius). Vgl. Maroni (wie Anm. 14) 
23, S. 67, dort jedoch fälschlicherweise als Primo genannt. Vgl. auch Sicke! 
(wie Anm. 4) S. 579f.; Bonamicii (wie Anm. 27) S. 238. Im Jahr 1556 erscheint 
er als einer von fünf secretarii (BV, Ruoli, 24, f. 5), 1557 als secretarius perle 
brevi (BV, Ruoli, 23, f. 7). 
a5) Antonio Fiordibello (auch: Florebellus, Fior de Bellus). Vgl. Bonamicii (wie 
Anm. 27) S. 248; Maroni (wie Anm. 14) 97, S. 180; Sicke! (wie Anm. 4) 
S. 579ff. Er starb 1574. 
36) Giovanni Francesco Commendone (1524-1584) trat ähnlich wie Glorierio 
über ein Kaufamt in die päpstliche Familie ein. Er wurde 1551 cubicularius 
unter Julius 111. und anschließend mit zahlreichen diplomatischen Missionen be
auftragt. Paul IV. machte ihn zu seinem Vertrauensmann in der päpstlichen 
Kanzlei und erhob ihn schließlich zum apostolischen Protonotar. 1555 wurde er 
Bischof von Zante und im Dezember 1560 als Überbringer der Konzilsbulle an 
Kaiser Ferdinand I. bestimmt. 1563 ging er als Nuntius nach Polen, bis er 1565 
den Kardinalspurpur erhielt. V gl. Dizionario biografico degli Italiani 27 (1982) 
S. 606-613 mit zahlreichen weiterführenden Literaturangaben. 
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im Jahr 1556 eine Neuordnung des Sekretärskollegs vornahm37). Ne
ben dem apostolischen Sekretariat, das er der Leitung seines N epo
ten Kardinal Carlo Carafa38) unterwarf und dem sechs Sekretäre, 
darunter auch Commendone, Massarello und Benico zugeordnet wa
ren, schuf der Papst gewissermaßen als seine persönliche Nebenab
teilung das Brevensekretariat. Dieses Amt lag zunächst im wesentli
chen in den Händen der sogenannten secretarii domestici Giovanni 
Barengo39), der zuständig war für Gratialbreven und Bullen, und 
Bini, der für die Fürstenbreven verantwortlich zeichnete. Aber 
schon kurz darauf wurde ihnen Groliero als dritter secretarius dome
sticus beigegeben40). Er reüssierte hier relativ rasch, denn in einem 
Ruolo von 1557 ist er bereits neben Bini mit einem ausgesprochenen 
Spezialtitel genannt, und zwar als secretarius per le brevi41 ). Als 
dann mit Beginn des Pontifikats Pius' IV. im Jahr 1560 die Sekretäre 
Barengo und Bini ihren Hut nehmen mußten, konnte Groliero seine 
Position nicht nur halten, sondern sogar noch ausbauen. Er wurde 
jetzt Sekretär der Fürstenbreven42), eine Stellung, die er bis 1584-
also vierundzwanzig Jahre lang - beibehielt. Außer ihm gab es inner
halb dieser Behörde nur noch den bereits erwähnten Benico, der als 
Chiffrensekretär eine so wichtige Fachkraft war wie Groliero als 
Brevensekretär. Groliero nahm seine Ernennung zum Anlaß, seinen 

37) Vgl. Pastor (wie Anm. 25) 6, S. 378ff., sowie Ancel (wie Anm. 4) passim. 
38) Carlo Carafa (1519-1561). V gl. Dizionario biografico degli Italiani 19 (1976) 
s. 497-509. 
39) Vgl. Ancel (wie Anm. 4) S. 452 sowie B. Katterbach O.F.M., Referen
darii utriusque signaturae a Martino V ad Clementen IX et Praelati signaturae 
supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Sussidi per Ia consultazione dell' 
Archivio Vaticano 2, Studi e testi 55, Cittä. del Vaticano 1931, S. 94f. u. 116. 
40) Vgl. Sicke! (wie Anm. 4) S. 51:10. Vgl. die Nachweise für Grolieros Tätigkeit 
als secretarius domesticus anhand der Bullenregister aus der Zeit Pauls IV. bei 
M. Giusti, Studi sui registri di bolle papali, Collectanea Archivi Vaticani 1, 
Cittä. del V aticano 1961:1, S. 71 f. 
11) BV, Ruoli 23, f. 7. Vgl. Sicke! (wie Anm. 4) S. 552, Anm. 1, u. S. 559, 
Anm. 2. 
42) Vgl. Moroni (wie Anm. 14) 63, S. 267, der von Glorierio seitdem als einem 
segretario de' brevi a' principi spricht. Katterbach (wie Anm. 39) S. 145 titu
liert ihn als celeber secretarius Brevium. 
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Namen nochmals einer leichten Korrektur zu unterziehen: Aus Gro
liero wurde Glorierio43). 

Pius IV. nahm innerhalb des Sekretariats noch weitere Verän
derungen vor. Seinen ehemaligen Privatsekretär Talarneo Galli44) 

machte er zum secretarius intimus45 ), erhob ihn gleichzeitig zum 
Kardinal und schuf damit eine Art Vorläufer des künftigen Staatsse
kretärs. Freilich war dieses Amt vorerst noch lange nicht so beherr
schend wie das des späteren Kardinalstaatssekretärs unter Gregor 
XIII. oder Sixtus V., denn sämtliche an die Legaten oder andere 
Mitglieder des Trienter Konzils gerichteten Breven waren nicht etwa 
von Galli unterzeichnet, sondern von keinem anderen als dem Bre
vensekretär Cesare Glorierio46). Auch die wichtige Bulle "Reforma
tio Rotae"47 ) trägt mit der Unterschrift Caesar Glorierius sozusagen 
das lateinische Firmenzeichen des einflußreich gewordenen Beam
ten. Als gleichzeitiger Sekretär der Fürstenbreven spielte er nicht 
zuletzt kraft seiner Verbindungen nach Paris, wo sein Vater inzwi
schen Finanzminister geworden war, eine nicht ganz unwichtige Rol
le, denn zwischen der französischen Krone und dem Medici-Papst 
Pius IV. bestanden bekanntlich spezielle Affinitäten. Den Papstne-

43) BV, Ruoli 37, f. 5. Die Namensveränderung ist auch in einer mit Cae. Glorie
rius unterzeichneten Bulle vom 27. Dezember1561 ersichtlich, bei: E. Cerchia
ri, Capellani papae et apostolicae sedis auditores causarum sacri palitii apostoli
ci seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870, 3, 
Romae 1919, S. 297-302. 
44 ) Tolomeo Galli (1526 oder 1527-1607). Vgl. Moroni (wie Anm. 14) 28, 
S. 120f.; Sicke!, Römische Berichte (wie Anm. 27) S. 44ff.; Törne (wie 
Anm. 4) passim. 
45) Vgl. Moroni (wie Anm. 14) 23, S. 76; Sicke! (wie Anm. 4) S. 581ff. Zur 
Verbindung der bislang für inkompatibel gehaltenen Kardinalswürde mit dem 
Amt des päpstlichen Geheimsekretärs (secretarius intimus, vorher auch secreta
rius dornesticus) vgl. C. Carga, Informatione del segretario et segreteria di 
Nostro Signore et di tutti gli officii ehe da quella dependono [ ... ] [Roma] 1574, 
abgedr. bei M. Laemmer, Monumenta Vaticana, Freiburg i. Brsg. 1861, 
s. 457-468. 
16) Vgl. Sicke!, Römische Berichte (wie Anm. 27), S. 43, Anm. 1. Vgl. zudem 
die Hinweise auf die von Gloriero unterzeichneten Bullen in den Bullenregistern 
aus dem Pontifikat Pius' IV. bei Giusti (wie Anm. 40) S. 73f. 
47) Bei Cerchiari (wie Anm. 43) 3, S. 297-302. 



208 KONRAD M. FÄRBER 

poten Carlo Borromeo48) konnte Glorierio zufriedenstellen, als im 
Zusammenhang eines kaiserlichen Antrags an die Kurie seitens der 
Hofkanzlei behauptet wurde, Paul III. hätte einst zugestimmt, den 
Utraquistischen Priestern in Böhmen die Weihen zu erteilen. Wie 
Borromeo dem Wiener Nuntius Zaccaria Delfino49) am 17. Au
gust 1563 mitteilen konnte, habe man sämtliche Minuten und Breven 
Pauls III. gründlich durchgesehen, und er betonte eigens, M. Cesare 
ehe ne ha havuta particolar eura riferisee ehe in nessun luogo si e 
trovata quellafaeolta50). Auch in anderer Weise erwies sich Glorierio 
als nützlich und zuverlässig. Nachdem die Kurie Maximilian II. fi
nanzielle Hilfe im Kampf gegen die Türken bewilligt hatte, beauf
tragte Kardinal Marco Sittico Altemps51), ein weiterer Papstnepote, 
den Brevensekretär mit der Transaktion. Der in Finanzdingen nicht 
unerfahrene Glorierio stellte am 15. September 1565 ein Breve an den 
Augsburger Bankier Christoph Weiser aus, mittels dessen dem Kai
ser aus päpstlichem Guthaben die Summe von 25 000 scudi angewie
sen wurde52). Pius IV. ließ schließlich das an seinem Sterbetag gege
bene Breve, mit dem er seine Verwandten begünstigen wollte, von 
Glorierio aufsetzen und beglaubigen53). Mit diesem Breve, das den 
Anfang jener finsteren Finanzaffäre bildete, auf die noch zurückzu
kommen sein wird, war Glorierio in den engsten Einfluß- und Macht
bereich der päpstlichen Familie gelangt. 

48) Carlo Borromeo (1538-1584) war ein Sohn der Schwester Pius' IV. und wur
de 1560 zum Kardinal und Erzbischof von Mailand erhoben. Vgl. Dizionario 
biografico degli Italiani 20 (1977) S. 260-269; H. J edin, Carlo Borromeo, Bi
bliotheca biographica 2, Roma 1971. 
19) Zaccaria Delfino (1527 -1584) war 1560/1561 außerordentlicher, dann von 
1561 bis 1565 ordentlicher Nuntius am Kaiserhof in Wien und wurde 1565 auf 
Drängen Kaiser Maximilians II. zum Kardinal erhoben. Vgl. Lexikon für Theo
logie und Kirche, 3, Freiburg/Brsg. 21959, Sp. 209. 
50) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 3, bearb. v. S. Steinherz, 
Wien 1903, S. 392. 
51 ) Marco Sittico Alterups (1533-1582). V gl. Dizionario biografico degli Italiani 2 
(1960) s. 551-557. 
52) Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 4, bearb. v. S. Steinherz, 
Wien 1914, S. 485, Anm. 2. 
53) Siehe Anm. 84. 
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Der neue Papst Pius V. behielt im Prinzip die von seinem Vor
gänger geschaffene Struktur des Sekretariats bei. Das hatte zur Fol
ge, daß sein Privatsekretär Girolama Rusticucci54) - wie vordem 
Galli - zum secretarius intimus au+'-t·ückte und dabei den Kardinals
purpur erhielt, während sein :t'~ epot Kardinal Micheie Bonelli55) die 
Staatsgeschäfte nach außen führte. Glorierio blieb zwar eine unpoliti
sche Fachkraft, behielt aber dadurch sein Amt als Sekretär der Für
stenbreven ebenso wie der erfahrene Benico weiterhin Chiffrense
kretär blieb56). Damit zeichnete sich die künftige Entwicklung des 
Staatssekretariats schon deutlich ab: Neben dem überwiegend für 
repräsentative Aufgaben herangezogenen Papstnepoten steht der ei
gentliche Kardinalstaatssekretär, dem wiederum die Sekretariate 
der Fürstenbreven und der Chiffren unterstellt sind57). Eine so füh
rende Position, wie zuerst Galli und jetzt Rusticucci innehatten, 
konnte Glorierio freilich nicht einnehmen, denn er war ja nie offen
sichtlicher Parteigänger oder direkter Günstling eines Papstes gewe
sen. Er war und blieb zeitlebens eine weltliche Fachkraft der Kurie. 
Er hatte seine Position im LaufderJahre beharrlich ausgebaut, aber 
mußte sich stets mit dem zweiten Rang innerhalb der Sekretariats
hierarchie begnügen. Auf diesem Platz besaß er jedoch einen be
trächtlichen Einflußbereich und es gelang ihm innerhalb kurzer Zeit, 
selbst den strengen Pius V. für sich zu gewinnen. Als nämlich anläß
lich der Ernennung des Kardinals Commendone, der einst Glorierios 
Sekretärskollege gewesen war, zum Legaten bei Kaiser Maximili-

54) Girolama (Gironimo) Rusticucci (1537 -1603) wurde unter Sixtus V. Kardi
nalstaatssekretär. Vgl. Moroni (wie Anm. 14) 59, S. 322f.; Sicke! (wie 
Anm. 4) S. 544 u. 585; M. Biaudet, Les nonciatures apostoliques permanentes 
jusqu'en 1648 (Annales Accademiae scientiarum Fennicae, Serie B,II/1) Helsing
fors 1910, S. 141. 
55) Micheie Bonelli (1541-1598) war der Großneffe Pius' V. und wurde von die
sem 1566 zum Kardinal erhoben. Nach seinem Herkunftsort nannte man ihn 
allgemein Kardinal Alessandrino. V gl. Dizionario biografico degli Italiani 11 
(1969) s. 766-774. 
56) BV, Ruoli 58, f. 3. Vgl. im übrigen die Nachweise von GlorieriosTätigkeit als 
secretarius domesticus anhand der von ihm verfaßten und unterzeichneten Bul
len in den Bullenregistern aus dem Pontifikat Pius' V. bei Giusti (wie Anm. 40) 
s. 76. 
57) Vgl. Kraus, Staatssekretariat (wie Anm. 4) S. 146f. u. 169f. 
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an II. während der Beratungen im Konsistorium am 17. Septem
ber1568 u. a. auch die Frage des Zeremoniells auftauchte, erwies sich 
der Brevensekretär als profunder Kenner der Materie. Entgegen der 
Ansicht des eigentlich dafür zuständigen Zeremonienmeisters Corne
lio Firmano, der meinte, man müsse dem Legaten lediglich das ent
sprechende Breve mit den üblichen Fakultäten aushändigen, konnte 
Glorierio aufgrund seiner genauen Kenntnis früherer, ähnlich gela
gerter Fälle das richtige Zeremoniell zusammenstellen58), was den 
Zeremonienmeister vermutlich eifersüchtig, den Reformpapst aber 
sehr zufrieden gemacht haben dürfte. 

Eine wesentlich größere Rolle spielte das Zeremoniell in einem 
anderen Zusammenhang, in dem Glorierio in den Jahren 1569/1570 
stand. Es ging dabei um die Erhebung Cosimos von Medici zum 
Großherzog59). Den Hintergrund dieser Rangerhöhung bildete der 
seit Jahrzehnten schwelende Präzedenzstreit zwischen den Häusern 
Medici und d'Este. Cosimo hatte seit 1560 in mehreren Anläufen 
versucht, vom Herzogstitel zu höheren Würden zu gelangen. Erst 
wollte er König der Toskana werden, dann Erzherzog von Florenz, 
aber er war jedesmal am hartnäckigen Widerstand des Kaisers ge
scheitert, so daß selbst die Unterstützung des Papstes Pius IV. nicht 
den erhofften Erfolg gebracht hatte. Im April 1569 war der alte 
Streit zwischen Florenz und Ferrara neu entfacht worden, und Cosi
mo zeigte sich entschlossen, die Angelegenheit jetzt endgültig und 
mit allen Mitteln mit Hilfe einer Rangerhöhung durch den Papst zu 

58) Vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt., 6, bearb. v. I. Ph. Den
gel, Wien 1939, S. 223. 
59) Vgl. V. Maffei, Da! titolo di duca di Firenze e Siena a granduca di Toscana, 
Firenze 1905; L. Carcereri, Cosimo 1° dei Medici eil titolo di Gran-Duca di 
Toscana, (Atti del) Ateneo Veneto 23 (1906) S. 310-322; ders., L'erezione della 
Toscana a Granducato e Ia politica europea da! 1569 al 1576, Venezia 1912; 
ders., Cosimo primo Granduca, 3 Bde., Verona 1926; ders., La concessione 
del titolo Granducale ai Medici rende malagevoli Je trattative per Ia lega di 
Lepanto, Verona 1945 (Estratto dagli Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scien
ze e Lettere di Verona, serie V, vol. XXII, anno 1943-1944); V. Bibi, Die 
Erhebung Herzog Cosimos von Medici zum Großherzog von Toskana und die 
kaiserliche Anerkennung (1569-1576), Archiv für Österreichische Geschichte 10 
(1913) S. 1-162. Zur Entstehung des Großherzogstitels, dessen Genesis bislang 
noch ungeklärt ist, bereite ich einen eigenen Beitrag vor. 
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seinen Gunsten zu entscheiden. Er schickte seinen Gesandten Dome
nico Bonsi60) an die Kurie61), wo dieser sofort Verbindung mit dem 
wendigen Onofrio Camaiani62) aufnahm, der in seiner Doppelrolle als 
apostolischer Protonotar und Geheimagent der Medici seine Fäden 
spann. Camaiani wiederum setzte sich mit Glorierio ins Benehmen, 
und so kam der Stein rasch ins Rollen. Bereits am 22. Mai 1569 konnte 
der Agent von ersten Verhandlungen mit dem Brevensekretär in 
dieser Sache berichten63). Pius V. stimmte am 3. August 1569 unter 
gewissen Vorbehalten einer Erhöhung Cosimos zum Großherzog zu 
und beauftragte Glorierio, unverzüglich den Text der Bulle zu ent
werfen64). Wie ausschlaggebend der Brevensekretär in dieser gewiß 
heiklen Angelegenheit war, geht aus einem Bericht hervor, den Ca
maiani kurz darauf nach Florenz schrieb: Dopo le quali raggioni et 
malte altre discusse longamente, ella (d. h. Pius V.) consenti ehe si 
facesse la minuta et io presi la commissione di cor~f'erirla et assolver
la insieme con M. Cesar de' brevi, molto pratico et ingenioso in 
simili materie65 ). Es ist verständlich, daß Camaiani seine eigenen 
Verdienste um die neue großherzogliche Würde etwas stärker her
ausstrich, als die des daran mit Sicherheit noch mehr beteiligten 
Brevensekretärs. Daß er Glorierios Meriten trotzdem so ausführlich 
betonte, gibt einen zuverlässigen Hinweis auf den Einfluß, den der 
Brevensekretär in dieser Sache geltend machen konnte. Camaiani 
teilte nämlich noch mit, er habe sich Glorierio zum coadiutore er
wählt, und zwar come instrumento da poter incredibilmente agiutar 
et giovare, wobei er dem Staatssekretär in Florenz empfahl, dem 
Brevensekretär doch einen recht schmeichelhaften Brief zu schrei-

r,o) Domenico Bonsi (1522 -1583). V gl. Dizionario Biografico degli Italiani 12 
(1970) S. 379ff. 
61 ) Vgl. Carcereri, Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 186-191. 
62) Onofrio (Nofri) Camaiani (1517-1574) wurde 1554 an der Kurie avvocato 
concistoriale und 1560 avvocato fiscale, consigliere dell'inquisizione und apostoli
scher Protonotar. V gl. Dizionario biografico degli Italiani 17 (1974) S. 71 f. 
63) Camaiani an Concini, Rom, 22. Mai 1569, ASF, Mediceo, filza 3590, 
f. 306-307. 
64) Vgl. Carcereri, Cosimo prima Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 204ff. 
65) Camaiani an Concini, Rom, 3. August 1569, ASF, Mediceo, filza 3590, 
f. 314-315. 
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ben. Die ganze Angelegenheit entwickelte sich dann auch prompt 
erfolgreich im Sinn Cosimos, und Glorierio, der am 24. August 1569 
dem Papst den fertigen Entwurf für die Bulle vorlegte, hatte offen
sichtlich das Seine dazu beigetragen. Pius V. ließ sich von ihm hinter 
verschlossener Tür den Text vorlesen und gab daraufhin sein Plaeet 
motu proprio66 ). Allerdings sollte die Bulle vorerst noch geheimge
halten werden, und der Brevensekretär wurde zu strengstem Still
schweigen verpflichtet. Erst nachdem die französische Krone am 
3. Oktober1569 einen großen Sieg über die Hugenotten erfochten 
hatte, und der Papst darin auch einen Erfolg seiner Bündnispolitik 
mit den Medici sehen konnte, willigte er in die Veröffentlichung der 
Bulle ein67). 

Pius V. wollte zunächst - wie aus einem Schreiben des päpstli
chen Zeremonienmeisters an Cosimo hervorgeht68) - den Brevense
kretär selbst mit der Bulle nach Florenz schicken. Aus politischer 
Rücksichtnahme und um der ganzen Sache noch mehr Gewicht zu 
verleihen - per maggiore segno d' ajfettione - entschloß er sich, 
damit seinen Nepoten zu beauftragen. Glorierio hatte dem Großher
zog gegenüber jedoch schon vorher seine eigenen Bemühungen um 
das Zustandekommen der Bulle in auffällig-unauffälliger Form nahe
gebracht und sein Werk mit etwas künstlicher Bescheidenheit fol
gendermaßen geschildert: Dime non altro, sendo ehe l'opera seeondo 
il proverbio loda il maestro, solo la faeeio eerta ehe l'ho servita eon 
tutto il sapere et potere mio69). Jedenfalls muß er bedeutend und auch 
selbstsicher genug gewesen sein, um - obwohl er im Grunde doch 
nur ein höherer Beamter war - an einen auswärtigen Souverän ein 
persönliches Schreiben richten zu können. Unter Umständen wollte 
er in verklausulierter Form auch seinen Dank für die in klingender 

66) VgL Carcereri, Cosimo prima Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 217. Die Bulle 
Romanuspontifex in: Bullarum, privilegiorum ac diplamaturn Rarnanorum Pon
tificum amplissima collectio, tom. 4, pars tertia, Romae 1746, S. 74ff. sowie im 
Bullarium romanum: Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanetarum Roma
norum pontificum, Taurinensis editio 7, Neapoli 1882, S. 763. 
67) V gl. C arcereri, Cosimo primo Granduca (wie Anm. 59) 2, S. 242. 
68) Firmano an Cosimo, Rom, 27. Dezember 1569, ASF, Mediceo, filza 552, 
f. 11-11'. 
69) Glorierio an Cosimo, Rom, 5. Dezember 1569, ASF, Mediceo, filza 655, f. 4. 
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Münze bereits eingetroffene Belohnung zum Ausdruck bringen. 
Alessandro Medici, florentinischer Gesandter in Rom, hatte nämlich 
schon am 9. September1569 dem Erbprinzen Francesco empfohlen, 
möglichst unauffällig einige Goldscudi zu verteilen70). Ganz so unauf
fällig aber kann die Überweisung nicht ausgefallen sein, denn ge
rüchteweise wußte man bald von mindestens 500 wenn nicht gar 
900 Goldscudi, die Glorierio aus Florenz erhalten haben soll71 ). Egal 
ob 500 oder 900 - immerhin erklärt das florentinische Gold zumin
dest teilweise das Zustandekommen des späteren Vermögens des 
Brevensekretärs, und man darf annehmen, daß ihm die Breven und 
Bullen neben den festgelegten Taxen noch manches hübsche Sümm
chen zusätzlich eingebracht haben. 

Cesare Glorierio stand am Höhepunkt seiner Laufbahn. Er war 
jetzt nach dem Ableben seines bisherigen Amtskollegen Marcellus 
Augustinus der einzige päpstliche Brevensekretär und damit zu
gleich zuständig für Fürsten- und Gratialbreven72). Im selbstbewuß
ten Hochgefühl seiner unangefochtenen Position unterzeichnete er 
im Frühjahr 1570 die Erwiderung auf den gegen die Krönung Cosi
mos gerichteten Protest Kaiser Maximilians II. mit der stolzen For
mel: Ego Caesar Glorierius S.mi D. N. secretarius domesticus73 ). 

Aber schon zwei Jahre später veränderte sich die Situation zu seinen 
Ungunsten. Sein Gönner Pius V. war gestorben, und Gregor XIII. 
ließ unter der Leitung des zum Staatssekretär erhobenen Kardinals 
Tolomeo Galli ein Kollegium von sechs Sekretären aufstellen, in dem 
Glorierio nur noch den letzten Platz einnahm74). Diese Zurücksetzung 
war der Anfang vom Ende. Der Brevensekretär erledigte zwar noch 
Routinearbeiten wie die Ausfertigung der Fakultäten anläßlich der 

70) Alessandro Medici an Francesco Medici, Rom, 9. September 1569, ASF, Me
diceo, filza 3289, f. 65-65'. 
71 ) Ludovico Ciregiola an Cosimo, Rom, 9. Dezember1569, ASF, Mediceo, filza 
544a, f. 847-849'. Ciregiola war römischer Agent des Kardinals Ferdinando 
Medici. 
72) Vgl. Frenz (wie Anm. 4) S. 221. 
73) Responsio S.mi D. N. ad oratores caesareos, undatiert (wahrscheinlich 
April1570), ASV, Mise. Arm. 11,86, f. 119-120'. 
74) Vgl. Törne (wie Anm. 4) S. 125. 
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Ernennung von Bolognetti zum polnischen Nuntius im Juni 158175), 

aber wenige Jahre später sah er sich in einen Finanzskandal verwik
kelt, der ihn um ein Haar Kopf und Kragen gekostet hätte. Diese 
obskure Affäre, die fast schon einer Kriminalgeschichte gleicht, wirft 
ein bezeichnendes Licht auf den Charakter und die Persönlichkeit 
Glorierios und erklärt ebenfalls ganz gut, auf welche Weise ein hoher 
kurialer Beamter zu Reichtum gelangen konnte. Der Vorgang ist 
auch deshalb wert, etwas ausführlicher geschildert zu werden, weil 
sowohl der Skandal selbst als auch die Rolle, die Glorierio dabei 
spielte, bislang falsch 76), zumindest aber ganz apologetisch und daher 
ungenau 77) dargestellt worden sind. 

Die Geschichte beginnt am Sterbebett Pius' IV. Ein heftiger 
Fieberanfall hatte in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember1565 den 
Papst aufs Krankenlager geworfen. Nach kurzer vorübergehender 
Besserung verschlimmerte sich sein Zustand dermaßen, daß an Ge
nesung nicht mehr zu denken war. Die Nachricht vom bevorstehen
den Tod des Papstes verbreitete sich rasch, und ebenso rasch eilten 
die Verwandten Pius' IV. herbei, an der Spitze sein Neffe Graf J aco
po Altemps 78), um noch schnell ein Vermögen zusammenzuraffen. 
Altemps besaß die Unterstützung der Kardinäle Morone79) und 
d'Este80), mit deren Hilfe er am 8. Dezember - einen Tag vor dem 

75) Vgl. Monumenta Poloniae Vaticana 5, Series Nuntiaturae Poloniae. Alberti 
Bolognetti nuntii Apostolici in Polonia Epistolae et Acta 1581-1585, 1 
(1581-1582) a. L. Boratynski coll., Cracoviae 1923, S. 373ff. 
76) Vgl. L. Beltrami, La ,.Roma di Gregorio XIII" negli "Avvisi alla Corte 
sabauda", Milano 1917, S. 48f. 
77) Vgl. Pastor (wie Anm. 25) 9, S. 881, der sich zwar auf die Quellen stützt, 
den wahren Hintergrund jedoch in apolgetischer Manier verschweigt. 
78) J acopo Annibale Graf Alterups (Hohenemps) war ein Bruder des Kardinals 
Marco Sittico Alterups (1533-1595). Seine Mutter Chiara Medici war eine 
Schwester Pius' IV. und mit dem Marchese di Marignano verheiratet. Vgl. Di
zionario biografico degli Italiani 2 (1960) S. 551-557. 
79) Giovanni Marone (1509-1580). V gl. H. Lutz, Kardinal Marone: Reform, 
Konzil und europäische Staatenwelt, in: Atti del Convegno storico internaziona
le, Trento 2-6 sett. 1963 (Roma 1965), S. 363ff., neu erschienen in: Politik, 
Kultur und Religion im Werdeprozeß der frühen Neuzeit, Aufsätze und Vorträ
ge. Festschrift zum 60. Geburtstage von H. Lutz, Klagenfurt 1982, S. 183-192. 
80) Ippolito II. d'Este (1509-1572). Vg. H. Lutz, Kardinal Ippolito II. d'Este: 
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Tod - den Sterbenden überreden konnte, ihm und den übrigen Ver
wandten die Summe von etwa 200 000 scudi anzuweisen81 ). Davon 
sollte Graf Altemps 100 000 scudi erhalten, 40 000 eine unverhei
ratete Nichte Pius' IV. - Cecilia di Marignano - und jeweils 10 000 
der Schwager des Papstes, Marchese di Marignano, sowie sein Neffe 
Graf Gabriel von Hohenemps und seine Vettern Gabrio und Fabritio 
Serbelloni. 12 000 scudiwaren für die Dienerschaft vorgesehen. Der 
Papst verstieß damit eindeutig gegen die von ihm am 17. Septem
ber1565, also erst vor wenigen Monaten erlassene Bulletl2), die das 
Verschenken von Kirchengut strengstens untersagt hatte. Die Er
ben, die das wußten, drängten daher - solange Pius IV. noch am 
Leben war - auf die sofortige Auszahlung des Geldes. Zu ihrer gro
ßen Enttäuschung stellte sich jedoch heraus, daß in der päpstlichen 
Schatzkammer nicht genug Geld vorhanden warH3). Um nun zu ver
meiden, daß der nächste Papst das Donativ eingezogen hätte, wozu 
er in diesem Fall das Recht gehabt hätte, sann der habgierige Al
temps auf eine List. Pius IV. lag bereits röchelnd im Todeskampf, als 
Altemps und seine Cousine Cecilia - abermals unterstützt von den 
Kardinälen Marone und d'Este - den Papst weinend anflehten, doch 
ein Breve ausstellen zu lassen, mittels dessen ihnen die bereits ver
sprochene Summe in einer Weise vermacht werden sollte, daß sie 
vom Nachfolger hätte eingelöst werden müssen. Um nicht in Konflikt 
mit den Bestimmungen der bereits erwähnten Bulle zu geraten, die 
solche Schenkungen ja ausdrücklich verbot, sollte der Papst seine 
eigenen Verordnungen in diesem speziellen Fall außer Kraft setzen. 
Jetzt trat auch Glorierio auf den Plan. Der Brevensekretär war be
reits eingeweiht und vermutlich wurde ihm auch ein Anteil an dem 
Geld versprochen, so daß er folgsam das im Grunde widerrechtliche 

Biographische Skizze eines weltlichen Kirchenfürsten, in: E. Iserloh u. 
K. Repgen (Hg.) Reformata Reformanda. Festgabe für H. Jedin zum 17. Juni 
1965, 1, Münster 1965, S. 508ff., neu ersch. in: Politik, Kultur u. Religion (wie 
Anm. 79), S. 193-207. 
~ 1 ) Der Kanzleieintrag vom 8. Dezember 1565 im Auszug bei G u I i k- Eu b e l, 
Hierarchia Catholica 3 (1923) S. 36f. Anm. 4. 
82) Bullarium romanum (wie Anm. 66) 7, S. 418-421. 
83) Vgl. B. Billiger, Die Wahl Pius' V. zum Papste, Leipzig 1891, S. 47-50. 
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Breve ausfertigte84). Man muß sich die Szene, die sich jetzt am Ster~ 
bebett des Papstes in der Torre di Borgia abspielte, nicht einmal in 
allen ihren Einzelheiten vorstellen, um annehmen zu können, daß 
Pius IV. in diesen letzten Augenblicken seines Lebens als Willenszei
chen höchstwahrscheinlich nur noch ein Kopfnicken von sich geben 
konnte, bzw. eine Bewegung, die der willfährige Glorierio als solches 
zu deuten bereit war. Sein Schuldgeständnis, nachdem Jahre später 
die Sache aufgeflogen war, zeigt, daß ihn das schlechte Gewissen 
ziemlich geplagt haben muß. 

Zunächst aber schien alles glatt zu gehen. Obwohl die Gültig
keit dieses Breves in stärkste Zweifel gezogen wurde, gelang es 
zumindest Graf Altemps, nach der Wahl Pius' V. wiederum mit Hilfe 
der beiden Kardinäle Morone und d'Este seine Forderungen durch
zusetzen85). Damit hätte der Fall eigentlich erledigt sein können, 
wären nicht die übrigen Verwandten leer ausgegangen, und so 
brachte schließlich der Neid die Sache ans Licht. Im Jahr 1584- also 
neunzehn Jahre später - erhob der Herzog von Terranova Anspruch 
auf 40 000 scudi. Er hatte nämlich die Nichte Pius' IV., Cecilia di 

84) Auf dieses Breve wird zwar im Index Brevium ab anno 1537 ad 1565 (ASV, 
Index Brevium 8, f. 480') hingewiesen: Pro comite Hanrribale Altemps donatio 
decem (!) millium scutatorum ex arce S. Angeli extractorum. Auch im Index 
Brevium Pii IV (ASV, Index 309, f. 259') findet sich ein Hinweis: Pro comite 
Anibale Altemps donatio 100 millium scutorum ex arce S. Angeli extractorum. 
Aber die in ASV, Arm. XLII, vol. 23 gesammelten Minuten (Pii IV brevia a 
mense julü per totum mensem decembris 1565), die fast durchweg von Glorierio 
unterzeichnet sind und auf die beide Indizes sich beziehen, sind nicht mehr 
vollständig. Auffälligerweise sind alle Minuten des Monats Dezember herausge
rissen. Zwei gleichlautende Abschriften eines Motu proprio, die einmal mit 
8. Dezember und einmal mit 9. Dezember 1565 datiert, von Glorierio unterzeich
net und vom apostolischen Kammernotar beglaubigt sind (ASV, Arm. XXX, 
div. camer. 223, f. 55-56' u. 56'-58), haben mit dem fraglichen Donativ nichts 
zu tun, sondern beziehen sich auf die Einkünfte, die der verstorbene Kardinal 
Alphonsus N eapolitanus (Alfonso Carafa) aus dem Kloster S. Stefano al Corno 
erhalten hatte. 
85) Im Avviso di Roma, 14. November1584, BV, Urb. lat. 1052, f. 472-473', das 
ich meiner Darstellung zu Grunde lege, ist von 50 000 scudi die Rede. Auch 
G. Catena, Vita del gloriosissimo papa Pio Quinta, Roma 1587, S. 25f., berich
tet über eine Ausbezahlung von 50 000 scudi, obgleich Alterups zunächst das 
Donativ in voller Höhe von 100 000 scudi beansprucht hätte. 



DER BREVENSEKRETÄR CESARE GLORIERIO 217 

Marignano, geheiratet und begründete nunmehr sein Anrecht, bzw. 
das seiner Frau auf die umstrittene Schenkung mit dem Hinweis, 
man könne ein päpstliches Breve nicht nur halb gelten lassen. Wenn 
damals der Neffe Alterups sein Geld erhalten habe, dann könne man 
es der Nichte Cecilia nicht verweigern86). Damit begann der zweite 
Akt dieser merkwürdigen Geschichte. Der apostolische Vizekanzler, 
Kardinal Farnese87), an den der Herzog von Terranova die Forde
rung herangetragen hatte, bat Gregor XIII. um eine Entscheidung. 
Nach einigem Hin und Her ließ der Papst in der Kanzlei nachsehen. 
Dort stellte sich rasch heraus, daß das Dekret Pius' IV. in causa 
mortis ausgestellt war, d. h. es hätte vom Nachfolger widerrufen 
werden können. Nun kam freilich die Sprache auf das fragliche Bre
ve. Glorierio wurde gerufen und schuldbewußt bekannte er sofort, er 
habe das Breve damals nur auf den Befehl der Kardinäle Marone und 
d'Este ausgestellt. Diese Schutzbehauptung konnte nicht mehr 
glaubhaft gemacht werden, denn die beiden Kardinäle waren zu die
sem Zeitpunkt bereits tot. In welchem Maß sie Einfluß auf Glorierio 
genommen hatten, weiß man daher nicht, jedenfalls half es ihm 
nichts, daß er sie als Mitschuldige genannt hatte, denn der Zorn des 
Papstes richtete sich jetzt um so heftiger gegen den Brevensekretär. 
Voi servivate il papa e non i cardinali, rief er lauthals. Hor poiche v'e 
bastato l'animo d'alterar tanto la mente d'un simil testatore, con 
pregiuditio cosi notabile di questa Santa Sede, il medesimo fareste a 
noi ancora, et pero non voglirtmo piu servirci dell'opera vostra88). 

Das Urteil war dementsprechend und traf hart. Glorierio mußte der 
Kammer die Summe, die seinerzeit an Graf Altemps ausbezahlt wor
den war, ersetzen. Sein restliches Vermögen wurde konfisziert, er 
selbst seines Amtes enthoben. Bevor man dem fast Achtzigjährigen 
noch den Kriminalprozeß machte, verhalf ihm der Kardinal Ferdi
nando Medici zur Flucht nach Florenz, wo Großherzog Francesco 
dem Verfemten in Anbetracht seiner Verdienste um die toskanische 
Rangerhöhung Asyl und Unterhalt gewährte89). 

"'6) Avviso di Roma, 14. November 1584 (wie Anm. 85). 
87) Alessandro Farnese (1520-1589). Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, 
Freiburg/Brsg. 21960, 4, Sp. 27f. 
88) Zit. n. Pastor (wie Anm. 25) 9, S. 881. (Siehe auch Anm. 77). 
89) Vgl. Marini (wie Anm. 25) 2, S. 305. 
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Auch für den Sohn des Brevensekretärs endete die Sache 
schlecht. Alessandro Glorierio90) war erst vor wenigen Jahren Ab
breviator und Kammerkleriker geworden. Auf ihn hatten sich - wie 
Camaiani zu berichten wußte - alle Absichten und Hoffnungen des 
Vaters gerichtet91). Er hätte den heimlichen Ehrgeiz des Vaters be
friedigen sollen und in höchste kirchliche Amter aufsteigen, vielleicht 
sogar einmal Kardinal werden. So aber mußte Alessandro, obwohl er 
an der ganzen Affäre unschuldig war, für die Verfehlung des Vaters 
büßen. Man fand einen Vorwand, um auch ihn zu entlassen9"'\ und 
Alessandro blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls in die Verban
nung nach Florenz zu gehen. 

Zum Glück für die beiden Glorieri - und nicht nur für diese -
erfolgten die Pontifikatswechsel oft rasch, und so war auch das Exil 
nicht von allzu langer Dauer. Schon ein Jahr später starb Gregor 
XIII., und der neue Papst Sixtus V. gab den Glorieri ihreAmterund 

90) Alessandro Gloriero (um 1540-1597) studierte in Rom Jura, Theologie und 
Philosophie und erhielt 1567 durch Pius V. eine Lehrkanzel für ziviles Recht. 
1578 trat er in das Kollegium der Abbreviatoren ein und wurde dann Referen
darius et litterarum contradictarum corrector. Am 11. Dezember1581 bestätigte 
Gregor XIII. seine Aufnahme als Kammerkleriker sowie seine Ernennung zum 
Praefectus annonae. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil wurde er von Sixtus V. 
wieder in seine Amtereingesetzt und schließlich 1589 zum Nuntius in Neapel 
ernannt. Die Nuntiatur dauerte bis zum Mai1591. In Rom fand Alessandro Ver
bindung zu Filippo Neri, in dessen Ordenskirche S. Maria in Vallicella (Chiesa 
nuova) er 1593 die Cappella dell'Incoronata stiftete, wo er nach seinem Tode 
bestattet wurde. In den Relazioni inedite di Ambasciatori Lucchesi alla corte di 
Roma vom 9. April1592; in: Studi e documenti di storia e diritto 22 (1901) S. 198 
ist er als einer der wichtigsten Prälaten am Hof Clemens VIII. genannt. Vgl. 
G. V. Rossi (J. M. Erythraeus) Pinacotheca imaginum virorum aliqua ingenii 
& eruditionis fama illustrium, 3, Coloniae 1647, S. 58-64. Zur Nuntiatur vgl. 
M. Bettoni (Hg.), Nunziature di Napoli 3: llluglio 1587- 21settembre1591, 
Fonti per la storia d'Italia per l'eta moderna e contemporanea 109, Roma 1970, 
S. X-XII u. 166-330. Die Angaben in der Biographie universelle (wie Anm. 3) 
17 e1854) s. 583 ungenau und oberflächlich. 
91 ) ••• Mons. Alessandro suo .figliolo Referendario et Abbreviatore di Parco
maiori nel quale e posto ogni suo .fine et speranza, schrieb Camaiani an Concini, 
Rom, 3. August 1569 (wie Anm. 65) 
92 ) Vgl. Rossi (wie Anm. 90) S. 60-63 sowie Bonamicii (wie Anm. 27) 
s. 247f. 
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Güter zurück9:3). Anhand der anläßlich dieser Restituierung angeleg
ten Vermögensliste wissen wir auch ungefähr, wie reich der Breven
sekretär war. Er besaß ein Vermögen von 138 000 scudi, von dem er 
63 000 scudi gegen Zinsen bei verschiedenen Mönchsorden angelegt 
hatte, und zwar zu etwa achteinhalb Prozent94). Glorierio hatte nicht 
nur Karriere gemacht, sondern sich auch als kleines Finanzgenie 
erwiesen, ein Talent, das offensichtlich in der Familie lag. Eine unge
fähre Vorstellung von seinem Kapitalbesitz bekommt man, wenn 
man diesen mit den Gesamteinnahmen der päpstlichen Kammer ver
gleicht, die im Jahr 1576 mit insgesamt 1 260 000 scudi nicht einmal 
ganz das Zehnfache betrugen, obwohl doch davon der ganze päpstli
che Hof unterhalten werden mußte95). Ob Glorierio weiterhin Bre
vensekretär blieb, wie es bei della Rocchetta heißt96), ist äußerst 
unwahrscheinlich. Weder in den Ruoli noch in den Brevenregistern 
lassen sich Hinweise auf eine Tätigkeit nach 1585 feststellen. Glorie
rio hatte sich bereits in den Jahren vor seiner Entlassung von den 
Dienstgeschäften etwas zurückgezogen und statt dessen - dem Bei
spiel vornehmer und reicher Kardinäle folgend - die Rolle eines 
Stifters übernommen. Zahlreiche Kircheninschriften, so in S. Pietro 
in Vincoli97), in S. Marcello98 ) und in S. Cecilia99), weisen ihn als sol
chen aus. In S. Spirito in Sassia hatte er 1584 die prächtige Cappella 
dell'Assunzione di Beata Maria errichten lassen100). Hier wurde er, 
nachdem er am 15. Juni 1595 in seinem Haus im römischen Stadtteil 
Parione gestorben war, feierlich beigesetzt. Die Grablege ist inzwi
schen nicht mehr bezeichnet. Nur die Inschrift über dem Altar der 
Kapelle erinnert noch heute an den einst berühmten Brevensekretär: 
Caesar Glorierius piet(atis) studios(us) faciendwn curavit. 

93 ) Vgl. G. I. della Rocchetta e M. Vian (Hg.) 11 primo processo per San 
Filippo Neri [. .. ], Studie testi 191, Citta del Vaticano 1957, S. 318, Anm. 827. 
94 ) ASV, AA, Arm. I-XVIII, 918, f. 1-7: Nota de' censi del Glorierio con li 
suoi tempi (f. 5); Nota delli censi deM. Glorierio ehe ha con diverse congregatio
ni de religiosi tanto in persona sua quanto de' figlioli (f. 7). 
95) Vgl. J. Delumeau, Vie economique et sociale de Rome dans Ia seconde 
moitie du XVI• siecle, Paris 1957-1959, S. 756. 
96) Siehe Anm. 93. 
97) V. Forcella (Hg.) lscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma da! secolo 
XI fino ai giorni nostri, 1-14, Romae 1869-1884, 4, S. 83. 
98) Ebd. 2, S. 310. 99) Ebd. 2, S. 31. 100) Ebd. 6. S. 400. 
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RIASSUNTO 

Fino al pontificato di Gregorio XIII i collegi curiali del '500 non furono 
ancora veri e propri uffiei intesi in senso moderno. Molto andava eambiando: 
da un lato eommercio delle earlehe e fisealismo irriguardosi, dall'altro naseita 
di nuovi uffici strutturati piu ehiaramente e eon personale speeializzato. La 
vita del segretario apostolieo dei brevi Cesare Glorierio (ea. 1506-1595) rida 
in certa misura Ia storia e lo svilupparsi delle segreterie euriali nella seconda 
meta del Cinquecento. Glorierio doveva in realta ad una carica comperata Ia 
sua entrata nelle segreterie curiali, la sua carriera, pero, alla sua abilita, 
Aveva tra l'altro preso parte all'elevazione di Cosimo dei Mediei a granduca 
nel 1595. Come laieo e speeialista non politico, all'interno della gerarehia 
professionale, rimase tuttavia sempre al secondo posto. Verso Ia fine della 
sua vita si delineo lo sviluppo futuro e stabile per un arco di tempo abbastanza 
lungo: accanto al nipote del papa ehiamato per ineariehi di rappresentanza si 
trova il eardinale Segretario di Stato (colui ehe spesso era stato segretario 
privato del papa) al quale sottostanno Ia segreteria dei brevi e quella della 
cifra. 
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1. Konvertiten als Familiaren und Patrone 

Als John Henry Newman, der spätere Kardinal, im Herbst 
1845 zusammen mit einigen Freunden zum Katholizismus übergetre
ten war, kam es zu einer Begegnung zwischen Gladstone und Man
nings, der später gleichfalls konvertierte und Kardinal wurde. Dabei 
entspann sich folgender Wortwechsel: Der zukünftige Premiermini
ster fragte: Are all these conversions to be regarded as separate 
testimonies to the truth of Rome, or can they all be explained away 
by some common de.fect? Mannings, bereits hochkirchlich anglika
nisch, doch noch keineswegs katholisch gesinnt, erwiderte: They can 
be so explained. There is one defect undermining the characters of 
the seceders - want of truth1). Mit truth meinte Mannings freilich 
weniger metaphysische oder religiöse Wahrheit, sondern ein Kon-

1 ) J. G i II o w, A Literary and Biographical History or Bibliographical Dictio
nary of the English Catholics 4, S. 414. 
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zept von Beharrlichkeit, Aufrichtigkeit und Treue. Er spielte auf 
ethische Werte an, die zerstört worden waren, und brachte damit die 
Konversion Newmans auf eine Ebene, von der aus Konversionen nur 
selten beurteilt werden. Die üblichen Fragestellungen betreffen 
einerseits die persönlichen Beweggründe des Konvertiten, anderer
seits, vor allem im konfessionellen Zeitalter, die Auswirkung des 
Konfessionswechsels des Landesherren auf sein Territorium. Ange
sichts des vorherrschenden Interesses an individueller Überzeugung 
und verfassungsrechtlichen Folgen, vermochten die unmittelbaren 
sozialen Voraussetzungen und Auswirkungen der Konversion einer 
Standesperson nur geringe Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die 
Alltagsgeschichte dieses Vorgangs ist auch heute noch unge
schrieben2). 

Nun bestimmte im 17. Jh. ein Hochadeliger seinen sozialen Sta
tus gerade dadurch, nicht alleine zu leben, sondern den Alltag ver
mittels eines Gefolges (seguito, retinue, suite) zu meistern. Es be
gegnet in den Quellen vorzüglich unter dem Namenfamiglia, mit der 
der Herr einen gemeinsamen Haushalt, casa genannt, bildete. Mit 
famiglia ist im folgenden somit nicht die soziale Gruppe gemeint, die 
sich um die menschliche Fortpflanzung und den stabilen Besitz bildet 
(patrimonium). Vielmehr geht es um den gleichlautend bezeichneten 
Kreis von Menschen, der mit den Bedürfnissen eines großen Herren, 
seinem Haushalt, seiner Erziehung, Machtausübung und kulturellen 
Ambitionen, befaßt ist. Diese Haushaltsmitglieder sind als casa 
einerseits von dem Haus als geblütsmäßigem und dynastischem Zu-

2) Einen allgemeinen Überblick gibt G. Christ, Fürst, Dynastie, Territorium 
und Konfession. Betrachtungen zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. 
und beginnenden 18. Jahrhunderts, Saeculum 24 (1973) S. 367-387, Literatur
übersichtS. 384-387; territoriale Probleme behandelt K. Jaitner, Die Kon
fessionspolitik des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm v. Neuburg in Jülich-Berg, Mün
chen 1973; diplomatische Aspekte betont H. Schmidt, Konversion und Säkula
risation als politische Waffe am Ausgang des konfessionellen Zeitalters. Neue 
Quellen zur Politik des Herzogs Ernst August von Hannover am Vorabend des 
Friedens von Nymwegen, Francia 5 (1977) S. 182-230; auf religiöse Konver
sionsstrategien und ihre soziale Interpretation im französischen 17. Jh. ausge
richtet ist der Sammelband La conversion au XVII" siecle, Actes du XII" collo
que rle Marseille, Centre Meridional de Rencontres sur Je XVII• siecle 17, Mar
seille 1983. 
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sammenhang zu unterscheiden, andererseits der Ort, an dem sich 
diese familiäre Dauer überhaupt erst herstellt; insofern ist die Aqui~ 
vokation alles andere als zufällig. Die famiglia ist gemäß den wirt~ 
schaftliehen Mitteln und den sozialen Bedürfnissen des Herren (pa~ 
drone) gegliedert. Der famiglia bassa, zuständig für die primären 
Bedürfnisse im Haushalt, schließen sich im Regelfall die ulficiali und 
gentiluomini als eigenständige Gruppe an. Sie tragen die V erant~ 
wortung für die herrschaftlichen und repräsentativen Aufgaben. 

Familiar zu sein, das heißt Mitglied im Haushalt, bedeutet in 
der frühen Neuzeit eine weitverbreitete und wichtige Stellung einzu
nehmen. Die spezifische Art der Teilnahme am Leben ihrer Patrone 
gibt den Familiaren den entsprechenden sozialen Status. Dieser ist 
nicht in strengem Sinne einer institutionalisierten Rolle gleichzuset
zen. Die Situation des Familiaren bleibt im Gegenteil informell und 
damit ein Resultat der persönlichen Beziehungen zwischen Herren 
und Abhängigen. (E~ leuchtet ein, daß aus diesem Grund die Be
zeichnung Familiar sich eher bei einem Bibliothekar als bei einem 
Hilfskoch finden läßt, dem persönliche Beziehungen zu seinem Herrn 
wohl kaum vergönnt waren.) Als Modell, diese Verhältnisse zu erfas~ 
sen, bietet sich das Klientelwesen an, ohne daß deswegen Klient und 
Familiar identisch sind. Andererseits ist zu beachten, daß der Haus
herr für seine Klienten in jedem Fall der padrone ist, also eine Aqui
vokation für Familien~ und Klientelchef besteht, die den Klienten auf 
mancherlei Art in die Nähe eines Hausgenossen rückt. Die Grenzlinie 
wird im Einzelfall durch die engeren Funktionen des herrschaftlichen 
Haushalts gezogen, bzw. dadurch, ob der Klient einen eigenen Haus~ 
halt führt oder nicht. 

Nur wenige Personen können wegen ihres Status nicht Mitglied 
einer famiglia werden. Selbst hochgestellte Persönlichkeiten sind 
Familiaren noch höherer gewesen. Doch bezeichnet man mit diesem 
Namen vorzüglich diejenigen, die für lange Zeit und in hohem wirt
schaftlichem Ausmaß abhängig sind. 

Der größere Bezugsrahmen für die famigl-ia ist der Hof eines 
regierenden Fürsten. Die größeren famiglie erreichen die Funk~ 
tionsvielfalt von Höfen und erscheinen so schlüssig als deren Vor
form. Damit ist freilich nicht gesagt, zwischen Hof und famiglia der 
frühen Neuzeit sei der Maßstabsunterschied das einzig Trennende 
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und qualitative Unterschiede wie ein Regierungsapparat und sem 
territorialer Bezug spielten keine Rolle. 

Verbindungen zwischen der famiglia und der Familie, die sich 
auf der menschlichen Fortpflanzung aufbaut, bestehen in der Herr
schaft des "Hausvaters" und besonders in der Aufgabe der Werte
vermittlung, etwa der Religion. Familie und famiglia erbringen in 
gleicher Weise psychologische Leistungen für den einzelnen wie so
ziale für die Gesamtgesellschaft. Zudem stellen beide bewegliche so
ziale Gruppierungen dar: Mitglieder treten ein oder scheiden aus, 
und gerade diefamiglia des 17. Jh. kann mit einem Reiseleben, zum 
Beispiel der Kavalierstour, zusammenbestehen. 

Sieht man sich nach einem zeitgenössischen soziologischen Be
griff für die famiglia um, so bietet sich der im angelsächsischen 
Bereich geprägte Terminus corporate family an. Sie erscheint als die 
um eine Reihe von Tätigkeiten organisierte Gruppe, in der Herr
schafts- und Lebensformen verschmelzen3). 

Eine Konversion nahm ihren Anfang lange vor dem äußeren 
Akt des Glaubensbekenntnisses und fand ihren Abschluß oft erst in 
beträchtlichem Zeitabstand danach. Dieser für den einzelnen konflik
treiche Prozeß erfaßte außerdem oft die um ihren Patron organisier
te Gruppe, spaltete, zerstörte oder veränderte sie völlig in ihrer 
Zusammensetzung. Umgekehrt war die Reaktion der famiglia (so
wie der Familie) ein entscheidender Faktor für den inneren und äu
ßeren Verlauf einer individuellen Konversion. Dies konnte sich für 
oder gegen den Konfessionswechsel auswirken. Nicht zufällig woll
ten beide, die alte Bezugsgruppe des Konvertiten, sein angestamm
tes "Haus", und die neue katholische Umwelt, ihn über seine fami
glia beeinflussen. 

~) Bisher fehlen Untersuchungen, die der "famiglia" als Lebensform der frühen 
Neuzeit gelten. Bei der systematischen Erforschung der Patronat-Klientel-Be
ziehungen steht die frühe Neuzeit ebenso noch zurück. Das Historische Kolleg in 
München hat als Band 10. seiner Schriftenreihe hierzu eine Aufsatzsammlung 
angekündigt (Hg. A. Maczak); zur modernen Begrifflichkeit und zur "curporate 
family" vgl. Encyclopaedia Brittanica 7 (1984) S. 155-166; auf die Verbindung 
von Haushaltung, famiglia und Hof verweist schon N. E Iias in seiner frühen 
Studie Die höfische Gesellschaft, Frankfurt 1983, S. 68-70. 
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Die Grundüberlegung, von der diese Untersuchung ausgeht, 
besteht darin, den hochgestellten Konvertiten als einen gruppenge
prägten einzelnen zu verstehen, der sich zusammen mit seiner fami
glia in ein neues soziales Umfeld begibt. Dieser Ansatz leitet sich von 
der Beobachtung her, daß es nicht Individuen waren, die Konversio
nen planmäßig erstrebten, und daß umgekehrt die Auswirkungen 
dieser Konfessionswechsel weniger einzelne, als Gruppen und Orga
nisationen betreffen sollten. Die Konversion kann, in dem behandel
ten Zeitraum, als ein sozialer Vorgang mittlerer Reichweite begrif
fen werden, und zwar um so mehr, als schon vor dem Westfälischen 
Frieden das landesherrliche Reformationsprinzip cuius regio eius re
ligio in seinem Kern ausgehöhlt war, die Konversion also zu einem 
politischen Vorgang zweiter Größe herabgesunken war4). In der 
Sprache der Zeitgenossen bietet sich dafür eine einfache Beschrei
bung an: Der Konvertit wechselt den Patron oder den Freund. Nur 
tut er das nicht alleine, sondern mit seiner famiglia, in der (individu
ell verschiedenen) Abtrennung von seinem alten Zusammenhang und 
der Eingliederung in einen neuen. Er muß dazu alte V erhaltenswei
sen aufgeben und neue erlernen; d. h., wie auf der religiösen Ebene 
der Konversion der "Initiation" in den Glauben die Unterweisung in 
ihm, nämlich die "Information", vorausgeht, so geschieht das gleiche 
auf der sozialen Ebene: die Einweisung in ihre Praktiken geht der 
Aufnahme in die neue Gesellschaft voraus5). 

Der Nachlaß und die Akten des römischen Kurialen Lukas 
Holstenius (1596-1661) sind in vielfacher Hinsicht geeignet, diese 
Überlegungen quellenmäßig zu untermauern. Der zunächst mehr 
philologisch als theologisch interessierte Hamburger konvertierte 
gegen Ende des Jahres 1624 in Paris6). Kurz darauf wurde er dem 

4 ) Vgl. H. Tüchle, Zum Kirchenwesen fürstlicher Konvertiten des 17. und 
18. Jahrhunderts, in: Kirche und Staat in Idee und Geschichte des Abendlandes. 
Festschrift F. Maass (Hg. W. Baum), München 1973, S. 231-247; einen per
sonellen Überblick Konversionen findet man bei Wetze r und Welt e, Kirchen
lexikon 3, 18842 , Artikel über die "Convertiten", Sp. 1053-1066. 
5) Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche 6, 1961, Artikel "Konvertitenunter
richt", Sp. 522-524. 
6) Holstenius begründete seinen Übertritt mehrmals damit, daß ihn die Über
einstimmung der platonischen Philosophie mit den Kirchenvätern überzeugt ha-
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Kardinal Francesco Barberini vorgestellt, den eine außerordentliche 
Nuntiatur in die französische Hauptstadt geführt hatte. Der Papst
nepot bot ihm die Stelle eines Bibliothekars in seinem Haushalt an. 
Ab 1627 hielt sich Holstenius mit nur geringen Unterbrechungen, in 
Rom auf und starb dort 1661 als Bibliothekar der Vaticana. Seine 
auch durch eigene Unentschlossenheit immer wieder stockende 
kirchliche Karriere nahm ihren Ausgang von dem Haushalt der Bar
berinikardinäle Francesco (1597 -1679) und Antonio (1607 -1671). 
Als Familiar7) überwachte er die Sammlung und den Aufbau der 
Barberinibibliothek, und als Mitglied des Haushalts, ohne offizielles 
Amt, fand er bei kirchlichen Missionen8), bei der Beratung der Pro
paganda Fide und der Betreuung von Konvertiten Verwendung9). 

Den Kontakt zur Propaganda Fide hatten ihm die beiden Patrone 
ermöglicht, von denen Francesco seit Beginn seines Kardinalats Mit
glied, Antonio von 1632-1645 und von 1653 bis zu seinem Tod 1671 

be, vgl. J. F. Boissonade, Lucae Holstenii epistolae ad diversos, Paris 1817, 
S. 223f. Vorher war er freilich Bibliothekar bei dem Parlamentspräsidenten Du 
Mesmes geworden und Mitglied von dessen einflußreichen Gelehrtenkreis. Die 
Beziehungen zu dieser Gruppe pflegte er von Rom aus weiter. Eine Biographie 
des Lukas Holstenius (1596-1661) fehlt bis heute; Grundinformationen und eine 
Aufstellung der bisherigen Literatur bei J. Coppolecchia-Somers, Biblio
graphia "Luca Holstenio", Mededelingen van het Nederlands Historisch Insti
tuut te Rome 35 (1971) S. 46-63. 
7) Die Briefanschriften bezeichnen ihn bis zum Antritt seines Kanonikats bei 
St. Peter 1639 ausschließlich als familim-is Barberini, gentiluomo del Signor 
Cardinale Barberini, consigliere, bibliotecario. Danach richten sich die Schrei
ben an den Canonico in Cancellel-ia, d. h. im Amtssitz des Kardinals Francesco 
Barberini in der Biblioteca Apostolica Vaticana (nachfolgend abgekürzt als 
BA V), Archivio Barberini Computisteria 141, Salariati e Companatici 
1633-1636, ist Holstenius 1633 zusammen mit einem Diener mit monatlich 
15 Scudi verzeichnet. 
8) So etwa 1629/1630, als er dem Nuntius Santacroce in Warschau den Kardinals
hut überbrachte, vgl. P. Fuchs, Artikel "Lukas Holstenius", Neue Deutsche 
Biographie 9, S. 548-550. 
9 ) Vgl. die entsprechenden Einträge bei H. Tüchle, Acta S. C. de Propaganda 
Fide Germaniam spectantia. Die Protokolle der Propagandakongregation zu 
deutschen Angelegenheiten 1622-1649, Faderborn 1962, S. 175, 219, 222, 238, 
330, 438; ebenso G. Denzier, Die Propagandakongregation in Rom und die 
Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden, 
Faderborn 1969, S. 49f. 196-200, 269f. 
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Präfekt der Kongregation war. Seine historischen und geographi
schen Deutschlandkenntnisse sowie die norddeutsche Herkunft lie
ßen Holstenius zu einem gefragten Gutachter werden, etwa zum 
deutschen Konsultor der Indexkongregation10), ohne daß ihm dies 
aus dem Familiarendasein heraus zu einer unabhängigen Kirchen
laufbahn verholfen hätte. Obwohl er in einem Klientelverhältnis mit 
dem - neben dem Papst - wichtigsten Patron des Kirchenstaates 
stand, reichte es zunächst nur zu Kanonikaten und Propsteien in 
Lübeck, Hamburg, Stuttgart und Brünn, die mit Brixen zwar an 
Italien herangerückt waren, wirtschaftlich von ihm aber kaum ge
nutzt werden konnten. 1638 schlug ihm die Bewerbung um die Stelle 
eines Rotaauditors fehl. Erst 1639 erhielt er mit dem Kanonikat zu 
St. Peter eine Pfründe (500 Scudi im Jahr), die ihn von seinem Pa
tron unabhängig machte und auch den Fall der Barberini 1644 gut 
überstehen ließ. Doch selbst nach seiner Ernennung zum Bibliothe
kar der Vaticana endete sein Klientelverhältnis nicht. Er setzte seine 
Arbeiten im Haushalt fort, während der Kardinal Francesco nach 
Holstenius' Tod für sein Grabmal und die Herausgabe der nachgelas
senen Werke sorgte. 

Bis 1639 leiten sich Holstenius' Gutachtertätigkeit für die Pro
paganda Fide und seine Bemühungen um einzelne Konvertiten aus
schließlich von seinem Familiarenstatus her, und auch danach wer
den sie noch weitgehend von ihm geprägt. Persönliche Neigungen 
und auch Karriereüberlegungen kamen dem entgegen, denn der Kon
takt mit konvertierenden Standespersonen verschaffte ihm, dem die 
offizielle Stellung in Rom mangelte, eine öffentliche Wirksamkeit und 
damit die Möglichkeit, sich zusätzliche Patrone und Freunde zu ge
winnen. Holstenius' Laufbahn stützt die These, in welch hohem Maße 

10) Vgl. Archivio della S. Congregazione di Propaganda Fide, Roma, Scritture 
originali riferite nelle Congregazioni Generali, Vol. 296, f. 362-374, undatierte 
Relationen zur Rekatholisierung des von kaiserlichen Truppen besetzten Nie
dersachsens, freundlicher Hinweis von G. Lutz, nachfolgend abgekürzt als APF, 
SOCG; bei J. Schmidlin, Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom 
S. Maria dell'Anima, Freiburg-Wien 1906, S. 478, Anm. 1, finden sich als be
setzt noch Chorherrenstellen in Köln und Cambrai; seit 1643 war Holstenius 
auch Lektor für Philosophie an der päpstlichen Universität Sapienza, vgl. Neue 
Deutsche Bibliothek 9, S. 548. 
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die Vorbereitung und Durchführung von Konversionen sowie die "so
ziale Betreuung" von Konvertiten Phänomene sind, die sich inner
halb von "famiglie" und Klientelen abspielen. Erst durch sie hindurch 
kann der Weg zu den Amtern und Pfründen in Staat und Kirche 
angetreten werden. 

Holstenius stand im Zeitraum von 1627-1661 mit etwa 30 be
deutenden deutschen Konvertiten in Briefwechsel. Manche Kontakte 
brachen schnell wieder ab, andere erstreckten sich über lange Zeit
räumen). Auch wenn Teile der Korrespondenz verloren sind, so bil
det der Briefverkehr mit den Konvertiten, nach den Gelehrten und 
dem Kardinal Francesco, den Hauptteil seines Nachlasses. Hinzuzu
rechnen sind noch die Akten, die von offiziellen oder halboffiziellen 
Handlungen der Barbarinikardinäle berichten und in denen Holste
nius mit "familiaren" Aufgaben in Erscheinung tritt. 

2. Der Landgraf Friedrich von Hessen (1616-1682) 

a. Der römische Aufenthalt 

Friedrich von Hessen-Darmstadt war der vierte Sohn des 
Landgrafen Ludwig V. und als solcher nicht erbberechtigt12). Eine 
erste Italienreise unternahm er 1628-1630 im Alter von 12 Jahren; 
1631-1633 hielt er sich mit seinem kleinen Hofstaat in Frankreich 
auf. Seine dritte Reise führte ihn 1634 nach Frankreich und 1635 
weiter nach Italien, wo er bis 1642 blieb. Am 10. Januar 1637 konver
tierte er in Rom 13). Die übliche Kavaliersreise dauerte bei ihm über-

11) Natürlich fehlen in den Nachlaßbänden des Fondo Barberini in der Vaticani
schen Bibliothek, nachfolgend zitiert als Barb. lat., die Gegenschriften; vgl. Barb. 
lat. 2179, 2180, 2186, 3539, 3631, 6487, 6488, 6493, 6500, 6506, 6681, 6695. In 
wichtigen Einzelfällen, wie etwa der Maltakorrespondenz, sind jedoch Minuten 
und Abschriften bzw. Chiffren erhalten. 
12) In der Literatur nennt man ihn Friedrich von Hessen, in seinen Briefen an 
Holstenius unterzeichnet er ausnahmslos als Johann Friedrich von Hessen. 
1a) V gl. F. No a c k, Kardinal Friedrich von Hessen, Großprior von Reiters
heim, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins NF 41 (1928) S. 341-386, 
s. 343. 
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durchschnittlich lang und muß schon früh zu einer Entfremdung von 
seiner Verwandtschaft geführt haben. So fiel die Aufgabe seiner Er
ziehung ganz dem Hofmeister und den mitreisenden Lehrern zu. Ihre 
Autorität darfman als begrenzt veranschlagen, während die Standes
personen von Reputation und Protektion, die im Ausland Einfluß auf 
den jungen Prinzen nehmen konnten, fast ausschließlich dem katholi
schen Hochadel angehörten. Der Protestantismus des Landgrafen 
konnte nur solange als gesichert erscheinen, als der Einfluß der pro
testantischen.famiglia, mit der er reiste, ungebrochen war. Darüber 
war sich der regierende Bruder Georg in Darmstadt im klaren, und 
er instruierte den Hofmeister Cordt von Lützow entsprechend14). 

Andererseits war er entschlossen, den Bruder bei den ersten Ge
rüchten des Abfalls vom Luthertum zurückzurufen. Als dieser Um
stand dann eintrat, weigerte sich Friedrich, dem brüderlichen Befehl 
Folge zu leisten, wohl von der Überlegung ausgehend, daß man ihm 
im Ausland die Apanage nicht ganz verweigern könne, während sie 
ihm zu Hause gewiß gesperrt worden wäre. Die Auslandsreise er
scheint in diesem Licht als eine Demonstration der Unabhängigkeit 
des jüngeren Bruders. 

In Rom mußte die lutherische Umgebung des Landgrafen ohn
mächtig zusehen, wie er sich derart in die lokale Adelsgesellschaft 
hineinziehen ließ, daß von einem gewissen Zeitpunkt ab eine "Geste" 
unvermeidlich werden mußte15). Die verzweifelten Briefe seines Hof
meisters nach Deutschland zeigen, daß der Landgraf schon vor sei
ner Konversion vier wesentliche Veränderungen in seinem Sozialver
halten vorgenommen hatte: 1. er ordnete die Mahnungen seiner an
gestammten Familie den Bitten seiner römischen Gastgeber unter
und blieb in Rom; 2. er löste im Grunde seine eigene Haushaltung 
auf, indem er sie mit katholischen Dienern durchsetzte und ihren 
teilweisen Anschluß an die casa des neuen Patrons duldete; 3. er gab 
seine finanzielle Unabhängigkeit auf; 4. er paßte sich im Lebensstil 

14) Siehe A. Räß, Die Convertiten seit der Reformation 5, Freiburg 1867, 
S. 494-495, Rundschreiben des Landgrafen Georg vom 18.Februar1637 an die 
Familie, die Konversion betreffend. 
15) V gl. N oack, Großprior, (wie Anm. 13), S. 345-348. 
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seinen Gastgebern an16). Es wäre voreilig, dem Landgraf daraus nur 
einen Vorwurf machen zu wollen. Wollte er mit voller Reputation in 
Rom leben, so war die Wandlung seines Lebensstils kaum zu umge
hen. Die Alternative wäre das auf Kavaliersreisen oft benutzte Inko
gnito gewesen. Dazu hätte der Landgraf sich allerdings nur auf der 
Durchreise befinden dürfen. Bei der Konversion von Standesperso
nen spielte dieser Gegensatz zwischen öffentlicher und privater Le
bensform oft eine beträchtliche Rolle17). Das Inkognito schützte vor 
jener Art von Kontakt, der die Konversion begünstigte, verkürzte 
dafür aber die Aufenthaltszeit. 

Zunächst die hessische Reaktion auf die Konversionsgerüchte: 
Der Hofmeister Lützow sollte die Abreise erzwingen, doch dessen 
Einfluß war längst gebrochen. Daraufhin versuchte der Landgraf in 
Darmstadt ein Vorgehen des Gesamthauses zu erreichen18). Man zö
gerte ein V erdammungsurteil auszusprechen, um den Abgefallenen 
die Rückkehr nicht unmöglich zu machen. Schließlich legte man sich 
eine Argumentation zurecht, die dem Konvertiten einen doppelten 
"Treuebruch" zur Last legte: 1. den Verrat an der angestammten 
lutherischen Religion des Hauses; 2. einen Vertrauensbruch gegen
über der eigenen Familie und den Untertanen. Die Taktik, die vor 
allem der regierende Landgraf Georg wählte, verhielt sich genau 
spiegelbildlich zum Verhalten der römischen Umgebung Friedrichs: 
Der Konvertit, auch wenn die Familie dazu den Anschein der Mäßi
gung wahren muß, soll nach Deutschland zurück. Georg setzte vor
aus, daß Rom ihn nicht gehen lassen würde: ... würden auch der 
Pabst zu Rom, die Cardinäl und andere grandes, welche zu seiner 
Sr. L. verlaitung vornernlieh geho(ffen, da sie dieses unser der ge
brüder und befreundten Vorhaben recht verrnercken sollten, der rai
se sehr zuwider sein, dieselbige mit allen mächten hindern, oder 
doch ihre solche vornehme verständige leut zu gefährden mitgeben, 

16 ) Vgl. Räß, Convertiten 5, (wie Anm. 14), S. 475-476, Schreiben des Hofmei
sters Cordt von Lützow vom 22. November an seinen Oheim Bartold von 
PI essen. 
17) Siehe dazu N. Co n r a d s, Politische und staatsrechtliche Probleme der Ka
valierstour, in: Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte (Hg. 
A. Maczak, H. J. Teuteberg), Wolfenbüttler Forschungen 21 (1982) 
s. 45-64. 
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vor deren großeraufwartungnur noch weniger bey Ihro ausgerichtet 
und gefrucht würde, also daß gar zu großer ey.frer, mit welchem man 
Sie angehen möchte, nur noch mehr hindern als befördern dör.[(te18). 

Hier sah man den Landgrafen in negativer Abhängigkeit von 
seiner Umgebung. Eine positive würde sich dagegen unweigerlich 
einstellen, gelänge es, den Bruder sowohl in die historische als in die 
gegenwärtige heimische Umgebung zurückzuführen: Sonderlich in 
dem unserer hochlöblichen Herrn Voreltern Chris({ürstliche tugend
ha.[fte exempel, und der evangelischen Religion halber mit stand
hajj'tigem heroischem gemüthausgestandene grosse gefahr, Ihro offt
mals vorgehalten würden, und Sie sowohl Ihrer Geschwister und 
naher befreundeter monita, als auch andere beharrliche lebendige 
irif'ormationes eine gute Zeitlang umb sich hetten18). Die Methode 
der Rekonversion hätte sich, wäre sie erfolgt, in nichts von der Kon
version unterschieden. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, wie 
sehr in diesen Sätzen der Glaube des einzelnen zu einer abhängigen 
Größe der Umgebung wird, in der er lebt19). 

Dieser Umstand war auch der römischen Gegenpartei, der wir 
uns jetzt ausführlicher zuwenden, voll bewußt: Glaubenswechsel 
spaltet die Familie. So schrieb der Kardinal Francesco: ... questo 
buon signore, il quale, nel fiore della sua gioventu, non havendo 
altro ehe Dio avanti gli occhi, ha lasciato ifratelli, sorelle, congiun
ti, e casa, et il tutto. Damit war jedoch nicht gemeint, daß diese 
Beziehungen vollkommen abgebrochen werden müßten, denn im 
gleichen Atemzug fährt er fort: ... l'istesso ancora facilmente biso
gnera per addolcire i fratelli e i suoi parenti, et accio questi non gli 
occupino quello ehe gli spetta di dovere, o neghino le s1w paghe e 
rendite, anteponendo il mal guidato zelo di religione falsa alla con
giuntione della parentela e del sangue et alla ottima indole di questo 
signore20). 

18) Vgl. Räß (wie Anm. 16), S. 497-498, Schreiben Landgraf Georgs vom 
24. März 1637 an seinen Vetter Philipp. 
19) Ungeachtet dessen will Landgraf Georg dem Bruder die "libertaet Ihrer 
Conscientz (keineswegs) hämmen", vgl. Räß, a.a.O., S. 500, Schreiben an sei
nen Bruder Friedrich von Hessen vom 18. Mai 1637. 
20) Barb.lat. 6506, f. 1r. 
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Der Landgraf seinerseits, wären ihm diese Zeilen zu Gesicht 
gekommen, hätte von sich sagen können, diese Familienrücksichten 
geübt zu haben. Denn auch er benutzte nichts anderes als die "Spra
che der Familie", wenn er nach Darmstadt in seinem Rechtferti
gungsbrief schrieb, daß es vor allem der jahrelange Umgang mit den 
catholischen religionsverwandten gewesen sei, der ihn von den Vor
urteilen, mit denen ihnen die Augsburger Confessions= Verwandten 
begegneten, befreit habe. Weiterhin sei unleugbar, daß sein Eintritt 
in den Malteserorden der Familie Reputation und materiellen Nut
zen bringe: ... daß wir uns oftmals zu gemüt gehen ließen, unsere 
selbst eigenen Zustände, das solcher gestaltt durch solchen streitba
ren Ritterorden undt dessen Angehörigen und von uns selbst gewirk
ten lobliehen Thaten unser gantzes Geschlecht undt Hohes geblütt zu 
sonderbaren ehren und erwünscheter H oheitt nicht allein kante ge
bracht werden, Sondern daß auch dies unser vornehmen Euer Lieb
den Fürstliches HaU:ß beydiesen so gestaUten pressurenund schäd
licher Kriegsgefahr auch zum besten kommen, und wie dieselben 
nicht von einer geringen Beschwern~ß der Unkosten erleichtern, 
.. . würden, 21 ). Dieses Argument überzeugte den Darmstädter Bru
der. Leider stellte sich später heraus, daß sich diese Hoffnungen 
nicht erfüllen und der Orden Geld kosten statt einbringen würde22). 

Bevor Holstenius in seiner Rolle bei diesen Geschehnissen vor
gestellt wird, muß noch auf den grundlegenden Widerspruch hinge
wiesen werden, der alle an einer Konversion beteiligten Personen 
betraf. Sie alle waren sich darüber im klaren, daß der Konfessions
wechsel mit einem Milieuwechsel zusammenfiel, doch hätte niemand 
eine kausale Verbindung dazwischen ziehen wollen. Die kirchliche 
Lehre sah in der Konversion einen Ruf Gottes an den einzelnen Men
schen. Ein weitgehender Bruch mit den herkömmlichen Sozialver
hältnissen einer Person schien so gerechtfertigt. Diese mußte Unge
horsam üben, bevor sie der katholischen Kirche Gehorsam erweisen 
konnte. Ein solcher Wechsel in der Loyalität hätte mehr sein können 
als blinder Austausch der Quellen des Gehorsams, hätten die Kirchen 

21 ) Vgl. Räß (wie Anm. 14), S. 486-487. 
22) Siehe Schreiben Georgs an Friedrich vom 30. August1637, Räß, a. a. 0., 
s. 509. 
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der Standesperson ein selbständiges "vernünftiges Urteil" zugestan
den. Es trifft das genaue Gegenteil zu. Selbst der Landgraf Georg 
rief seinen Bruder mit der Mahnung nach Hause zurück: experto 
crede2a)! Hier wird augenfällig, daß sich mit den Konfessionen zwei 
gleichmaßen autoritativ auftretende Lager gegenüberstanden. Wäh
rend sie ihrer Konversionstheorie gemäß eine unbelastete Entschei
dung forderten, formulierten sie andererseits ihre Dogmen derart, 
daß eine "wirkliche Vernunft" sie nicht mehr zurückweisen konnte. 
Praktisch verhielt man sich aber durchgehend so, als ließe sich aus 
der Geschlossenheit der jeweils eigenen sozial-konfessionellen Struk
turen ein Anspruch auf die Konversion des Fremdgläubigen ablei
ten24). Die Freiheit des Übertritts verbarg nur mühsam die Kapitula
tion vor der theologischen und sozialen Stellung der neuen Mutter
kirche. 

Aus diesem Blickwinkel werden mehrere Faktoren verständli
cher: der Druck einer neuen Umgebung auf den Fremden, umge
kehrt aber auch dessen Bereitschaft zu konvertieren, was nichts an
deres bedeutet, als sich der Tatsache der sozialen Abhängigkeit und 
geistlichen Unmündigkeit zu beugen und, wenn möglich, sich Vortei
le zu beschaffen. Die Kirche brachte ihre Auffassung dazu, jede Kon
version als rein geistliche Angelegenheit, dagegen die sozialen und 
materiellen Absicherungen, die der Konversion unweigerlich folgen 
mußten, als bloß akzidentiell darzustellen. Den tatsächlichen V er lauf 
der Konversionen verfolgte man dann auch nur in der Kontroverse, 
die die autoritären Grundlagen der theologischen Positionen unfrei
willig zutage förderte. 

23) Vgl. Räß (wie Anm. 14), S. 483, Schreiben Landgraf Georgs an Friedrich 
vom 19. Dezemberl636; ähnlich Valeriana Magni an die Propaganda Fide am 
10. März1653, APF SOCG, Vol. 334, f. 331r: Noi cattolici, per rispondere a gli 
heretici, ci riportiamo alla Chiesa, et a' nostri theologi, quali rispondono per 
noi, quando ci conusciamo men'instruti. Cosi.fanno maggior parte degli hereti
ci, e quelli piu li quali son persone di maggior autorita: laonde con questi o si 
deve acconsentire di disputare col ministm d'heresia overo negligere la loro 
con versione. 
24) Unübertrefflich hat diese Widersprüche zwischen Idee und sozialer Wirklich
keit der Konversionen Pierre Bayle dargestellt in seinem Werk Commentaire 
philosophique sur les paroles de Jesus-Christ: Contrains !es d'entrer, Am
sterdam 1686. 
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Holstenius jedenfalls finden wir als Familiar unbeirrt mit den 
Alltäglichkeiten der Konversion befaßt. Seiner Perspektive wird der 
nächste Abschnitt weitgehend folgen. 

Wer durfte sich in der eng verflochteten römischen Gesellschaft 
eigentlich als Urheber einer Konversion fühlen? Francesco Barberini 
bezeichnete in einem Schreiben an den Pater Lamormain Gott als den 
eigentlichen Urheber5). Die Avvisi diRomabegnügen sich mit den 
continue (sie) essortationi del Signor Cardinal Barberind!.<i). Der 
Landgraf selbst macht in einem Empfehlungsschreiben vor allem den 
Grafen Thun für die Konversion verantwortlich, wenngleich die Ehre 
ganz an den Kardinal falle27). Holstenius wiederum findet in einem 
ausführlichen Brief an Peiresc, den Präsidenten des Gerichtshofes zu 
Aix-en-Provence, die Wendung: Dei gratia aspirante, a me e.f.f"ecturn 
es{!.'ö). Im weiteren stellt er mit erstaunlicher Offenheit seine Sicht 
der Vorgänge dar: Der Kardinal habe ihn eigens für diese Aufgabe 
abgestellt, die ihm drei Monate harte Arbeit bereitet habe (trium 
mensium labore). Beständig habe er sich dem Landgrafen widmen 
müssen, keine Gelegenheit zu Gesprächen versäumen dürfen ( nulla 
occasio omittenda conferendi). Der Fürst sei ein heikler Gesprächs-

25) Siehe Barb.lat. 6506, f. lr-v; wahrscheinlich handelt es sich bei dem Adres
saten um Wilhelm Lamormaini SJ, Beichtvater Ferdinands II. in den Jahren 
1624-1637. 
2Li) V gl. BA V, Capponi 23, f. 30r. 
27) Siehe Barb.lat. 6695, f. 2r, Brief des Landgrafen Friedrich an Francesco 
Barberini: ... grandissimo obligo a questo cavaglier per huver salvata l'anima 
mia per la conversione dellafede cattolica et ancora per quella del mio maggior
domo et gentilhomo della quale non e ::;tatto (!) caggione per altro se non lu i 
solo acorche ei sono stati ehe s'anno ·vantati ina.nzi Vostra Eminenza. ehe siano 
stati loro ehe fussero caggione di questa conversione. Cordt von Lützow schrieb 
nach Darmstadt, man sei an ihn herangetreten, er sei aber auf das Drängen zur 
Konversion nicht eingegangen, vgl. Räß (wie Anm. 14), S. 478. Bei dem Kam
merjunker könnte es sich um Herrn von Rotsmann handeln, vgl. N oack, Groß
prior (wie Anm. 13), S. 342. Noch auf Malta begegnen deutsche Bedienstete des 
Landgrafen, doch geben die Akten keine Auskunft über Konversionen; siehe 
Barb.lat. 6696, f. 71v, hier erscheint ein deutscher Sekretär Jacob Nagel, der 
nach Deutschland zurückkehrt; Barb.lat. 6695, f. 6v, ein Henrigo Rossimeijer 
(!), der Familiar gewesen sein könnte. 
~H) Vgl. Boissonade, Epistolae (wie Anm. 6), S. 283, ebenso die folgenden 
Zitate. 
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partner, den man leichter in seinen Absichten bestärken, als von 
ihnen abbringen könne. Seine eigenen Studien seien in dieser Zeit 
zum Erliegen gekommen, statt dessen habe er Kontroverstheologie 
studiert (ne imparatus et rationibus destitutus manus cum eterodo
xois consererem). Schließlich habe er auf Wunsch des Landgrafen 
dessen Rechtfertigungsbrief nach Hessen verfaßt (rationes profes
sionis scripto complectendae.fuerunt). Feierlichkeiten in großer Zahl 
hätten sich daran angeschlossen ( obsequi aulica quae magno appara
tu et comitatu hic in urbe peraguntur). 

Deutlich wird, daß Holstenius die Hauptlast der Konversions
vorbereitung trug. (Zu den theologischen Diskussionen wurde auch 
Athanasius Kireher beigezogen29).) Er war in dieser Phase der ei
gentliche Informant und Initiator, indem er sich vollkommen der 
Privatsphäre des Landgrafen eingliedern konnte. Erst danach wurde 
seine Tätigkeit durch die Rechtfertigungsschrift, als Sprachrohr des 
Fürsten, öffentlich. Diese Arbeit und Ehre sollte ihm mehrmals wi
derfahren, etwa bei Christoph Graf Rantzau oder Herzog J ohann 
Friedrich v. Braunschweig-Lüneburg. 

Insgesamt ergibt Holstenius' Brief eine Gebrauchsanweisung 
für Konversionen, die allerdings auf den außerordentlich günstigen 
römischen Verhältnissen fußt. Im Schutze der Öffentlichkeit gleich
sam privat agieren zu können bot sichere Erfolgsaussichten. Wie 
sehr diese Voraussetzungen in Deutschland gefehlt hätten, beweist 
eine Aufforderung des berühmten Kapuzinerpaters Valeriana Magni 
an die Propaganda Fide von 1653, ihm die Erlaubnis zu öffentlichen 
Religionsgesprächen zu geben60). Personen niederen Standes seien 
schwer zu konvertieren, weil sie nur schlecht aus ihren Abhängig
keitsverhältnissen zu lösen seien. Zu den hohen Herren finde man 
aber kaum Zutritt, da sie privat und öffentlich das Gerede fürchte
ten. Aufgeschlossener bezeige man sich an neutralen Orten, wo er 
dann auch Religionsgespräche vorschlug. Hier, so darf man unter-

29) Vgl. Noack, Großprior (wie Anm. 13), S. 345; zu Kireher siehe R. Dieter
le (Hg.), Der Gelehrte Athanasius Kircher. Universale Bildung im Barock, 
Karlsruhe 1981. 
30) Zu Valeriana Magni (1586-1661) siehe Denzler, Die Propagandakongrega
tion ... S. 185-212. Magni hatte schon manche derartige Gespräche auf eigene 
Faust, ohne Zustimmung der Kongregation, geführt, siehe a. a. 0., S. 190. 
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stellen, macht sich dann leichter der "Druck der Wahrheit" bzw. die 
Lockerung des geschlossenen konfessionellen Milieus fühlbar: La 
eonversione di persone volgari e partieolari e d~fficile e rara, ove 
quelle sono soggette a principi o rnagistrati ehe escludono l'essereitio 
de lafede cattoliea, laonde questa conversione doversi cornrnunieare 
dagli stessi principi o rnagistrati a'quali io non ho l'accesso, rnentre, 
per ragione di stato, fuggono il rumore di piegare allafede cattolica 
ancorche per altro aleuni desiderassero vederme 'in luogo terzo, qual 
sani Ratisbona. Ma questi aceidentali congressi non bastano: laon
de, dopo matura consideratione, non ho trovato rnodo piit convenien
te, per portare alla notitia de' principi e loro rninistri la dottrina 
cattolica e la ignoranza delli loro predicanti, ehe instituire una di
sputatione con aleuni di questi31 ). 

Natürlich wären diese Gespräche nur ein schwacher Ersatz für 
die Art von Beeinflussung gewesen, die in Paris, Wien und Rom 
möglich war. Vielleicht liegt Magnis Optimismus auch nur in dem 
vorteilhaften Ausgang des Religionsgespräches begründet, das im 
Dezember 1651 zur Bekehrung eines Vetters Friedrichs v. Hessen, 
des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623-1693), geführt 
hatte32). In einem Schreiben, das Landgraf Ernst 1654 an Holstenius 
richtete, machte er allerdings selbst deutlich, daJ3 er bei seinen eige
nen Konversionsbestrebungen für das Haus Hessen gewillt war, Mit
tel zu ergreifen, die weit mehr auf die Struktur der "Familie", als auf 
die der Öffentlichkeit zielten33). 

Holstenius war durch einen Zufall gezwungen, auf dieser Ebe
ne der Familiarität weiterzuarbeiten. Sein Patron beauftragte ihn 
auch mit der zweiten, langwierigeren Phase der Betreuung des fürst
lichen Konvertiten: Der Familiar sollte die ersten Schritte der Inte
gration des Landgrafen in die katholische Adelsgesellschaft von Mal
ta überwachen. 

31 ) APF, SOCG, Vol. 334, f. 367v-368v, Schreiben aus Prag vom l.Juni1653. 
32) Zur Persönlichkeit und Bekehrung Ernsts siehe H. Raab, der ,Discrete 
Catholische' des Landgrafen Ernst von Hessen-Rheinfels (1623-1693), Archiv 
für Mittelrheinische Kirchengeschichte 12 (1960) S. 175-198. 
33) Siehe Barb.lat. 3631, f. 111r-114r; der Landgraf wollte vor allem die Spal
tung des Hauses Hessen in eine Kasseler calvinistische und Darmstädter lu
therische Linie für sich nutzen. 
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b. Die "Schule von Malta"34 ) 

Urban VIII. verlieh dem Landgrafen unmittelbar nach seiner 
Konversion das Großkreuz von Malta, d. h., er gab ihm privilegierten 
Zutritt zu dem wichtigsten katholischen Ritterorden. Nun mußte 
diese Ehre für den Papst und seinen Nepoten folgenlos bleiben, so
lange sich ihr Schützling nicht selbst auf den Schauplatz begab. Daß 
der Hochadelssproß die Reihen des Ordens verstärke und ihm durch 
seine Familienbande (unito con parentado alle famiglie grandi di 
Gerrnania) bei der Rückgewinnung der von den Protestanten be
schlagnahmten Ordensgüter (z. B. in Westfalen) helfen könnte, muß
te von Rom aus ein Wunschtraum bleiben35). Doch der Landgraf 
zögerte, das angenehme Leben in Rom mit der kargen Existenz eines 
Malteserritters zu vertauschen. Erst am 8. Mai 1637 brach er mit 
einer sehr gemischten Gesellschaft, wenig Geld, dafür 8 000 Scudi 
Schulden, wie die Avvisi melden, nach Civitavecchia auf36). Von hier 
aus half ihm nur der Zufall weiter und zwar in der Gestalt des Kardi
nals Spinola, der sich nach seinem Bistum Mazara (Provinz Trapani) 
auf Sizilien begab. Das Angebot, den Favoriten der Barberini nach 
Messina mitzunehmen, konnte dieser schlecht ausschlagen. Weil nie
mand sonst zur Hand war, reiste Holstenius als Verbindungsmann 
zum Kardinal mit. Es war dies eine sehr heikle Aufgabe für den 
Barberinibibliothekar, mit der er sich aber auch manches Verdienst 
erwerben konnte. In der Instruktion für seinen Familiaren stellte 
der Kardinal drei Aufgaben, eine vierte war überdeutlich impliziert: 
1. solle dem Landgrafen ein guter Empfang durch den Großmeister 

:w) BAV, Fondo Chigi, A III 59, f. 90r, Holstenius an den Inquisitor von Malta, 
Fabio Chigi, der die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls beim Orden 
besorgte, am 4. September 1638 aus Rom: ... e tuttu ü mm1do confessa ehe la 
seuola di Malta li habbia giovata assai. 
:!5) So Francesco Barberini in seiner Instruktion für die Maltareise des Lukas 
Holstenius, Cod.Barb.lat. 6488, f. 6v-8v. 
36) BAV, Fondo Ottoboni, 3340 I, f. 123, 215. 
37) Barberini erläutert das in der oben (Anm. 35) erwähnten Instruktion, 
f. 7r-8v: Sie stato neeessario rieorrere in tutto e per tutto a Sua Eminenzaper 
supplire in qualehe rnaniere all'interim di viaggo nonostante ehe Vostra Signo
riami sia eosi neeessaria, l'ho nondimeno, trascurando ogni rnia commodita e 
di Lei, irnpiegata in questa occasione. 
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bereitet werden; 2. obwohl Friedrich seine Gelübde (voti) noch nicht 
abgelegt habe, solle er sofort Sitz und Stimme im Ordensrat erhalten; 
3. das Generalat der Galeeren sei für ihn zu sichern. Außerdem sollte 
Holstenius die Lebensführung des neuen Ordensritters strikt über
wachen und leiten. Er sei möglichst alle Stunden beschäftigt zu hal
ten, und was er von seiner Zeit nicht Gott widme, das solle er für 
Latein, Mathematik, Zeichnen und Befestigungslehre verwenden. 
Denn, so fuhr der Kardinal fort: L'eta nella quale questo signore si 
truova e lafaeilita detta di sopra lo porta alla eonversatione, massi
me di gente ehe non si discosta da lui di anni, e nelle conversationi si 
ammettono piü l'allegrezze ehe le cose gravi e di applicatione; pero di 
grand'obligo sara al signore principe se da Sua Erninenza sifara ehe 
con esso non trattino persone disinclinate dalla virtu e date a i spas:'li 
ma quelli ehe hanno proportionat'i oggetti ... :~H). 

Man sieht, hier wurde das Prinzip der Konversion, nämlich die 
libera conversatione, wieder eingeschränkt. Jene unkontrollierte Ge
selligkeit, die sich für den Konfessionswechsel und die Prägung der 
ersten Züge eines katholischen Sozialverhaltens so vorteilhaft erwie
sen hatte, hatte ihre Aufgabe erst einmal erfüllt. Malta sollte vor 
allem eine Schule für den Landgrafen sein, die ihm die ritterlichen 
Normen vermittelte. Im folgenden kann sich der Bericht auf den 
Schriftwechsel von Holstenius, des Kardinals Barberini, des Land
grafen und des Inquisitors Fabio Chigi stützen. 

Am 12. Mai1637 erreichte die Reisegruppe Neapel und nahm 
beim päpstlichen Nuntius Quartier. Die Stimmung Friedrichs neige 
zur Melancholie, schrieb Holstenius, denn er finde sich nun ohne die 
gewohnten Freunde und sei von einer gewissen Furcht vor der be
vorstehenden Veränderung seines Lebens befallen3H). Wohltätig sei 
die conversatione eines welterfahrenen Ritters aus Piemont, der, so 
Holstenius, die Anforderungen des beiderseitigen Patrons replizie
rend, jeglicher Lekhtfertigkeit abhold sei40). Man halte sich inkogni-

as) Barb.lat. 6488. f. 7v. 
a9) V gl. a. a. 0 .. f. 14r. 
40) Es handelt sich um jenen Malteserritter Annibale Pizzati, den man später 
vergeblich als Finanzkontrolleur für den Landgrafen gewinnen will, siehe 
V. Borg, Fabio Chigi. Apostolic Delegatein Malta (1634-1639), Studie Testi 
249, Citta del Vaticano 1967, S. 278-281, 326, 428. 
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to in Neapel auf; gleichwohl habe der spanische Vizekönig den Land
grafen zu einem Fest gebeten ... ma solamente da spettatore. Am 
26. Mai meldete Holstenius aus Messina, er habe sich bei der Bezah
lung der Überfahrt bemüht, die reputatione des Landgrafen auf
rechtzuerhalten41). Besuch und Gegenbesuch beim Senat der Stadt 
seien nicht zu vermeiden gewesen. Der Fürst habe sich dabei glän
zend gehalten ( ... sie comportato egregiarnente in queste visite)42 ). 

Während so peinlich darauf geachtet wurde, daß der fürstliche 
Klient dem Barberinikardinal keine Unehre machte, rissen nach der 
Ankunft auf Malta die schlechten Nachrichten nicht mehr ab. Der 
Orden sei dem Landgrafen nach glänzendem Empfang nicht weiter 
entgegengekommen, schrieb Holstenius am 17. Juni. In den eilig ab
gesandten Klagebriefen des Landgrafen liest man, der Titel sei ihm 
vorenthalten worden, und bei der Ordenssession habe man neben ihn 
einen Hurensohn (figliol de meretrice) gesetzt, der hier vor allen den 
Vortritt habe4a). Diese allzugroße domestichezza entehre den 
Orden44). 

Der kühle Empfang hatte seine Gründe. Der Papst, als Protek
tor des Ordens, hatte vor dem Eintreffen des Landgrafen einträgli
che italienische Kommenden seinem Neffen Kardinal Antonio über
tragen und so die italienische Ordensprovinz des Ordens (lingua) 
gegen sich aufgebracht. Das Priorat von Deutschland wiederum, 
Friedrich zugedacht, war die einzige ertragskräftige Pfründe der 
deutschen "Zunge" und längst einem Ritter von Schauenburg ver
sprochen; weitere Anciennitätsrechte stieß der Anspruch auf das Ga
leerengeneralat um. Es war vor allem die eigene Landsmannschaft, 
die in dem Konvertiten zunächst nur den protegierten Aufsteiger 
sah. Der Malteserorden war mit zu wenigen Pfründen ausgestattet, 
sein Zusammenleben zu sehr von zwischennationalen Eifersüchtelei-

41 ) Siehe Barb.lat. 6488, f. 21v. 
42) Siehe, a. a. 0., f. 24r. 
13) Vgl. a. a. 0., f. 27v. 
14 ) Siehe Barb.lat. 6695, f. lr, Briefvom 3.Juli1637. Bei Holstenius erfährt man, 
daß es sich bei dem Bastard um den französischen Prinzen Vendöme, einen 
natürlichen Sohn Heinrichs IV. von Frankreich handelte; siehe auch Barb.Jat. 
6488, f. 27v. 
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en beherrscht, als daß man sich durch ihn, wie Friedrich gehofft 
hatte, sanieren konnte45). 

Das zweijährige Feilschen um Malteserpfründen und-ämterfür 
den Landgrafen soll uns hier nicht interessieren. Es genügt zu wis
sen, daß Francesco Barberini seinen Schützling nie fallen ließ und 
dieser so klug war, eine Entfremdung vorerst zu vermeiden. Auf
schlußreicher sind dagegen die Praktiken, die beide Seiten bei die
sem Abhängigkeitsverhältnis anwandten und bei denen das Haus, 
die "casa", den Schnittpunkt von Innen- und Außenbeziehungen ab
gibt. Wiederum hatte Holstenius den besten Einblick. 

Der Fürstensohn hatte bei seinem ersten Maltaaufenthalt 
(31. Mai1637 - 6.Juli1638) anfangs keine eigene Residenz, sondern 
war beim Inquisitor Fabio Chigi in Vittoriosa, gegenüber der Haupt
stadt V aletta, einquartiert41;). Zum Sitz des Ordens mußte der große 
Hafen überquert werden. Friedrich lebte, wie aus einer Aufstellung 
des Holstenius hervorgeht, mit einer famiglia von 12-14 Personen 
zusammen. Dazu rechneten 2-3 Kavaliere, ein Majordomus, ein Ein
käufer (spenditore), 2-3 Lakaien und ein Mathematiklehrer47). Aus 
der Liste läßt sich weiter entnehmen, daß für die Haushaltskasse ein 
monatlicher Betrag von 447 Scudi eingeplant war. 500 Scudi waren 
dem Landgrafen als monatliche Pension vom Kardinal Francesco zu
gesagt worden. Dieses Geld sollte ihm von Fabio Chigi ausgezahlt 
werden, wie auch alle anderen Subsidien, die ihn aus dem Ausland 
erreichen könnten48). Der Inquisitor hatte also die Aufgabe, Fried
richs Finanzen auf Malta zu kontrollieren. Kardinal Francesco zeigte 
sich seinerseits ausgezeichnet informiert, sobald einmal eine der ra
ren Zahlungen aus Hessen anstand49). 

45) Zur damaligen Lage des Malteserordens siehe Borg, Chigi. S. 60-70. 
46) Hierzu M. Galea, Landgraf Friedrich v. Hessen, Kardinal und Johanniter 
- Großprior von Deutschland, Archiv für hessische Geschichte und Altertums
kunde NF 40 (1982) S. 92-122, S. 108; ebenso Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 5. 
47) Vgl. Barb.lat. 6488, fol. 32v. 
48) Siehe BA V, Fondo Chigi, A III. 64, f. 242r. 
19) Siehe Barb.lat. 6681, f. 341v, Schreiben Francesco Barberinis an Fabio Chigi 
vom 19. November1637, der Inquisitor wird gebeten, solche Vorkommnisse dem 
Großmeister zu melden. 
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Hätte sich der Landgraf an Holstenius' Haushaltsplan gehal
ten, so wären ihm ganze 10% seines Einkommens für "repräsentative 
Zwecke" verblieben. Dies freilich entsprach dem Naturell des Für
sten und der Vorstellung von seiner eigenen Reputation wenig. Er 
war nicht gesonnen, die ihm zugedachte Rolle des einfachen Ordens
mannes zu spielen50). Die Folge war ein fast dreijähriger Kampf um 
die Kontrolle des Budgets zwischen dem fürstlichen Klienten und 
seinen leichtlebigen Kavalieren auf der einen, dem Patron und seinen 
zahlreichen Aufpassern auf der anderen Seite. In Frage stand dabei 
nicht das Patronatsverhältnis an sich, sondern seine inhaltliche De
finition: Sollte als sein Hauptbestandteil die Finanzierung des Klien
ten dergestalt gelten, daß dieser durch seinen Rang und die Intentio
nen seines Auftretens den Rahmen selbst bestimmte, wie es sich 
wohl der Landgraf dachte, oder aber definierte umgekehrt der Pa
tron in Anerkennung des Status seines Klienten dessen Position und 
Sozialverhalten, um ihn über eine Funktion (Ordensgeneral) in seine 
neue Umwelt einzugliedern, wie es dem Kardinal vorschwebte51 )? 

Man kann feststellen, daß bis zum Februar 1642, als der Landgraf in 
Unfrieden von Kardinal Francesco schied, das Patronatsverhältnis 
beständig um diese beiden Pole kreiste. Beide Seiten verhielten sich 
bis dahin flexibel und machten Zugeständnisse. Das "Haus" des 
Landgrafen war der Ort für dieses ständig erneuerungsbedürftige 
Selbstverständnis von Patron und Klient. 

Zunächst versuchte der Landgraf die adelige Repräsentation 
auf der Insel nachzuahmen. Er gab große Essen, hielt eine tavola, 
ein gioco publico in casa del Principe fand statt, mit schwerem Scha-

50) Siehe Barb.lat. 6488, f. 29r, Holstenius am 17.Juni1637 an den Kardinal: 
Supplico Vostra Eminenza di essortarlo di non insistere .~opra questi puntigli 
(della sua reputazione) e eaminare alla buona, perfarsi tutto il mondo amieo, e 
non disgustare nessuno; ehe eol pigliar la gran eroee .~i sia.fatto religioso, e ehe 
pero stando in Malta non habbia per male d'esser trattato da religioso; ehe eon 
tutto questo non perde niente del suo, ma piü tosto acqu.ista. 
'") Der Begriff "Klient" ist für den Landgrafen verwendbar, weil er sich zwar 
den Rahmen für sein soziales Handeln gewählt hat, in ihm aber nicht mehr 
selbständig auftritt. Was der Fürst leistet, tut er, wie er selbst mehrmals 
schreibt, als ereatura des Kardinals, an den auch der Hauptteil der Reputation 
geht. Dies läßt es vertretbar erscheinen, von einem Klientelverhältnis zu spre
chen. 
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den für die Ausgaben, wie Holstenius mißlaunig bernerkte5:!). Auch 
schätzte Friedrich in Friedens- wie Kriegszeiten die Musik. Er for
derte aus Hessen vier Trompeter und einen Trommler für seine Ga
leeren an58). Den Kardinal Francesco bat er inständig um die come
dia vorn letzten Karneval, dazu noch geistliche und weltliche Musik. 
Dadurch würde sich der Kardinal auch die anderen Kavaliere ver
pflichten, denn es gäbe auf der Insel nun einmal keine andere Unter
haltung, wobei er ihm die allergrößte Freude bereiten würde, wenn 
er ihm einige gute Soprane und Bässe schickte, die auch den Chorge
sang beherrschten54). Das heißt, der Landgraf stellte fest, daß eine 
eigene Kapelle auf Malta seinem Ruf sehr förderlich wäre. Er wende 
überhaupt für diese öffentliche exercitio zu viel Zeit auf, meinte ein
mal sein Patron"5). 

Es überraschte wenig zu hören, daß sich Friedrich unmittelbar 
nach seiner Ankunft in Malta Kreditgeber suchte. Da sein Hauptkre
dit in seinem Verhältnis zu den Barberini bestand, versuchten diese 
gegenzusteuern. Zunächst mußte Fabio Chigi zusammen mit Holste
nius die alten Rechnungen überprüfen und selbst den Kassierer spie
len56), bis die beiden dieser Aufgabe überdrüssig wurden und Chigi 
vorn Großmeister Lascaris einen buon mastro di sala anforderte57). 

Unterdessen verbündete sich die Kaufmannsschaft von Malta, um in 
Rom ihre Ansprüche gegenüber dem Landgrafen durchzusetzen. 
Dieser mußte fürchten, sein Verhältnis zum Kardinal ernstlich zu 
gefährden, beugte sich einer strengeren Überwachung und schickte 
auch seinen spenditore Andrea Bucci eigens nach Rom, um die Kon
ten offenzulegen5~>). Dies war auch angebracht, denn nach Auskunft 
des päpstlichen Nuntius in Wien, Malatesta Baglioni, hatte der Kar
dinal zu Ende des Jahres 1637 bereits 20 000 Scudi für Friedrich 

52) V gl. Barb.lat. 6488, fol. 68r. 
53) Siehe Noack, Großprior (wie Anm. 13), S. 348. 
" 4 ) Siehe Barb.lat. 6695, f. 9v, Brief vom 13. Dezember1637. 
55) Barb.lat. 6681, f. 341r: Sapra ancora distinguere il tempo, ehe non sia tutto 
alla musica, rna anche per gli altri esercitii. Brief vom 19. November 1637 an 
Chigi. 
5';) Siehe a. a. 0., f. 280v. 
57) Vgl. a. a. 0., f. 327v . 
• '>R) Siehe Barb.lat. 6695, f. 21 v. 
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aufgebracht und fand, daß sich nun auch andere patroni an den Un
kosten zu beteiligen hätten. Sforza Pallavicino schreibt in seiner Ge
schichte Alexanders VII (Fabio Chigi), daß es die Drohung gewesen 
sei, den Landgrafen fallenzulassen, die den Kaiser schließlich bewo
gen habe, ihm das Großpriorat von Deutschland zu übertragen59). 

Ein Brief an den Großmeister Lascaris weist zusätzlich auf die finan
ziellen Schwierigkeiten des Apostolischen Stuhls hin und bittet den 
Ordensgeneral, Anleihen des Fürsten zu fördern°0). Die Geldverle
genheit Friedrichs und seine Abhängigkeit von der Familie Barberini 
blieben freilich bestehen. 

Am 7. Dezember1638 schrieb er aus Neapel an seinen Protektor 
und bat ihn um seine Hilfe bei einem Wechselgeschäft über 
4 000 Scudi aus Spanien, die ihm in der Erwartung zugesagt worden 
seien, daß Seine Eminenz ihm zu dem Galeerengeneralat verhelfe61 ). 

Selbst hier war noch der Patron vonnöten, um die Summe einzulösen, 
für die der Kardinal, wie Holstenius an den Kammerherren Balbiano 
schrieb, "wacker" in Spanien gearbeitet habeG2). Am 20. Dezem
ber1639 bedankte sich der Landgraf ausdrücklich für einen großen 
Schuldennachlaß in Rom. Dies sei um so erfreulicher, als ihm sein 
eigener Galeerenkapitän auf seine deutschen Kommenden 4 000 Scu
di vorgestreckt habe und er noch viel Geld benötige, um sein Amt 
überhaupt antreten zu könnenGa). Als Galeerengeneral mußte Fried
rich einen Teil der Schiffsausrüstung selbst finanzieren, weshalb er 
einmal Kardinal Francesco ernsthaft den Vorschlag machte, er solle 

59) Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 65, Anm. 2, kann diesen Einfall in den Malte
ser Akten des Delegaten Chigi nicht nachweisen. Immerhin zeigt die Überliefe
rung bei Sforza Pallavicino, Vita di Alessandro VII. Libri Cinque, Prato 
1839, S. 79-80, wie damals die Verpflichtungen aus derartigen Patronab;ver
hältnissen ernst genommen wurden. 
60) Siehe Barb.lat. 6488, f. 56v-57r, Brief von Holstenius hzw. aus der Kanzlei 
Barberinis an den Großmeister Lascaris. 
';1) Siehe Barb.lat. 6695, f. 36v. 
62) Vgl. Barb.lat. 6488, f. 74v: ... lavora gagliardamente ... 
';3) Siehe Barb.lat. 6695, f. 66v-67r. Wie wenig der Landgraf finanziell beitra
gen konnte, ersieht man aus der Summe von 29 700 Scudi, die 1637 für den 
Unterhalt einer Malteser Galeere benötigt wurden, vgl. J. F. Grima, The 
maintenance of the Orders Galley-Squadron (1600-1650), Melita historica 7 
(1976-1977) S. 145-156, bes. S. 145. 
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ihm Schweizergardisten nach Malta ausleihen. Die brauche er nicht 
auszustatten, und er würde sie nach dem Generalat gewiß auch zu
rückschickenG4). Dagegen mutet sein Vorschlag, der Apostolische 
Stuhl solle ihn aus "Sparsamkeitsgründen" mit Anwartschaften auf 
die Bistümer Benevent und Ferrara ausstatten, harmlos an1;5). 

Es wäre verfehlt, in diesem Ansuchen nur schnöde Pfründenjä
gerei zu erblicken. Friedrich konnte sich darauf berufen, daß ihn die 
Barberini selbst in Malta plaziert hatten, daß es mit ihrer eigenen 
Funktion als Protektoren des Ordens unvereinbar gewesen wäre, ihn 
anders als seinem Rang entsprechend einzusetzen. Sollte er nun sei
ne Aufgaben erfüllen, so mußten ihm dazu auch die entsprechenden 
Mittel an die Hand gegeben werden. War bares Geld in Rom knapp, 
so mußten es entsprechende Pfründen sein. Die Barberini sahen es 
im Kern genauso, sein Rang war ihnen Verpflichtung und seine Kon
version Teil ihrer eigenen Ehre. Strittig blieb nur die Höhe dieser 
Verpflichtung und die Beschaffung der Mittel. Noch 1642, als der 
Landgraf mit wenig Lorbeeren aus der Levante zurückgekehrt war, 
bot man ihm eine Pension von 3 000 Scudi an, die ihm aber als zu 
geringfügig erschien66). Damit war das Klientelverhältnis gesprengt. 
Bis dahin war Friedrich immer wieder zum Einlenken bereit gewe
sen. Bei einem längeren Neapelaufenthalt Ende 1638 lebte er im 
Hause des Nuntius, inkognito aus Sparsamkeitsgründen, und be
nutzte die Möbel und die Karosse des Gastgebers. In Messina lebte 
er kurz vorher eine Zeitlang im J esuitenhaus, aß dort und mied auf 
den Rat seines Beichtvaters die dortige Gesellschaft<"). 

Als einer der wesentlichen Bestandteile des Patronatsverhält
nisses sind bisher die institutionelle Fürsorge und Finanzierung her
vorgetreten. Weitere Bereiche, in denen die Leistungen des Abhän
gigen stärker ins Auge fallen, sind die der Überwachung und der 
Formung seines Lebensstils. Da aber, wie schon angedeutet, die 

64 ) Siehe Barb.lat. 6695, f. 27r, vgl. Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 396-397. 
Um die Kriegsgefahren für Friedrich nicht zu bedrohlich werden zu lassen, 
schickte er ihm immerhin eine komplette Kriegsapotheke samt Feldscher, siehe 
Barb.lat. 6695, f. 44v, Barb.lat. 6506, f. 33r. 
';5) Siehe Barb.lat. 6695, f. 18r-v. 
';6 ) Siehe N oack, Großprior (wie Anm. 13), S. 351. 
67) Siehe Barb.!at. 6695, f. 36v und f. 78v-79v. 
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Patron-Klient-Beziehung nichts Statisches ist, sondern sich durch die 
Verwirklichung der von beiden Seiten angestrebten gesellschaftli
chen Ziele stets neu definiert, überrascht es wenig, daß Überwa
chung und Beeinflussung Konflikte und Reibung verursachen. Der 
Ort für die beständige Angleichung der Ansprüche von Patron und 
Klient war die casa, während die Familiaren die Instrumente dazu 
abgaben. Holstenius war zwar bereits am 12. August 1637 wieder von 
Malta abgereist, um, wie er fünf Tage später aus Neapel schrieb, 
seine Gesundheit nicht weiter der extremen Hitze der Insel auszuset
zen. Dem Kardinal legte er nochmals nachdrücklich il servitio e la 
cura dellafamiglia des Fürsten ans Herz68). Er selbst blieb im Auf
trag des Kardinalnepoten weiterhin in Kontakt mit dessen Dienstleu
ten und bestand darauf, laufend informiert zu werdenn9). 

Der Landgraf konnte die wichtigsten Amter in seinem Haus
halt nicht selbständig besetzen. Beichtvater war bis zum 1. Febru
ar1638 Pater Athanasius Kircher, den Francesco Barberini dazu ab
geordnet hatte; das gleiche galt für den Mastro di Casa Pietro. Sei
nen ersten Kammerherren Rovero scheint Friedrich vom Kardinal 
von Savoyen übernommen zu haben 70). Alle drei wurden später auf 
Holstenius' Anraten vom Kardinal durch geeignetere Personen er
setzt. Ein wesentlicher Teil des Briefwechsels zwischen Patron und 
Klient bezieht sich auf diese sukzessive riforrna di casa71 ). Ihre In
teressengegensätze treten hier zutage, vor allem aber das Konzept 
des Patrons für die Lebensführung des Landgrafen. 

Zu Kircher, dem später so berühmten Gelehrten (1602-1680), 
äußerte sich Holstenius recht drastisch: Il mathematico mi riesce piü 

68) Barb.lat. 6488, f. 34v-35v und 56v. 
69) Siehe a. a. 0., f. 80r, Brief des Holstenius an den Familiaren Paolo Brugnone; 
vgl. weiter Barb.lat. 3631, f. 94r-v, in diesem Brief macht der Landgraf Holste
nius zu seinem Agenten. 
70) Da eine vollständige Namensliste von Friedrichs Haushalt fehlt, lassen sich 
die Aufgaben der vorkommenden Personen nur schwer bestimmen. Zeitweise 
scheint der Landgraf mehrere Kammerherren um sich gehabt zu haben. Holste
nius erwähnt noch einen signoT cavalieTe Annibale als Zahlmeister aus dem 
Gefolge des Grafen Montecuccoli, kaiserlichen Gesandten in Rom, siehe Barb.
lat. 6488, f. 14r. 
71 ) Barb.lat. 6506, f. 33r-v, Brief des Landgrafen an Holstenius vom 
2.Juni1638. 
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fantastieo et essorbitante ehe non credeva: non volendo pratticare ne 
mangiare con l'altra famiglia, attendendo tutto il giorno alle sue 
speculationi, ne eomparendo mai intorno il signore Principe, donde 
hormai lafamiglia lo passaper matto. E credoehe un giorno da per se 
ritornara verso la volta di Roma senza aspettarne altra lieenza72 ). 

Tatsächlich vertraute Kireher später Holstenius an, er fühle 
sich seiner Aufgabe nicht gewachsen und wolle nach Rom zurück. In 
einem Schreiben an Kardinal Barberini unterstützte Holstenius diese 
Bitte und legte offen, was dem Gelehrten zum Beichtvater und Fami
liar fehle: Obwohl seine Güte und religiöse Einfachheit auJ3er Frage 
stehe, so sei er doch zu ängstlich, um einen geistlichen Berater abzu
geben: procede questo timore parte della natnm fiaccha del padre, 
poeo avezzo a pratticare con persone superiori, rnass-imamente seeo
lari, et insolito a governar le conscientie di ehi, avezzi a troppa 
liberta, non vogliono ammetter altro freno ehe quello dell'instinto 
proprio. Der Landgraf sei schwierig, aber nicht unlenkbar: procede 
anco della natura altiera et alquanto ritrosa e d~{fl:cile d1: Sua Eecel
lenza il quale, accorgendosi di quella debollezza o timidezza del pa
dre, si e valsuto dell'avantaggio ... onde non e seguito rnai quella 
confidenza e quel rispetto ehe ci doveva esser per sodisfattione d'ani
mo dell'uno e pm· il buon governo dell'altron). 

Aber auch die famiglia verstehe Kireher nicht zu lenken. Dem 
Landgrafen entziehe er die conversatione, derfamiglia den Umgang: 
credendo di mantenersi il rispetto col pratticar rare volte e domesti
carsi poco. Bemerkenswert ist hier die höfische Denkweise des Hol
stenius. Der Beichtvater soll im Gespräch und in der täglichen Le
benspraxis die moralischen Grundsätze der Kirche und die V erhal
tensnormen des Patrons durchsetzen. Er soll nicht durch Befehl, 
sondern durch Mahnung und Beispiel, letztlich durch seine Gegen-

72) Barb.lat. 6488, f. 28r, Brief vom 17. Juni 1637. Kireher scheint damals an 
seinem Werk Specula Melitensis encyclica, hoc est syntagma instrumentorum 
physico-mathematicorum, Messina 1638, geschrieben zu haben; siehe die Auf
munterungen des Ordensgenerals bei Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 312, 
Anm. 2. 
n) Barb.lat. 6488, f. 36r-v, Brief an Barberini, Neapel 7. September 1637, 
ebenso die folgenden Zitate. 
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wart wirken. Es handelt sich um die aufwendigste Art der Men
schenführung, nämlich die ständige Präsenz eines Präzeptors, an den 
der fürstliche Klient einen Teil seiner Entscheidungsfreiheit abzutre
ten hat. 

Der Landgraf war auch seinerseits mit dem Pater unzufrieden 
gewesen, da er nicht zum Agenten seiner Interessen taugte. Dieser 
Umstand führte Holstenius dazu, ein genaues Bild der Eigenschaften 
zu entwerfen, die Kirebers Nachfolger aufweisen sollte: Il signor 
Pr·ineipe dall'altro eanto, benehe non si sia rrwstrato mai o mal 
sodisfatto o alienato d'animo, nondimeno havendo applieato li pwn
sieri a spuntar le sue pretensioni e volendo per questo fine tener 
eorrispondenza da per tutto, mi mostro d'haver bisogno d'una perso
na ehe impossessatasi bene de' suoi negoeii, li dirigesse eon prudenza 
et attentione, e eheperle eorrispondenze d'Alemagna havesse talento 
di tirare qualehe lettera in latino e tedeseo, prineipalmente stando 
per partirsi il eameriero tedeseo ehefin hora ha supplito perle lettere 
in quella lingua ... , pi'i't prattieo nelle eose del mondo ehe il suo 
eon:fessore ... , d'una persona prudente e autoritatevole ehe farebbe di 
Sua Eeeellenza tutto quello ehe vorebbe, adoperando un poeo di de
strezza supplirebbe al d~(etto di rnagiordomo, eol haver l'ocehio ados
so alla famiglia eondurebbe li negoeii avanti eon dolcezza apresso 
questi signori e servirebbe per segretario, tenendo vive le eorrispon
denze e li negoeiati nella eorte eesarea e con li altri principi d'Ale
magna74). 

In dem Jesuitenpater Theodor Beck schien der Kardinal den 
Mann gefunden zu haben, der allen diesen Anforderungen genügte. 
Der ehemalige Beichtvater der Alumnen am Collegium Germanicum 
trat seinen neuen Posten schon im Herbst 1637 an. Die gegenseitige 
Wertschätzung muß dauerhaft gewesen sein; Pater Beck war noch 
1665 in der "famiglia" des Großpriors in Reitersheim anzutreffen75). 

Nun begann ein "regimen vitae", in dem der Pater zunächst eifrig 

7-1) A. a. 0., f. 37v-38v. 
75) Siehe Noack, Grußprior (wie Anm. 13), 8. 378. Der Pater scheint dem 
Landgrafen vor allem durch seine guten Beziehungen zum Kaiserhof genutzt zu 
haben. Der Wechsel der Beichtväter wurde sehr behutsam vorgenommen, um 
Friedrich nicht zu irritieren, vgl. Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 313. 
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bemüht war, sich seines Schützlings zu vergewissern76). Alle Betei
ligten waren der Meinung, der Landgrafhabe noch viel zu lernen, um 
sich für seine Aufgaben zu qualifizieren77). Seine Lebensgewohnhei
ten seien zu unregelmäßig: Diro solo ehe mi rieordo l'estate passata 
egli si bagnava spesso in fiume, io non so quanto questa frequenza 
Jusse sana. Ma almeno si veda eglinon vada in luoghi perieolosi di 
sommergersi o ehe i pesei possino o.fJendere, eome ehe le aeque non 
siano mal sane. Sua Eeeellenza e solita d'andar molto tardi a dormi
re, il ehe lo neeessita a levarsi tardi la rnattina o a perdere il sonno, 
essendo l'uno e l'altro ineonveniente, pero ebene ehe Sua Eeeellenza 
il tutto ponga in buono ordine7::;). Ein Vierteljahr später, im April 
1638, erreichte den Kardinalnepoten in Rom ein eigenhändiges latei
nisches Schreiben des Landgrafen. Mit ihm dokumentierte dieser 
nicht nur seine frischen Lateinkenntnisse, sondern auch seine Bereit
willigkeit, sich führen zu lassen: Der Pater Theodor erlaube ihmjetzt 
nur noch das Studium der guten und gelehrten Wissenschaften: Sem
per venit ad me media oetava hora et manet usque ad deeimam. Post 
prandium venit horaprima et manet usque ad tertiam et ego libenter 
Jaeio quod illi (!) mihi consulit, eerte omnem meam spem in Emi
nentiam Vestram pono tanquamfilius in suo patre earissimo, quia 
in hoe mundo post Deum non habeo alium patronum et volo, ut 
omnis honor meus, quem ex generalatu et undeeumque habuero, sit 
honor Eminentiae Vestrae ... tantum rogo, ut Eminentia Vestra 
dignetur paterne mihi signifieare quando aliquid ipsi non plaeuit, 
quia ego aliquando non seio quid debeo faeere et puto me faeere bene, 

76) Hierzu Barb.lat. 6681, f. 341v, Barberini an Chigi am 19. November1637: ... 
egli (Beck) sarä aiutato dall signor Gran Mastro e da Vostra, Signoria ... und sei 
bestrebt ... a acquistare puotere nell'animo di quel signore ... 
77) Siehe Barb.lat. 6488, f. 69r-v, Brief Holstenius' an Friedrichs Kammerher
ren Balbiano vom 27. Dezember1637. Noch bestimmter schrieb Chigi an Barbe
rini am 31. Oktober1637, Cod.Barb.lat. 6681, f. 326v: Quando sortisca quello 
d'Alemagna, resta il vedere se fasse expediente ehe questo signore si tras.ferisse 
cold, perehe io, in quanto a rne, lo vorrei vedere un p1wco piü confirmato nella 
religione prirna d'avventurarlo cold, havendo bisogno grandemente d'institutio
ne e di vivere rnolto piu di,votarnente di quello ehe ja. Chigi als Hausherr mußte 
es allerdings wissen. 
78) Barb.lat. 6488, f. 57v, vermutlich Schreiben des Holstenius an den Großmei
ster, August1637? 
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postea repereo (!) contra eum 79). Indem der Landgraf den Einfluß des 
Patrons als "väterlich" beschrieb und sich ihm unterwarf, vollzog er 
aber nicht nur einen Rückzug. Er stilisierte sich indirekt zum Sohn 
und, wie er in einem anderen Zusammenhang tatsächlich schrieb, als 
seine ... creatura, e come tale devo esser preferita ad altri ehe pro
trebbero sopra di cio far di presenza ... ~>0). Diese Position wurde 
mithin bezogen, um weitere Ansprüche stellen zu können. Genauer 
gesagt, solange sich der Fürst an die Spielregeln hielt, durfte er aus 
der Ehre des Kardinals Ansprüche für sich ableiten. Pater Beck 
verstand dies jedenfalls so, wenn er Francesco Barberini Friedrich 
als folgsamen Sohn hinstellte, von dem er alles erwarten dürfe: Cae
terum de principe ego quotidie spero melius, est enim ille mihi obse
quentissimus, meque sibi vult adesse quasi perpetuo. Cum Excell
entissimo Domino Magno Magistro ille nunc convenit quam optime, 
quem effeci ut iam fere singulis hebdomadibus semel atque iterum 
conveniat. De reliquo studet, sonat, equitat, navigat ( sed secure 
nunc, et in portu) et, quod caput est, saltem singulis mensibus semel 
confitetur et communicat. Ut adeo si quid occurrat, quod Eminentia 
Vestra velfactum vel infectum cuperet, Eminentia Vestra cum omni 
libertate mentem mihi suam explicare possit, certa quod habitura sit 
a principe omnem satisfactionem, ut qui quotidie magis ac magis 
intelligere, atque etiam depredicare soleat, se post Deum solam Emi
nentiam Vestram in terris patrem ac patronum omnium maximum 
atque gratiosissimurn habere81 ). Auf diese Weise war wenigstens 
nach außen dokumentiert, daß der Landgraf unter Anleitung von 
Pater Beck die ersten Schritte unternahm, das Leben eines Malte
serritters zu führen. Dagegen gelang die riforrna di casa nie wirk
lich. Verantwortlich dafür waren der Charakter des Landgrafen, sei
ne unsichere Stellung auf der Insel und das unentschlossene V erhal
ten seines Förderers Kardinal Francesco. 

Fabio Chigi nannte den Landgrafen kurz nach seiner Ankunft 
in einem Schreiben, in dem er sich rückhaltlos aussprach, allzu 

79) Barb.lat. 6695, f. 27v-28r. 
80) A. a. 0., f. 18r, eigenhändiges Schreiben des Landgrafen an Francesco Bar
berini. 
81 ) Barb.lat. 6696, f. 75r, Brief Pater Becks an Barberini, l.Juni 1638. 
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"deutsch gravitätisch" (troppo sossiego tedesco)82). Es folgen weitere 
Charakterzüge und eine eingehende Analyse ihrer unglücklichen 
Wirkung innerhalb der komplizierten maltesischen Adelsgesell
schaft. Diese Zusammenhänge wollen gekannt sein, weil sonst die 
Ohnmacht des Patrons innerhalb des fürstlichen Haushalts keine Er
klärung findet: 

Der Landgraf, so schrieb der Inquisitor, verkehre nicht mit den 
bedeutenden maltesischen Persönlichkeiten; er schneide die Groß
kreuzträger, d. h., er gebe sich überhaupt nicht mit seiner eigenen 
Adelsklasse ab. Wegen seines Titels erscheine er nicht im Rat, betei
lige sich nicht am gemeinsamen Mittagessen und besuche auch nicht 
die Konventskirches1). Er, Fabio Chigi, habe Friedrich bisher ver
geblich zu verstehen gegeben, daß die Anwesenheit des Prinzen Ven
döme für ihn keinen Ehrverlust bedeute. So wie das Kardinalat in 
Rom den Geburtsunterschied verwische, so geschehe das gleiche in 
Malta mit dem Eintritt in den Orden. Auch sei er nicht bereit, in der 
Titelfrage Kompromisse zu schließen. In seiner offiziellen Korre
spondenz benutze er das "Wir" (Noi), das in Italien nicht einmal die 
fürstlichen Hoheiten (principi istessi d'Altezza) benutzen84 ). Auf 
Malta könne man mit diesem Auftreten keine Freunde gewinnen, 
klagte der Inquisitor. Der Orden sei ein empfindliches Gebilde mit 
ungewöhnlichen Regeln; er sei jetzt schon drei Jahre hier, habe aber 
selbst noch nicht alles begriffen. Die einzige Lösung sei, dem Land
grafen einen älteren Ritter beizugeben, was jedoch den Gepflogen
heiten des Ordens strikt zuwiderlaufe: ... poiche in convento un 
cavaliero non sta mai al servitio d'altro cavaZiere antiano ma solo 
con titolo di camerata, et all'hora ne meno e cavaZiere antiano. Ho 
veduto di poi, ehe quando anco sifosse ritrovato 'un tal ca'ualiere, non 

K2 ) Ich folge hier dem ausführlichen Brief Chigis an den Kardinalnepoten vom 
27.Juli1637, BAV, Fondo Chigi, A I 19, f. 97v-99r, abgedruckt bei Borg, 
Chigi, S. 280-283. 
H:J) Noch im Dezember1638 bittet Friedrich den Kardinal um eine Dispens, die 
Messe im eigenen Haus, wenn möglich sogar im eigenen Zimmer, hören zu 
können, vgl. Barb.lat. 6506, f. 66r. 
H4) Indirekt kritisiert auch der Kardinalnepot diese Anmaßung des Landgrafen, 
wenn er Chigi anweist, dessen Sekretär das "Wir" zu untersagen, vgl. Barb.lat. 
6681, f. 274v. 
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l'haverebbe accettato l'istesso signor Principe, imbevuto di certa opi
nione, ehe ha di non convenirseli di aio o pedante85 ). 

Die Malteser Sitten erlaubten also die beste Lösung nicht, 
einen im Brauch erfahrenen Ritter als Hofmeister einzulogieren. 
Auch schien der Fürst, der sich durch seine Konversion von der 
Aufsicht seines Hofmeisters Cordt von Lützow befreit hatte, nicht 
mehr bereit, in diese Form der Unmündigkeit zurückzukehren. Wäh
rend Friedrich bei seinem Beichtvater schließlich nachgab, spielte 
ihm hier der Landesbrauch in die Hände. 

Des Delegaten Wunschkandidat für den Majordomus blieb der 
Ritter Annibale Pizzati, der sich auf der Herfahrt bewährt hatte, 
jetzt aber häufig abwesend war und wohl auch wenig Lust zu diesem 
Amt verspürte86). So übernahm der Ritter Rovero bis zum Herbst 
eine informelle Aufsicht, doch ist von ihm in den Briefen stets nur mit 
größter Mißbilligung die Rede. Holstenius rechnete ihn zu den drei 
bis vier Leuten im Haushalt, die sich den Bauch vollschlügen und, 
nur aufihr eigenes Vergnügen bedacht, den Fürsten von seinen Zie
len abbrächten87 ). 

Es gelang lange Zeit nicht, Rovero aus dem Haushalt herauszu
drängen und den Ersatzkandidaten Ritter Flaminio Balbiano durch
zusetzen. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als eine Intrige beim 
Großmeister einzufädeln und Rovero auf Gesandtschaftsreise ins 
Ausland zu schicken, wo er endlich in den Dienst des Kardinals Mau
rizio von Savoyen (1593-1657) trat. Zu der gleichen Methode griff 
man noch öfters, um etwa bei Schiffskommandos des Fürsten ("Kara
vanen" in der Sprache des Ordens) unliebsame Familiaren unauffällig 
zu entfernen. 

Der Ritter Balbiano seinerseits war zu jung und ohne Autori
tät, um seine Aufgabe bewältigen zu können. Bei Fabio Chigi fiel er 
zuletzt in Ungnade, da unter seiner Leitung die Mißwirtschaft zuge
nommen habe: Unlängst habe Balbiano 500 Scudi, einen Monats-

"') BAV, Fondo Chigi, AI 4, f. 239v-24lr, Briefvom 27July1637, abgedruckt 
bei Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 280-283. 
RG) Vgl. Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 278, 326,428. 
'") Siehe Barb.lat. 6488, f. 66v, Brief an Ritter Flaminio Balhiano vom 27. De
zember1637. 
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wechsel, für ein Fest verlangt; im übrigen stifte er Unfrieden zwi
schen Landgraf und Kardinal88). Energisch und entschieden kann 
man das Vorgehen des Patrons in diesem Fall nicht nennen. In ver
gleichbarer Weise zog sich die Entfernung des Gesindeaufsehers Pie
tro, eines notorischen malspenditore, über ein ganzes Jahr hin89). 

Zwar war die eigentliche Autorität im Haushalt der Kardinalnepot 
als Patron und nicht der fürstliche Klient, doch fand er keine wirksa
men Mittel, sie einzusetzen. Sein Einfluß schwächte sich weiterhin 
dadurch ab, daß es so vieler Personen bedurfte, ihn auf Malta auszu
üben: Großmeister, Inquisitor, Beichtvater, Hofmeister und die den 
Barberini verpflichteten Ritter mußten dabei zusammenwirken. 
Endlich konnte man dem Landgrafen, solange er sich keinen gravie
renden Fehler leistete, keinen anderen Verwalter aufzwingen und 
durfte nicht wagen, seine Loyalitätsbeziehungen zum Kaiser, zum 
Großmeister und zum spanischen König zu verletzen, zumal seine 
Reputation überhaupt den Kern des Klientelverhältnisses bildete. 

Die unliebsame Folge dieses Zustandes war eine hierarchisch 
ungegliederte Umgebung des Landgrafen, in die sich immer mehr 
nutzlose Leute hineindrängten. Als Friedrich im Frühjahr 1639 wie
der von Rom nach Malta zurückkehrte, hatte sich sein Haushalt von 
18 (und schon diese Zahl, fand Chigi, sei zu groß) auf 30 Personen 
vergrößert, darunter einige Musiker. Das mühsam für die Galeeren 
beschaffte Geld, jammerte der Inquisitor, gehe ganz im Haushalt 
unter90). 

Während sich bei der persönlichen Formung des Fürsten ein 
scheinbarer, in seinem Haushalt kein meßbarer Erfolg einstellte, 
fand das Patronageverhältnis seinen stärksten Ausdruck in den ge
sellschaftlichen Außenbeziehungen des Landgrafen. Dies gilt vor al
lem für sein Verhältnis zu den europäischen Fürsten, wobei es wie
derum nicht möglich ist, die famiglia außer acht zu lassen. 

Mit dem Kardinal in Rom führten die Beichtväter, der Haus
haltsvorstand Pietro, außerdem der Kammerherr Balbiano Korre-

88 ) Siehe Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 361f. 
" 9 ) Vgl. das milde Verhalten des Holstenius in diesem Fall, Barb.lat. 6488, 
f. 59r-v, auch Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 301, 382. 
90) Siehe Borg, Chigi (wie Anm. 40), S. 453. 
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spondenzen. Mit der Beantwortung war in Rom vor allem Holstenius 
befaßt. Briefwechsel anderer Malteserritter mit Holstenius oder sei
nem Dienstherren ergänzten das Informationsnetz. Über Rom wur
den die Fäden nach Wien gezogen und nach Madrid, wo die für Fried
rich wichtigsten Gönner saßen. Die päpstlichen Nuntien wurden ein
geschaltet, und vor allem bemühte sich der Kardinal selbst unermüd
lich für ihn. Fa bio Chigi, als päpstlicher Inquisitor und Vertreter des 
Ordensprotektors, diente als diplomatischer Berater, der den Zu
gang zum Großmeister des Ordens regelte und dem Landgrafen nur 
das über den Stand der Verhandlungen mitteilte, was man in Rom 
für richtig hielt. Dem Fürsten wurde dabei eine eigene diplomatische 
Aktion weder zugetraut noch zugestanden; wiederholt ermahnte man 
ihn, die internationale Geschäftigkeit nicht zu stören. Im Grunde 
konnte Friedrich in dieses Netz nur noch eingreifen, um etwas für 
seine Freunde zu tun. 

Denn seine Gefolgsleute zögerten nicht lange, den Kardinal als 
Ordensprotektor um Hilfe anzugehen. Es lag im Wesen eines Klien
telverhältnisses, daß ein mächtiger Patron dem Klienten selbst eine 
Art Patronage vermittelte (intercessione). Dem Landgrafen halfen 
diese Bitten, die eigene Stellung in Italien aufzuwerten: Er schlug 
befreundete Malteserritter für Kommenden vor, erlangte eine Pen
sion für seinen Zahlmeister Andrea Bucci und wußte sein Verhältnis 
zum Kardinal zielstrebig als Mittel eigenen Einflusses zu verwer
ten91 ). Dies galt aber auch umgekehrt für die Familiaren des Kardi
nals Francesco, wie Holstenius, der 1638 die angebahnte Beziehung 
zum Landgrafen für seine Rotabewerbung nutzte. In einem Brief an 
Fa bio Chigi begründete er seinen Anspruch auf Protektion: Ho con:fi
dato al signor Principe la mia pretensione all'auditorato vacante per 
la morte di monsignor Motmann. Ho supplicato Sua Eceellenza di 
qualehe lettera ealda all'ambasciadore cesareo et al suo segretario, e 
se Sua Eecellenza si valesse impiegar tanto di scriver aneo alle Ma
esta Cesarea medesima una lettera o piu tosto attestatione della 
persona mia e di quei servitii ehe io hofatto a Sua Eccellenza et alla 

91 ) Siehe Barb.lat. 6695, f. 38v; am 3. Mai 1639 schrieb er an seinen Protektor, 
f. 43r: ... ehe multi si rendann certi di conseguir il fine de' suoi giusti desiderü 
appresso l'Erninenza Vostra con il mio mezzo et intercessione. 
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suafarniglia, paiche Dia si ha valsuta servire di rne, benehe indegna 
et inutile, carne d'instrarnenta per la sua ridattiane allafede cathali
ca. Garne anca patrebbe test~ficare li servitii fattili in quell'isala cal 
negaciare et aggiustare li interessi suoi 92). 

An dieser Stelle wurde überdeutlich ausgesprochen, daß die 
Konversion eines großen Herren auch nur eine Art der Wahrneh
mung seiner Interessen war, nicht zu trennen von den weiteren Fol
gen für dessen soziale Position. Dies schließt Holstenius ein, denn für 
ihn war die fremde Konversion ein Mittel, auf dem durch den eigenen 
Übertritt eingeschlagenen Weg weiterzukommen. Dies wird im Fol
genden noch offensichtlicher werden. 

Dem Landgrafen von Hessen konnte Holstenius später noch 
häufiger begegnen. Im Frühjahr 1642, fast genau fünf Jahre nach 
seiner Konversion, gab er sein enges Verhältnis zu den Barberini auf 
und lebte von nun an mehr schlecht als recht in Spanien, den Nieder
landen und am Oberrhein. Der Bonus, den ihm der Konfessionswech
sel eingebracht hatte, war verbraucht. 1652 wurde er durch die 
Gunst der Stunde Kardinal und erwarb so einen unverlierbaren Ver
sorgungsanspruch in der Kirche. Als Rivalen um das Kardinalat 
mußte er eine kurze Zeit Herzog J ohann Friedrich von Braun
schweig-Lüneburg fürchten, einen anderen Konvertiten, um den sich 
Holstenius gleichfalls intensiv bemüht hatte. 

3. Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg (1625-1679) und 
Christoph von Rantzau (1625-1691) 

Viele Umstände der Konversion des Herzogs von Braun
schweig sind schon bei Friedrich von Hessen begegnet. Somit erüb
rigt es sich, näher auf seine Italienreise, seine römischen Erlebnisse 

~2) BA V, Fondo Chigi, A III 59, f. 82v, Brief an Chigi vom 7. März 1638. In 
einem Lebensbericht, den er im gleichen Jahr zur Absicherung seiner Audito
renkandidatur am Kaiserhof einreicht, legte Holstenius seine Mithilfe bei der 
Konversion geradezu als Kaiserdienst aus, vgl. Barb.lat. 2152, f. 3-4, abge
druckt in W. Friedensburg, Zur Lebensgeschichte des Lucas Holstenius, 
Zeitschrift des Vereins für Harnburgische Geschichte 12 (1903) S. 95-116, 
S. 110. 
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und den durch intensive soziale Kontakte vorbereiteten Glaubens
wechsel einzugehen9a). Holstenius scheint wiederum die Möglichkeit 
besessen zu haben, durch ständige Anwesenheit in der Umgebung 
des Herzogs, seinem Ruf als Spezialist auf diesem Gebiet gerecht zu 
werden94). 

Es interessieren hier eher die Unterschiede, da Johann Fried
rich, obwohl jüngerer Sohn, noch erbberechtigt war und sich deshalb 
in eine ähnliche Abhängigkeit von Rom wie der Landgraf nicht bege
ben wollte. Hinzu kommt, daß sich inzwischen die Stellung der Bar
berini und die Holstenius' verändert hatte. Dieser war zwar weiter
hin als Agent für seine Konvertiten tätig, hatte aber als Kanonikus 
von St. Peter nun selbst Zugang zur Kurie. Holstenius gewann als 
Vertrauensperson an Gewicht, während bei dem Braunschweiger, 
anders als bei dem Hessen, die eigene Familie als Bezugsgruppe 
nicht abgelöst wurde, vielmehr die Beziehungen zu ihr einer tiefgrei
fenden Wandlung unterworfen wurden. Sie spiegelt sich in der regen 
Korrespondenz zwischen Holstenius und dem Herzog. Als ideale Er
gänzung, da durchgehend als Kommentar lesbar, bietet sich der 
Briefwechsel zwischen Holstenius und dem holsteinischen Grafen 
Christoph von Rantzau an, der gleichfalls Konvertit war%). 

Rantzau war mit J ohann Friedrich eng befreundet, bemühte 
sich für ihn beim Kaiser und verfolgte seine Versuche, nach der 
Konversion wieder Fuß zu fassen, mit sehr erhellenden Beobachtun
gen. Der Vergleich zwischen Rantzau und dem Braunschweiger wirft 
außerdem Licht auf die unterschiedlichen Konversionserfahrungen 
von älteren und jüngeren Söhnen bzw. einer Familie, die sich später 

93) Hierüber berichtet ausführlich A. Köcher, Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648-1714, Erster Thcil (1648-1668), Leipzig 1884, S. 851-;H2; 
sein Bericht über die Verhandlungen das e.l·ercitium religionis betreffend, 
S. 372-381, kann in einigen Punkten ergänzt werden. 
91) Siehe Barb.lat. :35.'39, f. 1:30r-v, Schreiben des Herzogs aus Venedig vom 
25. Februarl651 an Holstenius, dieser habe sich auf päpstliche Anweümng um 
den Herzog gekümmert. 
85) Zu Rantzau siehe Räß. Convertiten 6, (wie Anm. 14), S. 366-402, zu seiner 
Familie, Neues Allgemeines deutsches Adelslexikon 7, Leipzig 1867. Christoph 
Rantzau hatte 1649 beim älteren Calixt in Helmstedt studiert, er konvertierte 
1650 in Rom, wurde bald darauf Reichsgraf und Reichshofrat. 
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noch verstärkt dem Protestantismus zuwenden sollte, wie die Wel
fen, oder die wie die Rantzaus immer mehr Übertritte zu verzeich
nen hatte. Schließlich führt die Untersuchung dieser speziellen Per
sonengruppe zu dem überraschenden Ergebnis, daß einer der we
sentlichen konfessionstheologischen Gegenspieler von Georg Calixt 
auf katholischer Seite Lukas Holstenius gewesen ist96). 

J ohann Friedrichs Briefe an Holstenius wurden meist von V e
nedig abgeschickt, seinem nach Rom zweiten Standquartier in Ita
lien. Sie bilden die schriftliche Ergänzung, wie der Herzog selbst 
berichtete, zu sonst weitgehend mündlichen V erhandlungen97). J o
hann Friedrich mußte Rom im Grunde meiden, sollte ihm seine dop
pelte Option - kirchliche oder/und familiäre Unterstützung - erhal
ten bleiben. Venedig bedeutete für ihn neutralen Boden, von dem aus 
er gegenüber seinem Haus und dem Papst Unabhängigkeit demon
strieren konnte. In Rom selbst hielt er sich nur 1650 in der Zeit 
unmittelbar vor der Konversion auf sowie im Zeitraum von Septem
ber 1651 bis Ostern 1652 als Chancen bestanden, er könnte anstelle 
von Friedrich von Hessen vom Kaiser für ein Kardinalat vorgeschla
gen werden. Erst als er hier zu spät kam, gab er sein Doppelspiel auf 
und versuchte den Kompromiß mit der eigenen Familie. 

Möglicherweise war es die Verzögerung des öffentlichen Be
kenntnisses- über ein Jahr-, die Innozenz X. gegen ihn einnahm, 
vielleicht auch seine rein taktischen Äußerungen zum Eintritt in den 
geistlichen Stand9~). Doch auch gegenüber dem Kaiser wollte der 
Herzog unabhängig bleiben, so daß eine Zeitlang die Gefahr bestand, 
er würde alle seine Patrone verärgern. Holstenius fiel bei alledem die 
Aufgabe zu, den fürstlichen Kryptakonvertiten nicht ganz ins deut
sche Fahrwasser zurückgleiten zu lassen. 

Am 25. Februar1651 klagte der Herzog über seine isolierte La
ge in Venedig: Im ubrigen so bin ich alhier gar ubel dran, nachdeme 
ich gantz verlassen bin und nicht einen menschen habe, da ich von 

96) Zu Georg Calixt (1586-1656), den man einen Landsmann des Holstenius 
nennen kann, siehe den Artikel von J. Wallmann in Theologische Realenzyklo
pädie 7, S. 552-559. 
97) Siehe Barb.lat. 3539, f. 133r-v, Brief vom 15.Juli aus Venedig. 
98) Siehe Barb.lat. 6493, f. 42v-43v, wohl ein Schreiben des Herzogs an den 
Nuntius in Wien, o.J. o. 0. 
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diesen sacken mit könne oder dörffe reden, zu geschweygen gebrau
chen. Wan ich nur einen menschen hätte, der mir nur könte zur naht 
einen briff' machen, so walte ich noch content sein, aber eine solche 
sacke unterhanden zu haben und mit keinem menschen davon reden 
zu dürften, ist eine grosse mort1fication. Wan mich Monsieur Holste
nius walte zu einem verhelffen oder vorschlagen, walte ich es für eine 
particuliere courtoisie halten ... !J!J). Das bedeutet nicht, daß J ohann 
Friedrich allein in Venedig weilte; er hatte immer noch einen Teil 
seiner deutschen famiglia um sich, verkehrte mit Landsleuten und 
italienischen Kavalieren. Freilich durfte er sich diesen Menschen 
nicht mitteilen und war außerdem nicht in der Lage, den Schriftver
kehr nach Deutschland und Rom allein zu führen. So halfen ihm erst 
einmal in Venedig durchreisende deutsche Geistliche, wie der Dillin
ger Jesuit Heinrich Wangerer oder Prior Gabriel Bucelius aus Feld
kirch100). Holstenius bemühte sich danach auch um den Pater Adam 
Adami (1610-1663), nachmals Weihbischofvon Hildesheim, der sich 
um diese Zeit in Rom aufuielt. Dieser war freilich bis zum 5. Juli 1651 
noch nicht eingetroffen; seine Unterhaltskosten, so stellte es sich der 
Herzog vor, hätten von Rom beglichen werden müssen101). 

Es ist begreiflich, daß in solcher Lage der fürstliche Konvertit 
sich nicht mutig genug fühlte, nach Deutschland zurückzukehren. 
Dies könne sich praejudicirlich auswirken ... indeme ich befinde, 
das es schwer genung sey, meine bekerung an diesem orte geheim zu 
halten, zu geschweygen zu hause, alwor keine catolische kirchen auf( 
etliche meylen und so viel mehr leüte seind, die meine actiones obser
viren werden. Was ich an denselben örtern, wan besagte meine be
kehrung kuntbar würde, ausstehen müssen, wird er selber leichtlieh 
vernünftig ermessen können. Das ich auch jetzo, da ich nicht we~ß. 
wan mir etwan das meinige solte zu hause hinterkalten werden, wo 
ich auf( zu Jussen hätte und zudehme sonder einen e1:nzigen men
schen bin, dem ich mir mein anligen vertrauwen könte, oder der mir 

99) Barb.lat. 3539, f. 130r. 
100) Siehe a. a. 0., f. 78r-79r, Brief Wangerers aus Dillingen am 3l.Januar1651 
an Johann Friedrich, siehe auch Cod.Barb.lat. 3631, f. 8r-9r, Brief von Buceli
nus an Johann Friedrich, Feldkirch 2. Juni 1652. 
101) Siehe a. a. 0., f. 54r-v, Barb.lat. 3539, f. 128v. 
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in etwas an d'ie handt gehen könte, meine declamtion tltuen solte, 
befinde ich auch nicht mhtsam 102). 

In seiner gewundenen Ausdrucksweise gab der Braunschwei
ger zu, daß er sehr wohl zum Schutz seiner Interessen nach Deutsch
land müsse, aber als Kryptakatholik nicht bei seinen Brüdern leben 
könne, vielmehr bald entdeckt würde, sich dann aber nicht in der 
Lage sehe, auf sich selbst gestellt, ohne Vertrauensperson öffentlich 
zu bekennen. Ahnliehe Gedanken von der unhaltbaren Stellung eines 
katholischen Herzogs ohnefarniglia in Celle kamen auch dem Grafen 
Rantzau, als er Ostern 1652, auf Johann Friedrich gemünzt, an Hol
stenius schrieb: Et quamvis de ipsius in fide sancta constantia non 
dubitem consultius tamenfore existimo, si virum doctunt et in con
troversiis fidei bene versatum ad locum colloquio destinatum secu'm 
duceret10:~). 

Rantzau dachte hier natürlich an Holstenius selbst, aus Grün
den, die bald Erwähnung finden werden. Vorerst zählt vor allem sein 
Hinweis auf die katholisch zu prägende Umgebung eines konvertie
renden Großen und ihre unmittelbare propagandistische Wirkung. 
Rantzau wollte, daß der Herzog seine Sache offensiv vertrat und 
gleich mit einem Religionsgespräch die Braunschweiger Geistlichkeit 
herausforderte. Der Graf zielte vor allem auf die Brüder Georg Wil
helm (non rnultum alienum esse afide cathol'ica) und Ernst August 
(professus est se in corde esse catholicumY04 ). Sie könnten jetzt in 
Venedig versucht sein, schlechten Einfluß auf Johann Friedrich zu 
nehmen (hac occasione illum ad pristinos reducant errores), müßten 
grundsätzlich aber zu gewinnen sein. Die famiglia hätte also erste 
Ansätze zu jener Öffentlichkeit bieten können, wie sie der Pater 
Valeriana Magni für sich gefordert hatte. 

Rantzau hatte auch Holstenius dazu bewegen können, ihm sei
ne Feder für ein stark beachtetes Bekenntnisschreiben zu leihen, das 
er unter eigenem Namen veröffentlichte105). Als das eigentliche Ziel 

10~) Barb.lat. 3539, f. 126r-v, Brief vom 24.Juni1651. 
w3) Barb.lat. 2186, f. 81 v. 
104 ) A. a. 0., f. 81 v-83r; Ernst August versuchte zwischen 1677-1679 tatsäch~ 
lieh aus einer möglichen Konversion Kapital zu schlagen, siehe H. Schmidt, 
Konversion und Säkularisation, (wie Anm. 2) S. 183-230. 
105) Bei Räß, Convertiten ß, (wie Anm. 14), S. :W5-401, in Auszügen wiederge
geben. 
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dieses sehr polemisch gehaltenen Bekennerbriefs hatte sich Georg 
Calixt erwiesen, der zur gleichen Zeit heftigen Anfeindungen von 
orthodox-lutherischen Theologen ausgesetzt war. Wie um die per
sönlichen Faktoren dieser Affäre noch zu verstärken, reiste ebenfalls 
um diese Zeit Calixts Sohn Friedrich Ulrich nach Rom, ausgerüstet 
mit einem Empfehlungsschreiben von Rantzau an Lukas Holste
nius106). Es scheint, als hätte man nicht nur in Leipzig und Witten
berg, sondern auch in Rom begriffen, daß über die Helmstedter Hän
del konfessionspolitisch etwas zu gewinnen war. 

Herzog J ohann Friedrich war wie Rantzau in ähnliche Proble
me mit Calixt, der Öffentlichkeit und seinerfarniglia verstrickt, rloch 
verhielt er sich merklich vorsichtiger. Während er seine Konversion 
geheim hielt, forderte er bei Holstenius eine Deklaration an, mit der 
er sich, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen sei, öffentlich ver
teidigen wollte. Holstenius scheint diese auch zugesagt zu haben. 
Sein eigenes Selbstverständnis hatte sich in diesen Jahren immer 
mehr dem eines historisch argumentierenden Kontroverstheologen 
angenähert107). Krankheiten hielten ihn von dieser Schrift ab, viel
leicht auch die Einsicht, daß sie ihn beruflich nicht mehr in gleichem 
Maße wie Rantzaus Apologie gefördert hätte. Der Herzog seinerseits 
rechnete fest mit dem Werk, kündigte es dem Bruder Christian Lud
wig zusammen mit dem Übertritt an und erbat es nochmals von 
Holstenius am 16. August 1652 aus Frankfurt 1011). Anders als der 

106) Siehe Barb.lat. 2180, f. 79v: ... magistrum gentium Romam adire enpit. 
Empfehlungsschreiben Rantzaus für Ulrich Calixt, Wien 5.Juni 1651. 
1')7 ) Die Bekenntnisschrift für Rantzau, vgl. Anm. 105, liest sich wie das Arbeits
programm, das sich Holstenius in der historischen Theologie vorgenommen hat
te. Sein Projekt, Konzilstexte zu sammeln, wird erwähnt, S. 400, schließlich 
eine Sammlung von Vätertexten durch Guglielmo Sirleto (1514-1585), damals 
Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, der sich durch eine solche Arbeit des 
Purpurs würdig gemacht habe. Der Hinweis auf Holstenius' eigene Prätentionen 
ist nicht zu übersehen; Räß freilich tut es. 
108) Köcher, Geschichte von Hannover (wie Anm. 93), S. 370, Anm. 2 meint, 
der Zweck der Schrift habe sich mit dem Bekenntnis des Herzogs und seinen 
Unterhandlungen mit den Abgesandten der Welfen in Rum erledigt. Tatsächlich 
verzichtete Johann Friedrich keineswegs auf sie, siehe Barb.lat. 3631, f. 68r: ... 
uberschicke ihme auch hier beneben die declaration Illrer Liebdeu Landgm.f.f 
Ernst, welcher mir sie selber ,geben, umb demselben z·u nbersenden nnd verlan· 
get demselben hertzlieh die meinige auch zu sehen, wie auch vielen andren. 



260 MARKUS VÖLKEL 

Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels war der Braunschweiger nicht 
fähig, die Deklaration selbst zu verfassen. Auch ein Religionsge
spräch, um auf ihm wie Ernst seinen Übertritt vorzubereiten, streb
te er nie an. 

Angstlieh verhielt sich der Herzog auch gegenüber seiner Fa
milie und der eigenen zukünftigen Haushaltung in Celle. Am 
26. Mai 1651 schrieb ihm seine Mutter Anna Eleonora einen heftigen 
(mit dem Gesamthaus abgestimmten) Brief nach Venedig, in dem sie 
ihm die Folgen vor Augen stellte, die eintreten müßten, sollte sich 
das Gerücht seines Abfalls bestätigen. Das Testament seines Vaters, 
das Interesse des Welfenhauses und seine eigene Reputation verbö
ten einen solchen Schritt. Auch der Hinweis auf die Kompetenz der 
braunschweigischen Theologen fehlte nicht109). Der Historiker des 
Welfenhauses, Adolf Köcher, meinte noch, dieser Brief sei dem Her
zog gar nicht zugestellt worden110). Tatsächlich erreichte er jedoch 
Johann Friedrich in Venedig, der ihn an Holstenius in Rom weiter
schickte. Im Fondo Barberini findet sich eine Übersetzung des 
Schreibens von Holstenius' eigener Hand. Der Herzog vertraute sei
nem Agenten an, er sei ratlos, was er darauf antworten sollte und 
entschloß sich zuletzt, so zu antworten, als hätte ihn der Brief nicht 
erreicht111). Daß das Schreiben der Mutter selbst nur nach langwieri-

Habe demnach demselben noch mahls bitten wollen, wan es immer möglich und 
demselben an seiner gesundkeif nicht schädlich wehre, damit zu eilen nachdeme 
mir es auch schund von Lutterischen fürgeworfen, das ich vertröstung gegeben 
und man noch nichtes davon gesehen hätte. Es liegt nahe, solche Bekenntnis
schriften als historische exempla zu verstehen, siehe L. Des gr a v es, U n 
aspect des controverses entre catholiques et protestants, les recits de conversion 
(1598-1628), in: La Gonversion au XVIIe Siede, S. 89-110, bes. S. 106-107. 
109) Barb.lat. 6393, f. 44v: Prego sormnamente Vostra Dominazione se lei per 
sorte trovasse qualehe scrupolo nell'uno o l'altro punto, eheleinon sifidi tanto 
del suo proprio giuditio, ma ehe li comm1-tnichi ai nostri theologi, li quali senza 
dubbio daranno a Vostra Dominazione sufficiente e superabundante satisfat
tione. 
110) Siehe Köcher, Geschichte von Hannover (wie Anm. 93), S. 354, Anm. 2. 
111) Siehe Barb.lat. 3539, f. 124v-125r, Schreiben an Holstenius vom 29. Ju
li1651: Was bet1·e.ffen thuet das schreyben, so ich von Ihro Gnaden, der frauwe 
mutter bekommen, so habe ich nichtes darauf{ geantwortet, sonder habe von 
einer anderen materia an dieselbe geschrieben und mich gestellet, als ob ich den 
gedachten briefnicht bekommen hätte, umb noch etwas zeit zu gewinnen. 
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gen Beratungen der welfischen Höfe in Hannover und Celle zustande 
gekommen war, macht deutlich, wie vorsichtig beide Seiten an das 
Konversionsproblem herangingen. Wieder erweist sich, daß es weni
ger die Einzelpersonen als die Gruppen, denen sie angehörten, wa
ren, die in Verhandlungen miteinander traten. 

Nachdem der Herzog sich im Dezember1651 entschlossen hat
te, seine Konversion bekanntzugeben, fand sich die Familie bereit, 
sein Erbrecht unangetastet zu lassen. Damit war geklärt, daß dem 
Herzog die Existenzgrundlage im Braunschweigischen nicht entzo
gen werden sollte. Gleichzeitig verloren die Kirchenpfründen, um die 
sich Holstenius weiter hartnäckig für den Herzog bemühte, schnell 
an Bedeutung für diesen. Für kurze Zeit war noch eine Domherren
stelle in Mainz im Gespräch, später eine Propstei in Hildesheim112), 

doch zeigte J ohann Friedrich aus Geld- und Statusgründen kein In
teresse mehr an ihnen. Genaueres erfährt man aus den Briefen des 
Grafen Rantzau an Holstenius, in denen er erklärt, warum er ein viel 
geeigneterer Kandidat für die Propstei sei. Der Herzog sei bisher 
von seinen Brüdern frey gehalten worden, das heißt, er empfange 
den Großteil seiner Apanage in N aturalia. In Hildesheim würden 
diese Versorgungsleistungen wegfallen. Er, Rantzau, sehe nicht, wie 
J ohann Friedrich dort seiner Gewohnheit nach o.ffene Tafel halten 
könnem). Er selbst, mit sowohl eigenen Gütern als auch geeigneten 
Verwandtschaftsbeziehungen in der Nähe der Propstei, sei dagegen 
die ideale Person, sie zu besetzen und dem ganzen Stift zu nutzen. 

Indirekt kam hier das Problem zur Sprache, wie der Herzog 
nach seiner Konversion in Celle bei seinem Bruder Christian Ludwig 
(wie testamentarisch vorgesehen) leben sollte. Die Apanagebestim
mungen sahen den Aufenthalt infamilia vor, mit gemeinsamer Nut
zung von Tafel, Stall und Gesinde114). Innerhalb dieses Zusammenle-

112) Siehe a. a. 0., f. 137v-138r, Schreiben aus Hannover vom 2. Oktober 1652. 
113) Barb.lat. 3631, f. 41v-42r, Schreiben Rantzaus vom Reichstag in Regens
burg 21.131. März 1653. 
114) A. a. 0., f. 72r-v, Schreiben des Herzogs vom 17. Juni 1653 aus Hannover an 
Holstenius, warum er nicht in Köln leben wolle: ... welches woll ein guter.fur· 
schlag wehre, wan mier meine herren brüder wolten dorte küchen und keller 
undfutterfür die pferde, für mich und meine leute, wie sie hier an diesem m-te 
schuldig seind, frey halten, aber auf{ meine unkasten mich aldar bekant aufzu. 
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bens befürchtete die protestantische Seite zwei Veränderungen 
durch den Konvertiten: 1. die Entnahme von Kapital, 2. die Einfüh
rung fremder, katholischer Dienstleute. Dies dürfte der eigentliche 
Grund gewesen sein, und weniger weil es der Landesreligion "prae
judicirlich" war, daß sich Christian Ludwig weigerte, dem Bruder 
die private Religionsausübung, das liberum exercitium religionis, zu 
gestatten. Bei seinem Deutschlandbesuch im Sommer 1652 mißlang 
es J ohann Friedrich, den Privatgottesdienst durchzusetzen, obwohl 
ihn seine Mutter, seine Schwester - die Königin von Dänemark -
und die beiden Brüder in Hannover unterstützten11"). Betroffen 
schrieb er noch aus Venedig an Holstenius: Ich vermercke auch woll 
auß meines edelmans sch1·eyben, das mein eltester her bruder und 
seine rehte nicht gar wol zufrieden seind, das ich Italianers mit 
hinaus nehme. Ich habe abeT den~selben duTch meine edelman lassen 
zu verstehen geben, das ich sie wederfür spionennoch die italiani
sche paliticke zu introduciren mit hinausneme, und sie au.ch nicht 
begehrte auf{ meines herren bruders spesen begehre (!) zu halten, 
wüste also nicht, was sie hindern könte, das ich leute nach meiner 
satisfaction möge bey miT haben ... 116). Angenommen, Christian 

halten, will sich für meinen beutel nicht schicken und incognito teymet sich 
noch viel weniger, ... 
11 ';) In dem von dem Celler Herzog Christian Ludwig bei den Helmsteclter Theo
logen Calixt, Cellarius und Titius angeforderten Gutachten kam es dabei zu einer 
präzisen Formulierung landeskirchlicher Interessen vermittels einer historisch
dynastischen Sprache: ... an welchem Ort papistische Messe 1md sacra celebrirt 
werden ... daselbst wird auch eine papistische Kirche gestiftet und eingerichtet. 
Toleranz bedeute auch eine Absage an die Vorfahren: ... dergleichen Urthel von 
löblichen und christlichen Thaten der Vorfahren vermerken zu lassen posteris 
qui proavis suis dignifuerint et degeneres non sint, mitnichten gebühret; zitiert 
nach Köcher, Geschichte Hannovers (wie Anm. 93), S. 376-377. 
116) Barb.lat. 3631, f. 73v, Schreiben vom 13. Apri11652; aufschlußreich zur Wir
kung eines hohen Konvertiten und seiner Begleitung auf adelige Loyalitätsbezie
hungen an einem Hof, E. Dubois, Gonversions a Ia cour de la Reine Henriette
Marie, in: La Gonversion au XVIIe Sieeie (wie Anm. 2), S. 201-208. 
117) Man wußte in Hannover, Celle und Helmstedt durchaus um Holstenius' 
Beziehungen zu Johann Frieclrich, siehe Barb.lat. 3631, f. 7lr-72v, Schreiben 
des Herzogs vom 7.117.Juni 1653: Meinebrüder Georg Wilhelm nnd Ernst Augu
stus haben mir anbefohlen 111onsieur Holstenium bester massen iln·ethalben zu 
grüßen und ich kann demselben versichern, das derselbe in gar großerestime 
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Ludwig in Celle hätte diese Mitteilung lesen können, sein und seiner 
Räte Mißtrauen wäre bestätigt worden. Denn für den Fall, daß man 
ihm in Celle den Gottesdienst versagte, würde er eine höhere Apana
ge fordern müssen, um standesgemäß im Ausland leben zu können. 
Bei zugestandener Toleranz hätte er sich dagegen bedenkenlos mit 
einem katholischen Gefolge umgeben. Rätselhaft bleibt der Hinweis, 
dieses Gefolge ginge nicht auf Kosten seines Bruders. Die Celler 
Räte mußten davon ausgehen, aus Landesmitteln eine katholische 
fam.iglia zu bezahlen, auch wenn es sich dabei nicht um den persönli
chen Etat des Herzogs Christian Ludwig handelte. Das Mißtrauen 
der theologischen Fakultät in Helmstedt scheint jedenfalls berech
tigt, wenn sie eine rege Berichterstattung der katholischen Umge
bung J ohann Friedrichs nach Rom befürchteten. Als wäre der Brief
wechsel des Herzogs dafür noch kein genügender Beweis117), führten 
sie N ürnberg und andere Städte an, welche nicht einmal katholische 
Posthalter in ihren Mauern duldeten, da diese unfähig seien, ihren 
Bekehrungseifer zu zügelnm). Holstenius korrespondierte mit eben 
diesem kaiserlichen Posthalter J ohann Abondio Somigliano in N ürn
berg. Dieser unterließ es nicht, ihn sorgfältig über die Konversions
kandidaten in der Reichsstadt zu unterrichtenm). 

Nachdem selbst zähes V erhandeln in Hannover und Celle J o
hann Friedrich nicht zur Privatandacht verholfen hatte, beschloß er, 
mit der Drohung, das väterliche Testament anzufechten (ihm fehlte 
die kaiserliche Ratifizierung), wenigstens eine Erhöhung seiner Apa
nage zu erreichen. Nur so glaubte er, standesgemäß im Ausland 
leben zu können. Das Manöver gelang, und er konnte sein Einkom
men durch die Erpressung um ein Drittel steigern. Dennoch mußte 
er einen Teil seiner fam.iglia und der Pferde zur Beköstigung im 

bey ihnen ist. Im Februar des Vorjahres hatte man in Perugia miteinander 
Bekanntschaft geschlossen. 
118) Diesen Hinweis gibt, Köcher, Geschichte Hannover· (wie Anm. 93), S. 375. 
119) Siehe Barb.lat. 3631, f. 52r-54r, Brief Somiglianos vom 9. Oktober (?) 1655 
an Holstenius aus Nürnberg, f. 53v: ... wiedanunter andeten ain hiesiger patJ·i
ziel· nahmens Johan Aberharn (!) Böhnwr, dan sie hie bef'oltren vor den allerge· 
scheid1:sten ,gehalten auch thuet, dahero er bey ihnen a11.(f.~ höchste vemcht, 
dieser befindet sich itzo in Wien und wird vermutlich a1({f' Rom (:da zweiffels 
ohne Euer Hochwürden davon kundtschafft erlangen werden:) kom.men,. 
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Haushalt des Bruders lassen. In den nächsten Jahren lebte er in 
Kopenhagen, Venedig und Hannover, wo ihm Georg Wilhelm den 
Privatgottesdienst gestattete. Dem Herzog sagte dieses Wanderle
ben keineswegs zu, und er wäre, hätten ihn nicht die Wirren der 
Fronde geschreckt, gerne nach Frankreich gegangen. Vom Grafen 
Rantzau, der in Frankreich einige katholische Verwandte hatte, ist 
ein Brief aus dem Paris des Jahres 1654 erhalten geblieben, in dem er 
Holstenius erläutert, aus welchen Gründen dem Braunschweiger ab
zuraten sei, hierher zu kommen: Nam quod ad Galliam non video 
qua ratione ibi possit sedem figere, nisi forte conti'ngat, ut fortuna 
matrimonii vitam privatam agere velit, quoniam extranei in hoc 
regno non possunt, nisi bello, emergere, et vero faeminae divites 
omnes aspirant omni conatu ad praerogativam praecedentiae, quod 
le rang appellant, nec aliis competit, quam iis, qui pro statu patriae 
militant, aut ex sanguine regali vel aliqua antiqua principum Gal
lorum familia, quarum paucae sunt, originem ducunt. Et vero cum 
hic paucae sint principes divites, hinc fit, ut non raro familiis illu
stribus per matrimonium associentur illae, quae non sanguine qui
dem, sed divitiis adaequant eos, quibus copulantur, et hoc propter 
RATfONEM STATUS (!), qua sola hodie splendar familiarum 
adhuc constat, et inde est, quod extraneorum nulla habeatur ratio, 
nisi alterufrum illorum, quae dixi, ipsos in fortunae palatium pro
ducat120). 

In Frankreich werde der Herzog als unvermögender Prinz gel
ten, fuhr der Graf fort, der nicht Kriegsdienste nehmen wolle, wie 
sein eigener Verwandter, der gleichfalls konvertierte Marschall J o
sias Rantzau (1609-1650). Folglich könne Johann Friedrich dort sei
nen sozialen Status nicht wahren. Die französische Adelsgesellschaft 
habe sich Regeln gegeben, denen sich der Herzog kaum fügen könne. 
Diesem blieb als Ausweg nur sein Wanderleben, das er zusammen 
mit einer famiglia führte, die stark mit Katholiken durchsetzt war. 
Von 1654 an scheint der Herzog auch über einen italienischen Sekre
tär verfügt zu haben, denn seine deutschen Handschreiben hören 
auf, und die Sprache der Korrespondenz mit Holstenius wurde Italie
nisch. 

120) Barb.lat. 2186, f. 85r-v, Brief Rantzaus vom 17. Mai 1652 aus Paris. 
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Eine Art Zweikampf scheint sich zwischen Lukas Holstenius in 
Rom und Georg Calixt in Helmstedt abgespielt zu haben. Rantzaus 
Konversion, er selbst war Calixtschüler, ging auf Holstenius zurück; 
Rantzau brachte auch den Kontakt zwischen dem Gelehrten und J o
hann Friedrich zustande. Die Brüder des Herzogs, Georg Wilhelm 
und Christian Ludwig, teilten sich mit dem Wolfenbüttler Herzog in 
das Dreierdirektorium für die gemeinsame Landesuniversität Helm
stedt. J ohann Friedrich war also ein potentieller Dienstherr des 
Theologen. Calixt seinerseits gehörte zu den Helmstedtern, die ge
gen das liberum exercitium in Celle votierten, während Holstenius in 
Rantzaus Namen die Verteidigungsschrift gegen Calixts offenen 
Brief vom 6. Mai 1650 verfaßte. Immer wieder erschien Calixts Na
men in den Korrespondenzen von Rantzau und dem Herzog, wobei 
unvermeidlich konfessionspolitische Überlegungen einflossen. 

Die Begegnung von Calixts Sohn Ulrich mit J ohann Friedrich 
in Venedig im August 1651 erscheint wie eine Parallelaktion zur offi
ziellen Mission des Welfenhauses mit dem Obristen von Görtz und 
dem Helmstedter Gelehrten Heinrich Julius Blume im Herbst des 
gleichen Jahres121). Auch kann ihr Zusammentreffen nicht sehr zufäl
lig gewesen sein. Rantzau kündigte bereits am 1. Juli Ulrich Calixt 
dem Holstenius als zukünftigen Konvertiten an: Si .f~delem doctum
que haberet manuductorem de conversione eius non desperarem 122). 

Wenig später bedankt sich J ohann Friedrich bei Holstenius für die 
Zusendung von Rantzaus Apologie und meldet Ulrich Calixt betref
fend: Was seinen sohn betrifft, so will ich mich bemühen, denselben 
wieder nach Rom zu bringen, ob ich zwar schwerlich dafür halte, das 
es angehen wird, indeme er über erlaubte zeit nicht woll wird dur:fen 
aussen bleiben123). Es ging nicht an, den jungen Reisenden länger im 
katholischen Milieu zu halten, aber vielleicht war es doch möglich, 
Mißtrauen zwischen ihm und der Heimat zu säen, wie es der Herzog 

121 ) Köcher, Geschichte Hannovers (wie Anm. 93), S. 362-364, referiert den 
Inhalt des Gesprächs. Bezeichnenderweise fordert Ulrich Calixt den Herzog auf, 
zusammen mit Holstenius nach Celle zu reisen. Dieser lehnt ab, denn er wolle 
keine Pfaffen ins Land führen. Die Politik Johann Friedrichs als regierender 
Herzog sah anders aus, siehe Tüchle, Kirchenwesen (wie Anm. 4), passim. 
122) Barb.lat. 2186, f. 84r, Schreiben aus Wien an Holstenius. 
123) Barb.lat. 3539, f. 140r-142r, Schreiben vom 12. August aus Venedig. 



266 MARKUS VÖLKEL 

versuchte: Sonsten befinde ich, das er noch so e~ffrig in seines vatters 
opinionibus verpleibet, als er jemahls gewesen ist und ich habe ihm 
gesaget, das man alhier spargiret hätte, das er zu Rom wehre cato
lisch worden, worüber er dan recht besturzet ist worden 'Und mir 
geantwortet, das Pater Oliva und er (Holstenius) nicht so sagen wür
den ... 1~4). 

Im übrigen, so schloß der Herzog an, sei Calixt der Meinung 
gewesen, Rantzaus Brief stamme schwerlich von ihm selbst, eher 
doch von Pater Oliva oder Holstenius. Beide Seiten durchschauten 
also ihr verdecktes Spiel, wodurch sich ihr wechselseitiges Interesse 
eher steigerte. 

Schon im Januar 1652 konvertierte Landgraf Ernst von Hessen
Rheinfels nach einem Religionsgespräch, zu dem er Georg Calixt 
vergeblich eingeladen hatte. Nur eine schriftliche Erwiderung auf 
die Konversion konnte dieser sich nicht versagen, welche J ohann 
Friedrich dem Freund in Rom sofort zukommen ließ 1~"). Die Antwort 
Ernsts an Georg Calixt erreichte den Kanonikus auf dem gleichen 
Wege. Im Sommer 1653 stattete Johann Friedrich dem Landgrafen 
einen Besuch in seiner Residenz Schwalbach ab und überbrachte ihm 
das Lob seines römischen Agenten, das ihn außerordentlich erfreu
te121i). So aufgemuntert benutzte Ernst Holstenius weiterhin als Kon
taktperson zur Kurie. Im Mittelpunkt des Austausches stand der 
Wunsch des Landgrafen, seine gesamte hessische Verwandtschaft zu 
konvertieren. 

1654 schließlich übersandte der Braunschweiger Herzog die 
Werke des älteren Calixt nach Rom als eine Art Ausgleichszahlung 
für geleistete Dienste127). Doch hatte schon vorher Rantzau Holste
nius aus erster Hand informiert. Kurz nach der eigenen Konversion 

124) a. a. 0., f. 135r-v, Schreiben vom 19. August aus Venedig. Über Pater Oliva 
(1600-1681), ab 1664 Ordensgeneral der Jesuiten, schrieb die Schwägerin des 
Herzogs, Sophie am 14. November1664 bei einem Rombesuch: Le Pere Oliva est 
unfort honnet homme, s'il estoit Pape, je crois, qu'il nou~; rendroit tous catholi
ques sous bonnes enseignes, celuy cy n'a que des flateurs. E. Bodemann 
(Hg.), Briefwechsel der Herzogin Sophie mit ihrem Bruder, Leipzig 1885, S. 81. 
125) Siehe Barb.lat. 3539, f. 120v-121r, Schreiben aus Venedig vom 6,Juli 1652. 
126) Siehe Barb.lat. 3631, f. 72v. 
127) Siehe Barb.lat. 6493, f. 30r-v. 
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empfahl er ihm einen Pater Schönhoff, der bei den Thorn'schen Reli
m:onstraktaten von 1645 dabeigewesen sei und sich jetzt in Rom für 
die ihm überlassenen Calixt-Schriften über das Tridentiner Konzil 
interessiere128). Rantzau scheint überdies in jedem weiteren Calixt
schüler einen potentiellen Konvertiten gesehen zu haben. Sobald 
einer von ihnen nach Rom reisen wollte, verständigte er Holste
nius12~). 

Betrachtet man die bis jetzt vorgestellten Kontakte in ihrer 
Gesamtheit, so bewährte sich der Barberini- Familiar in ihnen vor
wiegend als Agent der hochgestellten Konvertiten. Als Entschädi
gung für seine Mühe spielte man ihm protestantische theologische 
Literatur und Informationen über mögliche Konversionen zu. Dieser 
"Dienstleistungscharakter" der Korrespondenzen blieb bis zu ihrem 
Abbruch bestehen. Der letzte im Nachlaß Holstenius' greifbare Brief 
Johann Friedrichs an ihn stammt aus Kolberg vom 20. Februar1656 
und war ein Glückwunsch zu seiner ehrenvollen Rolle bei der Kon
version Christinas von Schweden130). 

'~s) Auf Anregung des polnischen Königs Wladislaus IV. fancl1645 in Thom ein 
Religionsgespräch zwischen Katholiken, Lutheranern und Reformierten statt, 
an dem Georg Calixt teilnahm, von der lutherischen Orthodoxie jedoch sofort 
überspielt wurde; siehe Barb.lat. 3631, f. 35v, Schreiben Rantzaus vom 8. April 
aus Neapel. 
129) A. a. 0., f. 42v: ... e'({reue mich daneben von hertzen, daß durch ihre gute 
conversation noch allezeit welche der katholischen kircl1en einverleibt werden, 
wünsche von herzen, daß ich ojlennahlen sölche zeitungenvon ihm vernehnw11 
mag ... Mit Monsieur 1l1olcken, wovon sie wie geschrieben, wollen sie doch gute 
con versation halten, weil ich häre, daß er von guten qualitäten und ingenio sein 
soll, wollte also ho_f.f"en, daß er durch Ihre H achwürden hii(ffe aus dem ca1ixtini
schen laberinth ·möchte erlediget werden. Schreiben Rantzaus aus Regensburg 
vom 21.131. März 1653. 
" 30) Barb.lat. 6493, f. 32r-v: Et ho molto parimente goduto l'intendere ehe Vo
stra Signoria sia stata ad incontrar Sua Maesta in nome del pont(fice, da qnal 
honore mifa credere ehe siano per- derivarne ma_q_qiori conseguenze, e spero ehe 
le sue virtü la porteranno al conseguhnento di quelle di_qnita ehe sono da /.ei 
meritate. 
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4. Das Netz der Konvertiten 

Betreuungsverhältnisse wie die bisher skizzierten, bei denen 
Holstenius einen Konvertiten von den Anzeichen von Aufgeschlos
senheit bis zu einer dauernden Versorgung in der neuen konfessio
nellen Umgebung begleitete, blieben die Ausnahme. Dazu gehörte 
ein fester Auftrag, wie im Falle Friedrichs von Hessen durch den 
eigenen Patron oder wie bei dem Braunschweiger durch den Papst. 
Bei der großen Anzahl von Kontakten des Gelehrten mit Konvertiten 
konnte Rom nicht immer als gemeinsamer Schauplatz dienen, wäh
rend für den fehlenden Auftrag das eigene Interesse oder der fremde 
Wunsch, einen Vertrauensmann an der Kurie zu haben, aufkommen 
mußte. 

Es verrät eine gewisse Folgerichtigkeit, wenn Holstenius sich 
so ausführlich mit Konvertiten abgab. Auf der Suche nach Gründen 
fallen seine mehr als dreißigjährige Tätigkeit für die Propaganda 
Fide, der Mangel an gebildeten deutschsprachigen Kurialen ins Au
ge, schließlich die lokalen Karrieremechanismen für einen Gelehrten, 
der sich lange Zeit nicht entschließen konnte, Priester zu werden. 
Auf der einen Seite erzwangen diese Umstände eine gewisse Stetig
keit seiner Inanspruchnahme, auf der anderen Seite blieb die Kon
versionsbetreuung eine zu informelle Tätigkeit, um direkt in ein 
kirchliches Amt umgewandelt zu werden. Ein Übertritt war ja nicht 
planbar; man konnte nur elastisch die Situationen vorbereiten, in 
denen er geschehen konnte. Außerdem waren in der Regel viele, 
auch örtlich getrennte soziale Gruppen und kirchliche Einrichtungen 
an einer Konversion beteiligt, so daß Holstenius oft nur in bestimm
ten Schlüsselsituationen kontaktiert wurde. Für eine derart infor
melle und diskontinuierliche Tätigkeit war er jedoch als geschätzter 
Familiar eines Barberinikardinals hervorragend geeignet. Seine ei
gene Korrespondenz als katholischer Polyhistor erleichterte ihm sei
ne Aufgabe weiter. 

Versucht man die divergierenden Aspekte seines Konvertiten
briefwechsels zu ordnen, so stößt man auf einen funktionalen Grund
zug. Holstenius saß an der Schnittstelle zweier Nachrichtennetze: 
eines war die römische Kurie, das andere bildeten die konversionsin
teressierten Kreise im Reich. Bei ihnen hatte sein Name bereits 1635 
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einen guten Klang, um schließlich mit der Konversion der Königin 
von Schweden 1655 die große Bestätigung zu erhalten. Die nachfol
genden Proben aus seiner Korrespondenz stellen die Verflechtungen 
seiner Beziehungen vor Augen und liefern weitere Beispiele für den 
Umfeldbezug der Konversionen. 

Als ein Romreisender des Jahres 1651, er war beauftragt, die 
Konversion des Herzogs J ohann Friedrich zu verhindern, begegnete 
bereits der Helmstedter Jurist und Theologe Heinrich J ulius Blume 
(1622-1688) 131). Anstatt den Herzog umzustimmen, freundeteer sich 
eng mit Holstenius an; er konvertierte 1653 während des Regensbur
ger Reichstages. Blume bedeutete für Holstenius mehr als nur einen 
Konvertiten, er sah in ihm einen möglichen Nachfolger. Der Brief, 
den er nach Blumes Konversion an ihn schrieb, ist doppelt aufschluß
reich, da er nicht nur dessen Berufsaussichten, sondern auch Holste
nius' Selbsteinschätzung als Konvertit offenlegt. Sein zeitliches Wohl 
brauche ihn vorerst wenig zu kümmern: Domesticorum ojf"ensas tem
pus mitigabit, nec est quod eures odia illa quae Dei et bonor-um 
omnium gratiam et .favorem tibi conciliar-unt. N eque .fortunas inter
versas dolebis, quarum iactura navim ex errorum periculis ad salu
tatis portum perduxisti. Tum vero illis virtute ac eruditione ita emi
nes ut principum catholicorum patrocinium non vana spe tibi tuis
que studiis pollicearis132). Die besten Aussichten böte ihm wohl die 
geistliche Laufbahn, obwohl bisher die Berechnungen durch die 
Kränklichkeit Innozenz' X. unsicher gewesen seien. Jetzt aber habe 
mit Alexander VII. ein deutschfreundlicher Papst den Thron bestie
gen, ein wahrer Förderer der Wissenschaften. Blume solle sich beei
len, nach Italien zu kommen, seine Schriften seien bekannt und unter 
den Großen habe er bereits Protektion. Hierzu rechne der Kurfürst 
von Mainz, aber auch ... Furstenbergius noster, qui summo Pont~f"ici 
in secreto cubiculo apparet, optimo ac prolixo af(ectu te prosequitur, 
de cuius commendatione et benevolentia nullum non officii genus 
tibi promittere poteris. Endlich sei aber der Kardinal Francesco Bar-

131 ) Siehe Allgemeine Deutsche Biographie 2, S. 745-746, Räß, Convertiten 6 
(wie Anm. 14), S. 558-571. 
1:12) Barb.lat. 2179, f. 121r-v, Entwurf eines Schreibens an Blume, wahrschein
lich Ende 1655. 
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berini nicht zu unterschätzen, dem er die Briefe, die Blume ihm 
geschrieben habe, längst eröffnet habe: ... non spernendum hominis 
ernditi conditionem in comitatu cardinalis tibi, qui literas sacras 
impense amat, et virnm doctum contubernalem sibi ac studiontm 
sociis eo meo arbitratu quaerit, habiturns eum honestissime et pro 
generis locique dignitate quam sustinet 133). Holstenius fährt fort, 
ihn, den Familiaren Barberinis, habe man eben erst zum Vatikanbi
bliothekar ernannt, so daß ihm ein Überfluß an besten Quellen zur 
Kirchengeschichte zur Verfügung stehe. Seine Interessengebiete 
seien jetzt einmal die Konzilsgeschichte (zu deren Bearbeitung ihn 
auch Herzog Johann Friedrich gedrängt hatte), vor allem aber die 
Geschichte und Gerechtsame der Kirche in Niedersachsen ( quae vete
rem nostram Saxoniam spectant). Holstenius forderte Blume somit 
auf, in Rom seine Laufbahn fortzusetzen. Er ging darin soweit, ihm 
den Eintritt in den Barberinihaushalt, d. h. seine Nachfolge und die 
gleiche Wendung zur Kontroverstheologie bzw. Kirchengeschichts
schreibung nahezulegen. Unzweifelhaft wären Blumes Ausgangsbe
dingungen in Rom nach Holstenius' Beschreibung besser gewesen als 
seine eigenen im Jahre 1627. Folgerichtig setzte Blume auf seine 
deutsche Protektion und betrieb in Mainz, Wien und Prag die histo
risch-juristische Gutachtertätigkeit, die er in Rom für die Kurie hät
te leisten müssen. Mit Holstenius blieb er über die gemeinsamen 
antiquarischen Interessen in Kontakt. Die erste Zuflucht nach der 
Konversion, die zu einem vollständigen Zerwürfnis mit seiner alten 
Umgebung geführt hatte, war Herzog Johann Friedrich von Braun
schweig134). 

Während Blume Holstenius' Hilfe nicht beanspruchte, suchten 
andere, deren Chancen als Konvertiten geringer waren, sie aus eige
nem Antrieb. 1651 erreichte ihn der verzweifelte Brief eines J oachim 

133) A. a. 0.; siehe Biographie Universelle 15, S. 308f; Fenlinand von Fürsten
berg (1626-1683) wurde 1655 päpstlicher geheimer Kämmerer, 1661 Bischof von 
Paderborn, 1678 von Münster. 
134) Siehe Barb.lat. 2180, f. 28r, Schreiben Blumes an Holsteniw; vom 
1. Mai 1665: Memineris haud dubie, quot saepe horas in me erudiendo felicder 
adlocaveris ... (27r) tum etiam parentes meos, quos homines ma.levoli, et rnihi 
propter susceptam religionem catholicam perve1'terant, ut alieniore a me essent 
annno. 
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Tortorius, vormals Professor in U ppsala, der als Konvertit völlig 
mittellos in Wien angelangt war1:v;). Eine Auslandsreise habe ihn 
nach Brüssel geführt, dort hätten ihn die Patres Jesuiten so gründ
lich bearbeitet, daß er die Wahrheit der alleinseligmachenden Kirche 
habe eingestehen müssen. In Schweden habe man sofort Repressa
lien gegen ihn ergriffen, ihn von der Universität verwiesen und sein 
Vermögen beschlagnahmt. In seiner Antwort lobte ihn Holstenius 
euphorisch wegen seines heilsamen Entschlusses, stellte ihm aber 
die Lage in Rom, wo niemand Tortorius kannte, sehr nüchtern dar. 
Nur über den sofortigen Eintritt in den geistlichen Stand sei für ihn 
die Möglichkeit eines kirchlichen Benefiziums gegeben: Jd Deum ro
go ut reifamiliaris iacturam principum virorum liberalitate et bene
ficentia resarciat ne alios ab istiusnwdi proposito deterrere possit. 
Hic nulla nisi in Congregatione propaganda.f~de1: spes est, si tamen 
ea tibi nwns eaque vitae sit ratio, ut operam tuam in missione alique 
obeunda ei addicere ac praestare velis1:31'). Und damit verwies er ihn 
weiter an den Wiener Nuntius. Vor Tortorius lag offensichtlich ein 
steiniger Weg. 

In vergleichbarer Weise war ihn schon ein langjähriger Freund 
des Vatikanbibliothekars gegangen1 <~7). Bartold Nihus (1589-1657) 
war ein früher Schüler Georg Calixts gewesen und konvertierte 1622 
nach Streitigkeiten mit der Helmstedter theologischen Fakultät. 
Eine Zeitlang brachte er sich als Hauslehrer in fürstlichen Familien 
durch und gehörte zu den Erziehern Bernhards von Weimar 
(1604-1639), des protestantischen Feldherren in französischen Dien
sten. Später wirkte er in einem Konvertitenhaus in Köln und 16 
Jahre als Missionar in Amsterdam; er starb als Weihbischof von 
Mainz. 

Nihus zählt zu den treuesten Informanten des Holstenius und 
lieferte ihm vor allem Nachrichten aus den Gelehrtenzirkeln der Nie
derlande. Gelehrte waren, wie die großen Herren, Prestigeobjekte 

1 ~l") Siehe Rom, Bibi. Vallicelliana, Cod., Allaci XCVI, f. 171r-173r; die Gelehr
tenlexika von Jöcher und Struve sowie die schwedischen biographischen 
Handbücher von Palmblad und Hofberg geben zu Tortorius keine Auskunft. 
ws) Barb.lat. 2179, f. 89r. 
m) Zu Bartold Nihus siehe Allgemeine Deutsche Biographie 23, S. 699-700, 
Räß, Convertiten 5, (wie Anm. 14), S. 97-103. 
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der Konversionspolitik Über den großen Gerhard Vossius 
(1577-1647) konnte er nach Rom einige ermutigende Anzeichen mit
teilen: Nonfaciam (so Vossius), contra Catholicos egonon scribam. 
Ac certe et ethice vir optimus est et Catholicis ex animo bene vult. 
lmo non raro sponte sua dixit ad me, sifilii sui vellentfieri Catholi
ci nihil se contradicturum: sicuti et persuasit cuidam non Catholico, 
ne conaretur coniugem Catholicam a .fide Catholica abducere138). 

Schon bald sollte Holstenius erkennen können, daß diese Ein
sichten in das Familienleben der Vossius nicht ganz zutreffend wa
ren. Drei Jahre später, während der Vorgänge um die Konversion 
Christinas von Schweden, erhielt Holstenius eine Instruktion des 
Kardinalstaatssekretärs Rospigliosi139). In ihr wurde er aufgefor
dert, sich um den bibliotecario eretico der Königin zu kümmern, der 
ihm die wichtigsten editionsfähigen Codices aus ihrer Bibliothek 
vorlegen sollte. Bibliothekar Christinas war um diese Zeit Isaac Vos
sius (1618-1689), ein Sohn J ohann Gerhards. Aus Innsbruck meldete 
Holstenius in seinem ausführlichen Abschlußbericht zurück: Quello 
ehe Vostra Signoria Illustrissima mi suggeri su del bibliothecario 
heretico di Sua Maesta, e restato in Fiandra. Habenun segretario 
calvinista et aleuni gentilhuomini svedesi, dei quali due si dichiaro
no risoluti di seguitare l'essempio della loro padrona, li altri si tiene 
ehe la lasciaranno nel partire da questa citta o ehe poco a poco si 
staccaranno per strada. E incredibile come son restati mort~ficati da 
una metamorphosi cosi improvisa140). 

Vossius scheint früher als die anderen Familiaren um die Kon
version der Königin gewußt zu haben und nahm neue Dienste in 
seiner Heimat. Das übrige Gefolge sah sich vor die Wahl gestellt, die 
italienische Zukunft seiner Herrin zu teilen oder sie zu verlassen. 
Dieser Vorgang wurde in Rom genau verfolgt und zwar keineswegs 
nur deshalb, um Kosten und Aufwand beim Empfang der Königin in 
Italien besser abschätzen zu können. Holstenius sandte dem Kardinal 

138) Barb.lat. 2186, f. 12v, Briefkopie eines Schreibens aus Amsterdam vom 
9. Februar1652. 
139) Siehe Barb.lat. 6487, f. 39v, Instruktion vom 16. Oktober1655. 
140) Barb.lat. 6487, f. 113v, Holstenius' Entwurf zum Bericht über die Konver
sion der Königin von Schweden. 
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Spada mehrere Aufstellungen über die königliche famiglia nach 
Rom, in denen zwar eine Konfessionszugehörigkeit nicht erwähnt 
wurde, doch waren in vielen Fällen die Herkunftsländer beigefügt, 
was dem gleichkommen mag141 ). Ahnlieh wie bei Friedrich von Hes
sen, wegen des hohen Rangs ihrer Person nur entsprechend vorsich
tiger, wurden Holstenius Hinweise gegeben, wie er in die Umgebung 
Christinas einzugreifen habe. Darüber hinaus sollte seine Anwesen
heit einen konfessionsbedingten Wandel in der Lebenseinstellung 
der Königin bewirken: M a ella non pensi d'haver eon questa sola 
attione (der Konversion) adempite le sue commissioni, pereheNostro 
Signore desidera ehe Vostra Signoria Illust,rissima assistaper tutto 
il viaggio alla regina e eerehi nell'hore piu eomode di instruirla bene 
ne' dogmi eattoliei e d'informarla dell'erronee opinioni ehe per opra o 
di ministri heretiei o di qualehe poeo buon eattolieo havesse della 
Corte di Roma. La persuadera anehe con possibile e:[(ieaeia di por
tarsi qua a direttura, stimandosi non solamente conveniente, ma 
neeessario, ehe dopo essersi dichiarata publicamente eattolica, le sue 
prime visite siano quelle de' corpi de'gloriosi santi apostoli Pietro e 
Paolo, come anche del Vicario di Christo in terra e successore di san 
Pietro. Cerchera Vostra Signoria Illustrissima parimente d'indurre 
Sua M aesta a tener da se lontano non solo chiunque ehe fasse sospet
to d'heresia, ma ancora qualunqu,e servitore o ministro ehe le potesse 
o.{fuseare l'intelletto e divertirla eon le euriosita o eon vani tratteni
menti142). Wie für alle anderen Konvertiten, so lag auch für Christina 
ein Konzept aus religiösen, sozialen und psychologischen Handlungs
anweisungen bereit. In ihm wurde die Standesperson als abhängig 
von der Umgebung gedacht und eine weitere "Katholisierung" ihrer 
Lebensauffassung und -führung angestrebt. Der Weg dazu führte 
vor allem über das Gefolge. 

Bei der Eingliederung in den neuen, katholischen Lebensbe
reich wurde selbst die Unwissenheit von Königen stillschweigend 
vorausgesetzt. So erhielt Holstenius genaue Anweisung, in welchen 

w) Die eigenhändigen Aufstellungen Holstenius' finden sich in Barb.lat. 6500, 
f. 179v-187r, weitere Listen in Barb.lat. 6487, f. 116r-118r, 163r-164r, 
178v-181r. 
142) Barb.lat. 6487, f. 31v. 
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Fällen Christina dritten Personen ihre Protektion an der Kurie an
bieten dürfe und wann nicht143). Für solche Probleme war, wenig
stens in der Zeit unmittelbar nach dem Übertritt, die Anwesenheit 
von geistlichen Beratern bei hohen Standespersonen angezeigt. Auch 
Bartold Nihus hatte darin Erfahrungen. Am 7. August 1653 berichte
te er vom Regensburger Reichstag, die Konversion des Baron Boy
neburg sei jetzt erfolgt, im Augenblick sei er sein Hausgenosse ( cu
ius contubernalem ago hactenus)'44 ). 

Auf dem Regensburger Reichstag von 1653/1654 zeitigte das 
auf Standespersonen ausgerichtete Konversionskonzept der katholi
schen Seite seinen vielleicht größten Erfolg. Valeriana Magni war 
gekommen und Pater J odocus Kedd (1597 -1657) von der Jesuiten
mission in Friedrichstadt (Holstein). Für Holstenius flossen die In
formationen überreichlich, zumal auch Rantzau dort weilte. Kedd 
sandte ihm die folgende Bilanz zu: Dispositione hac facta, cnm plures 
se (Protestanten) gravissime deceptas cernerent, heroica fortitudine 
Illustris Barode Boyneburg, vir 8i ullus inter acatholicos in comitiis 
Ratisbonensibus in materiafidei eruditus, hic abiecta haeresifidem 
nostram amplexus est, mox sequitnr illum mea directione uxor eius, 
et tota familia, hoc exemplo plures alii commoti sunt, sequentur 
comes, barones ... quales ego solus quinquagütta et unum tempore 
comitiorum ad ovile Christi (quae Dei gratia est) perduxi ... 145). 

11'1) A. a. 0., f. 49r: Trct le cu~;e ehe Vu~;tra Signm·ict Illustri.qs1:ma doverä an dar 
insinuando in buona eongiuntura alla regina, una dovera essere ehe in eonfor
rnita dell'uso di questa corte sarafadlrnente pregata da molti ad interpurre con 
Nostro Signore l'intereessione de' suoi o.ffieii; e potendo oeem·rere ehe malte eose 
non siano concessibili, si emnpiaccia Sua Maesta di nun ilnpegnarsi se prima 
non s'inforrna da Vostra Signm·ia Illustrissima per sapere se siano cose da 
ehiedere, potendoben esser certa ehe in eiö ehe Nostm Signore havera campo di 
fa·rle cognoscere la paterna .'!?W dispositione lo farä eon so11m1.a pienezza di 
af.fetto. Gemeint sind auch Wünsche aus der Umgebung der Königin. 
144) Barb.lat. 2186, f. 19v; zu Johann Christian von Boyneburg, siehe Allgemeine 
Deutsche Biographie 3, S. 222-224; nach seiner Konversion wurde er Reichsvi
zekanzler in Mainz. Er war mit Leibniz befreundet, mit dem zusammen er für 
eine Kirchenunion wirkte. 
145) APF, SOCG, Vol. 335, f. 55r-56r (vgl. Anm. 10), Brief vom 27 .. Junil645 
aus Wien an Holstenius. Rantzau kommentiert dies am 21./31. Mäl·z aus Regens
burg, Cod.Barb.lat. 3631, f. 42v: Herr Pater Kedd ist dieser orther sehr glück-
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Die anderen Patres hätten mit ihm zusammen wohl an die 
300 Protestanten bekehrt, meistens Standespersonen. Doch Kedd 
kümmerte sich auch um die einfachen Leute in den Haushalten der 
Konvertiten; kurz vor seinem Tod berichtete er Holstenius vom 
Übertrittdreier Diener des Grafen Peter von Rantzau141;). Bei hoch
gestellten Konvertiten konnte dies als Empfehlung gelten. Sein Vet
ter, Christoph von Rantzau, meldete dem Freund in Rom, er habe 
eben einen konvertierten Landsmann aus Holstein in Dienst genom
men, trotzdem in Wien kein Mangel an Gesinde sei (nonobstante 
abondantia servorurnY47 ). 

Solche Äußerungen zeigen, wo man in Deutschland die Interes
sen des allseitig geschätzten Vertrauensmannes angesiedelt sah14~). 

Man stachelte ihn mit Erfolgsmeldungen an, nicht ohne im Anschluß 
daran immer wieder auf Hilfestellungen an der Kurie zu hoffen. 
Nicht alle, wie Christoph von Rantzau, fanden sich auch einmal be
reit, Holstenius ein Entgelt für seine Mühen zukommen zu lassen14!J). 

Das Eigeninteresse der deutschen Briefpartner herrschte vor, so wenn 
Rantzau wissen wollte, ob man seine Gelder sicher in päpstlichen 
M anti anlegen könne, warum die Sporteln für die Hildesheimer 
Propstei unglaubliche 2000 Reichstaler betrügen und wann endlich 
die Klosterdispense für die Marschällin Rantzau nach Paris abgin
gen. Für die Geheimnisse des Vatikans fungierte Holstenius als eine 
deutsche Auskunftei: Er schreibe rnir doch mall ob er es mir woll 
rahten wolle, daß ich den (Malteser) orden annehme, er rede doch 

lieh und damitmassendenn unterschiedliche durch seine conversation gewon
nen worden, sonsten haben wir auch hier einen Augustiner, welcher cum maa~i
mo applauso populi die contmversien publice alhier tractiret. 
14ti) APF, SOCG, a.a.O., f. 53r, Schreiben aus Wien vom 25.Februar 1657. Er 
fügt hinzu, endlich sei auch eine Magd konvertiert, um die er sich seit drei 
Jahren bemüht habe. 
147) Barb.lat. 2186, f. 84v. 
HH) Bartold Nihus kommentierend am 7. August 1653 aus Regensburg. Barb.lat. 
2186, f. 19v: Quod si responsi quid abs te tulerimus, monstrabimus -id viris 
pn:ncipibus, magna tua gloria. 
14!1) Siehe Barb.lat. 3631, f. 46r: I eh weis woll, daß ihr nichts liebers ist als 
bücher, weil sie aber solch eine stattliche b1:bll:othec bereits haben und ich nicht 
wissen kan, welche ihr noch fehlen, als bitte ich sie wollen wir zn wissen thun, 
welche sie noch gern hätten ... Schreiben vom 16.Juni 1656. 
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mall unbeschwert davon mit Ihr Bminentz (!). Ich erwarte mit 
verlangen seinen guten raht hierin, dem ich gerne folge. Nun ich in 
diesem zustande bin, muß ich meine sacken gar anderst anstellen, 
als zuvor, und mich gutter und verständiger leute raht gebrauchen, 
unter welchen ich ihn für den principalsten so ich kenne halte150). 

Nicht immer, besonders in der Endphase seines Familiarenda
seins bei den Barberini, wird Holstenius freiwillig derartige Kontak
te gesucht und sich als Agent betätigt haben. Was - es sei denn ein 
Wink des Kardinalnepoten - könnte ihn sonst dazu gebracht haben, 
sich um die Angelegenheiten des unseligen, weder in Wien noch in 
Rom sonderlich geschätzten Administrators Christian von Branden
burg (1587-1665) zu kümmern? Im Holsteniusnachlaß findet sich ein 
deutscher Entwurf seines Konversionsschreibens an Urban VIII. 
vom 20. März 1632. Er fertigte von dem peinlichen Brief eine lateini
sche Übersetzung an, sehr genau, wie man ihm zugestehen muß 151). 

Nachdem der Administrator aus dem Prager Frieden 1635 nur eine 
Apanage von 12 000 Reichstalern hatte retten können, setzte er Hol
stenius noch jahrelang mit dem Wunsch nach kirchlichen Benefizien 
zu, dieertrotz Heirat zu genießen gedachte. Gegen solche Zumutun
gen konnte sich Holstenius nur schwer zur Wehr setzen. In einigen 
Fällen, in denen Ablehnung geboten war, kam ihm wohl eine Krank
heit zur Hilfe. So bei der Deklaration für J ohann Friedrich, die dem 
Herzog wie manchem anderen Konvertiten zu Bewußtsein brachte, 
wie schwierig es gewesen wäre, sich einen neuen Agenten bei der 
Kurie zu suchen. 

Nur selten kam es zu gleichrangigen Beziehungen zwischen den 
Briefpartnern. Hier mag man an den Juristen und Historiker Chri
stoph Besold (1577 -1638) denken, lange Zeit Professor in Tübingen, 
der 1635 seine bereits 1630 vollzogene Konversion mit großem Eklat 
bekanntmachte152). Besold legte nach der Schlacht bei Nördlingen ein 
großes Werk über Besitz und Gerechtsame der Klöster in Württem-

150) A.a.O., f. 35r, Schreiben Rantzaus aus Neapel vom 8.April1650. 
151 ) Der deutsche Entwurffindet sich unter Barb.lat. 3631, f. 60r-61r, die latei
nische Übersetzung in Barb.lat. 2178, f. 80r-81r; weitere Briefe in Barb.lat. 
3631, f. 4-7. 
152) Zu Besold siehe Allgemeine Deutsche Biographie 2, S. 556-558, Neue Deut
sche Biographie 2, S. 178-179. 



HOLSTENIUS UND DIE DEUTSCHEN KONVERTITEN 277 

berg vor, die wieder restituiert werden sollten und wurde Mitglied 
der kaiserlichen Regierung in Stuttgart. Zum gleichen Zeitpunkt 
sprach man Holstenius eine praepositura Stuttgardiensis zu. So er~ 
gab sich ein Kontakt, durch den Besold Holstenius bei der Nutzung 
seiner neuen Pfründe helfen wollte, gleichzeitig über ihn den Zutritt 
zum Kardinal Francesco anstrebte. Er plante, dem Kardinalstaatsse
kretär ein größeres historisch-chronologisches Werk zu widmen. Au
ßerdem empfahl er ihm dringend einen Schüler: Georgium Frideri
cum Lyndenspür Stuttgardianum ... post aliquot annos lngolsta
dium mecum duxi, ubi studio iuridico operam dan,s, in domo mea 
aliquandiu vixit, et publice de materia regalium gravissima disputa
vit,fideique catholicae professionemfecit, et tandem ... ab ... domi
no Comite in Trauttmanstor.ff persuasus Romam aram verae reli
gionis quamdiu ante suspiraverat, adiit ... ut Magn~ficentia Vestra 
ingenuum hunc .iuvenem, honestis parentib,us ortum (pater enim et 
hodie in metropoli Wurttenbergici ducatus consulem agit) sed prop
ter religionis diversitatem paterno subsidio destitutum, ope, consi
lioque iuvare non dedignetur153). 

Holstenius, hier in knappen Worten mit der sozialen Ausgangs
lage des in casa Konvertierten vertraut gemacht, pflegte in Abstim
mung mit seinem Patron solchen Rombesuchern kleinere Stipendien 
der Propaganda Fide zukommen zu lassen154). Der bald erfolgte Tod 
Besolds und das Scheitern der Rekatholisierung Württembergs lie
ßen den Briefwechsel abreißen. In einem Brief an den Abt von Adel
berg (kurzfristig restituiertes Kloster der Diözese Konstanz) beklag
te Holstenius das Verstummen des Gelehrten, unterließ es aber 
nicht, nach dem Katalog seiner Bibliothek zu fragen 155). Einige seiner 
Werke könnten sich für die Barberinibibliothek eignen, stellte er 
fest, die einmal gemachte Bekanntschaft bis zum Ende nutzend. 

15:1) Barb.lat. 2180, f. 18r, Schreiben aus Ingolstadt vom 16. März 1638. 
154) Siehe APF, Acta Congregationis de Propagande Fiele, vol. 26, f. 25r-26r. 
155) Siehe Barb.lat. 2179, f. 106r-v. 
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5. Zusammenfassung 

Welche Schlüsse lassen sich aus dieser Darstellung eines Net
zes von Personalbeziehungen ziehen, in dessen Mittelpunkt Holste
nius steht? Zunächst die, daß die Konvertitenbetreuung die status
konforme Tätigkeit eines Kardinalsfamiliaren war. Sie war eine 
Funktion der casa Barberini wie viele andere auch. Insofern die 
Patrone dann Mitglieder von Institutionen waren, konnten auch ihre 
Familiaren mit diesen zusammenarbeiten. Weiterhin erwies sich die 
Konvertitenbetreuung als Arbeitsfeld, auf dem Verdienste erwor
ben, mithin der Aufstieg in die eigentliche Hierarchie begonnen wer
den konnte. Von der Warte des Konvertiten aus war sein Betreuer 
vor allem ein Agent seines sozialen Status, Konversion also die 
Wahrnehmung eigener gesellschaftlicher Interessen. 

Für die Patrone bedeutete die Konversion, vor allem die von 
Standespersonen, einen wichtigen Teil ihrer Reputation. Die zeitge
nössische Theologie und Kirchenpolitik ließen es als richtig erschei
nen, möglichst viele Übertritte zu erreichen, doch dazu mußte man 
sich sozial im Rahmen der vorherrschenden Bindungen zwischen dem 
einzelnen und seiner Ursprungsgruppe halten. Der formale Teil eines 
Konfessionswechsels, so ließe sich überspitzt sagen, bestand im Ab
schwörungsformular selbst; alles andere bewegte sich auf einer infor
mellen gesellschaftlichen Ebene. 

Hierbei begegneten sich zunächst zwei verschiedene Gruppen: 
der Konvertit mit seiner famiglia und die römische Kleriker- und 
Adelsgesellschaft. Die Standesehre erforderte eine offene Lebens
weise, und diese offene Form des Umgangs wurde in Rom bewußt zu 
einer Gewöhnung an katholische Lebensformen und an die Kirche 
selbst benutzt. Ein entscheidender Grundzug dieser Gewöhnung war 
die Entsendung von gebildeten, institutionell freigestellten Vertrau
enspersonen in den Haushalt des Konvertiten. Dort leistete ihre Ge
genwart der Akkulturation unschätzbare Dienste: Holstenius hat 
mehrere Phasen vollständiger Delegierung an einen fremden Haus
halt erlebt. Es lag in der Logik des Prinzips der ,,Formung durch 
Anwesenheit" (conversatione), daß die famiglia des Konvertiten 
selbst Angriffsfläche für den Konversionsdruck war. Dies galt für 
den Fall, daß man Haushaltsmitglieder zum Übertritt bewegte, um 
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ihren Herren zu beeinflussen, oder umgekehrt die Konversion des 
Patrons zum Anlaß nahm, die Familiaren zu dem gleichen Schritt zu 
bewegen. 

Nach dem Übertritt stellte sich das Problem der Existenzsiche
rung des Neukatholiken und der Prägung seines Lebensstils. Beide 
Aufgaben wurden gemeinhin mit "familiaren", weniger mit institu
tionellen Methoden gelöst. Der Patron ließ seine Beziehungen spie
len, um seinen Zögling günstig zu plazieren und bemühte sich zusätz
lich, ihn über seine Umgebung in seinem Sinn zu lenken und zu 
formen. 

An diesem Punkt läßt sich auch die Frage nach dem "sozialen 
Wert" einer Konversion für Patron, Konvertiten und Betreuer (Hol
stenius) stellen. Für die Patrone lag der Schwerpunkt in dem Gewinn 
an Reputation, vielleicht auch in der Steigerung der Homogenität 
der eigenen sozialen Schicht, die so erzielt wurde. Der personelle 
Gewinn für die Kirche hing stark vom ursprünglichen Status des 
Konvertiten ab. Die jüngeren Söhne der großen Häuser kosteten viel 
und stellten oft nicht mehr als zusätzliche Bewerber auf dem ohnehin 
knappen Markt an guten Pfründen dar. Den anscheinend größten 
Gewinn zog man aus gut ausgebildeten Mitgliedern des niederen 
Adels oder aus Gelehrten, die schon über eine soziale Stellung und 
kulturelles Prestige verfügten. Die nicht über diese Voraussetzun
gen geboten, mußten entweder Geistliche werden oder Familiaren, 
was oft einem sozialen Abstieg gleichkam. Für sich genommen, be
deutete der Konfessionswechsel nicht automatisch den Aufstieg. 
Wurde er gewählt, um über Verdienst Karriere zu machen, so konn
te er durchaus ans Ziel führen. In gewissen Grenzen erklärt sich so, 
weshalb die Papstkirche so außerordentlichen Wert auf die Konver
sion von Standespersonen legte. Ihr hoher Status machte sie unemp
findlich gegen die Vergeltung, die dem Übertritt folgen mußte. Sie 
spalteten weiterhin die konfessionelle Einheit in fremden Territorien 
oder verfügten über die soziale Mobilität, sich dem Druck der alten 
Umgebung zu entziehen. 

Ein unüberhörbarer Grundton der Holsteniuskorrespondenz 
besteht darin, daß Konversionen in diesem Zeitraum tatsächlich eine 
Art "Thema" bilden und imstande sind, soziale Beziehungen weitge
hend zu prägen. In Rom verkehrte man mit protestantischen Besu-
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ehern als mit möglichen Konvertiten. Die Übergetretenen spielten 
ihre neue Rolle nach außen sehr aktiv und waren - wie etwa Rantzau 
- unablässig bestrebt, durch fremde Konversionen die eigene zu 
bestätigen. Nach ihrem Vollzug waren außerdem die alten Familien
bande keineswegs aufgelöst, sie bestanden weiter, jetzt allerdings 
stark mit konfessionspolitischen Absichten durchsetzt156). Das an
schaulichste Beispiel bleibt freilich Holstenius selbst, der seine gei
stigen Interessen, seine Karriere und seine Lebensform weitgehend 
dem Konfessionswechsel verdankte. Bei ihm, so darfman feststellen, 
fand die Konversion eigentlich nie ein Ende, indem er sie ständig in 
seiner römischen Umgebung fortsetzte. Der Integrationsvorgang, 
den er selbst 1624 erfahren hatte, erwies sich als sein Karrieremu
ster in Rom. Der Rahmen, in dem er das tat, waren Familie und 
famiglia, die als soziale Institutionen ganz dem gegenreformatori
schen Impuls unterworfen werden konnten. 

Vielleicht ist es möglich, diese Rolle der famiglia in anderen 
Abschnitten der Konversionsgeschichte bestätigend oder kontrastie
rend einzusetzen. So könnten die auffallend häufigen Konfessions
wechsel unter den späthumanistischen Gelehrten, etwa am Hof Kai
ser Rudolfs I., von der Warte des kaiserlichen Haushalts aus eine 
neue Deutung erfahren157). Doch auch Rom in der zweiten Hälfte des 
18. Jh., als sich die großen Haushalte bereits zurückbilden, bietet 
noch ein Anwendungsfeld. Seit J ohann J oachim Winckelmann (1754) 
konvertieren in der Stadt viele deutsche Künstler und Gelehrte. Ihr 
Schritt findet jenseits der Alpen nur selten Beifall. In der Kritik, die 
sie auf sich ziehen, hält man ihnen den Verrat an eben den Werten 
vor, um derentwillen sie oft erst die Konversion wagten: Ausdauern 
soll man, da wo uns mehr das Geschick, als die Wahl hingestellt. Bei 
einem Volke, einer Stadt, einem Freunde, einem Weihe festhalten, 

156) Ein treffendes Beispiel bietet hier Landgraf Ernst von Hessen-Rheinfels 
(1623-1693), der in einem langen Brief an Holstenius einen findigen Plan ent
wickelte, wie er alle Mitglieder seines Gesamthauses zur römischen Kirche zu
rückführen könnte, siehe Barb.lat. 3631, f. 111r-114r. 
157) Siehe R. J. W. Evans, Rudolph II. and his world, Oxford 1973, 
S. 156-157; von Colerus angefangen bis Kaspar Schoppe nennt Evans mehr als 
zehn Gelehrte von Rang, die ihre Konversion mit dem Kaiserhof in Verbindung 
brachten. 
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darauf Alles beziehen, deshalb Alles wirken, Alles entbehren und 
dulden, das wird geschätzt; A~fall dagegen bleibt verhaßt, Wankel
muth wird lächerlich158). Indem Goethe sich so gegen Winkelmann 
wendet, formuliert er unfreiwillig nochmals das Paradoxon jenes so
zialen Verhaltens, das sich in der Rolle der famiglia bei den Konver
sionen ausdrückt: daß man nämlich oft gegen jene ursprünglich ver
fügten Bindungen verstoßen mußte, um sie auf einer anderen Ebene 
in voller Gültigkeit zu erreichen. 

RIASSUNTO 

Conversioni di nobili tedeschi nel1600 erano fatti ehe Ii riguardavano 
come individui ed allo stesso tempo come membri delloro ceppo. 11 singolo si 
distaccava dal suo gruppo confessionale originario e contemporaneamente 
doveva abituarsi al suo ambiente nuovo e diverso, spesso anche per lo stile di 
vita. Nel primo caso si pretendeva disubbidienza nel secondo ubbidienza. 
Per provocare il distacco e formare parallelamente alla conversione un carat
tere sociale cattolico, gli ambienti romani della Curia favorivano una tecnica 
particolare di conversione: i nobili dovevano adeguarsi alle nuove esigenze 
religiose e sociali con tutta la loro famiglia, e venir guadagnati non solo con Ia 
conversione della loro coscienza personale ma anche quella della famiglia. 
L'esempio del convertito tedesco e familiare dei Barberini Lukas Holstenius 
(1599-1661) ci dimostra ehe un'assistenza _ai convertiti intesa in questo senso 
fu compito oltremodo usuale di casa Barberini, condiviso cioe dalla famiglia 
dei cardinali. Holstenius aveva numerose relazioni con convertiti tedeschi. 
Esse riflettono un'immagine chiara delle aspettative sociali, dei guadagni e 
delle delusioni da ambo le parti durante Ia fase di conversione. 

15s) Zitiert aus Winkelmann und sein Jahrhundert, nach Räß, Convertiten 10 
(wie Anm. 14), S. 160. 
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La personalita di storico di Ranke e il suo insegnamento non si 
possono eerto eompendiare nei suoi metodi di valutazione eritiea delle 
fonti, tuttavia l'influsso ehe essi esercitarono sulla storiografia del 
seeolo seorso, talvolta in modo esasperato nei peggiori epigoni, fu di 
rilievo superiore a quello di ogni altra sua concezione. N ello sviluppo 
di questa sua "Quellenkritik" una parte importante va senza clubbio 
rieonoseiuta alla sua edueazione alle teeniehe della filologia classiea e 
inoltre alle perplessita ehe suscito in lui la lettura delle opere di 
Guieciardini e di Giovio, ehe il eonfronto con le testimonianze originali 
coeve mostrava basate su fonti derivate e quindi poco affidabili1). Noi 
siamo pero convinti ehe alla maturazione di essa abbiano contribuito 
in maniera determinante anehe le particolari condizioni di lavoro negli 
arehivi e nelle biblioteche e le possibilita di aecesso alla documentazio
ne veneziana, ehe per i suoi earatteri gli era parsa subito la piu idonea 

*) Una prima versione di questo lavoro e stata presentata al congresso interna
zionale su "Leopold von Ranke and the Shaping of the Historical Discipline", 
organizzato a Syracuse, N.Y. nell'ottobre 1986 dal Department of History del
l'Universita e dall'American Historical Association, in occasione del centenario 
della morte dello storico tedesco. 
1) E' vero, invece, a proposito della Storia d'ltalia del Guicciardini, ehe "gran 
parte delle sue fonti erano di carattere documentario". Saggio introduttivo di F. 
Gilbert all'edizione Einaudi, Torino 1971, I, p. LXXVI. Ed e superfluo sottoli
neare Ia portata riduttiva di un giudizio su uno storico fondato precipuamente 
sul valore delle sue fonti. 
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ad appagare l'esigenza di conoscere, "wie es eigentlich gewesen". 
Ancora nel1868 egli scriveva diaver cominciato le sue ricerche archi
vistiche nei carteggi veneziani, allora "noch unbenutzt" e "beinahe 
unbekannt "2). 

11 suo giudizio su questa privilegiata documentazione - ehe 
peraltro eglinon fu il primo a mettere a frutto - era condiviso da altri 
storici ed eruditi del tempo, per esempio da Rawdon Brown, ehe dal 
1850 lavoro per molti anni a Venezia per la preparazione del Calender 
of State Papers. Questi sottolineava come i rapporti degli ambascia
tori veneziani superassero tutte le altre carte del passato per illoro 
impegno di riferire ogni parola come fu detta, di descrivere uomini e 
cose come essi li videro, quasi per mettere la Signoria in grado di 
trarre in modo autonomo le proprie decisioni3). Per Ranke, come si 
sa, costituivano un contatto immediato con gli uomini ehe facevano Ia 
politica, con la ristretta cerchia dei responsabili protagonisti della 
vita degli Stati4). Questa documentazione, ehe conteneva tante "un
bekannte, sichere, höchst interessante Nachrichten", egli dovette 
conoscerla nell'inverno 1824/1825 attraverso la notizia ehe ne aveva 
dato Johann v. Müller5). Le relazioni degli ambasciatori dei secoli 
XVI e XVII ehe subito dopo ando a consultare nella Biblioteca di 
Berlino, dove erano raccolte in gran numero, gli diedero una soddisfa
cente visione d'insieme per il suo Fürsten und Völker von Süd-Euro
pa im 16. und 17. Jahrhundert. Altre relazioni Je trovo a Gotha nella 
biblioteca ducale, su indicazione dell'Histoire de V enise del Daru. E 
nell'agosto 1827 ottenne un finanziamento ministeriale per un viaggio 
di studio a Vienna, il cui programma principale era di condurre ricer
che in quell'archivio veneziano ehe egli supponeva fosse la interamen
te conservato. 

2) Das Briefwerk, eingeleitet und hrsg. von W. P. Fuchs, Harnburg 1949, 
p. 494. 
a) R. Brown, L'Archivio di Venezia con riguardo speciale alla storia inglese, 
Venezia e Torino 1865, p. 216. 
4 ) H. Liebeschütz, Ranke, London 1954, p. 8; D. Cantimori, introduzione 
alla trad. ital. della Storia dei Papi, Firenze 1959, p. XIV. 
5) Briefwerk, cit., pp. 84-85; Sämtliche Werke, VIII, p. 421 sgg. Era l'epoca in 
cui era insoddisfatto della biblioteca del ginnasio di Francoforte e desiderava 
ardentemente di poter lavorare in una piu grande. Briefwerk, cit., p. 69. 
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Ranke non aveva l'intenzione di utilizzarlo per un lavoro limita
to alla storia di Venezia: in esso gli pareva trovarsi raeehiusa una 
storia aneora seonoseiuta dell'Europa. I doeumenti diplomatiei dei 
quali era rieeo e il tipo di dati ehe offrivano davano sostanza alla 
eoneezione ehe egli s'andava formando di cio ehe ha importanza per lo 
storieo, legato a "quella parte di vita ehe s'e eonservata per 
iseritto"6). 

Nella eapitale austriaea pote lavorare sul fondo Fosearini, eon la 
sua massa di "cronache italiane, delle quali non si trova altrove nessu
na traecia"7), di relazioni e di seritti autentiei. Esso era stato venduto 
allo Stato da un "eattivo erede del doge", il quale non s'era neppure 
eurato di risparmiare i1 carteggio privato. Altri dispaeei e relazioni li 
trovo nelle raeeolte Hohendorf, Rangone e del pricipe Eugenio, giun
gendo compiaeiuto alla eonclusione ehe il doge Fosearini e questi 
illustri personaggi avevano saputo mettere insieme proprio i doeu
menti ehe servivano a lui8). Consulto eon grandissimo interessealeuni 
appunti e note di Paolo Sarpi e si cimento eon l'ostica serittura (o 
prosa?) dei Diari di Marin Sanudo9), ehe per lui dovevano eostituire la 
fonte perfetta, perehe in essi le annotazioni del eronista s'interealava
no in un'enorme raccolta di doeumenti di prima mano ordinati siste
maticamente. Ora, alla luce di tanto materiale nuovo, l'Histoire del 
Daru gli appariva priva di consistenza, avendo scoperto ehe l'autore 
aveva utilizzato pochissimi dei manoseritti disponibili. 

Nonostante i buoni uffici del Metternich e del Gentz, pero, co
mineio a cozzare eontro i primi divieti di eonsultazione del materiale 
conservato. Le speranze, le delusioni, i sotterfugi di questa esperien
za archivistica viennese hanno un'ampia testimonianza nel suo episto
lario, e pereio e superfluo richiamarli qui: leggiamo ehe credeva di 
poter diventare un Colombo, seopritore di un grande eontinente della 
storia del mondo, per finire con l'aceontentarsi della speranza di esse-

6) Cit. da G. C. lggers-K. von Moltke, The Theory and Practice ofHistory. 
Leopold von Ranke, Indianapolis-New York 1973, p. LXVII. 
7) L. von Ranke, Storia dei Papi, trad. it. cit., p. 4. 
8 ) Briefwerk, cit., pp. 125, 136. 
9) Ibid., p. 126. I Diari si trovavano a Vienna dal1805; a Venezia ne era restata 
soltanto una copia, fatta fare da Francesco Dona, ultimo storiografo della Repub
blica, e da lui lasciata per legato alla biblioteca Marciana. 
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re almeno una specie di Cook per qualehe isola seonosciuta10). Per 
eompletare le sue rieerehe, senti ehe era neeessario spostarsi a Roma 
e a Venezia, altrimenti il quadro ehe s'era eostruito sarebbe rimasto 
troppo frammentario. 

A Venezia egli ebbe ottime eondizioni di lavoro nella biblioteea 
Mareiana einfinite limitazioni all'Arehivio di Stato, dove per di piu la 
serie delle relazioni degli ambasciatori risultava ineompleta11). Nel 
1805, infatti, esse erano state in gran parte trasferite a Vienna insie
me con altro materiale, e l'Austria non aveva ottemperato al trattato 
di Presburgo, ehe ne imponeva la restituzione al paese d'origine. 
Neppure nel 1866 si sapeva ancora con esattezza dove fossero andate 
a finire12). Ranke trovo ehe le non molte conservate in Archivio erano 
sorprendentemente trascurate, non inventariate ne ordinate1:\ pe
raltro come una granpartedel materiale, concentrato nell'istituto da 
una decina d'anni appena, gli atti giudiziari solo da qualehe mese. 
Armand Baschet sintetizza efficaeemente la disposizione del direttore 
Chiodo verso la libera consultazione degli atti eonservati, serivendo 
ehe "les historiens chercheurs et eurieux de preuves venitiennes 
etaient pour lui figures d'ennemi"14). 

Per questa sua ehiusura egli aveva senza dubbio un'attenuante 
nelle tormentate vieende degli arehivi pubblici dopo la caduta della 
Repubbliea, con le violenze e i saceheggi della folla nel periodo demo
eratieo, Je asportazioni, Je requisizioni e i trasferimenti delle domina
zioni franeese e austriaca ehe si erano piu volte suceedute. Da tutto 
questo aveva tratto l'insegnamento di rivelare il meno possibile i 
tesori ehe gli erano affidati, in modo da poterli difendere meglio in 
easo d'emergenza, e sotto questo profilo la sua eondotta era indubbia-

10) Briefwerk, cit., p. 124 sgg. 
11 ) Per il soggiorno veneziano ci sia permesso di rinviare al nostro saggio intro
duttivo a. L. von Ranke, Venezia nel Cinquecento, Roma 1974. 
12) A.S.V. (Archivio di Stato di Venezia), Prefettura di Venezia, Gabinetto, 
1866-1871, fase. 15.1/3. Rapporto di Bartolomeo Cecchetti, direttore dell' Archi
vio di Stato. 
13) Briefwerk, cit., pp. 169, 192. 
14) A. Baschet, Histoire de Ia Chancellerie secrete .. '• Paris 1870, p. 34. E chi 
chiedeva di consultare gli atti del Consiglio di Dieci si guadagnava subito il titolo 
di audacieux et aventureux. lbid., p. 35. 
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mente plausibile. Inoltre le sue responsabilita non si esaurivano in 
campo amministrativo, ma nella prospettiva delle autorita un errore 
poteva magari tradursi in un attentato alla sieurezza dello Stato o 
all'onore della easa regnante, con conseguenze gravissime, tanto piu 
ehe egli ne rispondeva al governo locale, il quale doveva a sua volta 
risponderne a Vienna. 

Proprio per Ranke era sorto il problema dell'interpretazione del 
deereto governativo del 1829, ehe escludeva dalla eonsultazione le 
relazioni ehe toceavano la Casa d' Austria: poiehe un ramo di essa 
aveva oeeupato il trono di Spagna da Carlo V a Carlo III, gli si 
potevano darein lettura? Perfortuna la risposta fu affermativa, moti
vata dal lungo tempo ehe era ormai traseorso15), ma a due studiosi 
franeesi la eomunicazione di atti del periodo delle Croeiate venne 
coneessa soltanto a eondizione ehe non s'estendesse a quelli politiei. Il 
Basehet raceonta una storia amena di queste incredibili restrizioni, 
alle quali fini col soggiaeere persino uno dei severi suecessori del 
Chiodo, il quale si vide negare da Vienna il permesso di pubblieare un 
suo lavoro storico su base doeumentaria16). In Biblioteea questo clima 
di paura sembrava superato, ma non erano traseorsi molti anni da 
quando, nel 1810, si seoraggiava la consultazione proerastinando di 
mesi l'aeeoglimento delle richieste e si faeeva eredere ehe il eeleberri
mo breviario Grimani si trovasse ormai altrove17). 

La prima domanda di Ranke, di eonsultare le relazioni d'Unghe
ria, venne respinta, ma piu tardi da Vienna arrivo un'autorizzazione 
molto generosa, ehe escludeva soltanto le relazioni di epoea sueeessi
va alla rivoluzione franeese. Di fatto, per eio ehe eonfido al Cieogna 
nel183018), nell' Arehivio di Stato egli ebbe lieenza di lavora1·e ~~~ tut t i 
gli atti ehe riehiedeva. Egli si faeeva aiutare da un eopista ed era 

15) A. S. V., Presidio di Governo, 1830-1834, fase. XIV, 9/3. Lettera governativa 
alla direzione dell' Archivio di Stato, 1830, 15 agosto. 
16) Baschet, Histoire, cit., p. 36 sg. 
17) C.M.C. (Civico Museo Correr, Venezia), cod. Cicogna 2844, p. 136 (eil prima 
dei quattro volumi del Diario del Cicogna, ehe e contenuto nei codici 2844-2847). 
"Questo si deve usare in questi tempi - commenta favorevolmente il Cicogna -
altrimenti, come fu fatto in tempo della passata democrazia, possono esse tra
sportati altrove". 
18) Ibid. 2845, p. 4993: Ranke "ebbe agio di esaminare tutto cio ehe volle in 
Archivio, sebbene ne avesse il permesso soloperle relazioni" (1830, nov.). 
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tenuto a sottoporre al visto della direzione gli appunti e le eopie ehe 
estraeva. Si trattava senza clubbio di una eensura, ma si ha l'impres
sione ehe gli studiosi potessero trovare nell'operazione anehe un pro
prio interesse, perehe forniva la garanzia della eonformita agli origi
nali eonservati, eon eio una garanzia d'autentieita, preziosa per coloro 
- ed erano molti - ehe si ripromettevano di trarre dalla doeumenta
zione d'archivio elementi ineontestabili per una revisione della storio
grafia tradizionale19). 

Tutte queste eautele e gelosie, pero, erano assolutamente inutili 
perehe, per eonverso alle limitazioni applieate dagli arehivi pubblici, 
erano numerosi quelli privati ehe senza difficolta spalancavano le loro 
porte alla ricerca storiea e fioriva indisturbato il mercato dei mano
scritti, a Venezia, a Roma e un po' ovunque, senza contare ehe alcune 
delle riservatissime relazioni veneziane si trovavano in libera vendita 
a Roma gia nel 1713 e ehe altre erano state tranquillamente date alle 
stampe, a Colonia, nel 1789, dunque ancora prima della caduta della 
Repubblica. E saranno da includere in questa incontrollata diaspora 
di doeumenti diplomatiei veneziani anehe le relazioni ehe nel 1616 il 
segretario Lionello aveva visto alla Bodleian e i dispaeei ehe Thomas 
Carte - primo a citarli apertamente, nella sua storia d'lnghilterra 
(174 7 -1755) - aveva eonsultato nella Biblioteea Reale di Parigi nei 
primi anni del seeolo~0). 

Venezia era tradizionalmente un importante eentro d'antiqua
riato di libri, stampe e manoscritti, ehe nella prima parte del Sette
cento era stato favorito da quel grande risveglio erudito ehe nel Ve
neto si era indirizzato prevalentemente alla storia loeale21 ). Un viag
giatore francese della meta del seeolo deserive Ie sue numerose libre
rie, frequentate da patrizi e da forestieri, ehe ne facevano pure un 
luogo di ritrovo e di "conversations quelquefois interessantes"22). Pu-

19) A. S. V., Presidio di Governo, fase. eit. Lettere della direzione dell' Arehivio di 
Stato all' I.R. Governo, 1828, 18 die. e 1830, 5 die. Per l'Archivio di Stato questa 
operazione rappresentava invece uno sgravio di responsabilita, perehe Ranke 
aveva consultato anche altrove relazioni e altri atti. 
20) Brown, L'Archivio di Venezia, cit., pp. 112-115. 
21) M. Berengo, La societa veneta alla fine del '700, Firenze 1956, p. 131 sgg. 
22) Pierre Jean Grosley, eit. da J. Georgelin, Venise au siecle des lumieres, 
Paris- La Haye 1978, p. 716. 
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re il padre di Goethe resta ammirato di queste botteghe, simili a 
biblioteehe piu ehe a librerie, dove la gente andava a Ieggere e a 
ehiaeehierare piuttosto ehe a eomprare, senza ehe i proprietari se ne 
lamentassero23). 

Al mereato dei manoseritti erano attente anehe le autorita go
vernative, ehe per esempio nel1794 avevano aequistato per la biblio
teea Marciana parte del rieehissimo fondo laseiato dallibraio di Augu
sta Amadeus Sehweyer, appassionato raeeoglitore di manoseritti e 
personaggio tanto illustre nella vita veneziana da meritare di essere 
effigiato dal Canova. Timorosi ehe nella sua eollezione ee ne potessero 
essere aleuni da eonsiderare segreti, gli Inquisitori di Stato deeisero 
di eomprarli24). Certo, non tutto quello ehe veniva posto in vendita 
era di limpida provenienza, eosieehe dopo il furto operato dall'abate 
Canonici alla biblioteea di S. Giovanni e Paolo, il direttore della Mar
eiana era stato inearieato dalla Repubbliea di formare un eatalogo di 
tutti i libri e codiei di pregio conservati presso le corporazioni religio
se, in modo ehe non venissero dolosamente alienati o se ne traseuras
se Ia eustodia. Erano queste, infatti, eon le famiglie patrizie, le prinei
pali fonti d'approvvigionamento del mereato antiquario, un mercato 
ehe era piu ricco di quello di ogni altra citta italiana, nella misura in 
cui lo erano i rifornimenti loeali dei quali si nutriva, espressione di 
una tradizione eulturale di eccezionale fioritura. 

L'afflusso di materiale divenne massieeio dopo la caduta della 
Repubblica. Gli archivi di molti dei vecchi uffiei rimasero praticamen
te abbandonati e in buona o in malafede furono alleggeriti dei pezzi 
ehe all'apparenza esteriore sembravano i piu preziosi, sotto pretesto 
di metterli in salvo, quando - scrive il Basehet dei carteggi degli 
Inquisitori di Stato - non venissero saeeheggiati dalla folla istigata 
da agenti provocatori "fournis par l'etranger"25). Dove ci fu eontinuita 

2.1) J. C. Goethe, Reise durch Italien, hrsg. von E. Koppen, Mainz-Berlin 
1972, pp. 41-42. 
24) A.S.V., Inquisitori di Stato, b. 540. I Iibri furono acquistati dalla libreria 
Scapin di Padova e aleuni manoscritti dalla famiglia Manin. Biblioteca N azionale 
Marciana, Venezia, ms. it. VII 2148 (9116): F. S. Fapanni, Biblioteche pubbli
che e private antiehe e moderne in Venezia, pp. 279-280. Sui codici Schweyer v. 
ibid., mss. 7134 e 12498. 
25) Baschet, Histoire, cit., p. 594. 
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coi nuovi uffici, molte delle vecchie carte, ritenute ingombranti e 
ormai inutili, vennero inviate al macero o vendute, nello stesso modo 
in cui in Francia, all'epoca della rivoluzione, gli archivi pubblici si 
liberarono, a peso, di quantita enormi di "vieux papiers", ehe poi 
andavano in parte a finire dai "bouquinistes". Per buona sorte il 
Governo Democratico si preoccupo, a Venezia, di trasferire alla biblio
teca Marciana i Diari del Sanudo, con un atto molto significativo, ehe 
non solo cautelava nel modo migliore ma dava finalmente pubblicita 
ad una fonte fin allora conservata segreta dal vecchio regime presso il 
Consiglio di Dieci. 

Una quantita ancora piu cospicua arrivo al mercato antiquario 
dalla soppressione delle corporazioni ecclesiastiebe operata in piu ri
prese dal governo napoleonico. Anche qui "cronache, storie e mano
scritti rarissimi" dei quali erano rieche le raccolte dei conventi venne
ro dai religiosi sottratti alle requisizioni, ma solo in parte tornarono al 
loro posto con la Restaurazione, molti andarono dispersi, mentre nel
la vendita clandestina di numerosi pezzi le comunita espropriate di 
ogni risorsa cercarono i mezzi per sopravvivere. Le eifre ufficiali delle 
devoluzioni al fisco ammontano ad 826 manoscritti ed altre 112.000 
libri, per meno di un terzo distribuiti a licei, seminari ed altri enti, la 
rimanenza di 82.343 venduta come "scarti" ad eruditi e librai, e una 
gran parte ne riacquistarono gli stessi frati. Questi dati offrono un 
semplice ordine di grandezza materiale del movimento, senza dare 
un'idea del valore storico e antiquario dei singoli esemplari ehe ven
nero alienati in modo tanto spicciativo. Solo la biblioteca del convento 
di S. Micheie di Murano aveva almeno 2300 manoscritti e un numero 
imprecisato di libri: una parte ne fu inviata a Roma e il resto venne 
per quanto possibile nascosto o venduto. La polizia mando uomini per 
le librerie e riusci a ricuperare qualehe cosa, ma i traffici continuaro
no senza difficolta di sotto banco. Un'altra importante biblioteca, 
quella del monastero dei padri Somaschi alla Salute, di piu di trenta
mila volumi, riusci a fare un accordo collibraio Adolfo Cesare, per la 
cessione di mille pezzi a sua scelta, compresi manoscritti e incunaboli, 
al prezzo unitario di un ducato. Prima della consegna, pero, i non 
sprovveduti frati fecero sparire dagli scaffali molti degli esemplari di 
maggior pregio e se li divisero tra loro, mentre altri libri e manoscrit
ti andarono a finire neUe mani di pescivendoli e di droghieri. Tutto 
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questo senza eontare ehe nel 1797 la biblioteea del monastero di S. 
Giorgio Maggiore era stata devastata da gente ehe andava eon barehe 
a far razzia delle sue preziose raeeolte26). 

Non ei furono espropriazioni di biblioteche e di arehivi privati, 
ehe pero diedero aneh'essi un alto contributo al mercato antiquario. 
Guerre, disgrazie, fallimenti, l'imposta fondiaria, eontribuzioni ordi
narie e straordinarie, un tenore di vitanon piu adeguato alle rendi
te27) segnarono la rapida rovina di molte famiglie patrizie. Una rela
zione del patriarca Pireher ee ne offre un eurioso indieatore: i loro 
gondolieri da quasi tremila si ridussero a meno di treeento28). Cadute 
in strettezze, se non in miseria, misero in vendita tutto quello ehe 
poterono, tanto piu libri e manoseritti, ehe non solo non rendevano 
niente, ma per una buona conservazione richiedevano locali e perso
nale ehe non si era piu in grado di mantenere. L'alienazione della 
raccolta Foscarini, operata da quegli ehe Ranke definisce severamen
te un "böser Erbe" del doge, fu in effetto una necessita imposta da un 
debito della famiglia, di un migliaio di zecchini, nei confronti dell'era
rio. Anche una parte della biblioteea Canonici fu offerta allo Stato a 
eompensazione di debiti vari29). 

Non va poi trascurato ehe con la eaduta della Repubblica molti 
dei manoscritti avevano in certo modo perduto la loro funzionalita per 
la famiglia d'appartenenza, in quanto - come leggiamo in una nota 
apposta da Pietro Gradenigo proprio su uno di quelli acquistati dallo 
storico tedesco - erano stati raccolti "ad utilitatem studii sui et ad 
usum prestantium nobilium Reipublicae"30), o come dice anche Ranke 

26) Per quanto precede P. La Cut e, Le vicende delle biblioteche monastiche 
veneziane dopo Ia soppressione napoleonica, in: Rivista di Venezia, 8 (1929), 
pp. 597-646; per la biblioteca di S. Giorgio Maggiore, G. Ravegnani, Le Bi
blioteche del monastero di S. Giorgio Maggiore, Firenze 1976, pp. 55-58. Nel 
1810 il Cicogna vede trasportare una quantita di libri di provenienza ecclesiastica 
venduti a peso. Cod. Cicogna 2844, p. 140. 
27) Un caso emblematico, ibid. 2845, p. 4631: gia ricchissimo, il nobile si era 
"ridotto a ritirarsi in una villa sul Piave ... Ha licenziato tutti i servi, ha venduto 
casa, libri, quadri, e si tratta di vendere anche il bei palazzo sul Canal Grande". 
28) R. Fulin, E. A. Cicogna, in: Archivio Veneto, 3 (1872), p. 220 sgg. 
29) Cod. Cicogna 2845, p. 5071. 
30) E. Muir, The Leopold von Ranke Manuscript Collection of Syracuse Univer
sity. The Complete Catalogue, Syracuse 1983, ms. 75. 
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nella prefazione alla Storia dei Papi, venivano conservati sia come 
memorie sia per istruzione dei membri piu giovani ehe s'apprestavano 
a servire nelle alte earlehe dello Stato. Il professore berlinese - cosl. 
era noto a V enezia - ebbe modo di accedere a non pochi di questi 
archivi di famiglia, ma "un numero infinitamente maggiore" gli risul
tava distrutto nella catastrofe del 1797 e negli anni successivf31). 

Di queste sfortunate vieende delle raccolte librarie e documen
tarie delle famiglie patrizie veneziane abbiamo numerose testimo
nianze, ma qui bastera accennare solo a qualcuna tra le piu significati
ve. La biblioteca Pisani, ad esempio, ehe a meta del Settecento era 
tenuta "avee une grande magnificence", aperta a tutti tre volte la 
settimana32), nel 1810 fu venduta allibraio Cesare, andando cosl. di
spersa. Quella Pesaro, venduta nel 1801 a Londra; la Nani, finita in 
gran parte alla Marciana ma pure sul mercato antiquario, cosicche 
qualehe codice venne acquistato an ehe da Ranke (i numeri 1, 13, 69 
del catalogo Muir), come aleuni manoscritti Gradenigo di S. Giustina 
(numeri 27, 68, 75, 77, 85, 87, 89) ehe furono aneh'essi posti in vendi
ta, perehe il proprietario aveva bisogno di affittare le stanze nelle 
quali la libreria era contenuta33). Sulle bancarelle veneziane dopo il 
1810 non si vedevano altro ehe libri Collalto, una raccolta stimata di 
150.000 pezzi. Era stata venduta, insieme ad un gruppo di quadri, a 
due ebrei, i quali poi la rivendettero al Cesare ehe, seelti i pezzi 
migliori, ne getto sul mercato la massa di quelli ritenuti di minor 
valore, a prezzo unico secondo il formato; una rimanenza venne infine 
eolloeata a peso34). 

Guardando le eose da un angolo visuale puramente eeonomico, 
tralasciando i risvolti di ordine culturale, diremo ehe sul mercato 
l'offerta era largamente esuberante rispetto alla domanda. Le fila del 
movimento erano tenute da numerosi librai, poehi - eome Vincenzo 
Bianconi, ma e il giudizio di un cliente - definiti galantuomini35), la 
maggior parte assai meno commendevoli, e tra costoro il piu attivo 

~ 1) Storia dei Papi, cit., p. 5. 
32) Georgelin, Venise, cit., p. 715. 
a3) Cod. Cicogna 2844, p. 139. 
34) Ibid., pp. 203, 279. 
35) Ibid., 2845, p. 4451. 
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della piazza, Adolfo Cesare, un dritto di prima sfera36). Nella sua 
bottega, colma delle "eentinaia di volumi ch'egli aveva, e preziosi 
assai, razzolati da molte librerie veneziane andate miseramente in 
vendita"37), si radunavano abitualmente intellettuali ed eruditi, come 
in una eletta aceademia, per ragionare - per esempio il 5 gennaio 
1810 - della lingua e dello stile italiani, in particolare dei Trecentisti. 
Nello stesso anno, non trovando una biblioteea dove andare a lavora
re, il greeista spagnolo Antonio Torres traseorreva la le sue giornate. 
Un'altra libreria, quella del Missaglia all'Apollo, nel maggio 1832 ven
ne visitata da Walter Scott, ehe si trovava a Venezia per un breve 
periodo, aceompagnato dal figlio Carlo38). 

I cataloghi pubblicati periodieamente dalle varie librerie, per 
quanto compilati non di rado senza grande competenza, danno una 
misura del valore di quello ehe era posto in vendita, e aggiungeremo 
ehe le lunghe Iiste di apere, provenienti per la maggior parte da 
biblioteehe veneziane, testimoniano Ia vastita degli interessi e l'alto 
livello dell'informazione ehe per seeoli avevano caratterizzato il clima 
eulturale della eitta. I eataloghi sono di solito divisi in tre sezioni, 
opere latine, italiane, franeesi, senza fare distinzione tra libri e mano
scritti. Uno dei numerosi eataloghi ehe si eonservano nella biblioteca 
Marciana, quello della libreria Minerva con la data del180839), offrein 
vendita, tra l'altro, ii "manoseritto autografo" de La Zecca in eonsulta 
di Stato di Geminiano Montanari, del quale bastera dire ehe la moder
na edizione del Graziani (1913) si basa su quella "princeps", eomincia
ta a pubblicare piu di settant'anni dopo la morte dell'autore e comple
tata "eome peggio non si sarebbe potuto"40); numerose relazioni di 
ambasciatori, i dispacei da Vienna di Nieolo Foscarini (1778-1781), 

36) lbid., p. 4560. 
~7) Fulin, E. A. Cicogna, cit., p. 218. 
as) Codd. Cicogna 2844, pp. 5, 150; 2845, p. 6014. 
39) Catalogo d'un copioso e scielto assortimento di libri latini, italiani, francesi ... 
vendibili in V enezia al nuovo negozio alla Minerva ... , V enezia 1808, in Bibliote
ca Marciana, 210 D 77. Altri cataloghi dell'epoca sotto Je segnature 220 D 198, 
220 D 200, 227 D 238. Sull'attendibilita scientiflca di questi cataloghi l'opinione 
del Fapanni era ehe apparivano "per lo piu compilati da persone imperite". 
Fapanni, Biblioteche, cit. p. 137. 
40) Economisti del Cinque e Seicento, a c. di A. Graziani, Bari 1913, p. 384. 
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due volumi di lettere al Provveditore Generale da Mar Corner, il 
trattato di Architettura militare del Bartolini, una copia della Crona
ca del Caroldo, un volume di annali di Paolo V. 

Ci si rammaricava ehe gli acquirenti fossero in gran parte stra
nieri, cosi ehe Venezia s'andava dolorosamente spogliando dei suoi 
tesori a beneficio loro, e questo era un motivo diffuso un po' ovunque 
in Italia, per analoghe falcidie del patrimonio antiquario, ma sarebbe 
stato invero difficile collocare presso una clientela prevalentemente 
locale beni di natura eosi particolare in una citta nella quale la popola
zione era crollata da centoquarantamila abitanti a meno di centomila e 
si stimava ehe almeno i due terzi di loro fossero poveri, numerose le 
case abbandonate ein rovina, la vita inaridita41). Dal Cesare la biblio
teea Pisani fu rivenduta in parte all'abate Monicelli e in parte al 
fattore della vecchia famiglia patrizia42), testimonianza viva del rinno
vamento sociale ehe era in atto attraverso i rapidi trasferimenti di 
fortuna, ma in genere i nuovi ricchi - e certamente non ne mancava
no - piu ehe ai monumenti storici e a vecchie carte d'archivio erano 
interessati al mercato degli immobili, nel quale erano affluiti copiosi i 
terreni e gli edifici ehe facevano parte del patrimonio delle corpora
zioni religiose soppresse. 

Altri investimenti erano fatti in quadri, statue e cose antiqua
rie, dove l'amore per l'arte eil gusto dell'antico si confondevano con la 
ripresa di eerti atteggiamenti e mode d'"ancien regime", per il quale 
pochi avevano nostalgia, ma delle sue spoglie molti desideravano ve
stirsi. Erano oggetti ehe stavano conquistando un piu vasto pubblico 
e ehe si potevano mettere in mostra, percio per le famiglie emergenti 
rappresentavano il segno sicuro della posizione raggiunta. Ma in que
sto settore i1 mercato era attivissimo gia prima della caduta della 
Repubblica. Tra i casi di maggior risonanza quello di Joseph Smith, 
ehe a meta del Settecento fu anche per aleuni anni console inglese 
della citta. Arricchitosi in poco tempo con l'importazione di carne e 

41 ) Un quadro impressionante in Cod. Cicogna 2845, p. 4641, col timore della 
smobilitazione delle superstiti strutture amministrative e giudiziarie. Si vedano 
anche Fulin, E. A. Cicogna, cit. p. 220 sgg. e G. D. Romanelli, La citta, 
architettura e servizi, in: Venezia nell'eta di Canova, Venezia 1978, p. 301 sgg. 
42) Cod. Cicogna 2844, p. 215. 
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pesee salati, divenne meeenate del Canaletto e della produzione edi
toriale di Giambattista Pasquali; raeeolse con fortuna libri, quadri e 
manoscritti veneziani, ma di malte eose fece intenso eommercio, e eon 
successo, come testimoniavano il palazzo ehe si eostrui sul Canal 
Grande e la eampagna a Mogliano. La straordinaria raccolta di libri 
ehe feee catalogare col titolo pomposo di "Bibliotheea Smithiana" la 
vendette, insieme eon quadri, disegni, gemme, a Giorgio III4;{), e 
e'erano sieuramente dei manoseritti anehe nel novero delle migliaia di 
libri ehe la vedova passo per novantamila dueati ai librai Caraboli e 
Pompeati44). 

Biblioteehe e arehivi andavano spesso venduti in bloeeo eon qua
dri, antiehita e eose orientali. La biblioteea Pesaro, alla quale abbia
mo accennato, venne eolloeata a Londra insieme eoi quadri, cosi eome 
quella Pisani, della quale peraltro il Cesare compro anehe gli artistici 
scaffali45). Gli istituti pubbliei veneziani non erano in grado di porre 
argine all'esodo e alla dispersione delle raccolte. L'Archivio di Stato. 
era pratieamente in formazione e Ia biblioteca Marciana era alla ricer
ca di locali e di spazio culturale, ne aveva titolo per controllare il 
mercato antiquario, al qualedel resto anch'essa si riforniva. E quan
do nel 1817 il suo direttore espresse al Governo parere contrario al
l'esportazione in Inghilterra della biblioteca Canonici, l'autorizzazio
ne venne data egualmente46): la collezione di bibbie ed altri mano
seritti erano stati venduti al Cesare nel1810, e nel1817 un massiecio 
acquisto dei suoi eodiei greci venne fatto dall'universita di Oxford. La 
biblioteca Cicognara, per l'acquisto della quale Ia Marciana era stata 

43) Su Joseph Smith v. F. Haskell, Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra 
arte e societa italiana nell'eta barocca, Firenze 1966, p. 457 sgg. 
44 ) F. Haskell, Some Collectors ofVenetian Art at the End ofthe Eighteenth 
Century, in: Sturlies in Renaissance and Baroque Art presented to Anthony 
Blunt, London 1967, p. 174, con molte notizie sull'esodo e sulla dispersione di 
numerose biblioteche veneziane. Sul mercato veneziano di opere d'arte v. M. 
Perry, Antonio Sanquirico, Art Merchant of Venice, Labyrinthes, I (1982), 
pp. 67-111, con Ia descrizione dei suoi acquisti dai nuovi poveri per Ia rivendita 
ai nuovi ricchi. 
45) Cod. Cicogna 2844, pp. 212, 215. 
46) Fapanni, Biblioteche, cit. p. 217. Sulla vendita della biblioteca Canonici 
all'universita di Oxford v. Codd. Cicogna 2844, p. 25; 2845, p. 4452. 
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in trattative nel 1822, fu invece venduta alla V aticana per mezzo del 
cardinale Zurla47). 

Per buona parte i libri e i manoscritti erano rivenduti al minuto 
non solo nelle librerie, ma anche sui banchetti sparsi per tutta la citta, 
dove venivano esposti insieme con stampe ed altro. I prezzi relativa
mente modesti attiravano una clientela eterogenea di eruditi, di colle
zionisti, di dilettanti, di curiosi. Lo stesso Ranke, ehe pure si mostra 
ripetutamente preoccupato delle sue scarse possibilita economiche, 
almeno fin quando, alla fine del 1830, non pote disporre di una nuova 
concessione regia ehe gli consenti di sistemarsi in un appartamento 
sul Canal Grande e di mantenere in Archivio due scrivani ehe lavora
vano per lui, fu in grado di fare grossi acquisti di manoscritti ehe in 
altri tempi sarebbero stati fuori dalla portata di un professore, e ehe 
egli pote campiere - come scrive di quello delle relazioni veneziane, a 
Padova - semplicemente "nicht ohne empfindlichen Verlust meiner 
kleinen Kasse"48). 

La maggiore circolazione e l'accessibilita introdussero un gusto 
del libro antico e del manoscritto in un pubblico ehe prima di allora 
non aveva avuto occasione di conoscerli da vicino. Cosi, la cerchia dei 
loro raccoglitori si allargo notevolmente, e i nuovi venuti furono trop
po numerosi per non darle la propria impronta. Se, attraverso la 
professione, osserviamo la posizione ehe occupavano nella societa 
questi frequentatori del mercato antiquario, ehe diremmo minori ma 
ehe per Ia loro assiduita avevano anch'essi un posto di un certo rilie
vo, vediamo ehe oltre ai soliti uomini di chiesa di sempre sono nume
rosi i medici, gli impiegati dello Stato ad ogni livello, e anche nego
zianti arricchiti, come un Cavagnis, macellaio, e Domenico Zoppetti, 
mercante di cordami e di tele, ehe poi lascio ad un museo cittadino 
tutte le raccolte ehe per amore di cose patrie o per vanita aveva 

47) Cod. Cicogna 2845, p. 4874. 
48) L. von Ranke. Neue Briefe, hrsg. von B. Hoeft- H. Herzfeld, Harn
burg 1949, p. 123. Ma il 9 agosto 1830 si rammaricava di non poter approfittare, 
per mancanza di denaro ("hätte ich Geld"), dell'occasione ehe gli si era offerta a 
Fadova di fare acquisto di cronache veneziane antiche. Briefwerk, cit., p. 219. I! 
Cicogna, ehe era buon conoscitore di questo mercato antiquario, notava ehe "si sa 
ehe chi vende deve adattarsi a vendere per poco". Cod. Cicogna 2844, p. 176. 
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eostituito49). Erano senza dubbio dei eollezionisti piuttosto ehe degli 
eruditi, ma e innegabile un loro interesse, piu o meno sviluppato, per 
i monumenti della storia loeale. 

Espressione di questo interesse, eosi diffuso da rappresentare 
una tendenza earatteristiea del periodo del quale diseorriamo, Teodo
ro Correr, un nobile ehe aveva abbraeciato Ia earriera ecclesiastiea 
ma senza grandi aspirazioni, ed Emanuele Cicogna, impiegato d'ordi
ne del loeale tribunale. Il primo, ehe non era povero eome amava 
qualificarsi,ma in ogni caso senza grandi mezzi, raccolse libri e mano
scritti e soprattutto stampe, monete, medaglie, quadri, non tanto con 
lo spirito del collezionista d'arte quanto col proposito di salvare le 
reliquie del passato della patria50). Tutto quello ehe riusc'i. a mettere 
insieme lo Iascio poi alla citta, e nonostante le facili critiche mosse dai 
detrattori, le sue raceolte hanno rappresentato il punto di partenza 
fondamentale nella costituzione del patrimonio artistico e storico ve
neziano. Il Cieogna, attingendo soltanto al suo stipendio, certamente 
non lauto, raccolse qualehe cosa come cinquemila manoscritti e qua
rantamila volumi, ehe anch'egli cedette al comune di Venezia, in cam
bio di un vitalizio per le sorelle51 ). Ranke fu in buoni rapporti eon lui e 
gli promise anche un eieneo esatto di tutte le relazioni di ambasciatori 
veneziani ehe aveva eonsultato52), ma non sappiamo se per i propri 
aequisti si sia valso della eonsulenza di lui, ehe spesso prestava la sua 
opera nella libreria del Cesare. 

Molti di questi appassionati erano bibliofili, e rieereavano prime 
edizioni, aldine, cinquecentine, incunabuli, testi di lingua, erotici, 
attribuendo un pregio particolare alle loro rarita. Tra i manoseritti, 
quelli ehe richiamavano illoro interesse per la bellezza delle miniatu
re e l'eleganza della decorazione, oppure quelli ehe contenessero ero
nache, relazioni, diari, memorie, trattati, opere Ietterarie o filosofi
ehe, testi insomma preferibilmente di una eerta compiutezza, non solo 

49) Fapanni, Biblioteche, cit., p. 257 e passim. 
50) Su questa originalita della collezione Correr rispetto alla cultura antiquaria 
del Settecento v. K. Pomian, Collezionisti d'arte e di curiosita naturali, in: 
Storia della Cultura Veneta, 5/II, Vicenza 1986, pp. 69-70. 
51) Sul Correr e sul Cicogna si vedano le voci del Dizionario Biogratico degli 
Italiani, curate rispettivamente da G. D. Romanelli e da Paolo Preto. 
52) Cod. Cicogna 2845, p. 5042. 
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materiale ma intrinseea, e inoltre gli autografi di personaggi illustri, 
di molti dei quali formarono raeeolte fittizie, mentre traseuravano le 
grigie earte amministrative e giudiziarie, eontratti, testamenti e si
mili, ehe inveee venivano eommereiati a peso, eome earta da involge
re. Le raeeolte grandi e pieeole ehe essi riuseivano a mettere insieme 
raggiungevano di rado una fisionomia ben definita, nonostante un'ov
via tendenza alla speeializzazione, e avevano vita preearia, perehe 
non aeeadeva quasi mai ehe arrivassero ad oeeupare un posto in una 
tradizione di famiglia, o a determinarla, e pereio finivano eol tornare 
presto sul mereato ad opera di eredi per i quali non rivestivano aleun 
signifieato. 

A questi entusiasti eultori del libro e del manoseritto gli studi 
storiei sono debitori del salvataggio di un patrimonio ehe forse sareb
be andato perduto, ma spesso la loro passione di eollezionisti degene
rava in mania, ehe dal mereato li spingeva ad estendere la rieerca agli 
archivi e alle biblioteehe pubbliei. L'abate Morelli, ehe ai primi del
l'Ottoeento era a eapo della Mareiana, raeeonta d'aver dovuto resiste
re alle pressioni di un Angelo d'Elci, famoso raccoglitore di simili 
preziosi monumenti, ehe senza aleun ritegno gli proponeva acquisti e 
eambi, faeendosi forte dell'argomento ehe era meglio eedere a lui un 
materiale ehe altrimenti gli Austriaei avrebbero trasferito a Vien
na53). Piu spesso il mereato era alimentato da furti eompiuti dal perso
nale e dagli stessi studiosi, questi ultimi favoriti dalla scarsa sorve
glianza e anehe dalla diffieolta di esereitare eonvenienti eontrolli su un 
materiale di reeente aequisizione e non ancora inventariato. Se ne 
sarebbe reso eolpevole persino il prefetto degli Arehivi e delle Biblio
teehe del napoleonieo regno d'Italia, Luigi Bossi, e i sospetti presero 
eonsistenza quando un suo erede mise in vendita le raeeolte frutto 
delle "ladrerie" eommesse a danno degli istituti ehe gli erano stati 
affidati54). Aleune delle aeeuse mosse all'uno o all'altro personaggio 

53) A.S.V., Prefettura di Venezia, Gabinetto, 1866-1871, fase. 15.113. 
54) Su questi furti v. Ia nota Dispersione e sottrazione di documenti, in: Archivio 
Storico Lombardo, serie za, VI (1889), pp. 92-104, anonima ma attribuita a 
Cesare Canti:!. Sul Bossi, descritto dall'ambasciatore cisalpino Francesco Viscon
ti come "homme plein de talent, tres dangereux, immoral, corruptible, meneur, 
autrichien", v. Ia voce di L. Sebastiani nel Dizionario Biografico degli ltaliani. 
Sulla sua innocenza, A.S.V., Presidio di Governo, 1816, III.9/ll. Una conferma 
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non sembrano pero avere altro fondamento ehe nelle gelosie e inimici
zie personali e politiche, e non ne fu immune neppure il sacerdote di 
Padova presso il quale Ranke fece molti dei suoi acquisti, Daniele 
Francesconi, al quale venne data la colpa della scomparsa dolosa di 
materiale appartenente allo Stato, ehe invece egli aveva dato in pre
stito o aveva lasciato deteriorare per smemoratezza o indolenza55). 

Piu motivati gli addebiti a carico di studiosi, spesso illustri, per 
esempio il barone Pietro Custodi, editore della grande collezione de
gli scrittori classici di economia politica, il quale opero numerose 
sottrazioni negli archivi milanesi e svolse un'importante attivita anti
quaria in collaborazione collibraio padovano Giuseppe Scapin56). Ma il 
campione di queste imprese e senza clubbio Guglielmo Libri, autore di 
un'apprezzata Histoire des Seiences mathematiques en Italie. Quelli 
ehe scrivono di lui deplorano anche la gelosia per la quale manomette
va la successione dei fogli dei manoscritti ehe consultava, cambiava le 
copertine, alterava e sostituiva sigilli e marche, in modo da farli 
passare inosservati alle ricerche altrui, e condannano la sostituzione 
degli esemplari ehe riceveva in prestito con altri di poco valore, le 
ridicole postille con le quali deturpava materiale prezioso. RubO a 
man salva in tutti gli archivi e le biblioteche ehe ebbero la sfortuna di 
accoglierlo, in Francia come in Italia, persino i diciotto fogli del 
codice ambrosiano con le note autografe di Leonardo da Vinci sul volo 
degli uccelli. Gli furono attribuite moltissime delle depredazioni sof
ferte dalle pubbliche raccolte francesi, alle quali contribuirono Certa
rnente anche altri, e per un malinteso patriottismo trovo in ltalia dei 

dei suoi furti nel rapporto cli Bartolomeo Cecchetti, direttore dell' Archivio di 
Stato di Venezia, in A.S.V., Prefettura di Venezia, Gabinetto, 1866-1871, fase. 
15.1/3. 
''5 ) Sul Francesconi v. Ia voce nelle Biografie degli Italiani illustri ... del sec. 
XVIII e de' contemporanei, di E. Tipaldo, III, Venezia 1836, ehe riprencle 
nell' essenziale 1' opuscolo di F. Fe cl er i c i , N otizie intorno la vita e gli stucli 
clell'abate Daniele Francesconi, Venezia 1836. Al Francesconi erano stati affidati 
novantaseimila volumi provenienti dalla soppressione clelle corporazioni ecclesia
stiche, ma quando clovette rispondere alcune centinaia erano mancanti, molti 
ormai avariati. La Cut e, Le vicende, cit., pp. 29-:33 dell'estratto. 
56) Dispersione e sottrazione, cit., p. 97. Sui rapporti Custocli-Scapin v. M. Be
rengo, Intellettuali e librai nella Milano clella Restaurazione, Torino 1980, 
p. 118. 
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difensori ehe eerearono di giustifiearle eome debolezze di bibliofilo. 
Forse qualeuna pote essere tale, ma il suo interesse per libri e mano
seritti era anehe eommereiale, perehe se e vero ehe ne raeeolse per 
passione, in quantita ben maggiore ne eompro e ne vendette per 
luero, restaurandoli eon Iegature false e eompilando personalmente i 
eataloghi, spesso eon l'apposizione di note ehe gli esperti qualifieano 
eervellotiehe e dettate dal proposito di gonfiare i prezzi; in malte 
oeeasioni opero in stretto eontatto eon Sotheby-Wilkinson ed altre 
ease d'antiquariato di Londra e di Parigi. Bastera qui aeeennare alla 
eelebre sua eollezione di duemila eodiei, molti dei quali di aeeertata 
provenienza furtiva, ehe fu eomprata in buona fede da lord Ashburn
ham, il quale sueeessivamente la eedette, per le loro biblioteehe, ai 
governi inglese, francese, italiano, seeondo l'interesse ehe avevano ai 
vari nuclei57), e ricordiamo ehe uno di questi era costituito dai codiei 
Gianfilippi ehe Ranke - come racconta in una lettera al Gentz del 3 
novembre 1828 - aveva eonsultato a Verona, trovandovi un mano
scritto molto importante, da lui "lange vergebens gesueht"5H). 

Ranke non era un bibliofilo, e se nella sua biblioteca, a Syracu
se59), troviamo degli alclini e perehe - quando gli eapitavano - li 
aequistava per l'interesse del contenuto, non per il pregio dell'edizio
ne!\0); compro appunto anehe duemila opuscoli, di grande utilita perle 
sue rieerche. Tanto meno s'approprio manoseritti delle biblioteehe e 

57) Sul Libri v., per tutti, G. Fumagalli, Guglielmo Libri, Firenze 1963. Sul
l'acquisto dei codici Ashburnham da parte del Governo italiano v. Ia Relazione 
alla Camera dei Deputati e disegno di !egge 1884. 
5s) Briefwerk, cit. p. 173. 
5H) Sull'acquisto clella biblioteca Ranke da parte clella Syracuse University v. B. 
Hoeft, Das Schicksal der Ranke-Bibliothek, in: Historische Studien, 807 (19:37), 
pp. 5-45; e H. 0. Brogan- A. Pace- A. Weinberger, The Leopold von 
Ranke Manuscripts of Syracuse University: The First One Hundred Titles dea
ling primarily with the Republic of Venice ... , Syracuse 1952. pp. 6-8. Peraltro 
quella di Ranke non. fu l'unica importante raccolta di libri ehe emigrö dalla Ger
mania. Per esempio Ia Biblioteca di Otto von Gierke, anch'cgli professore a 
Berlino, si trova ora presso l'universita Hitotsubashi di Tokyo, ehe possiede 
anche quella dell'economista austriaco Carl Menger. Un lascito Ranke si conser
va perö a Berlino nella Deutsche Staatsbibliothek. 
rm) Ranke "did not make a practice of collecting such rarities". B r o g an - Pace
- Weinberger, Ranke Manuscripts, cit., p. 9. 
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degli arehivi pubbliei dove lavoro, perehe - a parte la sua integrita 
morale - da storieo ehe fondava i suoi seritti su doeumenti nuovi e 
originali, aveva tutto l'interesse ehe essi restassero nella colloeazione 
in eui li citava. 

11 suo prima aequisto di relazioni veneziane lo feee a Gotha<H), e 
nel1829 - prima del suo viaggio a Roma - ne compro a Padova piu di 
un altro eentinaio, ehe spedi subito a BerlinoG2), probabilmente nella 
eassa ehe fu per qualehe tempo fermata, perehe il Governo di V enezia 
volle prima sentire il parere dell' Arehivio di Stato sull'opportunita 
dell'esportazione. Altri libri e manoscritti - una eassa piena - li 
aequisto a Firenze nella primavera del18301h-l), e nel gennaio 1831, alla 
vigilia del ritorno in patria, ottenne l'autorizzazione ad esportare da 
Venezia aneora una eerta quantita di libri e di manoseritti, dei quali 
c'e restato l'eleneo. 

La maggior parte dei manoseritti veneziani fu Daniele Franee
seoni, a Padova, a fornirglieli. E' una supposizione di Theodor Wiede
mann, collaboratore dello storico negli ultimi quindiei anni della sua 
vita. Ne troviamo eonferma in una testimonianza di Emanuele Cieo
gna64). La biblioteca Da Ponte, infatti, dalla quale proviene il nucleo 
prineipale dei manoseritti rankiani della eollezione dell'universita di 
Syraeuse, fu aequistata dal libraio Cesare, ehe vendette in bloeco 
tutti i eodiei al Franeeseoni, il quale ne vendette a sua volta alcuni, ed 
altri 1i regalo o li uso per seambi eon libriG5). Da una nota apposta da 
Ranke sul manoseritto oggi segnato eol numero 4 7 - una eronaca di 
Daniele Barbaro, attribuita in un'altra eopia a Pietro Navagero - si 
rileva eome i rapporti eol Franeeseoni furono molto assidui e si puo 
ritenere ehe siano andati anehe al di la di quelli puramente di bottega. 
Era certamente lui i1 "Professor und Bibliothekar" dal quale Ranke 

m) H. B. Adams, Leopold von Ranke, in: Papers of the American Historical 
Association, III (1888), p. 108; Brogan- Pace- Weinberger, Ranke Manu
scripts, cit., p. 27. 
62) Briefwerk, cit., pp. 186-187, 195; Neue Briefe, cit., p. 123. 
63) Briefwerk, cit., pp. 217-218. 
64) Cod. Cicogna 2845, c. 4993; Brogan- Pace- Weinberger, Ranke Manu
scripts, cit., p. 16; M uir, Ranke Manuscript Collection, cit., p. XIII. Il Cico
gna, loc. cit., parla anche di acquisti a Venezia. 
65) Fa p an n i , Biblioteche, cit., pp. 155-156. 
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compro a Padova le cento e piu "höchst bedeutende" relazioni, ehe 
dopo aver pregato mentalmente Dio di fargliene dono, pago un tallero 
prussiano l'una66). 

Francesconi, gia professore di materie giuridiche e poi bibliote
cario dell'universita di Padova, era un raffinato bibliofilo ehe da Ro
ma, dove si era trovato all'epoca dell'occupazione francese, quando le 
librerie traboccavano di materiale proveniente dalla dispersione di 
numerose biblioteche, era tornato con una pregevole collezione di 
manoscritti, miniature, stampe, libri ed anche reliquiari e altri ogget
ti preziosi; a Padova, anche in contatto collibraio Scapin, commercio, 
colleziono, presto libri e manoscritti, con grande generosita e disinte
resse, come informa un suo biografo. Passarono perle sue mani anche 
manoscritti di provenienza Nani e Gradenigo, aleuni dei quali venne
ro comprati dal Ranke; i N ani, superstiti al lascito marciano e i Gra
denigo, ehe nel 1810 erano anch'essi finiti nella bottega del libraio 
Cesare. Non si puo dire con certezza, ma nemmeno escludere, ehe sia 
stato ancora lui a vendere a Ranke altri manoscritti, poi eonfluiti nella 
raceolta di Syraeuse, soprattutto dellotto di quelli rilegati, molti dei 
quali recano marche e note d'appartenenza e precedenti segnature 
ehe ne rivelano la provenienza da case patrizie veneziane, Contarini, 
Dandolo, Soranzo. 

E' interessante seguire le vieende della biblioteca Da Ponte, ehe 
come si e detto ha fornito il nucleo piu consistente della raecolta 
rankiana della Syracuse University. Non costituiva un retaggio fami
liare, ma era stata formata interamente, o quasi, da Lorenzo Anto
nio, con la consulenza dell'allora vicedirettore della biblioteca Marcia
na, Pietro Bettio67), non solo per soddisfare una passione di collezioni
sta, ma an ehe per la conservazione delle memorie patrie - una raccolta 
dunque prevalentemente veneziana - e per una compiuta educazione 
del figlio, nel 1805 ancora ragazzo ma gia allora rivelatosi molto 
promettente611). Accadde invece ehe, divenuto ventenne, costui si re-

66) Briefwerk, cit., pp. 186-187. 
G7) G. Moschini, Della letteratura veneziana del secolo XVIII, Venezia 1806, 
II, p. 69; G. Dandolo, La caduta della repubblica di Venezia ed i suoi ultimi 
cinquant'anni, Venezia 1855, I, p. 216. 
ö8) C. M. C., Ms. Cicogna 3205 (32), Lettere 1805-1807 di Pietro Bettio a Lorenzo 
Antonio da Ponte. 
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se eolpevole di dissolutezze tali ehe il padre nel1821 ne mori di dolore. 
Dopo l'interdizione legale dell'erede, la biblioteca venne stimata giu
dizialmente da due librai, uno dei quali era Adolfo Cesare, ehe nell'ot
tobre dello stesso anno la eompro, presumibilmente ad ottime condi
zioni. 11 grosso dei manoseritti ando, eome sappiamo, al Franeeseoni, 
mentre un ultimo rimasuglio d1: codici fu venduto a negozianti d1: 
formaggio e di burro. L'abate padovano, da buon bibliofilo, trattenne 
presso di se, per un eerto tempo, i manoseritti aequistati, ma nel1830 
fu eostretto a metterli in vendita, perehe gli era stato sospeso il 
salario per le note irregolarita amministrative69). Nel gennaio 1831 
andarono all'asta anehe le incisioni di quadri ehe aveva raceolto eon 
l'intenzione di serivere una storia dei pittori veneziani del XV e XVI 
seeolo, e fu in questo periodo ehe Ranke dovette acquistare da lui il 
bloeco di trentasei manoseritti per i quali ebbe il permesso d'esporta
zione. Aleuni di essi, infatti, mostrano dei contrassegni ehe li riporta
no con eertezza al eanale di vendita Cesare-Francesconi. 

Per questo manipolo di manoseritti il permesso fu eoneesso dal 
Governo di V enezia in base ad un parere del Bettio e desta sorpresa 
ehe un esperto in materia, per di piu preposto ad uno dei due maggio
ri istituti pubbliei eittadini ehe avevano la funzione di eonservare 
materiale del genere, li abbia eonsiderati di seeondaria importanza. 
Di quelli d'argomento veneziano, ehe erano la maggior parte, si diee
va ehe - provenienti dalle raeeolte di famiglie - si trovavano in 
commereio e ripetuti in vari esemplari presso i raccoglitori di patrie 
storie, in partieolare le eronaehe, ehe la stessa Marciana possedeva 
tutte, qualcuna in piu eopie 70). Giudizio, questo, a dir poeo frettoloso, 
ehe non era del tutto privo di fondamento, perehe si rifaeeva alla 
grande riechezza della tradizione testuale della eronaehistiea venezia
na, ma ehe eolloeava tutti i testimoni sullo stesso piano, senza tenere 
in nessun eonto i problemi della loro valutazione e elassifieazione. E' 
vero, pero, ehe eome aeeadeva eon le apere di pittura, l'unieita si 

69) Cod. Cicogna 2845, pp. 4613, 4742, 4816, 4825, 4843; Fapanni, Biblioteche, 
cit. pp. 155-156; R. Fulin, Saggio del catalogo dei codici di Emmanuele A. 
Cicogna, in: Archivio Veneto, IV (1872), p. 65. 
70) Il parere del Bettio e l'elenco dei manoscritti e delle opere a stampa in 
A.S.V., Presidio di Governo, 1830-1834, XIV.9/3. 
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andava allora affermando quale eriterio per giudieare il valore di un 
manoseritto71 ). 

Sempre in eonformita del parere del Bettio, per altri due mano
seritti Ranke rieeveva l'autorizzazione all'esportazione perehe riguar
danti il eommercio; per i quattro relativi alle dibattute "eorrezioni" 
settecentesche il relatore scriveva Ietteralmente ehe se fossero state 
di qualehe importanza sarebbero state per l'addietro pubblieate eon 
qualehe interesse, argomento davvero singolare. E di lettere e di
spaeei di rappresentanti diplomatiei, da Londra, Parigi, Costantino
poli, e di "rettori" in Dalmazia e in Levante s'affermava ehe erano 
tanto eomuni ehe non e'era biblioteea veneta di qualehe rilievo ehe 
non ne possedesse; di altri, ehe erano di sempliee euriosita, di altri 
aneora, ehe erano estranei a V enezia, tra questi una raeeolta 
seeentesea di materie riguardanti la eorte di Roma. Alla luee di simili 
giudizi del Bettio, ehe ei limiteremo a definire sorprendenti, si do
vrebbe eoneludere ehe questi manoseritti, sui quali Ranke esereito 
tanto a lungo i suoi metodi seientifici d'approecio alle realta storiehe, 
e piu o meno tutti quelli ehe eostituiseono la preziosa raeeolta dell'uni
versita di Syraeuse sono da ritenersi di medioere valore 72). 

Non e faeile stabilire se gli aequisti di Ranke siano stati gover
nati da una seelta precisa piuttosto ehe dalle oeeasioni, ma quando si 
esamini la lista dei manoseritti eomprati e la si eonfronti con quella 
delle eopie da lui estratte dall' Arehivio di Stato possiamo dire ehe a 
determinarli furono le oceasioni, all'interno di un ventaglio di prefe
renze abbastanza ben definito: eronaehe e relazioni in gran parte, ma 
pure tra gli altri pezzi e dato di eogliere un legame anehe quando il 
rapporto puo sembrare lontano. In questi acquisti, e bene preeisarlo, 
le preferenze di Ranke non erano orientate speeificamente verso la 
storia di V enezia. Seeondo Wiedemann il eentinaio di manoseritti 

71 ) Su questo problema nelle apere artistiche v. F. Haskell, La volgarizzazione 
del sublime: scultura antica e gusto nell'Ottoeento, in: Ateneo Veneto, n.s., 22 
(1984), p. 117. 
72) Anehe il Cieogna e convinto ehe negli aequisti di Ranke non si trovava "nulla 
di prezioso; pero di eose buone, ma non rare". Cod. Cieogna 2845, e. 4942. Ma eil 
giudizio di un collezionista, non quello di uno storico. Anehe il giudizio del Bettio 
risente un po' della deformazione professionale del bibliotecario in una fase parti
eolare della vita dell'istituto ehe dirigeva. 
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della raeeolta ehe egli formo, oggi eorrentemente designati eome nu
cleo dei "rilegati", sarebbero stati inveee presi proprio per serivere 
questa storia, ma basta una rapida seorsa ai titoli e agli argomenti 
trattati per dubitare molto di tale affermazione, ehe del resto non 
trova alcun riscontro nell'epistolario di Ranke, il quale peraltro -
sempre seeondo il suo eollaboratore - era eonvinto ehe per una storia 
di V enezia il materiale portato a Berlino non gli sarebbe bastato, 
senza completarlo eon altre rieerehe in loeo73). 

E' vero ehe tra questi manoseritti si trovavano numerose crona
ehe, particolarmente apprezzate da Ranke perehe offrivano una pri
ma sistemazione narrativa degli eventi cui erano vicine e di grande 
utilita soprattutto per i seeoli anteriori al XVI, per i quali lo storico 
non dispone di fonti diplomatiche. La versione ehe davano poteva 
essere rivista e ritoceata nei particolari, con l'ausilio di fonti ufficiali e 
sottoponendo ad un rigoroso vaglio eritieo la personalita dell'autore e 
le sue parzialita. Per una lettura eome quella di Ranke, ehe nella 
storia degli Stati vedeva l'azione determinante della situazione politi
ea internazianale piuttosto ehe quella delleforze interne74), l'interes
se ehe tali cronache offrivano non era eerto ristretto alla storia vene
ziana. Dei resto, subito dopo il suo viaggio di studio in ltalia, scriveva 
la Storia dei Papi, come "parte della storia universale, dello svolgi
mento complessivo della storia del mondo"75), e gia a Vienna aveva 
letto "mit großem Vergnügen" illibretto del Foglietta su Genova, per 
quanto l'avesse trovato scopertamente di parte7ß). 

Ma una gran parte del materiale era di natura diversa dalle 
cronaehe, in primo luogo i dispacci e le relazioni di rappresentanti 
diplomatiei, ehe non illustra vano soltanto i rapporti internazionali della 
repubblica di Venezia, ma la vita interna dei vari Stati, e aggiungia
mo ineidentalmente - perehe questo fu l'argomento addotto dall'Ar
chivio di Stato di Venezia per negarne la consultazione - parlavano 
liberamente del carattere dei sovrani e dei ministri, delle forze, de' 
maneggi di Corte, de' riguardi d'aversi, con libere pennellate 

73) Brogan- Pace- Weinberger, Ranke Manuscripts, cit., p. 19. 
74) Concezione ehe trovava conferma proprio nell'esempio di Venezia. E. Fue
ter, Storia della storiografia moderna, Milano-Napoli 1970, p. 609. 
75) Ranke, Storia dei Papi, cit., p. 9. 
76) Briefwerk, cit., pp. 147 sg. 
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relative alle Corti, ai sovmni, ai ministri, le qualiforse non sarebbe
ro pubblicabili77), eon ogni evidenza in quanto potevano gettare qual
ehe diseredito sulle istituzioni. Tutta la doeumentazione veneziana, 
insomma, per il suo intrinseco pregio, anche quella confluita da poco 
alla biblioteca Marciana in modo easuale, eon l'apporto di raeeolte 
private, era ritenuta da Ranke non meno "importante per la politiea 
europea" ehe "essenziale" per la storia di Venezia e dello Stato ve
neto78). 

N ella prefazione alla Storia dei Papi, nella quale si vedono un 
po' condensate le esperienze d'archivio ehe condusse in Italia, Ranke 
oppone le raecolte private romane a quelle veneziane. Le prime gli 
apparivano "in un eerto senso anehe raeeolte pubbliche", per l'uso 
delle famiglie prineipesehe di conservare buona parte dei documenti 
ehe s'erano venuti raeeogliendo in easa loro nel periodo in cui si trova
vano a governare, e percio le informazioni ehe fornivano erano "suffi
cienti e sieure, se non eomplete". A Venezia, inveee, per una eonce
zione differente della parteeipazione al potere, la doeumentazione 
conservata presso le famiglie non aveva l'importanza e la eompletezza 
di quella delle raecolte di Stato. E vero, pero, ehe alla Vaticana non 
gli fu laseiata piena liberta di eonsultazione, soprattutto per resisten
za del eardinale Mai7~o\ e percio gli maneo la possibilita di verificare la 
sua asserzione, mentre a Venezia - aneor piu ehe a Firenze, dove 
aveva dovuto superare eerte gelosie loeali - in Arehivio di Stato era 
stato in definitiva accolto "eome un buon amico"H0). Questo gli aveva 
permesso di apprezzare Ia maggiore completezza delle raccolte pub
bliche. 

77) A.S.V., Presidio di Governo, 1830-1834, XIV.9/3. 
78) Ranke, Storia dei Papi, eit., p. 5. 
79) Briefwerk, cit., p. 193. 
80) Ibid., pp. 217, 221, 223, 225. I! trattamento favorevole ehe ebbe in Arehivio 
era legato maggiormente alla posizione ehe assunse nella questione della eongiu
ra spagnola eontro Venezia piuttosto ehe all'autorizzazione giunta da Vienna. E' 
noto ehe nel 1820 il Governo Austriaeo aveva vietato Ia traduzione dell'opera 
"calunniatrice" del Daru, ehe era stata invece stampata clandestinamente dal
l'Andreola. Cod. Cicogna 2845, p. 4645. Ranke ebbe sempre buona aceoglienza 
presso gli istituti culturali veneziani, come e testimoniato anehe da una sua 
lettera del13 ottobre 1863 al direttore del Museo Correr. C.M.C., ms. P.D. 553 
e, n. 68. 
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Dobbiamo pero ricordare ehe, in questa fase delle sue ricerche, 
completezza significava per lui quella della documentazione di un cer
to tipo, omogenea piuttosto ehe organiea, nel senso ehe presentava gli 
eventi da un determinato angolo visuale e ad un livello uniforme 
d'osservazione. A colmare le laeune, inevitabili nella vita degli archivi 
soprattutto dopo la eaduta dell'"aneien regime", altre fonti appariva
no inadeguate e potevano al massimo essere utilizzate per eerearvi 
eonferme e ampliamenti. A Roma, la eonsultazione di numerose rae
eolte di famiglia lo laseiava earieo d'impressioni e lo appagava solo per 
l'approfondimento di problemi speeifici, ma non lo metteva in grado di 
maturare una visione d'insieme. Furono le relazioni degli ambaseiato
ri veneziani presso la eorte pontifieia ad ispirargli "il proposito e il 
coraggio di fare un'esposizione senza laeune" della storia dei papi, per 
la grande quantita di notizie ehe offrivano, "tratte dalla diretta osser
vazione, notizie seomparse eon la morte dei eontemporanei", dunque 
a parer suo non reperibili altrove. Incompleta Ia raeeolta conservata 
presso gli arehivi della Repubbliea, "da diversi luoghi" egli riusci a 
metterne insieme una serie interrotta solo in qualehe punto, attingen
do all'archivio imperiale di Vienna, ad altre eollezioni e al mereato 
antiquario. Un'opera del genere, scrive convinto, non si sarebbe po
tuta nemmeno tentare senza questo materiale fin allora seonosciuto. 

N essuno vorra eredere ehe ad indurre Ranke ad affrontare il 
"periodo nel quale la potenza politieo-religiosa del papato si rinnova, 
si ringiovanisee, si modifiea intimamente, progredisce e deeade" sia 
stata proprio la disponibilita delle quarantotto relazioni veneziane su 
Roma di eui si eompiaeeva. Ma la scelta di un tema eome quello dei 
Venezianer in Morea (1685-1715)82) appare strettamente legata alla 
possibilita di aeeesso ad un determinato nucleo di doeumenti, anehe 
qui le relazioni veneziane. Sappiamo eome questo lavoro, apparso 
eontemporaneamente alla Storia dei Papi, quindi da inquadrarsi in 
una medesima fase ereativa, sia stato aecolto eon poeo favore dalla 
eritica per la sua pedissequa subordinazione a tali fonti. Se e'e un 
quadro della situazione del Regno, infatti, e solo quella ehe si profila
va, dall'esterno, alle autorita governative veneziane, e maneano 

81) Briefwerk, cit., p. 197. 
82) Sämtl. Werke, 42. 
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aspetti ai quali ha dato opportuno risalto la storiografia piu reeente, 
eome il senso dei problemi posti dalla eonquista, anzi dalla riconqui
sta, ehe assumevano un valore partieolarmente signifieativo nel nuo
vo eorso della presenza veneziana in Levante, non piu volta in modo 
irreversibile al ripiegamento, e suggerivano soluzioni innovatriei ri
spetto a quelle tradizionalmente adottate83). Un rilievo analogo, di 
eecessiva dipendenza dalle relazioni veneziane, anehe dove sarebbe 
stata profieua una doeumentazione piu diretta, e stato mosso ai suoi 
studi sulla monarehia spagnola84). 

Certo, non sarebbe stato facile sottrarsi alla suggestione di 
eompletezza e di fedelta offerta da queste fonti, ehe s'esprimevano in 
una limpida e immediata trama narrativa e ehe davano tanto spazio 
all'azione e al sentimento dei singoli, nei quali si poteva efficaeemente 
penetrare, anehe perehe essi erano eonvinti di agire - e eon loro lo 
storieo era eonvinto ehe agissero - in base a determinate ed esplicite 
motivazioni. Frutto di osservazione diretta, dei rapporti di questi 
esperti uomini di governo non e'era nessuna ragione di dubitare. 
N egli anni del viaggio meridionale di Ranke, in eui si eredeva meno 
all'azione delle forze sociali ehe a quella degli uomini ehe avevano le 
leve e le responsabilita del potere, e ehe in definitiva erano le perso
nalita ehe davano la loro impronta alla vita nazianale e alle vieende 
internazionali, essi soddisfacevano perfettamente le esigenze della 
rieerea storiea. U na ricerea, aggiungiamo, ehe si volgeva d'istinto allo 
Stato e quindi ai governi ehe ne erano l'espressione piu rappresentati
va. Cio, non solo perehe i rivolgimenti recenti avevano fatto maturare 
eerte posizioni politiehe ehe eereavano dei punti d'appoggio nella le
zione della storia, ma anehe perehe la erisi di molte delle veeehie 
istituzioni, ehe s'avvertiva nonostante la restaurazione, faeeva pensa
re ehe si fosse alla fine di un eiclo storieo, tanto piu a Venezia, dove ad 
un governo aristocratico ehe nessuno pensava potesse mai esumarsi 
era sueceduta una dominazione straniera, eon un radieale mutamento 
di strutture e di indirizzi. Ora queste istituzioni potevano essere og-

H:J) G. Cozzi, La repubblica di Venezia in Morea: un diritto per il nuovo regno 
(1687 -1715), in L'eta dei lumi. Studi storici ... in onore di Franeo Venturi, 
Napoli 1985, p. 739 sgg. 
»~) Fueter, Storia della storiografia, cit., p. 615. 
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getto di una compiuta analisi storica, per studiarne l'essenza e i mec
canismi. 

Nessun interesse storiografico c'era ad estendere la ricerca alle 
masse, proprio in un momento in eui i processi di democratizzazione 
erano ancora agli inizi e mostravano i loro aspetti piu preoccupanti, e 
nuove strutture economiche e le forme di relazione sociale ehe s'ac
compagnavano con la rivoluzione industriale andavano determinando 
una frattura piu netta tra le iniziative di un gruppo ristretto in posi
zione di potere e le classi lavoratriei ehe ne erano lo strumento. In 
piu, quella politica e diplomatica rappresentava la storia nel suo ele
mento dinamico, mentre la vita di larghi strati della popolazione ap
pariva statica, quindi meno soddisfacente per chi valesse seguirne lo 
svolgimento e narrarla, comunque difficile da cogliere tanto nei suoi 
orientamenti ~ perehe non erano affidati alla serittura ~ quanto nelle 
sue condizioni economiche e soeiali, perehe le testimonianze erano 
frazionate, disperse in un'infinita di documenti ammassati in archivi 
pubblici, per Ia maggior parte inesplorati o poeo accessibili, oppure 
negletti dalle famiglie ehe li detenevano o, come abbiamo visto, re
spinti dal mercato antiquario. 

E' stato scritto ehe il carattere quasi sempre politico della sto
riografia dell'Ottocento sia stato il prezzo ehe essa ha dovuto pagare 
per i progressi compiuti nella conquista scientifica di strumenti di 
lavoro e di metodi rigorosF:!5). N el conto va messa an ehe la credenza 
ehe tutta Ia verita fosse riposta nell'autenticita doeumentaria. Siamo 
certi ehe la visione degli immensi e praticamente inviolati depositi 
dell'archivio veneziano, deseritti in Die Verschwörung gegen Vene
dig im Jahr 1618 deve aver dato a Ranke la sensazione ehe, una volta 
sollevato il velo della riservatezza, lo storieo avrebbe potuto trovarvi 
una risposta precisa a tutti i suoi problemi. Certo, per una revisione 
della storiografia tradizionale, la disponibilita di documenti, in una 
misura incomparabilmente maggiore ehe in passato, costituiva uno 
stimolo efficacissimo86), e l'entusiasmo per le scoperte documentarie 

85) F. Braudel, Histoire et Seiences sociales. La longue duree, in: Annales 
E.S.C., 13 (1958), p. 729. 
86) N el nuovo clima storiografico anche un modesto erudito quale il Fapanni 
poteva mettere in rilievo ehe in passato lo storico s'accontentava di basarsi su 
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era cosi acceso ehe ancora alla fine del secolo, quando i sentieri della 
ricerca erano gia stati ampiamente battuti, trovavano fortuna opere 
come quella di Vladimir Lamanski, ehe si presentava con l'accattivan
te titolo di Secrets d'Etat de Venise (1884)87). 

Relativamente poco utilizzabili, perle ragioni alle quali abbiamo 
accennato, gli archivi pubblici non trasmettevano tutta la loro ric
chezza documentaria. Percio acquistavano grandissimo valore per la 
ricerca le raccolte private e il mercato antiquario, forse il secondo piu 
delle prime, non sempre aperte ad uno studioso, per quanto Ranke -
per guadagnarsi il favore di accedervi- frequentasse anche il salotto 
di Isabella Teotochi Albrizzi88). Per i rifornimenti ehe di continuo vi 
affluivano copiosi da varie fonti - private, ecclesiastiche e, come 
abbiamo visto, anche pubbliche - la quantita di manoscritti ehe il 
mercato antiquario veneziano offriva era cospicua, la scelta vastissi
ma, e non era difficile reperirvi proprio quel materiale del quale gli 
arcigni "custodes rerum secretarum" negavano Ia consultazione negli 

fonti come annali, diari, cronache, memorie, di vario grado d'attendibilita, ma 
quando gli archivi si offrirono "quasi da loro stessi" alla ricerca "divento colpa 
inespugnabile ogni errore spacciato per verita e clalle patrie memorie serbate 
apertamente contraddetto e scoperto". Biblioteche, cit., p. 297. 
87) Alla radice del mistero di cui si circondava questa documentazione erano gli 
intrighi, spesso soltanto supposti, dell'azione politica veneziana in campo interna
zionale e Ia segretezza con Ia quale Ia Repubblica conservava i suoi atti. Per 
esempio, tra i consigli di un patrizio al figlio, nel secondo quarto del Settecento, 
leggiamo: Sii cauto nell'entrare nella pubblica segreta cioe nel settore piu riser
vato degli archivi e se la curiosita o lo studio ti obbligasse ad entrarvi, guarda
ti di non mai ivi scriver ne copiar carte, perehe egli e severamente proibito. 
G. Gullino, Una eredita di consigli e salutari avvertimenti: l'istruzione morale, 
politica ed economica di un patrizio veneziano al figlio, in: I ceti dirigenti in Italia 
in eta moderna e contemporanea, Ucline 1984, p. 351. Scoperte documentarie: 
del resto Ia ricerca storica, almeno in certe sue correnti di rinnovamento, ha 
vissuto un periodo analogo nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale, 
quando nelle memorie, nei diari, nei documenti d'archivio si sono ansiosamente 
cercate rivelazioni compromettenti e prove di collusioni e di oscuri Iegami tra i 
governi caduti e gruppi di pressione di vario tipo. 
RB) Briefwerk, cit., p. 171: ,,Jede Empfehlung von einem bedeutenden Mann 
durch ganz Italien - scriveva da Venezia al von Ense nel1828- würde mir sehr 
erwünscht sein". Anche il Cicogna gli aveva prestato molti suoi manoscritti. Cod. 
Cicogna 2845, p. 4993. 
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Arehivi di Stato, per esempio le relazioni degli ambasciatori, ehe 
peraltro - impreziosite da intenzioni letterarie e dalle eieganze del
l'oratoria politiea - fin dall'epoea della loro redazione eireolavano in 
piu copie; o i dispacci dei medesimi rappresentanti diplomatici o di 
altre autorita di terra o di mare, dei quali aceadeva spesso ehe essi 
tenessero per se la minuta, in archivi personaliehe poi confluivano in 
quelli di famiglia. E in genere non si trattava di atti sparsi, ma di 
nuelei di una eerta organicita e completezza su argomenti specifici di 
carattere letterario, storico, giuridico e piu spesso politico, soprattut
to quelli provenienti dalle raccolte di famiglie ehe per seeoli avevano 
costituito la classe di governo. E in notevole parte era una documen
tazione filtrata dal tempo, selezionata per certi pregi ehe le si erano 
riconosciuti o attribuiti, quindi seeltissima. 

Crediamo di essere nel vero dieendo ehe tinehe le raeeolte pub
bliche non s'aprirono convenientemente fu il mereato antiquario ad 
offrire il maggior contributo al rinnovamento della rieerea storica. 
Ranke lo rivela nella scelta dei temi, nelle preferenze per eerti filoni 
d'indagine, nell'impaleatura narrativa, nel gusto per i particolari, nel
lo spazio ehe riserva alle osservazioni critiche sulle fonti. La sua 
evoluzione verso forme piu concrete e circostanziate del lavoro di 
storico avrebbe certo avuto un corso diverso se non fosse stata favori
ta dalla larga disponibilita di documenti veneziani e dalle loro earatte
ristiche. Secondo le "Erläuterungen" di Wiedemann, quelli ehe aveva 
portati a Berlino li uso, come abbiamo visto, eontinuamente nei suoi 
lavori, anehe di storia non veneziana89). Senza il loro sussidio il suo 
metodo di scrivere storia su documenti eontemporanei ai fatti sareb
be forse stato meno innovatore e l'impronta della sua grande persona
lita di storico meno viva. 

89) ßrogan- Pace- Weinberger, Ranke Manuseripts, cit., p. 19. E quando 
lascib Venezia, nel gennaio 1831, il Cieogna scris~;e ehe egli ~;i "era fermato molto 
tempo in Italia per eopiare ed estrarre dagli archivi tutto cib ehe gli oeeorreva 
per tessere e documentare Ia storia dei paesi mericlionali d'Europa". II 9 dicem
hre 1830, inveee, lo stesso Cieogna annotava ehe "Rank (~;ie) da vari mesi studia e 
per vari mesi studiera qui la storia veneziana". Cod. Cieogna 2845, pp. 5021, 
5042. 



DIE AGRARGESCHICHTE ITALIENS UND IHRE 
KONFLIKTE ZWISCHEN 

RISORGIMENTO UND FASCHISMUS* 

von 

VOLKER RUNECKE 

Italien, das heute zu den führenden westlichen Industrienatio
nen gehört, war noch vor zwei Generationen ein überwiegend agra
risch geprägtes Land. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war 
über die Hälfte seiner Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft 
tätig; der Anzahl der Beschäftigten nach trat diese erstmals zwischen 
den Zensusjahren 1951 und 1961 hinter dem industriellen Sektor zu
rück. Dem Reisenden, der das erst jetzt im Verschwinden begriffene 
bäuerliche und handwerkliche Italien kennenzulernen begehrt, sei 
empfohlen, die großen Straßen sowie die Zentren der industriell aus
gebeuteten Kunstschätze und des Tourismus zu meiden. Schon an 
ihrem Rand und erst recht in größerer Entfernung von ihnen wird er 
allenthalben das vorindustrielle Italien entdecken, von dem hier die 
Rede sein wird. Dessen Überreste findet er liebevoll konserviert in 
Museen der "materiellen Kultur", die zu Hunderten vor allem in 
Nord- und Mittelitalien entstanden sind1). Wem zum Schweifen in die 
Ferne die Zeit fehlt, aber nicht der Wunsch, das Bauernland Italien 
kennenzulernen, möge zu den zwei monumentalen, reich illustrierten 
Bänden greifen, die der Schweizer Volkskundler Paul Scheuermeier 

*) Der Aufsatz gibt einen nur geringfügig veränderten Vortrag wieder, der am 
27. November 1985 an der Universität Harnburg gehalten wurde. 
1) L. Gambi, I musei della cultura materiale, in: Touring Club Italiano, Gapire 
Italia. Campagna e industria. I segni dellavoro, Milano 1981, S. 192ff. 
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dem "Bauernwerk in Italien" gewidmet hat2). Aus seinen einfühlsa
men Beschreibungen sowie aus den zu Museumsstücken gewordenen 
Zeugnissen der bäuerlichen Kultur wird eine Welt lebendig, die wir 
- im Fall Italiens - erst unlängst verloren haben. Die Vergegenwär
tigung dieser kaum vergangenen Zeit spricht nicht nur unser histo
risch-wissenschaftliches Interesse an, sondern berührt uns tiefer. 
Denn mit der bäuerlichen Zivilisation sind Güter, wie etwa die Stille 
oder die Unversehrtheit der Natur, verloren gegangen, deren Ver
lust uns alle unmittelbar trifft. Mit diesen Zeugnissen verbindet sich 
häufig - fast unwillkürlich - die Vorstellung einer "heilen Welt". 
Auch deren Kehrseite ist indes leicht aus ihnen zu erschließen: Wenn 
Mühe und Schweiß, wie am Anfang der Zeiten verheißen, allgemein 
das Los des Ackermanns sein sollten, dann mußte das besonders für 
ein Land gelten, dessen Böden meist karg waren und dessen Land
wirtschaft nur zu oft die Kapitalien, die technischen Verbesserungen 
und selbst der Wille fehlten, sie ertragreicher zu gestalten. 

Rückständigkeit der Landwirtschaft und Armut der bäuerli
chen Bevölkerung mögen für frühere Zeiten als "normal" gelten, sie 
stellen aber ein näherer Untersuchungwertes Problem dar, wenn sie 
- wie im Fall Italiens - noch im späten 19. und selbst im frühen 20. 
Jahrhundert vorherrschende Kennzeichen eines ganzen Landes bil
den. Für jene Zeit ist ein deutlicher Entwicklungsrückstand Italiens 
gegenüber anderen Ländern des Kontinents (um von England und 
den Vereinigten Staaten ganz zu schweigen) festzustellen, der am 
Anfang des vorigen Jahrhunderts kaum oder jedenfalls nur in sehr 
viel geringerem Maß bestanden hatte. An der "agrikulturellen Revo
lution" des 19. Jahrhunderts hatten in Italien nur einige, meist im 
Norden gelegene Landstriche teilgehabt, und auch in der Industriali
sierung, anderswo ein mächtiger Antrieb des landwirtschaftlichen 
Fortschritts, war es weit zurückgeblieben. Ahnlieh markante Kon
traste in der politischen Entwicklung sind dagegen nicht festzustel
len: Die Bildung des Nationalstaats wurde zur seihen Zeit wie in 

2) P. Scheuermeier, Bauernwerk in Italien, der italienischen und rätoromani
schen Schweiz, Bd. 1, Erlenbach-Zürich 1943; Bd. 2, Bern 1956; ital. Übers.: Il 
lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Sviz
zera italiana e retoromanza, 2 Bde., Milano 1980. 
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Deutschland abgeschlossen, und die italienischen Führungsschichten 
ließen nie den Willen vermissen, diesen nach innen wie außen zu 
konsolidieren. Die hiermit notwendig verbundenen Kosten - näm
lich die Ausgaben zur Befestigung der äußeren und nicht weniger der 
inneren Sicherheit, zur Schaffung sogenannter Infrastrukturen, zum 
Aufbau eines Behördenapparats und zu dessen Besoldung - hatte ein 
Land zu tragen, das sich, wirtschaftlich gesehen, eine Großmachtpo
litik eigentlich nicht leisten konnte. Doch eine solche verfolgte das 
geeinte Italien bis hin zu seinem Eintritt in den Ersten Weltkrieg, 
aus dem es innerlich derart geschwächt und zerrissen hervorging, 
daß in der Nachkriegskrise der liberale Verfassungsstaat zugrunde 
ging. Von den vielfältigen Ursachen des Faschismus ist hier nicht 
weiter zu handeln, aber doch ein Aspekt hervorzuheben, der mit 
unserem Thema engstens zusammenhängt: Wie in den Industrielän
dern eine Soziale Frage, so entstand in Italien im 19. Jahrhundert 
eine Agrarfrage, die noch in jeder Hinsicht ungelöst war, als das 
Land - sehr gegen den Willen der Mehrheit seiner Bevölkerung - in 
das Abenteuer eines großen Kriegs hineingezogen wurde. Als eine 
seiner direkten Folgen verschärften sich die Agrarkonflikte derartig, 
daß die ungelöste Agrarfrage als eine der entscheidenden, von fern
her wirkenden Ursachen des Faschismus angesehen werden kann3). 

Es ist füglieh zu bezweifeln, daß andere Länder in der Lösung ihrer 
sozialen Probleme immer eine optimale und konsequente Politik ver
folgt hätten. Im Gegenteil! Aus zahlreichen Untersuchungen über 
früher von der Industrialisierung erfaßte Länder wissen wir, daß das 
nicht der Fall war; viel seltener ist dagegen bisher gefragt worden, 
wie in einem noch ganz überwiegend agrarischen Land die sozialen 
Probleme angesichts einer sich immer rascher industrialisierenden 
Umwelt wahrgenommen und welche Antworten auf sie gesucht wur
den. Diese mußten abhängen von den Vorstellungen, welche die 
Klassen, die das politische Leben und die öffentliche Meinung be
herrschten, hinsichtlich der für ihr Land wünschenswerten wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung hegten. Die diesbe-

3 ) Siehe A. Lyttelton, Landlords, Peasants and the Limits of Liberalism, in: 
Gramsei and Italy's Passive Revolution, hg. von J. A. Davis, London 1979, 
s. 104. 
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züglichen Vorstellungen hingen offensichtlich nicht allein, vielleicht 
nicht einmal in erster Linie von idealen Zielen ab, sondern waren 
zutiefst geprägt von der materiellen Situation und der geschichtli
chen Tradition, in der sich das Land befand. Auf diese ist zunächst, 
und zwar relativ ausführlich einzugehen, da sonst kaum Hoffnung 
besteht, die Konflikte der italienischen Agrargesellschaft und die 
Schwierigkeiten, die ihrer Lösung im Weg standen, zu verstehen. 

Hinsichtlich der für jede landwirtschaftliche Betätigung grund
legenden geologischen Voraussetzungen wurde einmal bemerkt: 
Wenn der Meeresspiegel um wenige Meter anstiege und die Poebene 
sich mit Wasser bedeckte, wäre Italien ein einziges großes Gebirge4). 

Tatsächlich ist die von Alpen und Appenin bedeckte Halbinsel nächst 
der Schweiz das gebirgigste Land Europas, von dessen Fläche nur 
20% dem Tiefland und jeweils etwa 40% dem Hügelland und dem 
Gebirge zugerechnet werden. Von den ohnehin geringen Ebenen wa
ren zum Zeitpunkt der Einigung noch etwa 1 Million Hektar mit 
Sümpfen bedeckt, und von den schon seit dem Mittelalter in Angriff 
genommenen Bodenmeliorationen wurde der größere Teil erst in un
serem Jahrhundert vollendet5). Überdies stehen, vor allem im Sü
den, ungünstige klimatische und hydrologische Gegebenheiten einer 
Ausdehnung der intensiven Landwirtschaft entgegen. Der verhäng
nisvolle Prozeß der Entwaldung reicht zwar bis in älteste geschichtli
che Zeiten zurück, doch auch in den letzten Generationen hat man 
wenig dafür getan, ihn aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen•\ 

In den Grenzen des späteren Königsreichs Italien lebten im 
Jahr 1801 knapp 18, genau hundert Jahre später 32,5 Millionen Men
schen, also etwa 82% mehr. Niemals in früheren Zeiten hatte die 
Bevölkerung so stark zugenommen, aber mit einer jährlichen Zu
wachsrate von 5,8%o blieb Italien deutlich unter dem europäischen 

4 ) M. R uini, La montagna in guerra e dopo Ja guerra (1919), zitiert in: Le 
boniflche in Italia dal '700 a oggi, hg. von P. Bevilacqua und M. Rossi
Doria, Roma-Bari 1984, S. 5. 
5) S. J acini, I risultati della Inchiesta Agraria. Relazione pubblicata negli Atti 
della Giunta per Ja Inchiesta Agraria. lntroduzione di G. Ne n ci, Torino 1976, 
S. 89f.; Bevilacqua , Rossi-Doria, S. 27, 48, 67 und 69. 
';) B. Vecchio, Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'eta napoleo
nica. Introduzione di L. Garn bi, Torino 1974. 
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Durchschnitt (7,6%o) und wurde in dieser Hinsicht nur von Frank
reich und Spanien unterboten. Dies ist um so erstaunlicher, als die 
italienische Geburtenrate - wenigstens in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts - nur ganz knapp unter dem europäischen Durch
schnitt, aber höher lag als in Nordwesteuropa, dessen Bevölkerung 
gleichwohl schneller zunahm. Die Ursache dieser Anomalie liegt dar
in, daß Italien die demographische Transition erst spät vollzogen hat: 
Die Geburtenüberschüsse blieben hier hinter denjenigen Narrtwest
europas zurück, weil die Sterberate im Vergleich zu jenen Ländern 
noch bis in unser Jahrhundert hinein unverhältnismäßig hoch blieb7). 

Die zum Zeitpunkt der Geburt sehr niedrige Lebenserwartung der 
damaligen Italiener (nur 33,5 Jahre) hatte ihre Hauptursache in der 
extrem hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit, die (abgesehen 
von Rußland) nur in einigen Gebieten des Habsburgischen und des 
Deutschen Kaiserreichs ähnlich hohe Werte erreichte. Die komple
xen Ursachen dieses Sachverhalts lassen sich nicht in wenigen Wor
ten benennen; in jedem Fall aber kann man von ihm auf eine drücken
de Armut eines großen Teils der Bevölkerung schließen. Deren 
Hauptursache, so darf man weiter folgern, scheint nicht darin gele
gen zu haben, daß sich eine schlechterdings unüberbrückbare Kluft 
zwischen wachsender Bevölkerung und wirtschaftlichen Ressourcen 
öffnete, sondern daß es versäumt wurde, letztere im Rahmen der 
durchaus vorhandenen Möglichkeiten, d. h. vor allem durch eine In
tensivierung der Landwirtschaft, zu entwickeln. 

Eine weitere bevölkerungsgeschichtliche Anomalie Italiens 
liegt darin, daß der Anteil seiner städtischen Bevölkerung (Städte 
mit 10.000 oder mehr Einwohnern) für ein vorindustrielles Land un
verhältnismäßig groß war. Zwischen Spätmittelalter und ausgehen
dem Ancien Regime wurde es in dieser Hinsicht nur von einer Re
gion übertroffen, nämlich von dem späteren Belgien und den Nieder
landen; erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch von Großbritan
nien. Noch um 1850 zählte kein europäisches Land mehr Städte mit 

7 ) A. Bellettini, Aleuni aspetti della transizione demografica in Italia nel pri
mo periodo post-unitario, in: Studi in memoria di Luigi Da! Pane, Bologna 1982, 
S. 769-805; L. Dei Panta, Evoluzione demografica e popolamento nell'Italia 
dell'Ottocento (1796-1914), Bologna 1984, S. 13ff. 
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wenigstens 10.000 Einwohnern als das spätere Königreich Italien. 
Ein Fünftel (20,3%) der Italiener lebte damals in Städten solcher 
Größe, genau doppelt so viele wie zur selben Zeit in Deutschland. 
Während dann aber in diesem wie in vielen anderen Ländern die 
Urbanisierung schnellstens voranschritt, blieb das relative Gewicht 
des städtischen Sektors in Italien für zwei Generationen nahezu un
verändert8). In seinem Werk .,Delle cause della grandezza e magnifi
cenza delle cittit" hat Giovanni Botero bereitsamEnde des 16. Jahr
hunderts als eine Ursache von nicht geringer Bedeutung, weshalb 
Italien mehr und größere Städte habe als andere Länder, hervorge
hoben, daß hier die Edelleute (i gentilhuomini) in den Städten und 
nicht, wie in Frankreich, in ihren Schlössern wohnten: Ihre Nieder
lassung in den Städten mehre deren Ruhm und Bevölkerungszahl 
nicht bloß aufgrundihrer eigenen Gegenwart und derjenigen ihrer 
Familien, .,sondern vor allem, weil ein Baron hier viel verschwende
rischer lebt als auf dem Land"9). Angesichts der gleich zu schildern
den ländlichen Grundbesitzverhältnisse hieß dies, daß Städter sich 
den Löwenanteil der Grundrente aneigneten und von dem geringen 
bäuerlichen Mehrertrag nur wenig auf dem Land selbst verblieb. Die 
weiterreichenden sozialgeschichtlichen Implikationen dieses Sach
verhalts hat Graf Stefano J acini, lombardischer Grundbesitzer, Sena
tor des Königreichs und Präsident der ersten nationalen Untersu
chungskommission über die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Ita
lien, im Jahr 1884 so beschrieben: "Seit dem Zweiten Punischen 
Krieg hat das flache Land [le campagne] in der italienischen Ge
schichte niemals etwas gezählt;[ ... ] es galt als Anhängsel der Stadt." 
Noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das landwirtschaftliche Le
ben den herrschenden Klassen (classi dirigenti) völlig fremd; es habe 
sich die Gewohnheit eingebürgert, den Hang zum müßigen Landle
ben, zur .,villeggiatura", mit der .,vita agricola" selbst zu verwech
seln, von der man sich nebulöse und phantastische Vorstellungen 
mache. Seit ewigen Zeiten blicke man auf die Landleute mit Verach-

8) J. De Vries, European Urbanization, 1500-1800, London 1984, S. 39 und 
45f. 
9) Zitiert in: Storia d'Italia (Einaudi), Bd. 1: I caratteri originali, Torino 1972, 
s. 284. 



AGRARGESCHICHTE ITALIENS 317 

tung herab, und deren geläufige Bezeichnung als "villani" oder "pae
sani" ließe sich selbst die unterste städtische Plebs als eine Beleidi
gung nicht gefallen10). Nicht an dem leidenschaftlichen Wortlaut die
ser Äußerungen sollte man Anstoß nehmen, sondern sich fragen, ob 
sie in ihrem Kern richtig sind. Dies ist - leider - kaum zu leugnen. 

Schließlich sei hier noch auf einen dritten Aspekt der italieni
schen Bevölkerungsgeschichte hingewiesen, der noch gegenwärtig 
als ihr wohl auffälligster wahrgenommen wird - nämlich die Emigra
tion. Schenkt man den gängigen Statistiken Glauben, dann sind, mit 
Ausnahme Großbritanniens und Irlands, zwischen der Mitte des vori
gen und der Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts aus keinem euro
päischen Land so viele Menschen ausgewandert wie aus Italien. In 
den hundert Jahren nach 1861 zählte man amtlicherseits 24,8 Millio
nen Auswanderungen, reichlich die Hälfte von ihnen (52,9%) allein 
bis 1910. Das würde heißen, daß während der ersten 50 Jahre nach 
der Einigung der natürliche Bevölkerungszuwachs zu fast 95% 
(94,2%) durch Auswanderung verloren ging. Tatsächlich betrug die
ser Verlust nur 29,1 %, da den reichlich 13 Millionen Auswanderern, 
wie die Statistik sie nennt, gut 9 Millionen Rückwanderer gegen
überstehen. Wie hoch deren Rate in anderen Ländern war, wissen 
wir nicht im einzelnen. Doch ist anzunehmen, daß die temporäre 
Migration damals in keinem anderen europäischen Land auch nur 
entfernt einen so großen Umfang erreicht hat11). Die Verdingung 
ihrer Arbeitskraft in der Fremde für eine Saison oder mehrere Jahre 
war für viele Landleute des gebirgigen Nordens eine uralte Gewohn
heit, zu einer ganze Regionen tangierenden Erscheinung wurde sie 
indes erst im 19. Jahrhundert. Auf die für das ländliche Italien so 
charakteristische Figur des wandernden Bauern wird noch zurückzu
kommen sein. 

Welcher Anteil der Erwerbsbevölkerung auf die Landwirt
schaft entfiel, läßt sich für das 19. Jahrhundert allein schon deswegen 
nicht exakt bestimmen, weil die Trennungslinie zwischen agrikultu-

10) Jacini, S. 56 und 116ff. 
11 ) B. R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970, London 1975, 
S. 135; E. So ri, L' emigrazione italiana dall'U nita alla seconda guerra mondiale, 
Bologna 1979, S. 20. 
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reller Tätigkeit und anderen vielfach fließend war. Trotz dieser und 
anderen, in den Defekten der damaligen Statistik begründeten Unsi
cherheiten können wir davon ausgehen, daß nicht nur bis zum Ende 
des vorigen Jahrhunderts, sondern selbst bis in die ersteN achkriegs
zeit etwa 60% der Italiener und Italienerinnen ihren hauptsächlichen 
Lebensunterhalt in der Landwirtschaft fanden. Deren absolute An
zahl nahm selbst noch nach den 1880er Jahren um mehrere Millionen 
zu, als sich zunächst zaghaft, nach derJahrhundertwende dann ener
gischer auch in Italien die moderne Industrie ausbreitete1'} 

Angesichts des überragenden Gewichts, das die Agrikultur für 
die Mehrheit der Menschen besaß, stellt sich das brennende Pro
blem, wie die landwirtschaftliche Nutzfläche, der nächst der Arbeits
kraft wichtigste Produktionsfaktor, verteilt war. Der schon genann
te J acini stellte in den 1880er Jahren mit sichtlicher Befriedigung 
fest, daß der große und fette Landbesitzer, "il grosso e grasso pro
prietario rurale", in Italien eine Seltenheit sei. "Italien", fährt er 
fort, "ist eins der europäischen Länder, in dem der Grundbesitz am 
stärksten unterteilt ist; denn hier zählt man fast fünf Millionen 
Grundbesitzer, unter denen der mittlere und kleine ,proprietario' 
vorherrscht 13)." Im Rahmen der von ihm geleiteten Agrarenquete 
hob der für das Veneto zuständige Berichterstatter, Emilio Morpur
go, hervor, daß hier der Grundbesitz inzwischen im weitesten Sinn 
des Worts demokratisiert seF4). Solche, leicht vermehrbaren Aussa
gen stehen in einem auffälligen Kontrast zu der glaubhaften Schät
zung, daß sich am Ende des 18. Jahrhunderts, freilich bei erheblichen 
Abweichungen im einzelnen, nur 10% der Nutzfläche in bäuerlicher 
Hand befunden hätten15). Da globale Statistiken fehlen, müssen wir 
uns mit Einzelbeispielen begnügen. Betrachten wir zunächst die we
gen des Vorherrschens mittlerer Besitzgrößen gerühmte Lombardei, 

1~) Lo sviluppo economico in Italia, hg. von G. Fua, Bd. 1, Milano 1981, S. 142; 
Bd. 3, ebd. 21975, S. 422; vgl. 0. Vitali, La popolazione attiva in agricoltura 
attraverso i censimenti italiani (1881-1961), Roma 1968. 
w) .Jacini, S. 44. 
11) E. F ranz i na, Lagrande emigrazione. L'esoclo dei rurali dal Veneto durante 
il secolo XIX, Venezia 1976, S. 82. 
15) Chr. Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein Forschungsbericht, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 397. 
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genauer den Distrikt von Crema. In diesem einst zur Republik Vene
dig gehörigen Territorium fielen im Jahr 1841 über 90% der Höfe 
(91,1 %) in die Gruppe des Kleinbesitzes (bis 5 ha), der insgesamt 
knapp ein Fünftel der Fläche (19,9%) auf sich vereinigte. Auf den 
mittleren Besitz (5-40 ha) entfiel knapp ein Viertel der Fläche, in die 
sich etwa 7% der Besitzer teilten; weniger als 2% besaßen weit über 
die Hälfte des nutzbaren Lands, und die 0,4% wirklichen Großgrund
besitzer (über 200 ha) vereinigten immerhin 30% der Gesamtfläche 
auf sich. Wie seit Jahrhunderten hatte der Adel noch immer eine 
beherrschende Stellung inne: Auf ihn entfielen 2/5 der Gesamtfläche, 
2/3 der Besitzungen über 40 ha und 3/4 der Latifundien (über 200 ha). 
Die Grundrente von mehr als einem Viertel des Lands floß nur einem 
Dutzend Cremascer Adelsfamilien zu. Ganz ähnliche Verhältnisse 
sind zur selben Zeit im Veneto anzutreffen16). Noch ungünstiger für 
die Bauernschaft lagen die Dinge in Latium, wo um die Mitte des 
Jahrhunderts gerade 300 Besitzer, natürliche Personen und morali
sche Körperschaften, 54% der Grundsteuer aufbrachten. Eine ähn
lich starke Besitzkonzentration ist auch für den tieferen Süden ty
pisch - ungeachtet der Tatsache, daß in den Steuerlisten ein Millio
nenheer von "possidenti" anzutreffen isti7). Eine gleichmäßigere 
Streuung des Besitzes bildete eher die Ausnahme, und seine wirklich 
"demokratische" Verteilung blieb auf einige karge Gebirgszonen be
schränkt. 

Von den Millionen mittlerer und kleinster Grundeigentümer 
führten die einen ein mehr als bescheidenes Leben und konnten die 
anderen nur dadurch überleben, daß sie ihre Einkünfte aus anderen 
Quellen ergänzten. Die elende Lage der Kleinbauern brachte J acini 
durch die Verbindung von zwei Begriffen zum Ausdruck, die gemein
hin einen Gegensatz bezeichnen: Jene bildeten "un vero proletariato 

16) D. Antonietti, Terre e proprietari nel Cremasco alla meta dell'Ottocento, 
in: Societa e storia 16 (1982) S. 299-347; M. Berengu, L'agricoltura veneta 
dalla caduta della Repubblica all'Unita, Milano 1963, S. 139ff.; zu den ähnlich 
gelagerten Verhältnissen in Umbrien siehe A. Caracciolo, L'Inchiesta Agra
ria J acini, Torino 21973, S. 139 ff. 
17) P. Vil!ani, I! capitalismo agrario in Italia (sec. XVII-XIX), in: Studi storici 
7 (1966) S. 496; A. Lepre, Classi, movimenti politici e lotta di classe nel Mezzo
giorno dalla fine del Settecento al 1860, ebd. 16 (1975) S. 363ff. 
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di proprietari". Des weiteren warnte er ausdrücklich vor der irrtüm
lichen Annahme "einiger deutscher Schriftsteller", daß der italieni
sche "contadino" dem deutschen "Bauern" entspreche; der italieni
sche Ausdruck schließe auch die deutschen Tagelöhner und Feld
knechte ein. Der "contadino-proprietario" kam häufiger in den 
Wunschvorstellungen einiger Agrarreformer vor als in der Realität. 
Daher ist ganz zutreffend bemerkt worden, daß in dem Agrarland 
Italien "ein Bauernstand in unserem Sinne fast vollständig 
fehlt[ e] 18)". 

In welcher wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehung die Aber
millionen gemeinhin als Bauern bezeichneten Personen zu dem von 
ihnen bebauten Land standen, läßt sich annäherungsweise den Be
völkerungszählungen entnehmen. Dieser Quelle zufolge gehörten im 
Jahr 1881 zur ersten Gruppe, zu den selbst wirtschaftenden Landwir
ten (conduttori terreni propri), 15,6% der in diesem Sektor Beschäf
tigten, dreißig Jahre später 19,1 %. Zwischen den beiden Daten stie
gen die Anteile der Pächter von 5,2 auf 8,1% und der Teilbauern und 
Halbpächter (coloni und mezzadri) von 12,3 auf 17,6%. Der Ausdeh
nung dieser Gruppen entsprach eine Verminderung der Tagelöhner
schaft von 67 auf 55,3%19). Angesichts der allgemeinen Klagen, wie 
unvollkommen und verbesserungswürdig die Bewirtschaftungsfor
men seien, wird man von eher unbedeutenden Veränderungen spre
chen dürfen. Die erste, die leichte Zunahme der auf eigenem Grund 
wirtschaftenden Bauern, dürfte hauptsächlich den Emigranten zuzu
schreiben sein, welche ihre Ersparnisse vorzugsweise für den Land
erwerb nutzten20). Wenn auch Pacht, Teilbau und Mezzadria sich 
ausdehnten, kann das einerseits - wie übrigens auch bei der Selbst
bewirtschaftung - von unterschiedlichen Kriterien der Klassifizie-

18) Jacini, S. 20, 44 und 109; L. Franchetti und S. Sonnino, Inchiesta in 
Sicilia. Introduzione diE. Cavalieri, nota storica di Z. Ciuffoletti, Bd. 2, 
Firenze 1974, S. 236; R. Leieher, Historische Grundlagen der landwirtschaftli
chen Besitz- und Betriebsverhältnisse in Italien, in: Vierteljahrsschrift für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 47 (1960), S. 145. 
19) C. Daneo, Breve storia dell'agricoltura italiana 1860-1970, Milano 1980, 
s. 222. 
20) Jacini, S. 133; Sori, S. 160ff.; N. Revelli, L'anello forte. La donna: sto
rie di vita contadina, Torino 1985, S. 64. 
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rung abhängen, mag zum Teil aber auch darauf zurückzuführen sein, 
daß die durch Streiks und andere Unruhen der Tagelöhner ausgelö
sten Befürchtungen nicht ohne Wirkung auf die Ausgestaltung der 
Pachtverträge geblieben sind. Um die ungebundenen und bedrohli
chen "braccianti" zu zügeln, wurde von vielen Seiten gefordert, die 
alten Vertragsformen, die den "contadini" gewisse Nutzungsrechte 
am Land und an seinen Erträgen garantierten, beizubehalten oder zu 
ihnen zurückzukehren21 ). Eine tiefergreifende Veränderung auf die
sem Gebiet trat erst während und vor allem nach dem Ersten Welt
krieg ein: Zwischen den Zensusjahren 1911 und 1921 soll sich durch 
die Neubildung von Kleinstbesitz die Gesamtzahl der ländlichen Ei
gentümer nahezu verdoppelt haben. Für eine friedliche Lösung der 
Agrarfrage kam diese partielle Besitzumschichtung viel zu spät, und 
von Agrariern und Faschisten wurde sie vielenorts dazu benützt, das 
ländliche Proletariat zu spalten und zu schwächen und so eine weiter
reichende Grundbesitzreform zu verhindern22). 

Diese Landwirtschaft ohne nennenswerten Bauernstand wollte 
niemals recht florieren. Dem intensiven Landbau rechnete J acini ge
rade ein Fünftel der gesamten Fläche zu, während der vielfach grö
ßere Rest dem einfachen Raubbau vorbehalten sei23). Wenn es schon 
generell schwierig ist, die Ertragskraft einer Landwirtschaft genau 
zu messen und mit derjenigen in anderen Ländern zu vergleichen, 
dann gilt das besonders für ein Land wie Italien, in dem die "coltura 
promiscua", die Symbiose von Feldfrüchten, Rebstock und Oliven-

21 ) Siehe z. B. E. Sereni, La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, 
Torino 21975, S. 179; R. Derosas, Lo sciopero de "La boje" nel Polesine e Je sue 
origini, in: Societa e storia 1 (1978) S. 77f. 
22) Lyttelton, S. 130; J. Petersen, Wählerverhalten und soziale Basis des 
Faschismus in Italien zwischen 1919 und 1928, in: Faschismus als soziale Bewe
gung. Deutschland und Italien im Vergleich, hg. von W. Schieder, Harnburg 
1976, 8. 147f.; V. Runecke, Dieneuere Literatur zur Geschichte der italieni
schen Arbeiterbewegung. Teil II: Der erste Weltkrieg und die Nachkriegsjahre, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 15 (1975) S. 443f.; weitere Beispiele, wie ctie 
ländlichen Besitzumschichtungen zur Niederwerfung der Bauernbewegung be
nützt wurden: Sereni, S. 99ff.; P. Corner, I! fascismo a Ferrara 1915-1925, 
Roma-Bari 1974, S. 174ff.; R. H. Evans, Life and Politics in a Venetian Com
munity, Notre Dame-London 1976, 8. 37ff. 
2~) Jacini, S. 84. 
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baum, so verbreitet war. In dieser geringen Spezialisierung, die für 
Landwirtschaften mit niedriger Marktquote typisch ist, liegt eine 
Schwierigkeit, in diesem Punkt zu genauen Aussagen zu gelangen, 
zugleich aber auch eine der Ursachen, weshalb das Land im interna
tionalen Vergleich so schlecht abschnitt. Von der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg blieben die Flächenerträge 
von Weizen selbst in den agrikultureil entwickeltstell Gebieten des 
Nordens nahezu regelmäßig um die Hälfte hinter den in Deutschland 
erzielten zurück. Ein fast ebenso großer Abstand wie zwischen die
sen beiden Gebieten bestand innerhalb Italiens zwischen dem Nor
den und dem Süden24). Diese fundamentale Schwäche der italieni
schen Landwirtschaft wurde nicht entfernt kompensiert durch die 
zahlreichen Sonderkulturen, derer die sonnenverwöhnte Halbinsel 
sich rühmte (Wein, Öl, Rohseide, Zitrusfrüchte, Primizien, Blumen 
usw.) und die ihr den- aufs ganze gesehen- unverdienten Rufeines 
von der Natur besonders begünstigten Stücks Erde eintrugen25). 

Am Ende dieses Teils meiner Ausführungen möchte ich, um 
mich nicht des Verdachts einseitiger Schwarzmalerei auszusetzen, 
ausdrücklich hervorheben, daß die italienische Landwirtschaft nicht 
in totaler Stagnation verharrte, sondern daß es auch, allerdings 
räumlich und auf relativ kleine Gruppen von Grundbesitzern be
schränkte, Fortschritte gab. Die damalige und heutige Literatur ver
weilt gern bei einem Häuflein von "Modell-Landwirten" - angefan
gen mit Cavour und Ricasoli, der jenem im Amt des Ministerpräsi
denten nachfolgte. Sie waren fasziniert von den im Ausland, vorzugs
weise in England, zu beobachtenden agronomischen Neuerungen, 
schickten sich an, diese auf ihren eigenen Gütern einzuführen und 
durch ihre publizistische Tätigkeit sowie durch ihr Wirken in land
wirtschaftlichen Gesellschaften andere zu deren Nachahmung anzu-

24) G. Porisini, Produttivita e agricoltura: I rendimenti del frumento in Italia 
da! 1815 al 1922, Torino 1971, S. XXIV; Handbuch der deutschen Wirtschafts
und Sozialgeschichte, hg. von H. Aubin und W. Zorn, Bd. 2, Stuttgart 1976, 
S. 5U5; der erhebliche Entwicklungsrückstand der italienischen Landwirtschaft 
ergibt sich auch aus den Zahlen bei N. Y. R. Crafts, British Economic Growth 
during the Industrial Revolution, Oxford 1985, S. 58 und 121. 
2';) Jacini, S. 17 und 87. 
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feuern26). Ihnen ist es zu verdanken, wenn Italien moderne Landma
schinen, Experimente mit neuen Fruchtfolgen, die Ergebnisse der 
damals entstehenden Agrarchemie nicht völlig unbekannt blieben. 
Auch bildeten sich einige Kapitalgesellschaften, welche vor allem in 
der Poebene bedeutende Bodenmeliorationsarbeiten durchführten, 
durch die nicht nur neue Nutzflächen gewonnen, sondern auch die 
Flächenerträge gesteigert wurden:i7). Durch diese und manche ande
re Leistungen konnte indes nicht verhindert werden, daß die italieni
sche Landwirtschaft als ganze betrachtet gegenüber denjenigen ih
rer nördlichen Nachbarn immer stärker zurückblieb und nicht im
stande war, Millionen von Landleuten einen auskömmlichen Lebens
unterhalt zu gewähren. Damit kommen wir zu unserem zweiten 
Punkt - den Auseinandersetzungen mit der Agrarfrage. 

Schon in den Jahren vor den Revolutionen von 1848 war die 
Soziale Frage zu einem immer wiederkehrenden Thema der italieni
schen Publizistik geworden. Man deutete sie als Folge eines ungezü
gelten Industrialismus, sah sie daher auf Länder wie England, Bel
gien oder Frankreich beschränkt und stellte Überlegungen an, wie 
man die neuartigen gesellschaftlichen Antagonismen und Konflikte 
dem eigenen Land ersparen könne. Die nahezu einmütige Antwort 
hierauf lautete, die moderne Industrie nur so weit zu übernehmen, 
wie sie sich mit den überkommenen wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Strukturen vertrüge und diese, durch Linderung ländli
cher Arbeitslosigkeit, befestige. Gegenüber der traditionellen Agri
kultur dürfe sie nie eine andere als eine dienende Stellung einneh
men2K). Soweit wir sehen, war der Mailänder Agraringenieur Giovan-

zn) R. Romeo, Cavour eil suo tempo, Bd. 1, Bari 1969, Kap. VIII; Bel. 2, ebd. 
1977, Kap. I und II; Z. Ciuffuletti, Bettino Ricasoli fra ,hig farming' e mezza
dria. La tenuta sperimentale di Barbanella in Maremma (1855-1859), in: Stmli 
storici 16 (1975) S. 495-522; ders., Bettino Ricasoli, "novello Cincinnato" e Ia 
gran coltura con l'uso cli macchine in Maremma, in: Agricoltura e societa nella 
Maremma grossetana clell'800, Firenze 1980, S. 207-243. 
27) T. Isenburg, Investimenti di capitale c organizzazione di classe nelle bonifi
che ferraresi, Firenze 1971; G. Porisini, Bonifiche e agricoltura nella bassa 
V alle Padana (1860-1915), Milano 1978; L. Se gre, Ag:ricoltura e costruzione di 
un sistema idraulico nella pianura piemontese (1800-1880), Milano 1983. 
2H) E. B o rru so, Agricoltura e questione contadina nella Lombardia della Re-
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ni Cantoni einer der ersten, der seine Landsleute vor der Existenz 
einer Sozialen Frage im eigenen Haus warnte: Sie stelle sich hier 
nicht wie in Frankreich als Frage von Arbeit und Lohn, unter dem 
Aspekt der Beziehungen des Arbeiters mit dem Kapitalisten; in der 
Lombardei könne die "soziale Kontroverse" sehr bald auflodern als 
Frage der Pachtverträge und der Beziehungen zwischen Landmann 
und Grundbesitze:r-29). Einige Jahre früher, nämlich 1840, hatte ein 
anderer Bürgerlicher, der toskanische Advokat Vincenzo Salvagnoli, 
den zu ihrem ersten nationalen Kongreß vereinigten italienischen 
Gelehrten vorgeschlagen, eine das ganze Land umfassende Agraren
quete zu veranstalten und in ihr auch "den moralischen, intellektuel
len, bürgerlichen und wirtschaftlichen Zustand des Landarbeiters 
[operaio agricoltore], des Halbpächters, Tagelöhners und kleinen 
Pächters" zu berücksichtigen30). 

Weder die Warnung des einen noch der Vorschlag des anderen 
fielen zunächst auf fruchtbaren Boden, und es dauerte bis zum Ende 
der 1870er Jahre, als die große Agrarkrise auch auf Italien überzu
greifen drohte, daß man den Problemen der Landwirtschaft und der 
Lage der Landleute endlich größere Aufmerksamkeit schenkte. 
Nicht bloße Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Problemen, sondern 
die entschiedene Ablehnung einer staatlichen Einmischung in wirt
schaftliche und soziale Fragen führte dazu, daß erst ein Jahr nach der 
parlamentarischen Revolution von 1876 die mit dem Namen J acinis 
verknüpfte Agrarenquete von den beiden Kammern des Parlaments 
gutgeheißen wurde31 ). Aber selbst noch nachdem Pasquale Villari, 
Sidney Sonnino und Leopoldo Franchetti durch aufrüttelnde Schrif
ten Parlament und öffentliche Meinung mit den verheerenden Zu
ständen im Süden bekannt gemacht und nachdem die ersten Agrar
streiks in der Poebene ein Warnzeichen gesetzt und die unterlegenen 
Bauern in immer größeren Scharen ihrer Heimat den Rücken zu 

staurazione, in: Studi storici 20 (1979) S. 825f.; V. Hunecke, Classe operaia e 
rivoluzione industriale a Milano 1859-1892, Bologna 1982, S. 37ff. 
29) Campagne e contadini in Lombardia durante il risorgimento. Scritti di Gio
vanni Cantoni, hg. von C. G. Lacaita, Milano 1976, S. XXVIIIff., 3 und 33. 
30) Borruso, S. 811. 
31 ) Caracciolo, S. 24ff. 
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kehren begonnen hatten, wollte Jacini die Existenz einer Sozialen 
Frage allenfalls in dem Sinn anerkennen, daß die besitzlosen Klassen 
heute stärker den Wunsch verspürten, ihre Lage zu verbessern, als 
einstmals32). Zwar gibt es eine Reihe von Indizien, daß sich die Lage 
zumindest einiger Teile der Landbevölkerung damals auch im absolu
ten Sinn verschlechtert hat33), aber aufs ganze gesehen mag Jacini 
mit seiner Deutung der Sozialen Frage nicht unrecht gehabt haben. 
Wie auch immer man die Frage beurteilt, so kann es doch in einem 
Punkt keine Meinungsverschiedenheit geben, nämlich daß die weit
aus meisten Mitglieder der ländlichen Gesellschaft in elenden und 
selbst elendesten Verhältnissen lebten und daß, um ihr Los spürbar 
zu verbessern, tiefgreifende Reformen nötig gewesen wären. 

Doch in dieser Hinsicht geschah so gut wie nichts. Über die 
Pachtverträge wurde zwar unendlich lang diskutiert und von man
chem auch eingeräumt, daß sie nicht nur ungerecht, sondern über
dies dem landwirtschaftlichen Fortschritt hinderlich seien und somit 
auch den Interessen der Grundbesitzer zuwiderliefen, doch ein
schneidender Eingriffe in diese Materie enthielt man sich bis in die 
erste Nachkriegszeit, als die Bauern die gesamte überkommene 
Agrarverfassung in Frage stellten34). Auffällig wenig wurde dagegen 
über ein anderes Problem gesprochen, bei dem die aufklärerische 
Kritik an den Agrarverhältnissen mit Vorliebe verweilt hatte - näm
lich der Tatsache, daß die meisten Bauern keine Eigentümer des von 
ihnen bebauten Lands waren und nicht einmal sichere, langfristige 
Nutzungsrechte an ihm innehatten. Der Gedanke, diesen Zustand 
durch gesetzgeberische Eingriffe zu ändern, war ein typisch aufklä
rerischer, dessen Verwirklichung mit der Französischen Revolution 
in den Bereich des Möglichen rückte. Während in Frankreich der 
bäuerliche Besitz aus der Revolution tatsächlich gestärkt hervorge
gangen war, hatten die analogen Vorgänge in Italien- während der 

32) Jacini, S. 28 und 131. 
M) Siehe z. B. Derosas, S. 75f., oder A. De Bernardi, Le trasformazioni 
della societa rurale e Ia nascita del movimento contadino, in: Storia in Lombar
dia, Jg. 3, Nr. 3 (1984) S. 3-30. 
34) J acini, S. 43ff.; G. Gi or getti, Contadini e proprietari nell'ltalia moderna. 
Rapporti di produzione e contratti agrari da! secolo XVI a oggi, Torino 1974. 
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napoleonischen Zeit und in den Jahren nach der Einigung, als mehre
re Millionen Hektar Domanial- und Kirchengüter veräußert wurden 
- eher zu seiner Schwächung geführt'15). Schier unersättlich war hier 
der Landhunger der bürgerlichen Schichten, und geradezu absurd 
hätten sie es gefunden, auch nur auf einen Teil ihrer Ansprüche auf 
das Land zu verzichten, um seine gerechtere Verteilung und intensi
vere Ausbeutung zu ermöglichen. Wenn sie den Bauern seinen Besitz 
streitig machten, lag dem vielleicht weniger ein ökonomisches Kalkül 
zugrunde als vielmehr die uralte bürgerliche Sehnsucht, die wirt
schaftliche Sicherheit, die nur der liegende Besitz verleiht, zu erlan
gen und sich dadurch der adligen Lebensweise anzunähern:!(;). 

Ein Parlament, das von den Interessen des adligen und bürger
lichen Grundbesitzes beherrscht war, beschloß 1860/1861 mit über
wältigender Mehrheit, die handels- und zollpolitische Einigung Ita
liens in einem strikt freihändlerischen Sinn zu vollziehen. Dem vorbe
haltlosen Bekenntnis zum Freihandellag die Überzeugung zugrunde, 
daß die Zukunft des Landes in der Entwicklung seiner Agrikultur 
liege. Wirtschaftlich sinnvoll hätte diese, nicht zuletzt von antiindu
striellen Vorbehalten gespeiste, Option nur sein können, wenn tat
sächlich alle Energien mobilisiert worden wären, um die Standort
vorteile, die man für einige Agrarprodukte zu besitzen glaubte, zu 
einer überlegenen Stellung auf dem europäischen Agrarmarkt auszu
bauen. Ob dieses Ziel nicht von vornherein illusorisch war, ist oft 
diskutiert worden und hier nicht zu entscheiden. Wichtiger für unser 
Thema ist ein anderer Aspekt: Auch Italien, dessen wirtschaftliche 
Zukunft so bewußt und eng mit dem Gedeihen seiner Landwirtschaft 
verknüpft worden war, geriet am Anfang der 1880er Jahre in den 
Strudel der internationalen Agrarkrise, und dadurch wurde die frei
händlerisch-agrikulturistische Option ihrer entscheidenden Bewäh
rungsprobe ausgesetzt: Würde man an dem eine Generation vorher 
eingeschlagenen Kurs festhalten oder dem damals allgemeinen pro
tektionistischen Trend nachgeben? 1885 hielt die große Mehrheit des 

:l5 ) G. Luzzatto, L'economia italiana da! Ul61 al1894, Torino 1968, S. 28ft'. und 
106ff.; E. Sereni, Il capitalismo neUe campagne (1860-1900), Torino 2 1968, 
S. 135ff.; G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Bd. 5, Milano 1968, 
s. 383ff. 
:!6) Antonietti, S. 327ft'.; Hunecke, Classe operaia, S. 89f. 



AGRARGESCHICHTE ITALIENS 327 

Parlaments noch an der These fest, daß die italienische Landwirt
schaft sich den veränderten Bedingungen anpassen, auf nicht vom 
Preisverfall betroffene Kulturen ausweichen, sich spezialisieren und 
modernisieren müsse. Unter den obwaltenden Bedingungen war dies 
offenbar kein realistischer Ausweg, und so geschah es, daß nur zwei 
Jahre später die Vertreter einer extensiven Getreidewirtschaft einen 
entscheidenden Sieg davontrugen. Entscheidend war er insofern, als 
die 1887 beschlossene Anhebung der Getreidezölle, der weitere Er
höhungen in den kommenden Jahren folgten, zugleich einen Sieg der 
Grundrente über den landwirtschaftlichen Fortschritt darstellte. Die 
Agrarkrise gefährdete, wie die Grundbesitzer richtig erkannten und 
offen aussprachen, an erster Stelle die Grundrente, deren Rückgrat 
noch immer der "einfache Raubbau" bildete. Die Getreidezölle, der 
einzige bedeutsame gesetzgeberische Eingriff auf dem Agrarsektor 
zwischen der Einigung und dem Weltkrieg, bildeten die prompte 
Antwort auf die Agrarkrise, konnten aber offensichtlich nicht zur 
Lösung der Agrarfrage beitragen, die sich durch den Protektionis
mus eher noch verschlimmerte37). 

Indes konnte man die Soziale Frage auf dem Land auch nicht 
völlig ignorieren, und viele Vertreter der "classi dirigenti" suchten 
zu ihrer Lösung einen Ausweg, den die Betroffenen selbst zuerst 
beschritten hatten, -nämlich die Emigration. Unter der Überschrift 
"L'emigrazione e le classi dirigenti" wurde im März 1879 in der "Ras
segna settimanale", dem Blatt der Agrarreformer, ausgeführt: "Die 
Emigration ist eins der wenigen wirksamen Mittel, die Gefahren 
hinwegzuschieben, wenn auch nicht zu beseitigen, die von unserem 
ländlichen Proletariat drohen [ ... ]. Indem sie die Konkurrenz der 
arbeitenden Hände verringert, verbessert die Emigration allmählich 
die Lage derBebauerdes Lands und kann überdies, sofern sie richtig 
organisiert wird, dem Land [paese] neues Kapital zuführen, wenn die 
Emigranten heimkehren, sowie Einfluß und Absatzmärkte im Aus
land erringen helfen[ ... ]38)." In jenen Jahren sah man in der Emigra-

'37 ) Daneo, S. 28ff.; G. Orlando, Storia della politica agraria in Italia dall848 
a oggi, Roma-Bari 1984, S. 43f. 
:lH) II Sud nella storia d'ltalia. Antologia della queRtione meridionale, hg. von R. 
Villari, Bd. 1, Roma-Bari 61975, S. 179. 
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tion noch nicht eine Alternative zum Streik und zum gewerkschaftli
chen Kampf der Bauern, sondern zum Brigantentum, zum Mord und 
zur Rebellion, und damals hatte Sonnino diese Funktion der Emigra
tion auf die Formel gebracht, daß sie ein "Sicherheitsventil für den 
sozialen Frieden" sei39). Zwar war die Auswanderungspolitik nicht 
frei von restriktiven Vorbehalten und fehlte es nicht an Stimmen, die 
vor einem Massenexodus warnten, doch letztlich ließ man den ländli
chen Proletariern wenigstens die Freiheit, sich in fernen Landen 
ihren Lebensunterhalt zu suchen, den sie daheim nicht finden konn
ten. Die Früchte solcher Freizügigkeit blieben nicht aus: Die in die 
alte Heimat transferierten Ersparnisse der Emigranten bildeten bis 
zum Ersten Weltkrieg in der italienischen Zahlungsbilanz stets den 
wichtigsten Aktivposten, um die chronisch defizitäre Handelsbilanz 
auszugleichen, und trugen ihren Teil dazu bei, den Kurs der Lira zu 
stärken und daß sich die Goldreserven des Lands zwischen 1896 und 
1912 verdreifachten40). 

Viel weniger als in wirtschaftlicher Hinsicht erfüllten sich dage
gen die Erwartungen, die man bezüglich des sozialen Friedens in die 
Massenauswanderung gesetzt hatte. Fast für den gesamten Zeit
raum vom Einsetzen der Agrarkrise bis zum Vorabend des Ersten 
Weltkriegs ist zu beobachten, daß die wechselnde Höhe der Auswan
derungsziffern und die zu- und abnehmende Intensität der Agrar
streiks auf verblüffende Weise einander entsprechen. Nicht selten 
war der Fall, daß eine Massenauswanderung aus einem Gebiet ein
setzte, in dem es kurz vorher zu größeren Streiks oder heftigen 
Konflikten anderer Art gekommen war. So geschah es in einigen der 
am stärksten vom "brigantaggio" betroffenen Gebieten des Südens, 
ähnlich im Mantovano und im Polesine nach den Streiks der 1880er 
Jahre oder wenig später in Sizilien, als dort die mächtige Agraragita
tion der Jahre 1893/1894 zusammengebrochen war. Nicht nur Nie
derlagen führten die rebellierenden Bauern auf den Weg in die Emi
gration, sondern manchmal auch die Folgen ihrer Siege, nämlich 
wenn die Agrarier auf Lohnerhöhungen und andere Zugeständnisse 
an die Streikenden mit der Einführung arbeitsparender Maschinen 

39) Sori, S. 217ff.; Franchetti-Sonnino, Bd. 1, S. XLI; Bd. 2, S. 252ff. 
40) Sori, S. 119ff. 



AGRARGESCHICHTE ITALIENS 329 

und weniger arbeitsintensiver Kulturen reagierten. Derartige räum
liche Koinzidenzen beider Phänomene bildeten jedoch die Ausnahme; 
betrachtet man den ganzen Zeitraum und das Land als ganzes, dann 
ergibt sich ein deutlicher räumlicher Kontrast zwischen Gebieten mit 
sehr hohen Auswanderungsraten und wenigen oder gar keinen 
Streiks auf der einen und solchen Regionen auf der anderen Seite, in 
denen die Bauernbewegung stark und aggressiv, die Neigung zur 
Auswanderung aber relativ gering war. Zu den ersten gehörten die 
alpinen Gebirgszonen sowie der "tiefe Süden" (Abruzzen, Molise, das 
ländliche Kampanien, die Basilicata und Kalabrien), zur zweiten 
Gruppe die Emilia-Romagna sowie Apulien. Weder Auswanderung 
noch Klassenkampf, sondern, wie man gesagt hat, Resignation stellte 
eine dritte Form des Verhaltens dar, die vor allem für Sardinien und, 
in geringerem Maß, für das innere Sizilien typisch war41). 

Aus diesem Befund ergibt sich, daß die Emigration die ihr von 
manchen als wichtigste Funktion zugeschriebene Aufgabe, nämlich, 
wie es der spätere Ministerpräsident Nitti ausgedrückt hat, als 
"mächtiges Sicherheitsventil gegen den Klassenhaß" zu wirken42), 

ganz und gar nicht erfüllt hat. Auch wenn international vergleichen
de Untersuchungen, wie sie seit einiger Zeit für die Bauernrevolten 
der frühen Neuzeit unternommen werden, für die Bauernbewegung 
seit dem späten 19. Jahrhundert noch fehlen, wird man, die Beobach
tungen einiger Zeitgenossen aufgreifend, in der Annahme nicht fehl
gehen, daß damals in keinem anderen europäischen Land die Bauern
bewegung besser organisiert und kämpferischer war als in Italien43). 

Zu einer nationalen Organisation gelangten die italienischen Bauern 
zwar erst relativ spät - mit der 1901 erfolgten Gründung der Fede
razione nazionale dei lavoratori della terra. Diesem Ereignis voraus
gegangen waren reichlich zwei Jahrzehnte intensiver Agitation und 
Organisation auf lokaler Ebene vornehmlich unter den Tagelöhnern 
der Poebene, und von dieser Zeit an wird man für Italien von einer 

41 ) J. S. MacDonald, Agricultural Organization, Migration and Labour Mili
tancy in Rural ltaly, in: Economic History Review 16 (1963/1964) S. 61-75; 
Sori, S. 218ff. 
42 ) Sori, S. 227. 
43 ) Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra 
(1901-1926), hg. von R. Zangheri, Milano 1960, S. IXf. 
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modernen, d. h. organisierten, typisch gewerkschaftlichen Zielen und 
Kampfmethoden verpflichteten Bauernbewegung sprechen können. 
Deren hauptsächliche Waffe bildete der Streik: Für die etwa 40 Jahre 
vom Beginn der Agrarkrise bis zum Faschismus verzeichnet die no
torisch unvollständige amtliche Statistik mehrere tausend Agrar
streiks, in die mehrere Millionen Personen verwickelt waren. Keine 
Notiz nahm die amtliche Statistik von anderen Formen bäuerlichen 
Widerstands, etwa von den in der südlichen Landeshälfte immer 
wieder vorkommenden Landbesetzungen, den sich nahezu ständig 
wiederholenden Zusammenrottungen protestierender Bauern, die 
häufig von tätlichen Angriffen auf staatliche und kommunale Einrich
tungen begleitet waren. Hauptsächlich im Zusammenhang mit derar
tigen Ereignissen kam es zu den nie endenden "Proletariergemet
zeln" (eccidi proletari), denen Aberhunderte von Menschen zum Op
fer fielen. Als der Ministerpräsident Crispi, um nur ein Beispiel zu 
nennen, am 3. Januar 1894 über Sizilien den Belagerungszustand 
verhängte, um die Bewegung der für eine Revision der Pachtverträ
ge kämpfenden Bauern zu unterdrücken, zählte man dort nach weni
gen Wochen 92 getötete Demonstranten, denen ein einziges Opfer 
auf seiten der Ordnungskräfte gegenüberstand41). 

Obgleich in der Ara der organisierten Bauernbewegung die 
Konflikte wahrhaft nicht wenige und viele von Blutvergießen beglei
tet waren, wird man, auf das später auffällig ruhige Süditalien der 
Massenauswanderung blickend, den Höhepunkt der Agrarunruhen 
früher ansetzen müssen. Dort gehörten seit der französischen Beset
zung, seit der "sanfedistischen" Erhebung des Kardinals Ruffo, grö
ßere Jacquerien gewissermaßen zum Alltag. Ihren Höhepunkt und 
tragischen Abschluß fanden sie im "grande brigantaggio" der frühen 
1860er Jahre, der im Hinblick auf seine Ausmaße und die außeror
dentliche Härte seiner Unterdrückung am ehesten mit den Vendee
Kriegen der Französischen Revolution zu vergleichen ist. Die zur 
Bekämpfung der "Räuber" eingesetzten Truppen erreichten 1863 
eine Stärke von 120.000 Mann; deren amtlich gezählte Opfer beliefen 

14 ) Candeloro (wie Anm. 35), Bd. 6, Milano 1970, S. 424ff.; I Fasci siciliani, 2 
Bde., Bari 197511976. 
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sich in viereinhalb Jahren auf über 5.200 Tote45). Ausgelöst wurde 
der "brigantaggio" durch eine politische Krise, durch den Zusam
menbruch der Bourbonen-Monarchie und die Annexion ihres Herr
schaftsgebiets an das neue Königreich Italien; unter dieser politi
schen Oberfläche aber tobte sich ein regelrechter Klassenkrieg, ge
nauer ein Bauernkrieg aus, in dem es vorrangig um die Verteilung 
der Domänen- und Kirchengüter, um die Beibehaltung genossen
schaftlicher Nutzrechte, um Besteuerung und Rechtsprechung, häu
fig auch um bloße Gerechtigkeit und das tägliche Brot ging, in dem 
aber auch manche alte Rechnung mit den verhaßten "galantuomini" 
beglichen wurde4(i). Was der "Brigant" in den Augen der Bauern 
war, hat vielleich keiner schöner als Sidney Sonnino zum Ausdruck 
gebracht: "ein stolzer Protest gegen soziale Unterdrückung und eine 
Behauptung der eigenen Würde47)". 

Mit der Niederwerfung des "brigantaggio" schien die traditio
nelle Vormachtstellung der Grundeigentümer im Süden auf unabseh
bare Zeit gesichert. Die wirkliche Gefahr für die Zukunft drohte aus 
dem Norden - nämlich die Entstehung einer Klasse industrieller und 
ländlicher Lohnarbeiter. Dieses Phänomen wurde nirgends aufmerk
samer und mit größerer Besorgnis registriert als in den Gebieten, in 
denen das System der Halbpacht, der Mezzadria, vorherrschend 
war. In dem wurzellosen Proletarier, dessen bloße Existenz allen 
Vorstellungen von gesellschaftlicher Harmonie Hohn sprach, erblick
te man nicht nur den Agenten des Umsturzes in den industriellen 
Ländern, sondern man befürchtete und sah bereits sein Eindringen 
in die ländliche Gesellschaft Italiens. Marco Minghetti, ein ausge
zeichneter Kenner Englands und Frankreichs, warnte als einer der 
ersten in einem Vortrag, den er 1843 vor der Landwirtschaftsgesell
schaft in Bologna hielt, vor den Gefährdungen für die Gesellschaft, zu 
denen die kapitalistische Transformation der Landwirtschaft in je
nem Gebiet führe. Hinter dem Vordringen der "grande cultura" nach 

45) F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l'Unita, Milano 21966, S. 362, 
Candeloro, Bd. 5, S. 162ff. und 199ff. 
46) 0. Isernia, Terra e contadini nella crisi dell'unificazione: L'insurrezione di 
Roccaguglielma e di San Pietro Incurolis del settembre 1860, in: Rivista storica 
di Terra di Lavoro 3 (1978) 73-113. 
"') Franchetti-Sonnino, Bd. 2, S. 104. 
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englischem Vorbild witterte er die Gefahren des Pauperismus. Das 
hiergegen von der "englischen ökonomischen Schule" bereitgehalte
ne Heilmittel, diejenigen, "die auf dem Land überzählig sind", in der 
Industrie zu beschäftigen, lehnte er ausdrücklich ab; man dürfe ein 
Proletariat gar nicht erst entstehen lassen, und um dies zu erreichen, 
sei eine Festigung der Mezzadria das geeignetste Mittel48). 

Rein ökonomisch betrachtet war dieser Vorschlag ein Anachro
nismus, und sowohl Minghetti wie die vielen anderen, die seiner 
Meinung waren, wußten dies. Denn die Diskussion, die damals schon 
seit einem reichlichen Jahrzehnt in der Toskana über Vor- und Nach
teile der Mezzadria entflammt war, hatte eindeutig ergeben, daß das 
Halbpachtsystem dem agronomischen Fortschritt im Wege stand. In 
der Theorie akzeptierten dies wohl die meisten, die, wie etwa der 
Marchese Cosimo Ridolfi oder der Baron Bettino Ricasoli, sich ernst
haft bemühten, die neuen agronomischen Methoden auf ihren eige
nen Gütern anzuwenden und ihnen im ganzen Land zum Durchbruch 
zu verhelfen49). Das eigentlich Bemerkenswerte liegt nun darin, daß 
letzten Endes auch sie an dem überkommenen System festhielten50) 

und daß selbst einer seiner schärfsten Kritiker, Vincenzo Salvagnoli, 
es gegenüber Richard Cobden verteidigte, als dieser 184 7 von der 
Florentiner Accademia dei Georgofili feierlich empfangen wurde: 
"Der Landbau besteht [hier] in einer brüderlichen Vereinigung zwi
schen Kapitalist und Arbeiter. Daher haben wir keine politischen 
Kasten und keine industrielle Feudalität [ ... ]. Dem größtmöglichen 
Profit des Grundbesitzers ziehen wir die Wohlhabenheit und die 
Würde des Kolonen vor: wir wollen nicht die Maschine, sondern den 
Menschen; nicht den untertänigen, sondern den gleichberechtigten 
Menschen [non servo, ma compagno] [ ... ]. Nicht die Habsucht des 

"18) C. Po n i, Carlo Berti Piehat e i problemi economici e sociali della campagna 
bolognese da! 1840 al 1848 (1960), in: ders., Fossi e cavedagne benedicon le 
campagne. Studi di storia rurale, Bologna 1982, S. 255f. und 269. 
49) Ciuffoletti (s. o Anm. 26); R. Pazzagli, Innovazioni techniche per una 
agricoltura collinare: L'esperienza cli Cosimo Ridolfi, in: Societa e storia 27 (1985) 
s. 37-83. 
50) G. Biagioli, I problemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima 
meta dell'Ottocento, in: Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del 
Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, Bel. 2, Firenze 1981, S. 153f. 
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Kapitalisten soll den Lohn bestimmen, sondern die Natur [ .. JH ). " 
Diesem idealen und idyllisierenden Bild der Mezzadria hatte die 
Realität nie entsprochen und am wenigsten im 19. Jahrhundert, als 
die fortschreitende Kommerzialisierung der Landwirtschaft die 
postulierte Gleichheit von Grundbesitzer und Mezzadro und deren 
angebliche Interessensolidarität immer mehr als eine Fiktion bloß
stellte52). Kein anderer als der gerade zitierte Salvagnoli hielt bei 
anderer Gelegenheit dem enthusiastischsten Apologeten der Mezza
dria, dem Marchese Gino Capponi, mit Realismus und Ironie entge
gen: "Ich möchte dieses seltene Beispiel einer Gleichheit zwischen 
Kapitalist und Arbeiter nicht dadurch profanieren, daß ich aus ihm 
eine Komödie mache; doch man erkläre mir, was es dem Bauern 
nützt, sich vom Kapitalisten sagen zu lassen, er habe die genaue 
Hälfte [des Ertrags] erhalten, wenn er das Bewußtsein hat, daß ihm 
ein größerer Teil zustehe, oder wenn ihm sein Bauch zuschreit, daß 
ihn diese Hälfte nicht satt macht5a)." 

Die mittelitalienischen Grundbesitzer kannten diese Realität 
aus eigener, fast alltäglicher Anschauung und wußten überdies, daß 
ihnen selbst die bestehenden Zustände nicht den größtmöglichen 
wirtschaftlichen Vorteil brachten. Gleichwohl hielten sie an ihnen 
fest, und zwar um so entschlossener, je mehr die alte Welt um sie ins 
Wanken geriet. Die Mezzadria erhoben sie schließlich zum Allheil
mittel und Bollwerk gegen alle Gefahren, die ihrem Ideal einer länd
lich-patriarchalischen Gesellschaft drohten, in der der städtisch-kul
tivierte Grundbesitzer dominierte. Sie dünkte ihnen der sicherste 
Schutz nicht nur gegen die bedrohlich aufsteigende "Klasse der Tage
löhner", gegen kommunistische Agitation, Streiks und gewerkschaft
lichen Kampf, sondern gegen das Vordringen des Agrarkapitalismus 
selbst. Aus der Tatsache, daß die große Agrarkrise die durch bäuerli
che Selbstversorgung und geringe Kommerzialisierung gekennzeich
nete toskanische Landwirtschaft weniger hart betroffen habe, leitete 

61 ) E. Passerin, L'anticapitalismo del Sismondi e i "campagnoli" toscani del 
Risorgimento, in: Belfagor 4 (1949) S. 290. 
52) F. M. Snowden, From Sharecropper to Proletarian: The Background to 
Fascism in Rural Tuscany, in: Gramsei and Italy's Passive Revolution (wie 
Anm. 3), S. 148ff. 
53) Biagoli, S. 156. 
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der Graf Cambray-Digny ein weiteres Argument ab, an dem Halb
pachtvertrag festzuhalten, der, gehörig modifiziert, allein in der La
ge sei, agronomischen Nutzen und sozialen Frieden zu harmonisie
ren54). In der Realität ließen sich beide Ziele offenbar nicht harmo
nisch miteinander verbinden: Am Anfang des 20. Jahrhunderts war 
die relative Rückständigkeit der toskanischen Landwirtschaft immer 
weniger zu übersehen, und wenn sie nicht stagniert hatte, war das 
hauptsächlich einer intensiveren Ausbeutung der bäuerlichen Ar
beitskraft zuzuschreiben55). Auf diesem Weg ließ sich aber nicht be
liebig lange fortfahren, ohne den ersehnten sozialen Frieden zu ge
fährden. Seine erste Trübung erfuhr dieser durch die Streiks von 
1902 und 1906, durch die die Mezzadri sich von den drückendsten 
Klauseln der Kolonatsverträge zu befreien suchten5(j). Doch selbst 
noch nach diesen ersten Warnzeichen beharrten die Apologeten der 
Mezzadria auf der Übersetzung, daß sie nicht nur wirtschaftlich ver
nünftig, sondern auch für die Kolonen vorteilhaft sei57). Auch die 
Situation in anderen Regionen schien ihnen recht zu geben: Denn 
nirgends war die Bauernbewegung mächtiger und nirgends waren 
die Agrarstreiks häufiger als dort, wo die Tagelöhner am zahlreich
sten waren. Im Vergleich zur Poebene und zu Apulien blieb die Tos
kana bis zum Ende des Kriegs eine Insel des sozialen Friedens. 

Bis dahin mochten die toskanischen Grundbesitzer sich in der 
Illusion wiegen, daß sie, indem sie sich gegen die gesellschaftlichen 
Entwicklungstendenzen ihrer Zeit anstemmten, ihrem Land die Ant-

54 ) B. Bargagna, Problemi della mezzadria in Toscana negli anni della crisi 
agraria, in: Storia contemporanea 9 (1978) S. 812ff.; A. M. Pult Quaglia, Evo
luzione delle techniche agricole e mezzadria in Toscana fra '800 e '900, in: Conta
dini e proprietari nella Toscana moderna (wie Anm. 50), S. 205ff.; G. Mori, La 
mezzadria in Toscana alla fine del XIX secolo, in: Movimento operaio 7 (1955) 
S. 479f.; I. Biagianti, Echi de "la boje!" in Toscana, in: Annali dell'Istituto 
"Alcide Cervi" 6 (1984) S. 339-366. 
55) C. Pazzagli, Un secolo di storia agraria toscana: Dal catasto lorenese a 
quello del1929, in: Contadini e proprietari nella Toscana moderna (wie Anm. 50), 
s. 236ff. 
56) E. Ragionieri, La questione delle leghe e i primi scioperi dei mezzadri in 
Toscana, in: Movimento operaio 7 (1955) S. 454-478; ders., Un comune sociali
sta: Sesto Fiorentino, Roma 1953, S. 149ff. 
57) Pult Quaglia, S. 208f. 
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agonismen und Konflikte der modernen Klassengesellschaft erspart 
hätten. Das böse Erwachen aus diesem Traum kam in den Jahren 
1919 und 1920, als Hunderttausende von Mezzadri so energisch ge
gen das für sie immer drückendere System rebellierten und den 
Agrariern bei der Neugestaltung der Kolonatsverträge so weitge
hende Konzessionen abtrotzten, daß damit zum ersten Mal die Exi
stenz der Mezzadria selbst auf dem Spiel stand 511). Das traurige Ende 
dieser Machtprobe ist hinreichend bekannt: Damals "entdeckten", 
wie Angelo Tasca es ausgedrückt hat, die Agrarier den Faschismus, 
der vielleicht in keinem anderen Teil Italiens heftiger und grausamer 
gewütet hat als in der Toskana59). Ebenso schnell wie ihr überra
schender Sieg kam die Niederlage der Halbpächter; bis Ende 1922 
hatten sie nahezu alles wieder verloren, was sie in den Vorjahren 
errungen hatten, und durch den Einsatz staatlicher Macht wurde 
ihre subalterne Position in der Gesellschaft für die Dauer einer weite
ren Generation befestigt60). Die Ursprünge des Faschismus sind, und 
mit dieser Feststellung möchte ich schließen, enger mit der italieni
schen Agrargeschichte des 19. Jahrhunderts und ihren Konflikten 
verwoben, als manche hierzulande sich vorstellen können, die ver
meinen, den Faschismus und Nationalsozialismus am besten dadurch 
zu erklären, daß sie die eklatanten Unterschiede zwischen ihnen ver
wischen. 

RIASSUNTO 

Fino alla fine della 11 Guerra Mondiale l'Italia fu non solo un paese 
arretrato dal punto di vista industriale, ma anche, fatto ehe spesso non si 
considera, in relazione al suo sviluppo agricolo. Nel saggio si vuole innanzi
tutto delineare questo dato di fatto quindi interrogarsi sulle sue cause e sulle 
conseguenze ehe l'insoluta "questione agraria" comporto per la storia del 
paese fino all'avvento del fascismo. 

58) Snowden, S. 160ff.; M. Toscano, Lotte mezzadrili in Toscana nel primo 
dopoguerra (1919-1922), in: Storia contemporanea 9 (1978) S. 877-950. 
59) A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo (Taschenbuchausgabe "Universale 
Laterza"), Bari 4 1972, S. 152 und 177. 
60)M. Toscano, L'evoluzione del contratto di mezzadria in Toscana tra dopogu
erra e fascismo, in: Annali della Fondazione Luigi Einaudi 12 (1978), S. 439-493. 
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Einführung** 

Die Gefangenschaft 650000 italienischer Militärs in den nazisti
schen Lagern zwischen 1943 und 1945 war ein Teil des Preises des 
faschistischen Krieges, den Italien mit der äußerst schweren Krise 

*) Übersetzt von Christoph Berger Waldenegg. Der Originaltext befindet sich 
in: I militari italiani internati dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943. Atti del 
convegno di studi Firenze - 14/15 novembre 1985 (Hrsg. Nicola Della Santa), 
Florenz 1986, S. 23-69. Verballhornte Namen wurden nach Möglichkeit ver
bessert. 
**) Zur Einführung: Für den Fortgang dieser Forschungsarbeit schulde ich zu 
vielen Leuten Dank, als daß ich sie aufzählen könnte, ohne einige bedauerliche 
Unterlassungen zu begehen. Zunächst muß ich Enzo Collotti und den Veranstal
tern des Kongresses von Carpi über "Bevölkerungsumsiedlung und Deportation 
in Europa während des Zweiten Weltkriegs" (Oktober 1985) danken, die als 
erste mein Interesse auf die Erforschung der Militärinternierung gelenkt haben; 
aber ich muß vor allem meine Dankbarkeit gegenüber Giovanni Rossi, Nicola 
Della Santa und der ganzen Florentiner Gruppe der Vereinigung der Ex-Inter
nierten (A. N. E. 1.) ausdrücken, die die Ausweitung meiner Forschung und die 
Vorbereitung der endgültigen Fassung meiner Arbeit auf jede erdenkliche 
Weise ermutigt, angetrieben und unterstützt haben. Zusammen mit ihnen ge
bührt Vittorio E. Giuntella - immer reich an Hinweisen und Anregungen 
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des 8. September 1943 bezahlen mußte. Weder konnte und beabsich
tigte das Deutschland Hitlers, den Rückzug Italiens aus dem Krieg 
zuzulassen, noch wollte es die strategischen und wirtschaftlichen 
Vorteile der Kontrolle der italienischen Halbinsel verlieren; und die 
Kräfteverhältnisse am Kriegsschauplatz im Mittelmeer sicherten der 
Wehrmacht im Sommer 1943 eine deutliche Überlegenheit auf dem 
Balkan sowie in Mittel- und N orditalien. Man kann deshalb daran 
zweifeln, daß eine entschlossenere Haltung der Regierung Badoglio 
die Verteidigung Roms bis zur Ankunft der Angloamerikaner ermög
licht hätte; in jedem Falle aber waren die im mittleren und nördlichen 
Italien, auf der Balkanhalbinsel, in Frankreich und Osteuropa dislo
zierten italienischen Truppen dazu verurteilt, von den deutschen 
Kräften, die über eine überlegene Bewaffnung, Mobilität, Luftunter
stützung und größere Nachschubmöglichkeiten verfügten, überwäl
tigt zu werden. Wie gesagt, dies stellte den Preis für den Krieg dar, 
in den das faschistische Regime Italien hineingetrieben hatte, und es 

Carlo De Luca und dem Personal des römischen Sitzes der A. N. E. I. Dank, die 
mir die Benützung ihrer Bibliothek mit großer Zuvorkommenheit erleichtert 
haben. Darüber hinaus haben mir folgende Institutionen und Personen Bücher, 
Dokumente, wertvolle Zeugnisse geliefert und Ermutigung zukommen lassen: 
Die A. N. E. I. in Mailand, die Institute für die Widerstandsgeschichte in Mai
land, Florenz, Corno und besonders Cuneo, die Historische Abteilung des Gene
ralstabs, Claudio Pavone, MaTio Rigoni Stern, Claudio Sommaruga und Enrico 
Zampetti. Diese Liste ist jedoch bei weitem unvollständig, weil unmöglich die 
ganze Hilfe berücksichtigt werden kann, die ich bei der Auseinandersetzung mit 
einem Bereich erhalten habe, der so überaus interessant ist und hohe Werte 
unserer Geschichte miteinschließt; ich hoffe, es ist mir gelungen, auf diesen 
Seiten wenigstens einen Teil dessen, was ich an Erkenntnissen empfangen habe, 
ohne Verfälschungen oder Vereinfachungen, sondern mit wissenschaftlichem 
Ernst und der Anerkennung weiterzugeben, die den Akteuren des Widerstan
des in den nationalsozialistischen Lagern gebührt. 

Diese Studie ist mit Unterstützung der ministeriellen Gelder für die wis
senschaftliche Forschung durchgeführt worden. Die Gelder wurden mittels der 
"Historischen Abteilung der Universität Turin" im Rahmen des Tätigkeitsberei
ches des "Interuniversitären Zentrums militärhistorischer Studien und For
schungen" gewährt. Eine gekürzte Fassung erscheint in der Zeitschrift "Italia 
Contemporanea", herausgegeben vom "Nationalen Institut für die Geschichte 
der Befreiungsbewegung", und in den Akten des internationalen Kongresses 
von Carpi, Oktober 1985, "Bevölkerungsumsiedlungen und Deportation in Euro
pa während des Zweiten Weltkriegs". 
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war in Wahrheit weder der erste noch der letzte zu leistende Preis 
(man denke an die 200000 Gefallenen zwischen 1940 und 1943, an die 
600 000 Gefangenen in den Händen der Angloamerikaner, an die Op
fer der deutschen Besatzung und des Befreiungskrieges). 

Der Preis wurde am 8. September auf die unerfreulichste Wei
se gezahlt, denn obwohl die Opferung eines großen Teils der Streit
kräfte unvermeidlich war, hätte man sie dennoch nicht gänzlich im 
Stich lassen müssen. Der König und Badoglio, nur darum bemüht, 
die Kontinuität der Monarchie und der Regierung durch die Unter
zeichnung des Waffenstillstandes zu bewahren, ließen jedoch die 
Truppen und die Bevölkerung ohne klare Verhaltensmaßregeln ge
genüber der aktionsbereiten und gut organisierten deutschen Reak
tion. Regierende, die sich ihrer Verantwortung in diesem sehr heik
len Moment der Umkehrung der Bündnisse bewußter gewesen wä
ren, hätten die Verantwortung auf sich nehmen müssen, den Trup
pen entweder ausdrücklich zu befehlen, bis zur letzten Kugel zu 
kämpfen, um in Würde zu fallen und dem neuen Feind so viel Scha
den wie möglich zuzufügen, oder aber sich dort ohne Blutvergießen 
zu ergeben, wo ein Widerstand, wie zum Beispiel auf dem Balkan, 
aussichtslos war; jegliche Direktive wäre dem Fehlen einer solchen 
vorzuziehen gewesen. Indem aber die Entscheidung über die Rich
tung, in die geschossen werden sollte, auf alte Offiziere abgewälzt 
wurde, die zum Gehorsam und nicht dazu erzogen waren, politische 
Entscheidungen dieser Tragweite zu treffen, kam zur katastrophalen 
materiellen Unterlegenheit eine tragische moralische Führungskrise 
hinzu. Die Aufgabe der deutschen Streitkräfte wurde somit sehr 
erleichtert: Die italienischen Truppen wurden nicht nur entwaffnet 
und gefangengenommen oder aufgelöst, sondern auch erniedrigt, 
und der begrenzt vorkommende bewaffnete Widerstand rasch unter
drückt und hart vergolten. 

Wir wissen nicht mit Sicherheit, wieviele italienische Militärs 
von den Deutschen in den Tagen nach dem 8. September gefangenge
nommen wurden. Von der Gesamtzahl der im Ausland dislozierten 
Truppen (die schon ihrerseits nur einen Annäherungswert darstellt) 
sind die Soldaten abzuziehen, die während der Kampfhandlungen, 
der Repressionen und der Versenkung der Schiffe, die sie in die 
Gefangenschaft transportieren sollten, ums Leben kamen. Gleiches 
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gilt für die Soldaten, die auf dem Balkan und in Frankreich zu den 
Partisanen übergingen, sich in Erwartung des Endes der Feindselig
keiten versteckten, aber auch für einen Anteil unter ihnen, der als 
Arbeiter zwangsweise Einheiten der Wehrmacht zugeteilt war. Was 
die in Italien stationierten Truppen angeht, so ist es völlig unmöglich 
zu schätzen, wie vielen Soldaten es gelang, sich von den Kasernen zu 
entfernen und wie viele nach Deutschland deportiert wurden. Deut
sche Zahlen über die gemachten Gefangenen gibt es nur wenige, 
unbestimmte und widersprüchliche; die offiziellen italienischen Zah
len von 1946-1947 sind größtenteils unglaubwürdig, weil sie Solda
ten verschiedener Herkunft und zu Militärs gemachte Zivilisten 
durcheinanderbringen (ebenso unterscheiden auch die Schätzungen 
über die Gefangenen in den Lagern nicht immer zwischen Kriegsge
fangenen und aus politischen und rassischen Gründen Deportierten). 
Die als Orientierungshilfe generell akzeptierte Gesamtzahl beträgt 
650000 Mann; sie wird im Anhang zu diesem Aufsatz zu erörtern 
sein. An dieser Stelle sei nur hinzugefügt, daß sie unserer Meinung 
nach in zwei verschiedene Kontingente zu unterteilen ist: Zum einen 
rund 550000 in deutsche und polnische Lager Verschickte1), zum 
anderen ungefähr 100000, die auf dem Balkan, teils in richtigen La
gern, teils unter direkter Verfügungsgewalt der deutschen Einhei
ten zurückgehalten wurden. Von dieser Gesamtzahl waren ungefähr 
30000 Offiziere in den Lagern in Deutschland und Polen konzentriert 
(wobei wir vermuten, daß diese Schätzung eher zu reduzieren als zu 
erhöhen ist)2). 

Diese 650000 Militärinternierten (wie sie von den Deutschen 
definiert wurden, die ihnen den Kriegsgefangenenstatus absprachen, 

1) Die geographischen Hinweise können bisweilen Mißverständnisse hervorru
fen, weil die deutschen Grenzen im Jahre 1943 nach Osten verschoben waren und 
einen großen Teil Polens, der Tschechoslowakei und ganz Österreich mitein
schlossen. Die Grenzen besaßen jedoch in Anbetracht der uneingeschränkten 
Kontrolle, die die nazistische Kriegsmaschine in den verbündeten oder erober
ten Gebieten ausübte, wenig Bedeutung. 
2) Wohlgemerkt überrollte die Katastrophe des 8. September auch noch sehr 
viele andere Italiener, aber an dieser Stelle beschäftigen wir uns nur mit den 
gefangengenommenen und deportierten Militärs, ohne damit irgendeine Abstu
fung hinsichtlich der Schwere der vielen tragischen Schicksale dieser Periode 
vornehmen zu wollen. 
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weil sie als Untertanen der verbündeten Republik von Salo/R. S. I. 
angesehen wurden) konnten sich mit einem gewissen Recht vom fa
schistischen Regime, von der Regierung Badoglio, die sie vergessen 
hatte, und von ihren Kommandanten, die auf die Krise des Waffen
stillstandes nicht zu reagieren wußten, verraten fühlen; und sie hät
ten deshalb nur an ihr nächstliegendes Interesse zu denken brau
chen, das darin bestand, mit den Deutschen übereinzukommen. Den
noch zog die große Mehrheit der Internierten - vor die Wahl gestellt 
zwischen einer harten Gefangenschaft (die für die Soldaten Zwangs
arbeit und für alle Internierten Hunger und Quälereien bedeutete) 
und der Option für den Faschismus (die den Weg für eine Heimkehr 
eröffnete und zumindest eine sofortige Verbesserung der Lebensbe
dingungen garantierte) - die Loyalität zu den Institutionen vor und 
behauptete ihre Menschenwürde durch einen hartnäckigen Wider
stand gegenüber Nationalsozialismus und Faschismus. Die Internier
ten entschieden sich also dafür, unter härtesten Bedingungen in den 
Lagern zu bleiben, ein Entschluß, den rund 40000 von ihnen mit dem 
Leben bezahlten3). 

Das Nachkriegsitalien hat diesen Geschehnissen, die der Öffent
lichkeit und den jüngeren Generationen noch heute wenig oder gar 
nicht bekannt und von den Forschern dieser Periode sowie den mili
tärhistorischen Forschungszentren kaum erforscht sind, lediglich ge
ringe Beachtung geschenkt. Die Gründe dafür sind vielfältiger 
Natur, aber in erster Linie muß daran erinnert werden, daß die 
politischen Kräfte und die öffentliche Meinung, die Regierung und 
die Militärbehörden in der Nachkriegszeit darin übereinstimmten, 
eine Untersuchung des Problems der Kriegsheimkehrer generell 
(und nicht nur jenes der Ex-Internierten) zu vermeiden. Es gab zu 
viele Kriegsheimkehrer und vor allem unterschieden sie sich zu sehr 
voneinander: Frontsoldaten und Gefangene des Krieges gegen die 
Angloamerikaner, Partisanen und politisch Verfolgte, Militärinter
nierte und Kämpfer des Befreiungskrieges, aus politischen und rassi
schen Gründen Deportierte; nicht zu vergessen sind auch diejenigen, 
die sich an allen Fronten dem Militärdienst entzogen hatten und nun 

3) Auch das ist eine annäherungsweise Zahl, weil nur für einen Teil der Gefalle
nen eine gesicherte Dokumentation existiert. 
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genausoviel forderten, wie sie zuvor nicht bereit gewesen waren zu 
geben, ebensowenig wie die Kriegsheimkehrer der Salo-Armee, die 
zweimal besiegt worden waren, und die Zivilisten, die in vielen 
Zonen schwer gelitten hatten. Eine ernsthafte Auseinandersetzung 
mit den Problemen und den Forderungen all dieser Gruppen hätte 
eine generelle, kritische Überprüfung der italienischen Beteiligung 
am Weltkrieg (und vorher noch der Zustimmung zum Faschismus) 
impliziert, die der entstehende Kalte Krieg sicherlich nicht begün
stigte (und die im übrigen die Masse der Kriegsheimkehrer nicht 
verlangte)4). Das Problem der Kriegsheimkehrer wurde deshalb mit 
einer stillschweigenden Übereinkunft und mit der Gewährung be
scheidener Unterstützungen zurückgestellt5). Lediglich den Parti-

~) In einer deutlichen Analyse der politischen Orientierung der in den Lagern 
Internierten schrieb Enzo Capaccioli 1946: "Mit der Zeit setzte sich eine Art 
Losung durch, die sich am Ende, sei es infolge gegenseitiger Beeinflussung, sei 
es aus eigenem Antrieb, mehr oder weniger alle zu eigen machten: Wenn es mir 
gelingt, nach Hause zurückzukehren, werde ich mich nur um meine Familie 
kümmern." (E. Capaccioli, I Lager per ufficiali, in: Societa, N. 6, 1946, 
S. 479-490), zitiert in R. Bilenchi, Cronache degli anni neri, Rom 1984, 
s. 235-248. 
5) Claudio Pavone schreibt in einem kurzen, aber geistreichen Beitrag, daß 
nach dem Krieg "sowohl eine grundlegende Verweigerung der antifaschistischen 
politischen Klasse, wie auch eines Großteils der Allgemeinheit bestand", den 
Heimkehrern eine politische und auch eine soziale und kulturelle Besonderheit 
zuzugestehen. Daraus folgte, daß "der Heimkehrer politische Bedeutung nur 
erlangte, insofern er Gegenstand von Unterstützung war, sei sie auch im weite
ren Sinne als Wiedereingliederung in das zivile Leben verstanden"; und daß "die 
Kämpfer- und Kriegsheimkehrervereinigungen - aus Angst vor dem Wieder
aufleben nationalfaschistischer Tendenzen -jeglichen politischen Elements be
raubt wurden". Das "Ministerium für die Unterstützung der Kriegsheimkeh
rer", geleitet von einem Kriegsheimkehrer mit dem Format eines E. Lussu, das 
sich um die Kriegsheimkehrer kümmerte, präzisierte im Dezember 1945, daß es 
weder "möglich noch zweckmäßig" war, "zwischen Kämpfenden und Nichtkämp
fenden zu unterscheiden", weil der Krieg das gesamte nationale Territorium 
erfaßt hatte; und es schrieb weiter (wir folgen immer Pavone), daß sich die 
angewandten Kriterien, um den Heimkehrern Unterstützung zu liefern, "nicht 
nach dem auf den Schlachtfeldern erworbenen Verdienst, sondern nach dem 
Schaden richteten, den die Militärs wegen ihres langen Kriegsdienstes erlitten 
(hatten)"; auf diese Weise "versuchte man" - laut Ministerium -, "die traditio
nelle Kämpfermentalität abzublocken, die für sich immer mit den Grundsätzen 
wahrer Demokratie unvereinbare Privilegien forderte". V gl. C. Pa von e, Ap-
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sanenvereinigungen, die stark politisiert waren und über konkrete 
Programme für eine politisch-soziale Erneuerung verfügten, gelang 
es - allerdings nur unter schweren inneren Zerreißproben -, eine 
gewisse Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite erreichte eine unver
hohlene politische Spekulation, in der öffentlichen Meinung Mitleid 
für die tragischen Schicksale der italienischen Soldaten in Rußland zu 
erzeugen, ohne dai~ auch nur ein kleiner Teil dieser Aufmerksamkeit 
den Gefallenen in der sonstigen Gefangenschaft geschenkt wurde. 

Das prinzipielle Desinteresse der politischen Kräfte und der 
Öffentlichkeit an den Problemen der Kriegsheimkehrer und die gene
relle Weigerung, zwischen den verschiedenen Gruppen und Erfah
rungen zu differenzieren, zeigten sich bei den Ex-Militärinternierten 
besonders deutlich. Während sie die Politisierung der Partisanenver
einigungen zurückwiesen, konnten sie die apolitische Haltung der 
traditionellen Kämpfervereinigungen nicht akzeptieren, ohne damit 
die antifaschistische Komponente ihres Widerstandes zu verleugnen. 
Und in der Tat hat die "nationale Vereinigung der Ex-Internierten" 
(A. N. E. I.) trotz ihrer offiziellen Anerkennung immer gewisse 
Schwierigkeiten gehabt, Würdigung für die ungewöhnliche Erfah
rung von 650000 Soldaten zu finden, die in Folge einer politisch
moralisch motivierten Entscheidung versuchten, ihre Zugehörigkeit 
zu den regulären Streitkräften zu verteidigen. Diese Schwierigkeit 
war auch eine Folge mangelnder historischer Forschungen über die 
Internierung, die der öffentlichen Meinung die Realität klargemacht 
hätten. 

Die italienische Geschichtsforschung über den Zweiten Welt
krieg hat sich nämlich hauptsächlich in zwei Richtungen entwickelt: 
Sie betreffen einerseits den antifaschistischen und den Partisanen
krieg, andererseits die Operationen der Streitkräfte. Besondere Be
deutung erlangten dabei die Studien über den Widerstand: Mit ihnen 

punti sul problema dei reduci, in: AA. VV., L'altro dopoguerra. Roma e il sud 
1943-1945, hrsg. von N. Gallerano, Mailand 1985, S. 87-106 (die zitierten 
Abschnitte finden sich alle auf den Seiten 94-95); C. Pavone, Les anciens 
combattants italiens de Ia deuxieme guerre mondiale, in: AA. VV., Memoire de Ia 
seconde guerre mondiale. Actes du colloque de Metz 1983, hrsg. von A. Wahl, 
Metz 1984; G. Grassi, Les archives de Ia resistance, in: ebda. 
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versuchten einerseits die antifaschistischen politischen Kräfte, ihre 
eigene Kontinuität aus dem Widerstand und damit auch ihre Volksle
gitimation geltend zu machen, zum anderen gelang es den ehemali
gen Widerstandskreisen selbst, auf allen Ebenen neue Forschungen 
voranzutreiben; und die in ganz Italien zerstreuten "Institute für die 
Widerstandsgeschichte" erwiesen sich denn auch als fähig, wenig
stens teilweise die Versäumnisse und Verzerrungen der traditionel
len Geschichtsschreibung zu berichtigen, indem sie in den 50er und 
60er Jahren eine Reihe von Untersuchungen über das Ausmaß des 
bewaffneten Kampfes und der Volksbeteiligung am Widerstand för
derten, und in den 70er und 80er Jahren die Rolle der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Kräfte auch über einen längeren Zeit
raum hin eingehend erforschten. Dagegen wurde den regulären 
Kriegsereignissen und der Gefangenschaft in Deutschland nur gerin
ge Beachtung geschenkt6), und erst in den letzten Jahren haben die 
"Institute für die Widerstandsgeschichte" die Initiative ergriffen, um 
die ersten wissenschaftlichen Kongresse über die italienische Kriegs
beteiligung zu veranstalten 7). 

Das Schicksal der Internierten ist auch bei dem anderen Strang 
der historischen Forschung über den Zweiten Weltkrieg auf nicht 
mehr Interesse gestoßen: Sie war traditionelleren Zuschnitts und 
konzentrierte sich hauptsächlich auf die militärischen Operationen, 
ohne der Gesamtsituation viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen; 
es bestand vielmehr sogar eine gewisse Abneigung gegenüber im 
eigentlichen Sinne politischen Problemen. So hat beispielsweise die 
"Historische Abteilung des Generalstabes" zwar eine wertvolle Rei
he von Monographien über die verschiedenen Feldzüge (oder einzel-

n) Die Zeitschrift "11 movimento di liberazione in ltalia" hat der Internierung in 
den Jahren 1951-1964 nur vier Artikel gewidmet. Über den Krieg zwischen 
1940 und 1943 ist dagegen an die verschiedenen Beiträge von Nuto Revelli, 
Lucio Ceva und dem Verfasser dieser Zeilen zu erinnern. 
7 ) Wir beschränken uns darauf, an den 1979 veranstalteten Kongreß von Cuneo 
über den Rußlandfeldzug zu erinnern, der allererste, der sich in Italien einem 
Feldzug des Weltkriegs zugewandt hat (vgl. Gli italiani sul fronte russo, Bari 
1982), an den in Pesaro 1984 über die Gotenlinie (vgl. Linea gotica 1944. Eserciti, 
popolazioni, partigiani, Mailand 1986) und an den in Mailand 1985 über die Ge
samtbilanz (s. auch L'Italia nella seconda guerra mondiale, Mailand 1986). 
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ne Feldzugsphasen) publiziert, aber bis heute praktisch alle sonsti
gen Aspekte des Konflikts vernachlässigt: Dabei wurden nicht nur 
die Militärinternierten vergessen, sondern auch die Kriegsgefange
nen von 1940 bis 19438) und generell alle Militärs, die nicht an den 
Kampfbandlungen beteiligt waren (es gibt noch immer keine Studie 
über die Mannschaftsstärke der verschiedenen Waffengattungen in 
den einzelnen Phasen des Krieges). Die gleichen Feststellungen las
sen sich auch gegenüber allen anderen treffen, die - seien es einzelne 
Personen oder öffe'ntliche Einrichtungen - die Erforschung des Kon
flikts von einem vorrangig militärischen Gesichtspunkt angegangen 
sind; wir meinen jedoch, daß man es vor allem den höchsten Stellen 
im Verteidigungsministerium als Unvermögen ankreiden muß, daß 
über Themen wie die Internierung, die so breit angelegte Forschun
gen erfordern, daß sie die Möglichkeiten einzelner Historiker und der 
historischen Forschungszentren übersteigen, keine systematischen 
Forschungen vorangetrieben wurden. Der von den Militärinternier
ten geleistete Widerstand gegen Nationalsozialismus und Faschis
mus stellt einen der schönsten Loyalitätsbeweise dar, den sich die 
italienischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkriegs zugute
halten können: Es ist enttäuschend, daß noch vierzig Jahre nach 
seinem Ende der einzige Beitrag des Verteidigungsministeriums zur 
Dokumentation dieses Kampfes ein Buch des "Generalkommissariats 
für Kriegsgefallenenehrungen" aus dem Jahre 1975 bildet, das ge
nauso reich an moralischer Würdigung ist, wie es an historischer 
Erforschung zu wünschen übrig läßt9). 

H) Immerhin hat die Provinzverwaltung von Mantua im Jahre 1984, in Zusam
menarbeit mit dem Komitee des Verteidigungsministeriums "Streitkräfte und 
Befreiungskrieg" einen Kungreß über die Kriegsgefangenen organisiert: V gl. 
I prigionieri militari italiani durante Ia seconda guerra mondiale. Aspetti e pro
blemi storici, hrsg. von R. Rainero, Mailand 1985. Hinzuweisen ist in dem 
Band auf den zusammenfassenden Aufsatz von V. E. Giuntella, Gli internati 
militari italiani in Germania, S. 105-116, und den interessanten Beitrag von S. 
Bianchini, I prigionieri italiani nella regione balcanica, S. 117-138. 
9 ) Verteidigungsministerium - Generalkommissariat der Ehrungen für die 
Kriegsgefallenen, Militari italiani caduti nei Lager nazisti di prigionia e di ster
minio, Rom 1975 (und weitere Ausgaben mit teilweisen Veränderungen). Der 
Band gibt eine Gesamtzahl von 725000 von den Deutschen am 8. September 
gefangengenommenen italienischen Militärs an, ohne sich darum zu bemühen, 
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Die Studien über die Internierung 

Die vorhandenen Arbeiten über die Militärinternierung sind 
zum allergrößten Teil das Werk von Ex-Internierten oder stammen 
aus deren Umgebung. Der erste und grundlegende Beitrag der Ex
Internierten bestand in der Abfassung, Sammlung und Veröffentli
chung von Zeugnissen und kleineren Dokumentationen. Das Rück
grat dieser Aktivität besteht aus einigen Bänden, die einen Fächer 
von Zeugnissen vorstellen und einordnen: "Männer und Deutsche" 
von A. Borelli und A. Benedetti (1947), "Die IMI" (italienische Mili
tärinternierte) von B. Betta (1955), "Erzählungen aus einem langen 
Winter" von P. Piasenti (1968) und "Der lange Winter in den Lagern" 
vom selben Autor (1973), sowie "Widerstand ohne Waffen" der 
A. N. E. I. aus Florenz (1984)10). Verdienst dieser Bände ist es, einen 
Bezugspunkt und einen Anreiz für die Erstellung von Erinnerungsli
teratur geliefert zu haben; aber so wertvoll sie auch sind, können sie 
nicht (und beabsichtigen dies im übrigen auch nicht) über eine erste 
Annäherung an die tatsächliche Realität der Internierungs- und Ar
beitslager hinausgelangen. Außerdem richten sie ihre Aufmerksam
keit mehr auf die Erlebnisse der internierten Offiziere (mit bedeutsa
men Beiträgen über deren V erhalten und Einstellungen) als auf die 
der Soldaten, die nur in "Widerstand ohne Waffen" beträchtlichen 
Raum einnehmen. 

diese Zahl aufzuschlüsseln und zu überprüfen. Des weiteren spricht er bei den 
Offizieren von 2% Übertritten zur R. 8. I., die peinlich unter sämtlichen be
kannten Schätzungen liegt. Man muß die Absicht anerkennen, eine Kategorie 
von Heimkehrern rühmen zu wollen, die zu lange vergessen worden sind, aber 
auch den Verzicht auf jeglichen Versuch einer ernsthaften Dokumentierung be
klagen. Letzterer ist um so unverständlicher, als man an die von eben dieser 
Institution unternommene Tätigkeit im Zusammenhar;~g mit der Deportation aus 
politischen und rassischen Gründen denkt (vgl. V. Morelli, I deportati italiani 
nei campi di sterminio 1943-1945, Mailand 1965). 
10) A. Borelli, A. Benedetti, Uomini e tedeschi. Scritti e disegni di deporta
ti, Mailand 1947; B. Betta, Gli I. M. I. La vicenda degli internati militari italia
ni in Germania, Trento 1955; P. Piasenti, Racconti di un lungo inverno, Rom 
1968; ders., 11 lungo inverno dei Lager. Dai campi nazisti, trent'anni dopo, 
Florenz 1973; A. N. E. 1., Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana 
(1943-1945) dalle testimonianze di militari toscani internati nei Lager nazisti, 
Florenz 1984. 
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Der einzige ausgewiesene Forscher über die Militärinternie
rung ist V. E. Giuntella, Ex-Internierter und später Universitäts
professor für Geschichte, Präsidiumsmitglied des A. N. E. I. und 
Betreuer sowie Herausgeber der verdienstvollen "Quaderni del Cen
tro studi sulla deportazione e l'internamento" ("Hefte des For
schungszentrums zur Deportation und Internierung")11 ). Seine Tä
tigkeit vollzog sich von den 60er Jahren bis heute in zweierlei Rich
tung: Auf der einen Seite betonte er die antifaschistische Komponen
te im Widerstand der Internierten, auf der anderen Seite beschäftig
te er sich mit der Einordnung ihrer Erlebnisse in den Gesamtrahmen 
der NS-Deportation. Giuntella hat diese beiden Forschungspositio
nen überall kämpferisch verfochten und mit der Untersuchung so
wohl der Erinnerungsliteratur und der wissenschaftlichen For
schung über die Internierung als auch der aus politischen und rassi
schen Gründen erfolgten Deportierung vorangetrieben. Sein am 
breitesten angelegtes Werk heißt demnach auch "Der N ationalsozia
lismus und die Lager"12). Darin untersucht er die nationalsozialisti
sche Lagerwelt in ihrer ganzen Komplexität und räumt der italieni
schen Militärinternierung nur einen untergeordneten Platz ein: Dies 
ist in vergleichender Perspektive sicherlich richtig (so hart das Los 
der italienischen Internierten auch gewesen sein mag, kann es doch 
nicht mit dem der in die Vernichtungslager Deportierten verglichen 
werden), andererseits wird dadurch lediglich der unbefriedigende 
Stand der vorhandenen Studien betont. 

n) Die von der A. N. E. I. herausgegebenen "Quaderni del Centro studi sulla 
deportazione e l'internamento" (im folgenden einfach "Quaderni" zitiert), sind 
zwischen 1964 und 1982 mit zehn Bänden über die Deportation und die Internie
rung und mit einer Sammlung von Dokumenten und Zeugnissen, hauptsächlich 
über die Internierung erschienen. 
12) V. E. Giuntella, II nazismo e i Lager, Rom 1979; s. auch vom seihen Autor 
eine Reihe von Problembenennungen über die Deportation und Internierung mit 
bibliographischen Anmerkungen, die an verschiedener Stelle von 1964 bis heute 
(vor allem im Zusammenhang mit Kongressen und Vorlesungsreihen über Zeit
geschichte) publiziert worden sind, die wir aus Gründen der Kürze nicht aufzäh
len und dazu auf unsere Bibliographie verweisen (s. dazu in: I militari italiani 
internati dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943. Atti del convegno di studi, Fi
renze - 14/15 novembre 1984 [Hrsg. Nicola Della Santa], Florenz 1986, 
s. 195-210). 
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Tatsächlich sind die wenigen anderen existierenden Studien aus 
verschiedenen Gründen enttäuschend. Carmine Lops, in den 60er 
Jahren Leiter des Historischen Studienzentrums der A. N. R. P. 
("Nationale Vereinigung der Heimkehrer aus der Kriegsgefangen
schaft''), sammelte und publizierte in mehreren Büchern und Arti
keln eine erstaunliche Menge an Dokumenten über den Weltkrieg, 
die Deportation und die Internierung. Seine vier zwischen 1964 und 
1968 in den "Quaderni del centro di studi sulla deportazione e l'inter
namento" erschienenen Artikel enthalten Dokumente und Zeugnisse 
über die Internierung, die verschiedenen Charakter und Umfang 
haben, aber trotz einiger Mängel, die die kritische historische Ein
ordnung betreffen, von großem Interesse sind13). Dagegen besitzen 
seine zahlreichen Bücher nur geringen Wert, weil das Streben nach 
Vermittlung eines allgemeinen Bildes über Themen großer Komple
xität nicht von methodischer und wissenschaftlich einwandfreier Ar
beit begleitet wird; das wertvolle Material geht deshalb in einem 
oberflächlichen, allgemeinen und sehr tendenziösen Kontext unter14). 

Die kurze Studie von Carmelo Conte, "Gefangene ohne Schutz", 
beinhaltet eine interessante Dokumentation über die schwachen Ver
suche des Roten Kreuzes der R. S. I. (Repubblica Sociale Italiana) 
und der monarchischen Regierung, den Internierten Unterstützung 
zu leisten; aber auch hier fehlt jeder Hinweis auf die Herkunft der 
zitierten Dokumente. Ebensowenig werden die Grenzen der Aussa
gekraft derselben aufgezeigt15). Die in den letzten Jahren im Auftrag 
der A. N. E. I. durchgeführten systematischen Forschungen Luigi 

I:J) C. Lops, Dati sulla dislocazione e la composizione numerica dei campi degli 
internati militari, in: Quaderni, N. 1, 1964, S. 79-89; ders., Documenti sui 
cacluti italiani nei principali Lager d'internamento, in: ebda., N. 2, 1965, 
S. 61-73; ders., Documenti sui caduti italiani nei principali Lager d'interna
mento, in: ebda., N. 3, 1966, S. 50-67; ders., Documenti e testimonianze sugli 
italiani catturati dai tedeschi in Grecia e nell'Egeo, in: ebda., N. 5, 1968, 
S. 80-93. 
14 ) C. Lops, Contributo italiano alla nuova formazione dell'Europa, Rom 1965; 
ders., Albori della nuova Europa. Storia documentata della resistenza italiana 
in Germania, 2 Vol., Rom 1965; ders., Il messagio degli I. M. I., Rom 1968; 
d e rs. , Storia documenta della liberazione, 2 Vol., Rom 1975. 
1'') C. Conte, Prigionieri senza tutela. Lo stato giuridico degli internati militari. 
Mailand 1970. 
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Cajanis in italienischen und ausländischen Archiven weisen ihr fort
geschrittenstes Ergebnis im Vortrag von Cajani auf diesem Kongreß 
auf16). 

Auch von ausländischen Forschern sind an Hand deutscher Un
terlagen und Zeugnisse unterschiedlichen Ursprungs sehr interes
sante Beiträge erbracht worden. "Die Gräber der Armir (italienische 
Rußlandarmee)" von J. Wilczur und "Man darf nicht verzeihen" von 
V. Mikhailov und V. Romanovski17) erinnern, wenn auch mit Fehlern 
und Verwechslungen, an die Ausmaße des Einsatzes italienischer 
Militärs in den weiten Nachschubwegen der Ostfront, die Brutalität 
der deutschen Repression und die durch die Bevölkerung geleistete 
Hilfe; leider haben ihre Bemühungen auf italienischer Seite keine 
Entsprechung gefunden. Von beispielhafter wissenschaftlicher Ge
nauigkeit ist des weiteren die Studie von Z. Konecny und F. Mainus, 
"Der Einsatz der italienischen Arbeitskräfte in der Tschechoslowakei 
im Zweiten Weltkrieg"18), die sich der aufgefundenen Unterlagen des 
Stammlagers Teschen bedient. Als sehr vielversprechend erweist 
sich schließlich - auch hinsichtlich der Aufzeigung einerneuen doku
mentarischen Quelle -die Arbeit von Schminck-Gustavus, "Herren
Menschen und Badoglio-Schweine"19): Hier erfolgt die Überprüfung 
der in den örtlichen Archiven aufbewahrten Unterlagen eines Ar-

16) In der vom A. N. E. I. im Mai 1976 organisierten Podiumsdiskussion über 
die Historiographie der Lager (s. die Zusammenfassung in: Quaderni, N. 9, 
1976/1977, S. 7-27) hat Cajani, jüngerer Schüler von Giuntella, interessante 
Vorankündigungen über seine breit angelegten Forschungen gemacht; über das
selbe Thema hat er im Verlaufe des Kongresses der Florentiner A. N. E. I. im 
November 1985 gesprochen, dessen Referate gesammelt sind in: I militari italia
ni internati (wie Anm. 12). 
17) J. Wilczur, Le tombe dell'Armir, Mailand 1964; V. Mikhailov, V. Roma
novski, Non bisogna perdonare, Mailand 1967. 
18) Z. Konecny/F. Mainus, L'impiego della manodopera italiana in Cecoslo
vacchia durante Ia seconda guerra mondiale, in: I1 movimento di Iiberazione in 
Italia, N. 82, 1966, S. 36-53. 
19) Herrenmenschen und Badoglioschweine. Italienische Militärinternierte in 
deutscher Kriegsgefangenschaft 1943-1945. Erinnerungen von Attilio Buldini 
und Gigina Querzein Buldini, aufgez. von Christoph U. Schminck-Gustavus, 
in: Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 
1939-1945 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik 
3), Berlin 1986, S. 55-102. 
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beitslagers in der Nähe von Bremen mit Hilfe der direkten mündli
chen Zeugnisse zweierehemals dort Ex-Internierter aus Bologna. 

Alle anderen uns bekannten Beiträge gehören im Grunde zum 
Umfeld der Erinnerungsliteratur und werden deshalb im folgenden 
behandelt20). 

Wie aus dieser enttäuschenden Bilanz leicht ersichtlich wird, 
liegt das grundlegende Hindernis für die historische Erforschung der 
Internierung im V erzieht auf die Verwertung der italienischen, vor 
allem aber der deutschen Archive begründet: Der zitierte Artikel 
von Konecny und Mainus ist der einzige, der auf einer breiten und 
einheitlichen Quellenbasis aufbaut; alle anderen Autoren verwenden 
(außer der Erinnerungsliteratur) lediglich die Berichte der internier
ten Offiziere, die diese zum Zeitpunkt ihrer Repatriierung verfaßt 
haben, und italienische Dokumente (oder italienische Kopien deut
scher Originale), deren Herkunft nie offengelegt worden ist, die aber 
meistens aus den verschwundenen Archiven von Salb, manchmal 
aber auch aus offiziell nicht zugänglichen Archiven stammen. Daraus 
ergibt sich die extreme Lückenhaftigkeit der gesammelten Nachrich
ten (auch wenn sie oft sehr interessant sind), die Tendenz, diese 
unreflektiert zu verwenden, und vor allem die Schwierigkeit einer 
allgemeinen Bewertung: Letztere müßte die einzelnen Episoden in 
den Gesamtzusammenhang des Geschehens der Militärinternierung 
und die Internierung wiederum in den Rahmen der nazistischen Poli
tik einordnen, die die terroristische Ausbeutung der vierzehn Millio
nen im Laufe des Krieges nach Deutschland verschleppten ausländi
Rchen Arbeiter und Deportierten zum Ziel hatte. 

Will man aus der gegenwärtigen Situation herausfinden, müs
sen in mehreren Richtungen gründliche Archivforschungen ange
stellt werden: Dabei ist nicht eine unmöglich zu erreichende Vollstän
digkeit, sondern die Herausarbeitung zuverlässiger Teilergebnisse 
anzustreben. Schon im Jahre 1976 hat L. Cajani die wichtigsten Ar
chive aufgezählt: In Italien das Archiv des Außenministeriums und 
das zentrale Staatsarchiv (mit den Beständen der Kanzlei Mussoli-

20) Zu nennen ist die für eine erste Information nützliche, umfassende Umfrage 
von M. Lucini/G. Crescimbeni, Seicentomila italiani nei Lager, Mailand 
1965. 
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nis); des weiteren das Italienische und das Internationale Rote 
Kreuz; schließlich die großen Archive über das nazistische Deutsch
land in Bonn, Koblenz, Freiburg und München21). Hinzugefügt seien 
die Institute zur Geschichtsforschung über den Zweiten Weltkrieg in 
Polen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Tschechoslowa
kei, Osterreich und Jugoslawien, alles Länder, in denen Material 
über die nationalsozialistische Unterdrückungs- und Ausbeutungspo
litik mit viel Aufmerksamkeit gesammelt und untersucht wird. Aber 
auch die italienischen Militärarchive dürfen nicht vergessen werden, 
die eine ebenso wichtige wie nicht beachtete Dokumentation aufbe
wahren. Als Beweis dafür genügt der Hinweis auf das Zeugnis des 
Gebirgsjägers Luigi De Paoli aus dem Veltlin, Heimkehrer aus der 
Internierung: 

"Ende November 1945 beorderten sie mich nach Sandrio und 
ich mußte mich einem Verhör unterziehen. Sie wollten wissen, wie 
sie mich gefangengenommen hatten, wie die Behandlung gewesen 
war, ob sie mich mißhandelt hatten. 

Ich erzählte die ganze Wahrheit, wie alles passiert war; am 
Ende gaben sie mir viertausend Lire: Alles, was mir nach sechs 
Jahren Krieg und Gefangenschaft, den besten Jahren meiner Jugend, 
zustand22)." 

Wahrscheinlich wurde allen Kriegsheimkehrern die gleiche Be
handlung zuteil. Die Aussagen der Soldaten müßten bei den Militär
distrikten verwahrt sein (wann wird die Möglichkeit bestehen, diese 
Archive mit einem außerordentlichen Wert für die historische For
schung zu benützen?), die ausführlicheren der Offiziere liegen ebenso 

21 ) Vgl. die schon zitierte, von der A. N. E. I. im Mai 1976 veranstaltete Po
diumsdiskussion über die Historiographie der Lager (s. weiter oben Anm. 16). 
22) L. De Paoli, Per non dimenticare. Memoric di un prigioniero valtellinese, 
Sundrio 1983, S. 122. Wie Giuntella schreibt, "kümmerte man sich im Moment 
der Heimkehr überhaupt nicht darum, Gesamtzahlen über die zurückkehrenden 
Italiener und die Gefallenen zu sammeln". Diese N achläso;igkeit ist nur zum Teil 
der Desorganisation der Distrikte zuzuschreiben, die durch den Zustrom Ex
Gefangener und Internierter aus der ganzen Welt überflutet wurden. Im Vertei
digungsministerium fehlte das Verständnis für die Problematik der in Deutsch
land Internierten und der politische Wille, sich mit ihr auseinandcrzusetzen. 
(Giuntella, Il nazismo e i Lager, S. 127.) 
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im Verteidigungsministerium wie auch die Berichte der "Lagerälte
sten" der Lager3). Ist es zuviel verlangt, das Ministerium aufzufor
dern, die Benützung dieser Dokumente, die dort gleichsam eine zwei
te und längere "Internierung" überdauert hat, freizugeben? 

Schließlich möchten wir noch die Bedeutung der Sammlung der 
schriftlichen und mündlichen Zeugnisse der Internierten unterstrei
chen: Viele in den Lagern unter großer Mühe und Risiko geführte 
Tagebücher könnten veröffentlicht oder wenigstens in den zugängli
chen Archiven aufbewahrt, viele Erinnerungen schriftlich ausgear
beitet und niedergelegt oder auf Tonbändern aufgenommen werden. 
Die A. N. E. I. hat schon Anstrengungen in dieser Richtung unter
nommen: Ihr Regionalverband in Florenz arbeitet an der Entwick
lung eines dafür geeigneten Archivs; aber diese Initiativen müßten 
systematisch durchgeführt und ihre Ergebnisse bekannt gemacht 
werden. 

Die Erinnerungsliteratur: Allgemeine Bemerkungen 

Die Erinnerungsliteratur wäre in jedem Falle eine grundlegen
de Quelle zum Thema Internierung; wegen des Fehlens archivali
scher Studien und Forschungen stellt sie jedoch die wichtigste (ja 
sogar fast einzige) Quelle dar. Deshalb werden wir sie relativ einge
hend analysieren, wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, daß wir 
keineswegs den Anspruch auf eine präzise und vollständige Rekon
struktion der Internierung erheben (die außer dem subjektiven Cha
rakter der Erinnerungen auch deren unzureichende Repräsentativi-

~") Der Oberstleutnant Pietro Testa, "Lagerältester" des Lagers in Wietzen
dorf, schreibt, er habe dem "Unabhängigen Amt des Kriegsministeriums für 
Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft" im Moment der Rückkehr im No
vember 1945 zehn Kisten mit Korrespondenzen und Dokumenten (die teilweise 
deutschen Amtern entnommen waren) über das Lagerleben von Februar 1944 
bis zur Befreiung und der Heimkehr übergeben. Wir wissen nicht, was mit 
dieser Dokumentation geschehen ist (vgl. P. Testa, Wietzendorf, Rom 1947; 
wir zitieren aber aus der Ausgabe des Studienzentrums über Deportation und 
Internierung, Rom 1973: s. S. 65). 
,.4 ) Das vollständige Verzeichnis befindet sich in unserer Bibliographie: s. 
Anm. 12. 
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tät verbietet), sondern lediglich zusammenfassen wollen, was von 
den damals Anwesenden geschrieben worden ist. 

Unsere Untersuchungsbasis besteht aus über hundert Büchern 
und ungefähr zehn Artikeln, die in den "Quaderni del Centro studi 
sulla deportazione e l'internamento" erschienen sind24); aber der Au
toren sind es noch viel mehr, wie die fünf schon zitierten Anthologien 
zeigen, die Auszüge aus Berichten von hundert weiteren Kriegs
heimkehrern beinhalten. Diese rund hundert Titel können in einige 
große Gruppen unterteilt werden: Die erste Unterscheidung betrifft 
die Werke von Soldaten und Unteroffizieren einerseits (ungefähr ein 
Viertel der Gesamtzahl) und von Offizieren andererseits. Diese Un
terscheidung ist unbedingt notwendig, weil die Erlebnisse der Inter
nierten zwar hinsichtlich vieler Aspekte ähnlich waren, aber in einem 
grundlegenden Punkt divergierten: Die Soldaten und Unteroffiziere 
wurden sofort zur Zwangsarbeit angewiesen, während die Offiziere 
mit dem Problem der Arbeit erst zu einem späteren Zeitpunkt und 
auf eine ganz andere Weise konfrontiert wurden, wie wir sehen 
werden. 

Ein weiteres knappes Viertel der Werke, allesamt aus den La
gern der Offiziere stammend, hat einen besonderen Charakter: Dies 
betrifft die fünf schon zitierten Anthologien, darüber hinaus Gedicht
bände (die von tragischer Lyrik über Dialekthaftes bis hin zu scherz
haften Elfsilbern reichen) sowie Zeichnungs-, Bilder- und sogar Pho
tographiensammlungen. Wir wollen wenigstens die bekanntesten 
Zeichnungen von Brunello, Berretti, Tomadini und N ovello sowie 
den Photographienband von Vialli nennen, alles außerordentlich in
teressante Werke, um einen unmittelbaren Zugang zur Lagerreali
tät, besonders hinsichtlich der "täglichen" Aspekte zu gewinnen, wie 
zum Beispiel dem Inneren der Baracken, den Appellen im Freien, 
dem körperlichen Zusutand und der Kleidung der Internierten25). 

25) F. Brunello, Stalag 307. Giornale disegnato dell'internato 25685, Vicenza 
1945; A. Berretti, Attenti al filol, Genua 1946; M. Tomadini, Venti mesi fra i 
reticolati, Vicenza 1946; G. N ovello, Steppa e gabbia, Mailand 1957; V. Vialli, 
Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani deportati 1943-1945, Sala 
Bolognese 1975. S. ebenfalls: La resistenza nei Lager vissuta e vista dai pittori, 
hrsg. von C. Cappuccio/P. Piasenti, Rom 1979. Viele Erinnerungsbücher 
sind auch mit Zeichnungen der Verfasser illustriert. 
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Ungefähr fünfzig Bücher und etwa zehn Artikel sind Zeugnisse, 
die von Offizieren, fast immer unteren Chargen, geschrieben worden 
sind. Dazu kommen ein General, sieben höhere Offiziere, acht Mili
tärkapläne und zwei Rote-Kreuz-Schwestern. Es handelt sich um 
während der Internierung geschriebene und dann ohne jegliche Än
derung publizierte Tagebücher, solche, die mehr oder weniger weit
gehend überarbeitet und vervollständigt wurden, Erinnerungen, die 
wenige oder viele Jahre nach der Rückkehr abgefaßt wurden, und 
manchmal um Berichte für das Ministerium über die Aktivitäten der 
"Lagerältesten"26). Aber nicht der gemeinsame Ursprung dieser 
Erinnerungen gibt bei der Differenzierung den Ausschlag, und eine 
Unterscheidung nach ,literarischen Gattungen' hätte keinen Sinn, 
weil die dreißig Jahre später geschriebenen Erinnerungen unmittel
barer, unverfälschter und in gewissen Fällen auch genauerund de
taillierter sein können als die in der Gefangenschaft verfaßten Tage
bücher. Somit ist der Zeitpunkt der Abfassung, der zwar nicht außer 
acht gelassen werden darf, nur von relativer Bedeutung. Vielmehr 
lassen wir als einziges Auswahlkriterium die Wahrhaftigkeit der 
Erinnerung gelten, indem wir alle aufgefundenen Werke von Ex
Internierten in Betracht ziehen (einschließlich derjenigen, die in der 
dritten Person schreiben, wenn sie tatsächlich erfolgte Ereignisse 
wiedergeben) und die verklärenden, simplifizierend-pseudowissen
schaftlichen und apologetischen Schriften ausschließen. 

Die Artikel behandeln nur einen Ausschnitt der Deportierung 
(oft die letzte Phase), während die Bücher bis auf sehr wenige Aus
nahmen (in zwei Fällen, weil die Gefangenschaft von der Option für 
die R. S. I. unterbrochen wurde) die gesamte Zeitspanne von der 
Gefangennahme bis zur Befreiung umfassen. 

Ein generelles Merkmal der Erinnerungsliteratur der Offiziere 
ist die relative Übereinstimmung an Themen und Ereignisabläufen: 
Die erzählten Erlebnisse sind die gleichen oder ähneln sich wenig
stens, die dargestellten Probleme überall wiederzufinden. Selbstver-

26) Es handelt sich fast immer um von den Verfassern schriftlich niedergelegte 
Zeugnisse. Der wichtigste Fall eines mündlich aufgenommenen und niederge
schriebenen Zeugnisses ist N. Revelli, La strada del davai, Turin 1966. Er 
betrifft einen Offizier und einige Soldaten, Kriegsheimkehrer aus dem Rußland
feldzug und der Internierung. 
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ständlich existieren auch erhebliche Unterschiede in den Haltungen 
und Reaktionsweisen gegenüber der Gefangenschaft, die von den 
politisch-moralischen Einstellungen und der Fähigkeit der Erzähler 
abhängen, sich adäquat auszudrücken; sieht man aber von denjeni
gen, die sich für die R. S. I. erklärten, und teilweise den Militärseel
sorgern ab, so steht man vor zu ähnlichen Gefangenschaftsverläufen 
und Erfahrungen, als daß strenge Klassifizierungen zulässig wären. 
Insbesondere ist es nicht möglich, systematisch die auf engagierte 
Weise ein politisch-ideologisches Ziel verfolgenden Erinnerungen 
von denen abzugrenzen, die lediglich persönliche Erlebnisse wieder
geben wollen (damit würde man Gefahr laufen, äußere Urteile über 
den herausragenden Teil des Eisbergs bzw. lediglich über die in den 
Vordergrund gerückten Aspekte der einzelnen Autoren zu fällen, 
und dabei die gemeinsame Realität der Deportierung und ihrer 
grundsätzlichen Entscheidungen übersehen). Ebensowenig kann der 
Gesamtcharakter eines Lagers in Gegensatz zu dem der anderen 
gezeichnet werden, weil die Verlegungen der Offiziere zwischen den 
verschiedenen Lagern - oftmals einer unverständlichen Logik fol
gend - ein Gewirr von Einzelschicksalen hervorriefen und die Bil
dung einer Gemeinschaft, die mit der Zeit so stabil geworden wäre, 
daß sie eigene Charakteristiken hätte annehmen können, verhinder
ten27). Die Erinnerungsliteratur der Soldaten hingegen ist ziemlich 
unterschiedlich, weil ihre Erlebnisse vielfältiger Natur waren und 
auch sehr voneinander divergierten; aber dazu nachher noch mehr. 

Eine letzte Bemerkung betrifft das Publikationsdatum dieser 
Werke: Ein beträchtlicher Teil der Bücher der Offiziere wurde in der 
Nachkriegszeit 1945-1949 veröffentlicht, ein Zeichen für den inne
ren Druck, die eigenen Erlebnisse und Leiden zu erzählen. In den 
dreißig Jahren danach blieb die Zahl der Publikationen auf einem 
konstant niedrigen Niveau, in den 80er Jahren erfuhr sie einen sehr 
starken Anstieg, der offensichtlich mit dem wiedererwachten Inter-

27) So passierten zum Beispiel das Wietzendorfer Lager - das einzige, für das 
wir dank dem Werk deR Oberfitleutnant Testa über zuverlässige Daten verfügen 
- in 15 Monaten ungefähr 10000 Offiziere, bei einer durchschnittlichen Aufnah
mezahl von 8200, ohne daß man einen ständig dort inhaftierten Kern von denen 
unterscheiden kann, die das Lager nur durchlaufen haben. (P. Test a, Wietzen
dorf, S. 222.) 



DIE IT ALlENISCHEN MILITÄRINTERNIERTEN 355 

esse der öffentlichen Meinung zusammenhängt. Bei den Soldaten 
fehlt der anfängliche Veröffentlichungsschub der Nachkriegszeit fast 
vollständig. Damals war es für die Kriegsheimkehrer schwerer als 
heute, die Bereitschaft und den Weg für eine Veröffentlichung zu 
finden; dennoch hat man bis etwa 1980 eine langsame Produktion, die 
danach eine entschiedene Beschleunigung erfährt. Es ist auch her
vorzuheben, daß nur eine kleine Minderheit dieser Werke bei Ver
lagshäusern mit nationaler Verbreitung herausgekommen ist; die 
Mehrheit erschien bei kleineren V erlagen oder lokalen Druckereien 
und in manchen Fällen sogar in nicht im Handel erhältlichen Publika
tionen. Diese Umstände erleichtern weder ihre Verbreitung noch 
ihre Konsultation (und genügen, um die Lücken unserer Nachfor
schungen zu erklären). 

Wir wollen nun dazu übergehen, die Erinnerungsliteratur der 
Offiziere näher zu betrachten. 

Zentrale Gesichtspunkte in allen Erinnerungen der Offiziere 

Alle Erinnerungen beginnen auf die gleiche Weise mit der Be
schreibung der Krise des 8. September, der Gefangennahme, der 
anschließenden Deportation in Viehwaggons und des schweren Be
ginns des Lagerlebens. Hinweise auf die vorhergehenden Erfahrun
gen finden sich sehr selten: Nur die Kampfhandlungen im Parti
sanenkrieg auf dem Balkan werden manchmal erwähnt, als wolle 
man damit den durch den Waffenstillstand herbeigeführten Wechsel 
der Fronten und die nun veränderte Rollenverteilung unterstrei
chen. Häufig hingegen wird der bewaffnete Widerstand gegen die 
Deutschen und die Bereitschaft der Truppen, den Kampf auch unter 
aussichtslosen Umständen anzutreten, hervorgehoben; die Verurtei
lung der höheren Kommandostellen, die für die Krise der italieni
schen Einheiten und deren Übergabe an die Deutschen als verant
wortlich angesehen wurden, geschieht generell und äußerst entschie
den2H). Aus diesen Erinnerungen spricht noch die Bitterkeit über 

:l>i) Eine Umfrage, die unter den Mitgliedern der A. N. E. I. vom Präsidenten 
der Vereinigten Parieie Piasenti durchgeführt worden ist, behauptet .,die voll-
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eine als unverdient angesehene Kapitulation, Folge der Feigheit und 
des Verrats anderer; verschiedene Autoren trauern der Tatsache 
nach, nicht die notwendige Voraussicht oder das notwendige Glück 
gehabt zu haben, um sich der Gefangennahme entziehen zu können; 
andere nehmen für sich in Anspruch, die Gefangenschaft gleichsam 
gewählt zu haben, um nicht ihre Männer verlassen zu müssen. Trotz 
der Verschiedenheit der Situationen (die Abwicklung der Verschik
kungen dauerte auf dem Balkan länger, wo harte deutsche Repressa
lien gegenüber den Truppen, die der Entwaffnung Widerstand ent
gegengesetzt hatten, nicht ausblieben29) verzeichnen alle Erinnerun
gen die frühzeitige und erschütternde Erfahrung der deutschen Bru
talität und die Härte der Bedingungen für die Gefangenen, die in 
Kasernen oder hinter improvisierten Drahtverhauen eingesperrt 
wurden, den Wachtposten ausgeliefert waren, die vor Erschießun
gen nicht zurückschreckten, und wie Herden nach Deutschland ge
führt wurden; Erleichterung verschaffte ihnen nur die großmütige 
Hilfe durch die italienische Bevölkerung bis Trient. Die in Griechen
land stationierten Abteilungen bestiegen die Züge ohne Waffen, aber 
in noch relativ geordnetem Zustand: Die Soldaten in offenen Vieh
waggons und die Offiziere in Personenwaggons, alle mit dem V er
sprechen einer Rückkehr nach Italien ausgestattet; aber während 
der Fahrt wurden die Militärtransporte in Deportiertenzüge umge
wandelt und die Viehwaggons geschlossen und überwacht. Für alle 
waren die langen Tage der Reise wegen der U ngewißheit über das 
eigene Schicksal, wegen der großen Beschwernisse, die das erzwun
gene Zusammenleben auf engstem Raum mit sich brachte, der 
Knappheit an Lebensmitteln und Wasser, der erniedrigenden Lage 

ständige moralische Bereitschaft der Streitkräfte für eine gemeinsame Wider
standsaktion" am 8. September und fällt äußerst harte Urteile über das Ober
kommando, eingeschlossen persönlicher Anklagen gegen Generäle und Oberste, 
wobei sich hierbei Soldaten, Reserveoffiziere und Berufsoffiziere einig sind (P. 
Piasenti, Inchiesta sull'8 settembre, in: Quaderni, N. 5, 1968, S. 12-60). 
29) Obwohl in der gesamten Erinnerungsliteratur breiten Raum einnehmend, 
beschäftigen wir uns hier nicht mit den Kämpfen gegen die Deutschen, den 
Kapitulationsbedingungen oder der Auflösung der italienischen Einheiten; leider 
würde es unsere Analyse zu sehr verlängern, wollten wir uns auch dieser Proble
matik zuwenden. 
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als Deportierte traumatisch: Alle Erinnerungen sprechen von diesen 
Reisen mit einer Fülle von Einzelheiten und eindringlichen Empfin
dungen, die die Härte der plötzlichen Begegnung mit der Gefange
nensituation bestätigen. Die folgenden Verlegungen zwischen den 
einzelnen Lagern, von denen jeder Offizier betroffen war (zwischen 
drei und sechs pro Kopf, immer in überfüllten und geschlossenen 
Viehwaggons), waren zwar wegen der Kälte und der inzwischen 
schon durch den Hunger verringerten Abwehrkräfte körperlich 
schwerer, moralisch aber leichter zu ertragen als der Gefangenen
transport, das eigentliche "Vorzimmer" der Lager. 

Das andere große, die gesamte Erinnerungsliteratur beherr
schende Thema betrifft das Leben in den Lagern; dabei variiert je 
nach Persönlichkeit des Autors das Gewicht, das den Ereignissen, 
die die tägliche "Normalität" unterbrachen, beigemessen wird; aber 
die Beschreibung dieser "Normalität" ist immer die gleiche, weil sich 
alle Lager ähnelten und die Probleme der Internierten immer die 
gleichen waren. Das beherrschende Element dieser "Normalität" ist 
der Hunger, der mit äußerst vielfältigen Einzelheiten und von allen 
vor einem konstant bleibenden Hintergrund beschrieben wird. Bei 
geringen Unterschieden je nach Lager und Zeitraum erhielten die 
Internierten jeden Morgen einen Liter heißen Lindenblütentees 
(dessen Nährwert daran ermessen werden kann, daß ihn die Offiziere 
auch dazu benutzten, um sich zu rasieren und zu waschen), zu Mittag 
eine heiße, aus Rüben zubereitete "Brühe" (oder aus schon ausge
preßten Rüben) mit einigen Kartoffeln und ein paar Gramm Gewür
zen (manchmal wurde die gleiche Menge an "Brühe" in zwei Essens
ausgaben verteilt oder die Kartoffeln getrennt ausgegeben), des wei
teren ein Stück Brot von 200-300 Gramm, das von miserabler Quali
tät war, einen kleinen Löffel Marmelade oder Zucker (25 Gramm), 
ein kleines Stück Margarine oder Quark bzw. einen anderen Protein
ersatz (25 Gramm). Den deutschen Ernährungstabellen zufolge hätte 
diese Ration den Gefangenen, die von der Arbeit befreit waren, die 
notwendige Kalorienmenge garantieren sollen; aber die dem Einzel
nen in der Theorie zustehenden Rationen wurden auf Grund ihrer 
Nichteinhaltung durch die deutschen Kommandos, dem schlechten 
Zustand der Waren und durch Entnahmen vonseitendes deutschen 
und italienischen Küchenpersonals so weit reduziert, daß die tatsäch-



358 GIORGIO ROCHAT 

liehe Kalorienzufuhr 1000 nicht überschritt und bis auf 700 herabsin
ken konnte30). Zu wenig, um zu leben, zu viel, um zu sterben, schrei
ben viele Internierte, auch wenn nicht wenige Offiziere Krankheiten 
erlagen, die aus der ungenügenden Ernährung resultierten, die 
Jüngsten vor allem der Tuberkulose31 ). Der Hunger, ständiger Be
gleiter aller Internierten, bewirkte eine besessene Suche nach ge
rechter Verteilung der Verpflegun~2) und erzeugte eine Art grauen 
Markt mit Brot, Zigaretten, Kleidungsstücken und Wertgegenstän
den, auch unter Mitbeteiligung der Soldaten, die den Versorgungs
einrichtungen zugeteilt waren (Italiener, Russen, Polen), und sogar 
auch der Deutschen. Die Ernährungssituation in den Lagern wäre 

:lo) Man beachte, daß es - während von 1915 bis 1918 der unerträgliche Hunger 
in den italienischen Kriegsgefangenenlagern eine Folge der dramatischen Ver
pflegungskrise war, die auch die Österreichische Bevölkerung traf- im Zweiten 
Weltkrieg dem NS-Regime wenigstens bis Ende 1944 gelang, einen gehobenen 
Lebensstandard im Landesinneren aufrechtzuerhalten. Die Unterernährung der 
Kriegsgefangenen, die nicht nur Italiener betraf, stellte eine politisch-ökonomi
sche Entscheidung der Nazis dar. Sie muß im Rahmen der brutalen Behandlung 
gesehen werden, die Millionen von Gefangenen, Deportierten und ausländischen 
Arbeitskräften zugedacht wurde. 
31 ) Die Verluste unter den internierten Offizieren können nicht quantifiziert 
werden, aber sie blieben jedenfalls unter denen der durch die Zwangsarbeit 
entkräfteten Soldaten. Um eine Grö13enordnung anzugeben, lagen sie bei einigen 
Hundert und unter 5% der internierten Offiziere. Berücksichtigt werden muß, 
daß sich ein großer Teil der ums Leben gekommenen mit einer Option für die 
R. S. I. hätte retten können, und daß der prozentuale Anteil ansteigen würde, 
könnte man ihn in Beziehung zu der Minderheit der Offiziere setzen, die jegliche 
Kollaboration mit dem Nationalsozialismus abgelehnt hatten. Man müßte auch 
die Spätfolgen berücksichtigen: V gl. F. V olante, Sulla patologia tardiva di 
internamento, in: Quaderni, N. 3, 1966, S. 76-80. 
a2) Alle Erinnerungen schildern detailliert das bei der Essensausgabe ange
wandte Verfahren: Im allgemeinen wurde das Essen von Gruppen, die 20-30 
Gefangene zählten, zu gleichen Teilen mit Waagen geteilt, die aus Behelfsmit
teln gebaut waren, und mit komplizierten Losverfahren verteilt, um irgendeine, 
möglicherweise begründete Beschwerde zu verhindern. Giovanni Guareschi hat 
die Gestalt des "Für-wen-Fragers" unsterblich gemacht: Der turnusmäßige Offi
zier, der sich zur Wand drehte und als Antwort auf die Frage: "Für wen das'?", 
den Kameraden mit absoluter Zufälligkeit die schon in exakt gleiche Teile aufge
teilten Portionen reichte. (G. Guareschi, Diario clandestino 1943-1945, Mai
land 1949.) 
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besser gewesen, wenn die nationalsozialistische Politik die Hilfe des 
Internationalen Roten Kreuzes (I. R. K.) und der italienischen 
Familien nicht drastisch eingeschränkt hätte. Dazu später mehr. Die 
Ankunft und Verteilung der Lebensmittelpakete und Waren aus Ita
lien, die Rückhalt geben sollten, erfolgten deshalb unregelmäßig; und 
obwohl sie vielen Internierten zum Überleben verhalfen, führten sie 
auch zu Konflikten zwischen den Offizieren, die dabei besser oder 
schlechter abschnitten. 

Die weiteren grundlegenden Elemente des Lagerlebens waren 
die miserablen Unterkunftsbedingungen: Es handelte sich meistens 
um überfüllte Baracken mit Etagenbetten, beschädigten Strohla
gern, einigen Tischen und Bänken sowie Heizöfen mit ungenügenden 
Brennstoffen. Die hygienischen Anlagen der Lager befanden sich in 
verheerendem Zustand und waren absichtlich erniedrigend; es gab 
fast immer zu wenig Wasser, um sich zu reinigen; heiß duschen konn
te man sich nur selten, wodurch die Verbreitung von Wanzen und 
Läusen gefördert wurde. Auf Grund des FehJens von Arzneimitteln 
und Instrumenten existierte praktisch keine gesundheitliche Betreu
ung-trotz des Einsatzes der italienischen Arzte33) (die vor allem die 
Hauptursache jeder Krankheit, den Hunger, nicht beseitigen konn
ten). In den größeren Lagern durften die Internierten über eine mit 
tausend Notbehelfen eingerichtete Kapelle und einen Raum für kul
turelle Aktivitäten verfügen. Mehr war für das Leben Tausender 
Offiziere, die gezwungen waren, den Tag in den überfüllten Baracken 
und auf den begrenzten und öden Plätzen zu verbringen, nicht ge
währt. Zweimal am Tag mußten alle zum Appell antreten, der bei 
jedem Wetter im Freien in Reih und Glied stattfand und zwei bis drei 
Stunden dauerte, solange bis die Zählung des deutschen Unteroffi
ziers aufging. Andere Quälereien, die man von den Deutschen erdul
den mußte, waren die aus Anlaß der häufigen Durchsuchungen erfol
genden Räubereien der wenigen Habe der Gefangenen und die Gna
denlosigkeit, mit der die Wachposten ohne Vorwarnung auf jeden 
schossen, der die zugestandenen Aufenthaltsbereiche zu überschrei-

33) Verallgemeinerungen sind gefährlich, weil einige Heimkehrer schwere An
klagen gegen gewisse Ärzte erheben. Auf die Monotonie des Lagerlebens rea
gierten die einzelnen durchaus unterschiedlich. 
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ten schien (viele Offiziere wurden getötet, weil sie sich den Drahtver
hauen unzulässig genähert oder sich in der Nacht zu den V ersor
gungseinrichtungen gewagt hatten). 

Mit dieser Behandlung wollten die deutschen Befehlsstäbe 
zweierlei erreichen: Zum einen die Auflösung der traditionellen Ka
meradschaftsbindungen, die im Militär existierten, und zum anderen 
den Ausbruch der egoistischen Überlebenstriebe der einzelnen Ge
fangenen (die Deutschen mußten damit auch Erfolg haben, wenn 
man sowohl die Heterogenität der Zehntausende von internierten 
Offizieren als auch die von ihnen genährte, große Unsicherheit über 
ihre Zukunft, die Härte der Lebensbedingungen in den Lagern und 
den großen Hunger bedenkt). Darin stimmen im wesentlichen alle 
Erinnerungen überein; als ein Beispiel unter vielen sei hier das bittere 
Zeugnis von L. Collo wiedergegeben: 

"Das Leben in den Lagern geht unterdessen mit der üblichen 
Monotonie aller Tage weiter. In dieser so sehr zusammengepferchten 
Gemeinschaft fühlt man sich zu allein; der größte Teil isoliert sich mit 
der Zeit in Gruppen. Es ist fast so, daß man diejenigen, die einem 
anderen , Clan' angehören, nicht kennt und nicht grüßt, obwohl man 
auf Ellbogenweite zusammenlebt. Außerdem erweist sich der 
Mensch gerade unter solchen Bedingungen als das, was er wirklich 
ist: Habgierig, engherzig, lügnerisch, niederträchtig und wahnsinnig 
eifersüchtig und neidisch auf alles. In der Masse verschwindet die 
Großzügigkeit, und nur wenige sind dazu bereit, etwas für die ande
ren zu opfern. Viele Offiziere haben sich in sich selbst verschlossen 
und richten an niemanden das Wort; sie sitzen stundenlang regungs
los auf ihrer Pritsche oder spazieren alleine auf dem Hof, zahllose 
Runden auf dem Raum drehend, der uns zur Verfügung steht, 
Selbstgespräche führend oder gestikulierend. Man muß wirklich in 
Ordnung sein und starke Nerven haben, um mit allen gute, freund
schaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und jene Gemütsruhe zu 
bewahren, die diesen Zwangsaufenthalt, bei dem es an allem fehlt, 
erträglicher machen kann (. .. ). 

In der Gefangenschaft ist echte Freundschaft keine leichte Sa
che; sie wird durch den Egoismus des größten Teils dieser Leute, die 
dazu gezwungen sind, in ständigem Kontakt miteinander zu leben, 
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durch die Niederträchtigkeit, den Neid und tausend andere Fehler 
verhindert, die den Menschen auszeichnen, wenn er sich nicht mehr 
hinter dem falschen Schein von Leutseligkeit und Heiterkeit maskie
ren kann, wie es im gesellschaftlichen Leben geschieht. Im Lager ist 
jeder in sich selbst eingeschlossen wie ein Igel34)." 

Man kann sich dieser Beschreibung des Zusammenlebens in den 
Lagern nicht verschließen, denn mit manchen Akzentverschiebun
gen ist sie - wie schon gesagt wurde - in fast der gesamten Erinne
rungsliteratur anzutreffen; ebensowenig wäre es richtig, sie herun
terzuspielen: Dies würde bedeuten, den ungeheuren Druck, dem die 
Internierten ausgesetzt waren, zu unterschätzen, und den Wert des 
Widerstandes, den die Mehrheit der Offizieretrotz aller persönlichen 
Schwächen ausübte, nicht vollständig anzuerkennen. Wir vertreten 
deshalb die Auffassung, daß diese Beschreibung zwar wahrheitsge
treu, aber einseitig ist, weil sie die Elemente des Zusammenhalts 
und des kollektiven Widerstandes, den die Gemeinschaft in den La
gern durchführte, unterbewertet. Darauf kommen wir bald zurück, 
wenn die Grundlagen des Widerstandes untersucht werden. 

Am Ende der Aufzählung der Punkte, über die in der Erinne
rungsliteratur Einmütigkeit herrscht, sollen die Urteile über die 
Deutschen und die anderen Lagerinsassen, die der Unterdrückung 
ausgesetzt waren, stehen. Das Lagerleben war auf eine Weise orga
nisiert, die wirkliche Kontakte mit den Deutschen - außer für die 
wenigen Offiziere, die mit dem Kontakt zu den Lagerkommandanten 
beauftragt waren - nicht zuließ; diese Internierten machten die Er
fahrung, daß die deutschen Offiziere die erhaltenen Befehle auf das 
Genaueste ausführten, wobei Korrektheit und Brutalität einander 
abwechseln konnten. Die große Mehrheit der Internierten lernte die 
Deutschen nur als unbarmherzige, dumme, habgierige Werkzeuge 
kennen, die eine unerbittliche und oft unmenschliche Disziplin ausüb
ten. Es ist jedoch zu betonen, daß die Offiziere den Soldaten gegen
über immer eine bevorzugte Behandlung genossen: Schläge und Be
strafungen erfolgten zum Beispiel nur gelegentlich und unsystema
tisch, auch wenn sie immer dem Zweck dienten, den einzelnen zu 
demütigen und den kollektiven Widerstand zu brechen. 

34) L. Collo, 0 ti arrangi o crepi. Un alpino nei Lager tedeschi, Mailand 1979, 
S. 53 und S. 59. 
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Zu anderen Kriegsgefangenen hatten die internierten Offiziere 
kurze und keine kontinuierlichen Beziehungen: Diese waren schwie
rig zu den Franzosen, die starke Ressentiments hegten und Privile
gien besaßen (sie verfügten über beträchtliche und regelmäßige Lie
ferungen des I. R. K. und ihres Mutterlandes), freundschaftlich zu 
den Russen, deren hoffnungsloses Elend und deren Resignation 
zwangsläufig Mitleid erregen mußten. Über die den V ersorgungsein
richtungen zugeteilten italienischen Soldaten in den Offizierslagern, 
die in scharfer Trennung gehalten wurden, schweigt die Erinne
rungsliteratur; hingegen ist sie voll Anerkennung gegenüber der pol
nischen Bevölkerung, die den Internierten auf jede erdenkliche Wei
se zu helfen versuchte, und gegenüber den polnischen Patrioten, die 
die Lager im Herbst 1944 nach der Kapitulation Warschaus erreich
ten. Von der deutschen Bevölkerung, der während der Verlegungen 
manchmal begegnet wurde, empfingen die Internierten lediglich Be
leidigungen und Drohungen. 

Der Widerstand der Offiziere 

Obwohl der Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozia
lismus auf relativ verschiedene Weise erlebt und beschrieben wurde, 
war er das charakteristische Element der Internieruni'5). Wir be
ginnen mit einer kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse, wobei 
es vor allem deshalb nicht möglich ist, eine ganz einheitliche Chrono
logie zu liefern, weil die Dokumentation der nationalsozialistischen 
und faschistischen Zentralorgane fehlt und der Druck, der auf die 
Internierten ausgeübt wurde, in zeitlicher und qualitativer Hinsicht 
beträchtlich variierte und vielleicht durch die Erinnerungsliteratur 
übertrieben wird. 

Jn) Die Erinnerungsliteratur gibt kein repräsentatives Bild aller vorhandenen 
Orientierungen unter den Internierten wieder, sondern ist vor allem Sprachrohr 
der Offiziere, die es ablehnten, zur R. S. I. überzutreten. Dagegen reflektiert 
sie unzureichend die Auffassungen derjenigen, die für den Faschismus "optier
ten" (wir haben drei Zeugnisse von Offizieren und eines von einer Rote-Kreuz
Schwester), wie auch derjenigen, die, obwohl in den Lagern bleibend, lediglich 
versuchten, sich zu verbergen. 
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In einer ersten Phase - zum Zeitpunkt der Gefangennahme 
und später bei der Ankunft in den Lagern - boten die Deutschen den 
italienischen Offizieren, die mit ihnen weiterkämpfen wollten, die 
Aufnahme in das NS-Heer an. Es gab ziemlich wenige Beitritte, die 
wahrscheinlich durch fest verankerte politische Grundüberzeugun
gen motiviert waren. Wir haben keine präzisen Nachrichten über das 
Los dieser ersten ,Optanten', glauben aber, daß sie in die Einheiten 
der SS eingegliedert wurden, die anders als die Wehrmachtsabtei
lungen nach ideologischen Gesichtspunkten rekrutiert wurden und 
deshalb auch ausländischen Freiwilligen offenstanden. Eine unbe
kannte, aber nicht kleine Zahl von Soldaten wurde noch im Verlaufe 
des Septembers zwangsweise in die Hilfstruppen und die Arbeitsab
teilungen der deutschen Streitkräfte, besonders auf dem Balkan, ein
gefügt; deren Erlebnisse gehören jedoch in das Umfeld der Zwangs
arbeit der Kriegsgefangenen und nicht in den Bereich einer Option 
für Nationalsozialismus oder Faschismus. 

Eine zweite Phase der faschistischen Propaganda vollzog sich 
zwischen Oktober und November in den Durchgangslagern (wir erin
nern an die in Deblin-Irena, Beniaminowo und Przemysl in Polen). 
Sie wurde von zivilen und militärischen Vertretern der neugegründe
ten R. S. I. durchgeführt, die mit patriotischen und wenig mitrei
ßenden Reden den Internierten anboten, sich mit dem Beitritt zum 
neuen faschistischen Heer von dem V errat Badoglios abzulösen, wo
bei die Übertrittsbedingungen variierten, jedoch ausdrücklich die 
Akzeptanz des nationalsozialistischen Krieges und der deutschen He
gemonie beinhalteten. Unter den vielen Zeugnissen des Mißerfolges 
dieser zweiten Phase führen wir jenes von Nicola Della Santa an: 

"Eines Tages mußten wir uns alle in Deblin in Reih und Glied 
auf dem Platz aufstellen, um dem Aufruf eines Offiziers der Republik 
von Salb zuzuhören, der zur Rekrutierung Freiwilliger gekommen 
war. Wir waren schmutzig und hungrig, aber keiner ging über. Auf 
einmal mischte sich der deutsche Kommandant ein und ließ durch den 
Dolmetscher befehlen: ,Jene von euch, die im Zivilleben in die faschi
stische Partei eingeschrieben sind, sollen vortreten.' Einen Augen
blick war alles still, fast als habe eine stillschweigende Übereinkunft 
geherrscht, dann traten wir alle zusammen einen Schritt vor. Der 
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Deutsche war überrascht und sagte: ,Also, wer von euch dem faschi
stischen Ideal treubleiben will, soll aus der Reihe treten.' Keiner 
bewegte sich. Dies war der erneute, von den Deutschen selbst her
ausgeforderte Beweis, daß der Faschismus für uns tot war. In den 
darauffolgenden Tagen gaben einige vereinzelt und fast heimlich 
nach; sie unterschrieben die verlangte Erklärung und verschwanden 
sofort. Es war eine spärliche Minderheit ( ... )36)." 

Obwohl nur schwer quantifizierbar, so gab es auch in den ande
ren Lagern nur wenig Übertritte zur R. S. I. (in den ersten beiden 
Phasen wahrscheinlich unter 5% )37). Vor Beginn der dritten Phase 
wurde verkündet, daß die italienischen Offiziere ihren Status als 
Kriegsgefangene verloren hätten und nunmehr Militärinternierte 
würden. Tatsächlich hatten das OKW und die Regierung von Salo 
beschlossen, daß die in den Lagern eingeschlossenen italienischen 
Militärs nicht als Kriegsgefangene betrachtet werden durften, da sie 
Angehörige eines alliierten Staates, der R. S. I., waren (dabei spiel
te es keine Rolle, daß die Mehrheit der Offiziere die Legitimität des 
neuen Staates nicht anerkannte und sich weiterhin als Bürger des 
Königreiches Italien verstand). Weil sich jedoch die Republik von 
Mussolini nicht genügend stark fühlte, um die Repatriierung dieser 
Militärs zu verlangen (und die nazistischen Behörden nicht bereit 
waren, in einem Moment auf die Zwangsarbeit der italienischen Sol
daten zu verzichten, in dem die Kriegsproduktion des Reiches aus
ländische Arbeitskräfte absolut brauchte), wurde für diese die Be
zeichnung I. M. I., italienische Militärinternierte, erfunden38). In 

:16) N. Della Santa, Oggi piu ehe mai no, in: A. N. E. I., Resistenza senz'armi, 
s. 409. 
37) Hinsichtlich des niedrigen Niveaus der Übertritte stimmen alle Zeugnisse 
überein, außer zwei: Giovanni Gambaro (La bandiera salvata, in: A. N. E. I., 
Resistenza senz'armi, S. 362) schreibt, daß Ende September im Verteilungsla
ger von Mühlberg von rund siebzig Offizieren seines Bataillons nur vier den 
Übertritt zur R. S. I. verweigerten. Und Emanuele Caffiero (Verso il Lager, 
in: Quaderni, N. 9, 1976/1977, S. 93) berichtet, daß im Verteilungslager von 
Ludwigsburg am 22. Oktober nur 27 Offiziere von ungefähr 500 die Einwilligung 
ablehnten. In beiden Fällen waren die Offiziere nach einer langen Deportations
reise gerade erst in Deutschland angekommen. 
38) Nach dem damals üblichen Rechtsgebrauch stand die Qualifizierung als In
ternierte den Militärs eines kriegführenden Staates zu, die sich in ein neutrales 
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praktischer Hinsicht brachte dies keine bedeutenden Anderungen 
mit sich: Denn das Hitler'sche Deutschland fühlte sich sicherlich 
nicht an die Respektierung der "Genfer Konvention über die Rechte 
der Kriegsgefangenen" gebunden, wie sich nicht zuletzt daran zeigt, 
daß die italienischen Militärs schon eine Strafbehandlung erlitten, 
bevor sie offiziell "Internierte" wurden. Die psychologischen Folgen 
dieser Maßnahme waren jedoch tiefgreifend. Zum einen fühlten sich 
die italienischen Offiziere der deutschen Willkür ausgeliefert, ohne 
auch nur den formellen Schutz des I. R. K., des Kriegsrechts und 
des weit entfernten Vaterlandes zu genießen. Zum anderen glaubten 
sie, der faschistischen Bedrohung ihrer Familien und Karrieren mehr 
ausgesetzt zu sein39). Hauptsächlich war jedoch der Erfolg der drit
ten Propagandaphase der R. S. I. den gravierenden Auswirkungen 

Land geflüchtet hatten, wo sie entwaffnet und unter Beaufsichtigung gestellt 
wurden. Dies trifft für die italienischen Militärs zu, die in die Schweiz flohen. Die 
Anwendung der Qualifizierung als Internierte auf die italienischen Kriegsgefan
genen fußte auf keiner juristischen Grundlage. 
~9) Die Erinnerungsliteratur überschätzt einheitlich den Schutz, den das 
I. R. K. anbieten konnte: Daß die französischen gegenüber den italienischen 
Gefangenen eine bevorzugte Behandlung genossen, und vor allem regelmäßig 
Lebensmittelpakete erhielten, verdankten sie weniger dem I. R. K. (obwohl es 
verdienstvoll war) als den Zwängen der Politik Hitlers gegenüber dem Regime 
von Vichy. Die deutsche Behandlung der Kriegsgefangenen orientierte sich 
nicht an der Genfer Konvention, sondern den Kräfteverhältnissen gegenüber 
den Herkunftsländern und politischen und rassischen Motiven: Im allgemeinen 
war sie korrekt gegenüber Engländern, Norwegern und Amerikanern, weniger 
nachsichtig gegenüber Franzosen, Belgiern und Holländern (deren Soldaten -
obschon unter relativ akzeptablen Bedingungen - zur Zwangsarbeit geschickt 
wurden), hart gegenüber Italienern und Rumänen, barbarisch gegenüber Rus
sen und Polen. In diesem Zusammenhang kann man beobachten, daß auch die 
jüngere italienische Erinnerungsliteratur wiederholt, die unmenschliche Be
handlung der russischen Gefangenen sei der unterlassenen Unterzeichnung der 
Genfer Konvention durch die Sowjetunion zuzuschreiben; dies ist ein Beweis für 
die Unkenntnis der Dimensionen und Radikalität der von den Nationalsoziali
sten gegenüber Russen und Polen durchgeführten Ausrottungspolitik, die si
cherlich nicht vor einem internationalen Vertrag eingehalten hätte. Offenbar hat 
die italienischen Offiziere die dauernde Berufung auf die Genfer Konvention, um 
gegenüber den Nationalsozialisten ihren Kriegsgefangenenstatus zu beanspru
chen, dazu verleitet, deren Bedeutung und Wirksamkeit überzubewerten. 
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des Hungers, der Entbehrungen und des Elends zuzuschreiben40). 

Die Vertreter der R. S. I., die zwischen Dezember und Januar (die 
Zeitangaben sind lediglich Orientierungsdaten) die Lager besuchten, 
verknüpften zudem ihre rhetorisehen Appelle an die Ehre und an die 
Loskaufmöglichkeit mit einer wirkungsvolleren direkten Kontakt
aufnahme. Dabei versicherten sie, nicht so sehr Offiziere für den 
Krieg von Mussolini anwerben, als vielmehr die größtmögliche Zahl 
von Gefangenen nach Hause zurückbringen zu wollen, wofür nur der 
kleine Preis eines Pro-Forma-Übertritts zu zahlen sei; die deutschen 
Behörden verstärkten diese Propaganda mit einer plötzlichen und 
provokativen Erhöhung der Lebensmittelrationen für die zur 
R. S. I. übergetretenen Offiziere, die noch einige Zeit in den Lagern 
- in getrennten Baracken und mit einer sofort besseren Behandlung 
- weiterlebten41). 

Über den Gesamtumfang der Übertritte zur R. S. I. gibt es 
keine offiziellen Daten, und die Erinnerungsliteratur gestattet nicht 
einmal eine annähernde Schätzung, weil die angegebenen Zahlen fast 
immer allgemein gehalten sind und sich auf verschiedene Lager und 
Zeiträume beziehen, ohne die von Herbst bis Winter stattfindenden 
Verlegungen mitzuberücksichtigen. Ein auf Grund seiner Genauig
keit wertvolles Zeugnis ist das von V. Vialli: Er erinnert sich am 9. 
September in Korinth an 10 Übertritte bei ungefähr 1000 Offizieren, 
im Oktober in Luckenwalde an 12 bei 120 Offizieren, im November in 
Beniaminowo an 40 bei 2837 Offizieren und schließlich im Januar im 
selben Lager an 1200 bei ungefähr 2700 Offizieren. Auch andere Au-

40 ) Verschiedene Autoren schreiben, daß die Lebensmittelrationen in der Phase 
vor Ankunft der faschistischen Propagandamissionen noch einmal gekürzt wur
den. Vielleicht trifft dies nicht zu, aber es ist bezeichnend, daß es geglaubt und 
wiederholt wurde. 
41 ) Garmine Santalco schreibt, daß im Lager von Deblin-Irena die übergetre
tenen Offiziere "mit einem Wimpel auf dem Kopf herummarschieren und Giovi
nezza singen. Jeden Tag kommen sie in unsere Kammern, um Propaganda zu 
machen und uns zu sagen, daß sie eine Brotration von 500 Gramm haben! Die 
Ärmsten, sie denken mit dem Bauch." (C. Santalco, Stalag. Frammenti di un 
diario e di altri scritti di prigionia, Rom 1981, S. 32.) Fast alle Erinnerungen 
bestätigen, daß sich die übergetretenen Offiziere dafür hergeben mußten, für 
ihre Entscheidung Propaganda zu machen, indem sie mit den ihnen zugewiese
nen, großzügigen Rationen prahlten. 
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toren liefern verwertbare Zahlen: L. Fiorentino spricht von 700 Op
tanten, mehr als die Hälfte der Offiziere von Przemysl; diese Zahl 
wird durch G. Zaggia bestätigt, der in Przemysl über 600 Optanten 
zwischen November und Dezember angibt4:::). Andere Daten, die von 
Zeugen genannt werden, können nicht unbesehen übernommen wer
den, weil sie ohne Bestätigung sind43). Dagegen verfügen wir für das 
Lager von Biala-Podlaska über hinreichend präzise Zahlen, die von 
mehreren Autoren wiederholt werden: Im Januar 1944 - während 
der Zeit der größten moralischen Krise der gesamten Internierung -
lehnten nur 144 von 2400 Offizieren (145 von 2600 laut einer anderen 
Quelle) die Zustimmung zur R. S. I. ab44). In den anderen Lagern 
lagen die Übertritte, soweit wir wissen, entscheidend darunter; lei
der gibt die Erinnerungsliteratur genaue Zahlen nur in den Fällen 
an, in denen die Übertritte ein gewisses Maß überstiegen, und be
gnügt sich sonst mit allgemeinen Wendungen. Wie wir vorausge
schickt haben, erlauben diese Zahlen keine globalen Angaben über 
die Übertritte (und angesichtsder Unsicherheit über den Gesamtum
fang der internierten Offiziere noch weniger prozentuale Angaben); 
sie gestatten uns jedoch, alle bisher geäußerten Einschätzungen über 

42) Vgl. V. Vialli, Ho scelto Ia prigionia (nicht numerierte Seiten); L. Fio
rentino, Cavalli otto, uomini ... Pagine di un internato, Mailand 1946, S. 109; 
G. Zaggia, .Filo spinato, Venedig 1945, S. 64. 
43 ) C. Conte nennt zum Beispiel 370 übergetretene Offiziere von insgesamt 372 
in Pikulice, einem Unterlager von Przemysl, ohne sich jedoch auf eine eigene 
Erfahrung zu berufen oder eine Quelle zu zitieren (C. Conte, Prigionieri senza 
tutela, S. 46); und A. Steffenoni spricht von 2000 Optanten in Deblin-Irena (A. 
Steffenoni, Notedel mio pentagramma, Verona 1981, S. 39). Diese letzte Zahl 
wird von mündlichen Zeugnissen bestritten und teilweise von A. Garzetti bestä
tigt, der über ungefähr 100 Optanten am 4. November bei insgesamt 2000 Offi
zieren seines Blocks schreibt, 200 am 5. Dezember und über 500 am 21. Dezem
ber (A. Garzetti, Venti mesi fra i reticolati in Germania, Sondrio 1946, 
s. 14f.). 
44 ) Vgl. das ausführliche anonyme Zeugnis von B. Betta, Gli I. M. I., 
S. 133-137; A. De Luisa, Di Lager in Lager. I. M. I. in Polonia ein Germania 
1943-1945, Udine, o. D. (1981), S. 36; T. Odorizzi, Un seme d'oro. Vicende 
d'un internato militare nei Lager nazisti, Trento 1984, S. 52. S. des weiteren 
zwei Zeugnisse von Offizieren, die in Biala-Podlaska übertraten: N. Mariot ti
ni, La frana. Da Corinto a Biala-Podlaska, Rom 1947, und R. Biasion, Tempi 
bruciati, Mailand 1948. 
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die Zahl der Optanten zurückzuweisen: Sie schwankt von 1-2% bei 
den ministerialen Behörden und steigt bei den Ex-Internierten, die 
über ihre Zahlen am gewissenhaftesten Rechenschaft ablegen, auf 
10%45). Im Sinne einer Arbeitshypothese, mit allen Risiken, die eine 
Schätzung bei lediglich annäherungsweisen und derart unvollständi
gen Daten mit sich bringt, meinen wir, daß die Übertritte zur 
R. S. I. sicherlich mehr als 5000 betrugen und wahrscheinlich ein 
Viertel der insgesamt 30000 Offiziere erreichten: Weit davon ent
fernt, den Widerstand der Mehrheit der Internierten unterzubewer
ten, trägt dieser Prozentsatz der Härte der Situation der Offiziere 
Rechnung und unterstreicht die Leidensfähigkeit derjenigen, die 
dem Hunger und den Entbehrungen der Lager aus Treue zu den 
eigenen Idealen standzuhalten wußten. In diesem Zusammenhang 
muß hervorgehoben werden, daß die italienischen Militärinternier
ten wahrscheinlich die einzigen unter den Millionen sich in den Hän
den der Deutschen befindlichen Gefangenen waren, denen eine Mas
senrückkehr angeboten wurde und die diese Heimkehr in ihrer gro
ßen Mehrheit ablehnten. 

Über die Beweggründe des Übertritts zur R. S. I. sind keine 
besonderen Mutmaßungen angebracht, weil derjenige, der wirklich 
an den faschistischen Krieg glaubte, sich schon in den vorangegange
nen Monaten hatte anwerben lassen. Es waren der Hunger, die Ent
behrungen, die Unsicherheit über die Zukunft, die den Zusammen
bruch des Widerstandes verursachten, wie Renzo Biasion bezeugt: 

"(Vor Weihnachten) Wir haben das letzte Loch des Gürtels ge
schnallt. Nur Rüben und drei zerstampfte Kartoffeln. Mit der Aus-

45) Das "Generalkommissariat der Ehrungen für die Kriegsgefallenen" schreibt 
noch im Jahre 1975 im zitierten Band, S. 42 (s. Anm. 9), daß die Prozentzahl der 
zur R. S. I. übergetretenen internierten Offiziere, obwohl sie jene der Soldaten 
überstieg, 2% nicht erreichte; unerklärlicherweise wird diese Ziffer von V. E. 
Giuntella (I! nazismo e i Lager, S. 111) übernommen. Oberstleutnant Testa 
hatjedoch schon in seinem Buch von 1947 eine Prozentzahl von 10-12% angege
ben (P. Testa, Wietzendorf, S. 192), die von B. Betta in seinem zitierten Buch 
aufgegriffen wird (s. Anm. 10). Und tatsächlich genügen die 2200-2400 Über
tritte von Biala-Podlaska, die von mehreren Seiten bestätigt und nie angezwei
felt worden sind, um die Widersinnigkeit der ministeriellen Prozentzahl von 2% 
zu beweisen. 
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rede, daß es keine Marmelade gibt, nehmen uns die Deutschen oft 
auch die Hälfte der Margarineration weg. Ich glaube, daß es nicht 
mehr schlimmer werden kann( ... ). 

(5. Januar) Die Kommission für die Anwerbung der Freiwilli
gen in das neue republikanische Heer ist angekommen. Mit ihren 
Nachrichten hat sie alle verwirrt. Fast alle werden sich anwerben 
lassen; auch ich werde mich melden. Es ist besser, mit vollem als mit 
leerem Bauch zu sterben46)." 

Und hier nun, was Maldo Mariottini im Moment seiner Rück
kehr nach Italien im April 1944 schreibt: 

"Ich werde also sofort nach Hause gehen. Das bedeutet nicht 
nur die sofortige, sondern auch die zukünftige Freiheit, denn es wird 
mir leichtfallen, sie zu behalten. Ich bin fest dazu entschlossen, sie 
mir durch niemanden nehmen zu lassen. Wir sind nun den Deutschen 
entkommen, sind gerettet, sind frei. Hier erwartet uns die Heimat
erde, das Vaterland, die Freiheit. Nach Monaten und Monaten von 
Qualen, Gewalttätigkeiten, Unterdrückungen, Erpressungen gehen 
wir Verräter, wir Deportierte, wir Sklaven, die wir zum Sterben 
eines langsamen, entsetzlichen Todes ausersehen waren, frei in Rich
tung unserer Heimat. Müde und gequält kehren wir in ein besiegtes 
und mit Füßen getretenes Vaterland zurück. ( ... )Ich laufe auf dem 
Bahnsteig des Bahnhofs auf und ab wie im Traum. Das ist kein Le
ben, das ist Rausch! Ein Rausch ohne Worte, süß und wunderbar47)." 

Über das Schicksal der übergelaufenen Offiziere haben wir nur 
wenig Nachrichten. Anfangs blieben sie, mit einer besseren Behand
lung und vor allem einer besseren Verköstigung, in den Lagern; dann 
brachte man sie in eigens für sie reservierte Lager, vermutlich die-

46) R. Biasion, Tempi bruciati, S. 153 und S. 161. Aus dem Zeugnis geht her
vor, daß zur Aufgabe vieler Internierter auch die katastrophalen Verhältnisse 
des Lagers Biala-Podlaska und das Fehlen jeglicher Organisation oder gemein
schaftlicher Aktivität beitrugen, so daß nur individuelle Aufbegehrung Platz 
greifen konnte. 
47) N. Mariottini, La frana, S. 233. 
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selben, die zuvor für die Internierten bestimmt waren4~). Von dort 
aus erreichten ungefähr 1000 die deutschen Lager, in denen vier 
Divisionen für Mussolini ausgebildet wurden. Ihnen stand keine 
rosige Zukunft bevor4!J). Die anderen wurden wahrscheinlich repatri
iert und in den militärischen Apparat der R. S. I. eingegliedert, der 
größer als wirksam war und viele Möglichkeiten bot, sich dem Mili
tärdienst zu entziehen und zu flüchten50)., 

Wir wollen nun versuchen, die Gründe aufzuzeigen, die dage
gen den größten Teil der internierten Offiziere bewogen, aus freien 
Stücken in den Lagern zu bleiben. Diesbezüglich ist die Erinnerungs
literatur auf den ersten Blick enttäuschend, weil viele Autoren keine 
besonderen Rechtfertigungen ihrer Entscheidung angeben und sich 
die übrigen fast immer mit wenig aussagekräftigen Redewendungen 
wie dieser begnügen: 

"Wir alle fühlen tief in unserem Inneren, daß Italien, das wahre 
Italien, hier mit uns ist, mit den Hungernden und nicht mit den 

~~) Biasion und Mariottini wurden im März in ein Lager bei Nürnbergüber
siedelt. Der anonyme Marineoffizier, dessen Bericht bei N. Benvenuti veröffent
licht worden ist (Gli internati militari italiani in Germania nella relazione di un 
ufficiale della repubblica di Salo, in: Il movimento di liberazione in ltalia, N. 21. 
1952, S. 18-26), verließ im Januar Chelm in Richtung Deblin-Irena. Die Le~ 
bensbedingungen in diesen Lagern waren von den Interniertenlagern nicht sehr 
verschieden, außer hinsichtlich der nicht guten, aber ausreichenden Nahrung. 
Hier rekrutierten die Offiziere von Salo Männer für die in Entstehung befindli
chen Abteilungen. 
19) Aus den bei A. Scalpelli publizierten Dokumenten (La formazione delle 
forze armate di Salö attraverso i documenti dello Stato maggiore della R. S. I., 
in: Il movimento di liberazione in Italia, N. 72, 1963, S. 19-70, und N. 73, 1963, 
S. 38-78) geht hervor, daß sich die vier Divisionen aus 44000 von Italien kom
menden Männern, darunter 978 Offiziere, zusammensetzten, wozu 13100 Solda
ten und Offiziere kamen, die sich - weil aus den Internierungslagern stammend 
- schon in Deutschland befanden. Die Gesamtzahl der vier Divisionen betrug 
57 500 Männer, darunter rund 2000 Offiziere: Daraus folgt, daß ungefähr tausend 
Offiziere aus den Internierungslagern kamen (und 12000 Soldaten). 
50) Es ist mehr als wahrscheinlich, daß sich die übergetretenen Offiziereinfolge 
des Verzichts des Kriegsministeriums, die Geschehnisse der Internierung zu 
vertiefen, mit dem Titel eines Internierten schmücken konnten. Einige deser
tierten und gingen zu den Partisanen über. So schreibt z. B. Biasion, der im 
Juni zurückkehrte, dies getan zu haben. 
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Opportunisten, die sich nur nach ihrem Magen oder Geldbeutel 
richten 51." 

Nur wenig ausführlicher ist diese Motivation: 

"Die Wahl (besteht) zwischen dem italienischen Italien des 
Risorgimento, des letzten Krieges, dem menschlichen und ehrenhaf
ten Italien, und dem verdeutschten Italien, das dem faschistischen 
Mythos anhängt, unmenschlich und unehrenhaft ist, weil hier eine 
irreale und unrealisierbare Sache als real und wahrhaftig gepredigt 
wird 52). 

(Die Internierten antworten mit einem) beharrlichen und wür
devollen Schweigen. Dieses wird in seiner stummen Beredsamkeit 
den Deutschen klarmachen, daß wir ihrer Aufforderung solange 
nicht folgen, solange nicht zur neuen sozialen italienischen Republik 
ja sagen werden, solange sie uns in Ketten halten, uns also nicht 
ermöglichen, in voller körperlicher und geistiger Freiheit zu ent
scheiden53)." 

Die Beobachtungen der Ex-Internierten über die Haltungen 
und Einstellungen der Offiziere in den Lagern beziehen sich im allge
meinen auf die den zahlreichen Übertritten nachfolgende Periode, 
vor allem auf das Lagerleben von Wietzendorf und Sandtostel im 
Verlaufe des Jahres 194454). Aus der Gesamtheit der Erinnerungsli
teratur schälen sich jedoch nach unserer Auffassung drei grundle
gende Faktoren für die getroffene Wahl der Internierten heraus: die 
Loyalität zum Eid auf den König und die Institutionen, die Verteidi-

51 ) A. Saliva, Itinerario tra i reticolati. Racconti di una prigionia, Roma 1946, 
S. 35. Auf den vorhergehenden Seiten fällt der Autor ein sehr unnachsichtiges 
Urteil über die Internierten: "Die Regel hier drin ist: .Jeder für sich. Nur das 
egoistische Eigeninteresse regiert." (S. 33 f.) Der Gegensatz zeigt gut die Kom
plexität der Lagersituation. 
52) G. Zaggia, Filo spinato, S. 64. 
;;3 ) G. B. Britta, Stalag, Genua 1955, S. 100. 
54 ) Vgl. besonders E. Capaccioli, I Lagerper ufficiali; B. Betta, La mentali
ta dell'internato, S. 355-363, und A. Benedetti, Psicologia del deportato, 
S. 328-352, beide in: A. Borelli, A. Benedetti, Uomini e tedeschi. S. dar
über hinaus die verschiedenen Werke von V. E. Giuntella sowie A. N. E. I., 
Resistenza senz'armi. 
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gung der eigenen Menschenwürde, die Ablehnung des Faschismus 
und des nationalsozialistischen Krieges55). Die erste und unmittelbar
ste Barriere, die einem Nachgeben entgegenstand, war die Loyalität 
zum Eid auf den König und die Institutionen. Sie wurde von den 
ältesten Offizieren aufrichtig empfunden, sich von allen zu eigen ge
macht, die nicht wußten, wie sie ihre moralische Verweigerung ge
genüber der R. S. I. anderweitig rechtfertigen sollten, und auch von 
denen übernommen, die jegliches Vertrauen in die Monarchie verlo
ren hatten, die Einheit des Widerstandes aber nicht sprengen woll
ten. Im übrigen ist es bezeichnend, daß in der gesamten Erinne
rungsliteratur, die doch so unnachsichtig mit den für den Zusammen
bruch des 8. September verantwortlich gemachten höheren Stäben 
ins Gericht geht, kritische Urteile gegenüber Badoglio und dem Kö
nig vermieden werden. Eine verständliche Reaktion auf die Ankla
gen des Verrats, die ihnen von den Nazifaschisten und auch der 
deutschen Bevölkerung ("Badoklio" war die den italienischen Gefan
genen zugedachte Beleidigung) entgegengehalten wurden. Es sollte 
ebenfalls daran erinnert werden, daß im Lager von Przemysl 245 
Leutnants aus der Kavallerieschule von Pinerolo (die den Deutschen 
infolge des Verrats ihres Kommandanten ausgeliefert worden waren, 
bevor sie ihren Offizierseid geleistet hatten) dem König in die Hände 

" 5) Hinweise auf weniger ehrenvolle Motivationen, wie die Furcht, daß der 
Übertritt zur R. S. I. die Rückkehr in den Kampf bedeuten würde, oder nach 
dem angloamerikanischen Sieg, Positionen und Karrieren gefährden könnte, 
fehlen nicht (vgl. N. Ben ven u ti, Gli internati militari; L. C ol!o, 0 ti arrangi o 
crepi, der ausdrücklich von Entscheidungen spricht, die auch durch Feigheit 
verursacht wurden; und P. Testa, Wietzendorf, S. 246, der die Existenz einer 
kleinen Minderheit "chronischer Schwächlinge" zugibt). Wir haben nicht die 
Absicht, diese Motive zu verneinen. Sie können den Widerstand jedoch auf gar 
keinen Fall erklären, sondern ihn höchstens geschwächt haben. Wie aus allen 
Zeugnissen hervorgeht, waren die Internierten keine Helden ohne Angst und 
Tadel, sondern Männer mit Fehlern und inneren Widersprüchen, die durch die 
Erfahrung der Deportation verschärft wurden; und diese menschlichen Schwä
chen können nicht einer Minderheit zugeschrieben werden, sondern existierten 
in allen (es gibt kein glaubhaftes Zeugnis, das nicht an Momente der Krise, der 
Verwirrung, Egoismusausbrüche, z. B. bei der Ankunft der Lebensmittelpake
te, erinnert) und wurden nur durch die moralische Kraft überwunden, die den 
Widerstand am Leben hielt. 
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des "Lagerältesten", Oberstleutnant De Michelis, Treue schwören 
wollten: Ein Beweis für den Wert, den die "Lagergemeinschaft" dem 
Eid als Mittel der Treue und des Widerstandes zuerkannte. 

Ein weiterer grundlegender Faktor war die Verteidigung der 
eigenen Menschenwürde, die einen noch höheren Stellenwert als die 
Wahrung der Offiziersehre einnahm. In fast allen Internierten 
schmerzten noch die Umstände ihrer Gefangennahme, und es 
herrschte Solidarität gegenüber den Soldaten, die zur Zwangsarbeit 
geschickt wurden; die Erniedrigung, die ihnen durch die Behandlung 
der Deutschen zugefügt wurde, fühlten alle sehr stark. Noch demüti
gender war die faschistische Propaganda in den Lagern, die in dem 
schon zitierten Bericht eines Offiziers, der nach anfänglicher Un
nachgiebigkeit ebenfalls zur R. S. I. übertrat, folgendermaßen be
schrieben wird: 

"Der General sprach einige Worte zu uns: Trete man über, so 
erhalte man die Behandlung des deutschen Soldaten und Offiziers, 
der gut esse und gut bezahlt werde. Auch unsere Familien würden 
besser behandelt werden. Diejenigen, die nicht überträten, würden 
nunmehr ihrem Schicksal überlassen, und der Hunger und der polni
sche Winter würden für sie sorgen. Diese Rede, an Menschen gerich
tet, die, hungrig und kaum bekleidet, seit über einer Stunde bei 
einigen Graden unter Null im Freien standen, hatte eine verderbli
che Wirkung. Wir wurden von Traurigkeit und einer unendlich gro
ßen Mutlosigkeit überwältigt; man verlangte von uns, Söldner zu 
sein, denn nicht vom Vaterland erzählte man uns, sondern vom Geld 
und der Verköstigung. Nicht von der Verbrüderung, die allein Ita
lien bei so viel Unglück aus dem Schmutz wiederaufrichten konnte; 
vielmehr drohte ein Italiener anderen Italienern, sie ihrem Schicksal 
zu überlassen. Auch derjenige, der, wie der Verfasser dieser Zeilen, 
bereit war, überzutreten und nichts anderes ersehnte, als wieder 
Mensch und Soldat zu werden, empfand in seinem Inneren den 
Drang, aufzubegehren"';)." 

Unter diesen Umständen konnte die Zustimmung zur R. S. I. 
zwar durch den Hunger diktiert werden, führte aber zur Verleug-

56) Der Bericht wird durch N. Benvenuti wiedergegeben, Gli internati mili
tari. 
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nung aller traditionellen Werte und der eigenen Würde: Ein schwer
wiegender Schritt für den, der den Respekt vor sich selbst bewahren 
wollte. 

Die beiden bisher untersuchten Faktoren sind sicherlich bei 
allen Internierten, die nicht nachgaben, vorhanden. Die Rolle, die 
der dritte Faktor spielte, ist dagegen schwieriger einzuschätzen, 
weil die langjährige Entwöhnung von der politischen Auseinander
setzung und gerade die Erklärung der Loyalität zu den Institutionen 
bewirkten, daß die Internierten in ihrer großen Mehrheit die politi
sche Bedeutung der Ablehnung des Faschismus und des nationalso
zialistisch-faschistischen Krieges - den sie ja doch teuer bezahlten -
nicht begriffen. Keiner der Internierten hatte eine aktive antifaschi
stische Militanz aufzuweisen'"); aber eine gewisse Zahl junger Offi
ziere - zum Teil engagierte Katholiken, zum Teil liberal-demokra
tisch orientiert - ging in den ersten Monaten der Internierung von 
einem moralisch motivierten Antifaschismus zu einem bewußten 
Bruch mit dem Faschismus über und bemühte sich sehr, den Wider
stand in den Lagern zu unterstützen und zu organisieren. Die große 
Mehrheit der Internierten folgte ihnen nicht auf diesem Weg. Sie 
teilten zwar die Ablehnung des nationalsozialistischen Krieges und 
der Republik Mussolinis, gingen aber in Richtung eines politischen 
Einsatzes und der kritischen Überprüfung der gemeinsamen V er
gangenheit nicht weiter510). Im Grunde genommen war der Wider
stand in den Internierungslagern kaum politisiert, aber deswegen 
nicht weniger wichtig und wirkungsvoll: So trug zum Beispiel der 

57) Die wenigen Offiziere, die Erfahrung im Untergrundkampf gegen das Regi
me besaßen, verließen die Kasernen am 8. September als erste, um den Parti
sanenkampf ins Leben zu rufen. Viele der Internierten nahmen im weiteren 
aktiv und erfolgreich am politischen Leben teil; aber soweit wir wissen. hatte 
keiner von ihnen schon vor dem 8. September eine offene antifaschistische und 
militante Entscheidung gefällt. 
'"') E. Capaccioli (I Lagerper ufficiali) schreibt, daß die große Mehrheit der 
Internierten, die nicht nachgegeben hatten (vor allem die älteren) "dachten, daß 
der Faschismus zu Beginn nicht nur eine gute, sondern sogar von der Vorherse
hung bestimmte Sache war, und daß sich die Dinge dann gut entwickelten, wenn 
nicht sogar noch besser wurden, bis zum ganzen Eritreakrieg. Die Fehler setz
ten später ein und das diesbezügliche Anfangsdatum wurde normalerweise mit 
dem Bündnis mit den Deutschen angegeben. 
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Erfolg der Kampagne gegen den Übertritt zur R. S. I. dazu bei, das 
Ansehen der Republik von Salo und die Schlagkraft der Armee zu 
untergraben. 

Das entscheidende Element des Widerstandes war jedoch die 
Bildung einer "Lagergemeinschaft", die die individuellen Willens
schwächen auffangen und die moralischen Kräfte vervielfachen konn
te: Wie wir schon gesagt haben, führten die harten Internierungsbe
dingungen zur Auflösung der traditionellen Kameradschaftsbindun
gen und zum Ausbruch individueller Triebe und extremer Egoismen; 
die Autorität der höheren Offiziere brach beispielsweise zusammen, 
wenn das Ansehen des Ranges, den sie bekleideten, nicht von über
durchschnittlichen moralischen Qualitäten mitgetragen wurde5H). 

Unter diesen Verhältnissen war der Widerstand nur dort möglich, 
wo ein Befehlshaber mit großem Prestige einen Bezugspunkt für alle 
darstellte: Dies ist der Fall des Oberstleutnants De Michelis in Prze
mysl im Herbst 1943 (der Erinnerungsliteratur zufolge schuf erst 
seine Entfernung die Voraussetzung für den Erfolg der faschisti-

" 9) Das Kapitel der höheren Offiziere ist wegen der Zurückhaltung der Erinne
rungsliteratur nur schwer zu behandeln. Grumhiätzlich wurden die höheren Offi
ziere in Lager (oder Lagersektoren) eingesperrt, die vonjenen der Unteroffizie
re, die die große Masse der Internierten darstellten, getrennt waren; über diese 
abgetrennten Lager, in denen sich die Behandlung nicht von der der anderen 
Lager unterschied, wissen wir sehr wenig. Ebenso haben wir auch keine Anhalts
punkte, um zu sagen, ob unter den höheren Offizieren der prozentuale Anteil an 
Übertritten zur R. S. I. größer oder kleiner als bei den Unteroffizieren war. 
Theoretisch gesehen hätte die Loyalität der ältesten Offiziere - mehrheitlich 
Berufsoffiziere - zu den Institutionen stärker als bei den jüngeren Offizieren 
sein müssen, die größtenteils der Reserve angehörten; in der Praxis darf aber 
nicht übersehen werden, daß das Lagerleben für die Älteren härter zu ertragen 
war. Eine gewisse Zahl von höheren Offizieren blieb jedoch bei den Unteroffizie
ren. wobei sie disziplinarische Aufgaben versehen sollten; und über diese fällt 
die Erinnerungsliteratur keine unvoreingenommenen Urteile; vielmehr drückt 
sie eine unbegrenzte Bewunderung und Ergebenheit für diejenigen aus, die sich 
als "Lagerälteste" durchzusetzen wußten, wie die Oberstleutnants De Michelis 
und Testa; große Verachtung bringt sie hingegen sowohl den vielen entgegen, 
die die Erwartungen weniger erfüllten, indem sie die faschistische Propaganda 
und die machtlose Marionettenregierung förderten oder akzeptierten, wie auch 
den höheren Offizieren, die sich in die Dienststellen der Lager flüchteten, wo sie 
unermüdlich ihre armseligen Privilegien verteidigten. 
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sehen Agitation); oder eine Gruppe motivierter Offiziere nahm es auf 
sich, eine umfangreiche Propaganda gegen die Übertritte zu organi
sieren und veranstaltete kulturelle, politische, religiöse oder unter
haltende Aktivitäten, die auf jeden Fall nützlich für die Herstellung 
eines Gemeinschaftsbewußtseins waren. Schwere Einbrüche - wie 
jener im Lager von Biala-Podlaska - geschahen dort, wo sowohl 
"Lagerälteste" mit großer Autorität"0 ) als auch Gruppen von Offizie
ren fehlten, die dazu in der Lage gewesen wären, dem Widerstand 
eine kollektive Dimension zu verleihen. 

Der lange Winter in den Lagerd;') 

Gegen Februar 1944 stabilisierte sich die Situation in den La
gern: Die Agitation für die Anwerbung in die faschistische Armee 
hörte auf;2), und die Offiziere, die ihr widerstanden hatten, wurden 

150) "Lagerältester" war für die Deutschen derjenige Offizier, der damit beauf
tragt war, unter den Internierten die Ordnung aufrechtzuerhalten, und zwi
schen diesen und dem Lagerkommando Mittelsmann zu spielen. Der Regel nach 
war es der mit dem höchsten Dienstgrad versehene Offizier des Lagers (oft ein 
höherer Offizier, der extra zu diesem Zweck abkommandiert war). Die Inter
nierten nannten ihn "Lagerkommandanten"; aber die deutsche Bezeichnung 
scheint uns treffender, weil sie auch die Grenze seiner Machtbefugnis aufzeigt, 
die immer dem tatsächlichen deutschen Kommandanten untergeordnet war. Un
ter den "Lagerältesten", die das volle Vertrauen und die ungeteilte Bewunde
rung der Internierten gewannen, erinnern wir an den Oberstleutnant De Miche
lis in der ersten Phase in Przemysl (ihn sperrten die Deutschen sofort in ein 
Gefängnis ein, weil er den Widerstand anspornte), den mit dem goldenen Ver
dienstorden ausgezeichneten Marineleutnant Brignole in Sandbostel, den 
Oberstleutnant Testa in Wietzendorf und den Oberstleutnant Guzzinati in den 
letzten Monaten von Fallingbostel. Das waren nicht die einzigen, die ihre Pflicht 
erfüllten, während sich andere zu Fürsprechern der Übertrittspropaganda zur 
R. S. I. machten oder vor allem versuchten, Unannehmlichkeiten aus dem Weg 
zu gehen. 
61 ) Dies der Titel der gelungenen Anthologie von P. Piasenti, lllungo inverno. 
62) Testa zufolge wurde die Propaganda für Salb Anfang Februar eingestellt (P. 
Testa, Wietzendorf, S. 194). Die anderen Autoren liefern keine exakten Daten, 
sagen aber einmütig, daß die faschistische Propaganda nicht länger als bis zum 
Ende des Winters dauerte. Die einzige Ausnahme bildete das "Lager für Gene
rale" von Schokken, wo Übertritte immer möglich blieben. 
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in großen Oflagern (Offizierslagern) konzentriert, wie Wietzendorf, 
Sandbostel, Hammerstein, Nürnberg für die Unteroffiziere, Tschen
stochau und Groß-Hesepe bei Meppen für die höheren Offiziere63), 

Schokken für die Generale64); obwohl Lagerverlegungen im Jahre 
1944 seltener vorkamen, kann ein vollständiges Verzeichnis der In
ternierten nicht erstellt werden. Für die Internierten dauerte der 
"lange Winter" fort: Immer gleiche Monate, dominiert von Hunger 
und Entbehrungen und charakterisiert durch das hartnäckige Werk 
der Organisierung gemeinsamer Aktivitäten, die je nach Lager sehr 
verschiedene Ergebnisse zeitigten. An neuen Elementen der Spal
tung fehlte es nicht. Das bedeutendste war die Aufforderung, sich 
zur freiwilligen Arbeit zu melden, ein Punkt, der ein wenig Klärung 
verdient. 

Wie wir schon gesagt haben, erkannten die Deutschen die Gül
tigkeit der Genfer Konvention über die Behandlung der Kriegsgefan
genen für die italienischen Militärs nicht an. Vielleicht wurde als 
Folge gewisser Relikte eines Kastengeistes in der Wehrmacht die 
Behandlung der internierten Offiziere formal durch diese Konvention 
angeregt- einer jener Widersprüche, die in der großen Hitler'schen 

63) In Tschenstochau wurden zwischen Dezember 1943 und August 1944 1900 
höhere Offiziere und 200 Soldaten gefangengehalten, die dann nach Nürnberg 
gebracht wurden (G. B. Fisichella, L'infermeria del campo di concentramento 
di Czestochowa, in: Quaderni, N. 8, 1974/1975, S. 96-99). In Groß-Hesepe bei 
Meppen wurden 1945 1060 höhere Offiziere, 735 Unteroffiziere und 380 Soldaten 
bewacht (M. Amodio, Il campo di internamento di Groß-Hesepe, in: Quaderni, 
N. 3, 1966, S. 68-70). Andere genaue Daten über die Lager für die höheren 
Offiziere haben wir nicht, obwohl wir wissen, daß eine nicht näher bekannte Zahl 
von Offizieren in andere als die drei zitierten Lager geschickt wurde. 
64 ) Im "Lager für Generale" von Schokken waren 209 Generale und Admirale 
interniert, zuzüglich einiger höherer Offiziere sowie einiger Dutzend für die 
Versorgungseinrichtungen zuständigen Soldaten. Die Generale genossen mit 
Ausnahme der Verpflegung eine etwas bessere und relativ korrekte, wenn auch 
für ältere Personen schwer zu ertragende Behandlung. Übertritte zur R. S. I. 
gab es, jedoch nur in begrenzter Zahl: Dies geht wenigstens aus unseren Quellen 
hervor (A. Jacobucci, Neve rossa a Selkov, Turin 1960; C. Unia, Lager 64/Z 
di Schokken [Polen]. Un altro volto della resistenza, Rom 1977). Von diesem 
Lager aus brachen die Admirale Campioni und Mascherpa zu einem schändlichen 
Prozeß nach Italien und zu ihrer Erschießung wegen ihres Verhaltens nach dem 
8. September auf. 
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Vernichtungsmaschinerie alles andere als selten waren. Und in der 
Tat wurden die italienischen Offiziere von den Soldaten getrennt und 
nicht zur Zwangsarbeit geschickt, sondern im Gegenteil von den 
schweren Arbeiten im Lagerinneren befreit, die wiederum von klei
nen Haufen italienischer Soldaten (Küche und größere Putzarbeiten) 
und von russischen und polnischen Gefangenen (von der Verpflegung 
bis zur regelmäßigen Entleerung der Latrinen) verrichtet wurden. 
Als die Deutschen vom Frühjahr 1944 an entschieden, daß auch die 
italienischen Offiziere zu den Kriegsanstrengungen beitragen sollten, 
ordneten sie deren Verpflichtung zur Arbeit einer formellen Annah
me unter und boten als Anreiz eine Verbesserung der Lebensbedin
gungen an, ohne zunächst zu Zwangsmaßnahmen überzugehen. 

Die Antwort der Internierten war uneinheitlich, weil die An
nahme der freiwilligen Arbeit zwar eine Kollaboration mit den Deut
schen implizierte, aber keine so offensichtliche Verleugnung der ei
genen Werte beinhaltete wie im Falle des Übertritts zur R. S. I., um 
so mehr, als sie im Rahmen der Genfer Konvention erfolgte, die eine 
freiwillige Arbeit gerade der Unteroffiziere erlaubte. Wie aus den 
Informationen hervorgeht, die wir über die Lager Wietzendorf und 
Hammerstein haben, kam es dabei sehr auf den unterschiedlichen 
Zusammenhaltsgrad der "Lagergemeinschaften" an. Wietzendorf 
hatte einen "Lagerältesten" mit großem Ansehen und von großer 
Unnachgiebigkeit, den Oberstleutnant Testa, und starke Gruppen 
von antifaschistischen Offizieren, die sich der Organisierung des Ge
meinschaftslebens widmeten; in diesem Lager fand also eine aktive 
Kampagne gegen jegliche Form der Kollaboration mit den Deutschen 
statt, so daß die Zustimmungen zur freiwilligen Arbeit im Verlaufe 
eines Jahres unter 20% der Internierten gehalten werden konntent"'). 

65) P. Test a, Wietzendorf, S. 222. 
r;6) Vgl. F. Cavallotti, Venti mesi "ospite" della Germania in guerra, Mailand 
1977; A. Conti, Nei campi di concentramento tedeschi, Görz o. D.; G. De Toni, 
Non vinti. Hammerstein, Stalag 11/B, I blocco, Brescia 1980; D. Pagliari, 
Senza tregua. Dalle memorie di un internato, Fabriano 1964; G. Zaggia, Filo 
spinato. Letzterer schreibt: "Ich finde die Tatsache merkwürdig und wenig er
mutigend, daß das italienische Kommando die Übertrittsbewegung eher fördert, 
anstatt eine, wenn auch getarnte Aktion moralischer Art zu unternehmen, die 
geeignet wäre, die Gemüter zu stärken. Außerdem haben auch beinahe alle 
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In Hammerstein dagegen, wo sich die für die Formierung des ge
meinsamen Widerstandes verantwortlichen Offiziere ihrer Aufgabe 
nicht gewachsen zeigten und die Veranstaltung gemeinsamer Aktivi
täten begrenzt blieb, wählten schon ab Frühling 1944 mehr als die 
Hälfte der 1600 Offiziere die freiwillige Arbeit, was heftige Spannun
gen und tiefe Spaltungen erzeugter;6). 

Der Hunger war es, der diese Wahl zusammen mit der Tatsa
che entschied, daß sie als vereinbar mit dem Offiziersstatus empfun
den wurde; und so findet sich in den wenigen verfügbaren Erinnerun
gen dieser Offiziere denn auch keine Spur eines moralischen Zwie
spalts, sondern lediglich das Bewußtsein, auf anständige Weise die 
Gelegenheit zur Verbesserung des eigenen Loses wahrgenommen zu 
haben. Anders urteilte natürlich derjenige, der aus eben den Grün
den in den Lagern blieb, aus denen er den Übertritt zur R. S. I. 
verweigert hatte; aber selbst Testa, der diese Entscheidung klar 
mißbilligt, unterscheidet: Er verurteilt diejenigen, die die Arbeit im 
Frühling ("typische Kollaborateure" oder ,.chronische Schwächlin
ge") bzw. im Sommer 1944 ("opportunistische Schwächlinge") akzep
tierten und spricht diejenigen beinahe frei, die im Winter 1944-1945 
nachgaben, als die physischen Widerstandsfähigkeiten beinahe ganz 
erschöpft waren und der deutsche Druck noch zugenommen hatte. 

Über die Internierten, die freiwillig zur Arbeit gingen, wissen 
wir nicht viel67). Wahrscheinlich wurde eine gewisse Zahl von Offizie-

Offiziere des Kommandos zur Arbeit eingewilligt." (8. 141) Urteile wie dieses 
können wohlgemerkt nicht ohne Vorbehalt übernommen werden, weil die zeitge
nössischen Tagebücher, wie das von G. Zaggia, vielleicht mehr über die Atmo
sphäre des Lagers als die wahren Tatsachen aussagen; aber auch deshalb sind sie 
wichtig. Anführer der Offiziere von Hammerstein, die die Arbeit für die Deut
schen weiterhin ablehnten, war G. De Toni, Hauptmann der Reserve und Leh
rer für Naturwissenschaften, ein eindrucksvoller Repräsentant eines engagier
ten Katholiken, der dem Drängen der Familie, nach Hause zurückzukehren, 
widerstand und es schaffte, einen langen Briefüber die Situation in den Internie
rungslagern nach Italien gelangen zu lassen: Vgl. G. De Toni, Voci della resi
stenza nei campi di concentramento militare in Germania, in: 11 movimento di 
liberazione in ltalia, N. 10, 1951, S. 5-19. 
67) Wir haben keinen Anhaltspunkt, um die Gesamtzahl dieser Einwilligungen 
zur freiwilligen Arbeit zu schätzen. Zieht man den Querschnitt aus den wenigen 
verfügbaren Daten, würden wir sagen, daß insgesamt ein Drittel der lnternier-
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renmit einer höheren Ausbildung, wie Arzte und Ingenieure, die die 
Deutschen als erste gefragt hatten, mit Aufgaben beauftragt, die 
ihrer Ausbildung entsprachen; aber die überwältigende Mehrheit 
wurde zur körperlichen Arbeit herangezogen68). Mehrere Male orga
nisierten die Deutschen mit mageren Ergebnissen Berufskurse von 
drei Monaten Dauer zur Vorbereitung auf die Fabrikarbeit69); und 
wirklich wurden die zur Industriearbeit abgestellten Offiziere fast 
immer als Hilfsarbeiter und nichtqualifizierte Arbeiter verwendet. 
Sie lebten weiterhin unter den Bedingungen der Gefangenschaft, 
waren in Lagern untergebracht, die sich von den Internierungsla
gern nicht sehr unterschieden, jedenfalls überwacht und kontrolliert; 
gearbeitet wurde viel und oft schwer, die Bezahlung war symbolisch, 
die Verpflegung kaum ausreichend und von schlechtester Qualität. 
Alles in allem eine nur im Vergleich mit den früheren Lagern an
nehmbare Situation. Besser erging es vielleicht den Offizieren, die 
zur Arbeit aufs Land geschickt wurden, wo zwar die Mühsal größer 
und die Einsamkeit härter, dafür aber die Ernährung reichlich und 
relativ gut war. Wir können dieses Thema wegen des Mangels an 
direkten Zeugnissen und auch deshalb nicht vertiefen, weil diese 
Tausende von Offizieren im großen Reich weit zerstreut waren und 
unter Verhältnissen lebten, die je nach Glück und der Fähigkeit des 
einzelnen, sich zu "arrangieren", sehr voneinander abwichen. Die 
einzig zulässige Schlußfolgerung ist, daß sie es teilweise schafften, 

ten nachgaben (und demnach ein Viertel aller am 8. September gefangengesetz
ten Offiziere, wenn es stimmt, daß ein erstes Viertel die Lager schon in Rich
tung R. S. I. verlassen hatten); aber es handelt sich um eine rein annäherungs
weise Ziffer. Die höheren Offiziere wurden in diese Ereignisse nicht hineingezo
gen, weil die Genfer Konvention für sie jegliche Form von Arbeit ausschloß. 
68) Die Genfer Konvention verbot ebenso ausdrücklich körperliche Arbeit für 
Offiziere wie ihre Verwendung (und die der Soldaten) für Tätigkeiten, die unmit
telbar mit der Kriegsproduktion verbunden waren. Darum kümmerten sich die 
Deutschen, die mehr die formalen als die substantiellen Aspekte der Genfer 
Konvention berücksichtigten, zu keinem Zeitpunkt. 
69) Für eine Beschreibung dieser Kurse s. F. Cava ll o tt i (V enti mesi "ospite") 
und D. Pagliari (Senza tregua): Unter der Anleitung alter deutscher Arbeiter 
mußten die Offizier den Gebrauch der elementarsten Werkzeuge, wie Feile und 
Hammer, lernen, um dann an die Drehbank und Fräsen zu gehen. Die Mehrheit 
zeigte gar keine Einsatzbereitschaft, auch weil die Disziplin relativ locker war. 
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dem erbarmungslosen Hunger der Lager zu entkommen, ohne des
wegen zu Sklaven des Dritten Reiches zu werden70). 

Vom Sommer 1944 an änderte sich die juristische Lage der 
Internierten erneut. Aus Sorge vor dem Prestigeverlust, den die 
Ablehnung Hunderttausender Militärs darstellte, die Legitimität der 
R. S. I. trotz des ausgeübten Druckes anzuerkennen, schlug Musso
lini Hitler am 20. Juli vor, daß die Internierten ihren Status als 
Militärs verlieren und offiziell "zivile Arbeiter" werden sollten. Hit
ler akzeptierte. In der Substanz änderte sich aber aus zwei Gründen 
nichts: Erstens konnte Deutschland auf über 600000 für seine 
Kriegsanstrengungen unbedingt notwendigen Arbeitskräfte nicht 
verzichten, und zweitens konnte es sich die Republik von Salo nicht 
erlauben, auf ihrem Territorium eine so große Anzahl von Männern 
aufzunehmen, die die schreckliche Realität der "N euen Ordnung" der 
Nationalsozialisten direkt erlebt hatten. Wie wir in Kürze zeigen 
werden, verhinderte die erzwungene Statusumwandlung der inter
nierten Soldaten ("Zivilisierung") in Wirklichkeit nicht, daß sie wei
ter zum Arbeiten gezwungen wurden 71 ). Für die Offiziere hatte diese 

70) Eine andere Möglichkeit, den Lagern zu entkommen, stellte die namentliche 
Anforderung einzelner Offiziere durch italienische Gesellschaften oder Körper
schaften dar. Diese Anfragen gingen von den Familien aus und waren an die 
Bedingung geknüpft, daß der Betroffene die Verfügungsgewalt der R. S. I. 
zwar mit unbestimmten, in der Substanz aber unmißverständlichen Worten an
erkannte. Ein Teil der auf diese Weise angeforderten Offiziere nahm an, andere 
lehnten ab, aber Zahlen können in diesem Zusammenhang nicht genannt wer
den. Es lohnt sich daran zu erinnern, daß in ziemlich vielen Fällen die Familien 
den Widerstand der Internierten nicht begriffen, sondern diese dazu antrieben, 
zur R. S. I. ja zu sagen und jede Gelegenheit wahrzunehmen, nach Hause zu
rückzukehren. 
71 ) Die Fadenscheinigkeit der Politik der Regierung von Salö wird auch durch 
die Hindernisse offengelegt, die sie dem Internationalen Roten Kreuz in den 
Weg stellte, das in der Praxis an einer Intervention zugunsten der italienischen 
Internierten gehindert wurde. Die faschistische Regierung versuchte mittels 
ihrer diplomatischen Beziehungen und ihrem Unterstützungsnetz direkt für die 
Internierten einzugreifen, aber die Ergebnisse waren immer lächerlich, weil sie 
ineffizient und ohne wirklichen guten Willen ausgeführt wurden. Auch die Heim
kehr der Schwerkranken wurde aus Angst vor der negativen Propaganda, die 
diese für die Freundschaft mit den Nationalsozialisten gemacht hätten, blok
kiert. Einige diesbezügliche Anmerkungen bei C. Conte, Prigionieri senza tu
tela. 
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Maßnahme keine sofortige Wirkung, sondern hing wie eine Drohung 
über denjenigen, die zur freiwilligen Arbeit nicht eingewilligt hatten; 
offensichtlich war selbst für die nationalsozialistische Denkungsart 
der direkte Übergang vorn Status des Offiziers zu dem des zivilen 
Zwangsarbeiters ein zu großer Sprung. Der zugunsten der Einwei
sung zum Arbeitsdienst ausgeübte Druck wurde jedoch stärker und 
die Zwangsarbeit ab Herbst auch für Offiziere eingeführt, sei es mit 
namentlicher Zwangsverpflichtung von Offizieren, die sofort in Fa
briken und auf das Land verbracht wurden (Testa berichtet, daß dies 
das Los von 1850 Offizieren aus Wietzendorf war), sei es mit der 
gleichzeitigen Zuweisung von Offiziersgruppen (die in den Lagern 
untergebracht blieben) zu verschiedenen Arbeiten, wie zum Beispiel 
der Kartoffelernte oder der Trümmerbeseitigung in den bombardier
ten Städten. Wegen der großen Zerstreuung der vorhandenen Zeug
nisse, von denen jedes nur individuelle Erfahrungen beschreibt, und 
der Verschiedenheit, mit denen die zentralen Weisungen in den ein
zelnen Lagern umgesetzt wurden, ist es jedoch weder möglich, ein 
umfassendes Bild der Ereignisse wiederzugeben, noch eine auch nur 
annäherungsweise zahlenmäßige Bewertung anzustellen. Der einzige 
detaillierte Bericht - jener des Oberstleutnants Testa - dokumen
tiert hinreichend die Unentschlossenheit der deutschen Kommandos 
bei der Durchsetzung der Zwangsarbeit und zeigt die fortschreitende 
Auflösung, der der politisch-militärische Apparat des NS-Staates auf 
Grund der vernichtenden Schläge der Russen und Anglo-Amerikaner 
entgegenging. Wir können nur sagen, daß die Zwangsarbeit in den 
letzten Monaten der Internierung härter als die freiwillige Arbeit 
war (vielleicht mit Ausnahme der aufs Land geschickten Offiziere) 
und gerneinhin aus schweren und wechselnden Hilfsarbeiterleistun
gen im Freien bestand (der typische Fall war das Ausheben von 
Schützengräben). Die Internierten reagierten auf die Verpflichtung 
zur Arbeit auf verschiedene Weise. Die einen hofften auf eine ehren
volle Befreiung vom Hunger in den Lagern, die anderen empfanden 
sie als einen Übergriff, den man mit der geringstmöglichen Kollabo
ration beantworten mußte; eine Minderheit reagierte mit einer abso
luten Verweigerung, die teuer zu stehen kam: Es genügt, an die 
Gruppe von 44 Offizieren zu erinnern, die aus diesem Grund im Straf
lager von Unterluss eingesperrt wurden, wo sie ihren äußersten Wi-
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derstand mit einer unmenschlichen und todbringenden Behandlung 
bezahlten72). 

In der Erinnerungsliteratur werden alle diese langen Monate 
durcheinandergebracht, weil sie sich in ihrer "Normalität" hoff
nungslos ähnlich waren: Ein langer Winter, der ohne innere Span
nungen verlief, denn anders als bei der Auseinandersetzung um den 
Übertritt zur R. S. I. fehlte beim Kampf gegen die Arbeitsverschik
kung eine Zuspitzung; dieser war lang und erfolgte täglich ohne über
raschende Wendepunkte (außer in der letzten Phase). Nur der Aus
gang aus den Lagern unterbrach diese "Normalität", jedoch weniger 
als man annehmen könnte, weil der gesteckte Rahmen trotzdem im
mer die Gefangenschaft in einer feindlichen Umwelt blieb; so ist zum 
Beispiel der zentrale Stellenwert bezeichnend, den der Hunger auch 
weiterhin in der Erinnerung derer einnahm, die das Lager verlassen 
hatten, denn die Erhöhung der täglichen Ration (die im übrigen nicht 
immer erfolgte und durch die physischen Anstrengungen ausgegli
chen wurde) reichte nicht dazu aus, die langen Monate der Unterer
nährung wettzumachen. Auch der Fortgang der Kriegsoperationen 
und die umfangreichen Rückzüge der Deutschen hatten nur einen 
begrenzten Einfluß auf das Lagerleben: Die Internierten schafften 
es, ziemlich gut über die Situation informiert zu sein73), aber die 
harte Erfahrung der Gefangenschaft - reich an Gerüchten und im
mer zunichtegemachten Hoffnungen - hatte sie in einem gewissen 
Sinne gegen verfrühte Illusionen immun gemacht. Die einzige Tatsa
che, die ihnen den unmittelbaren Eindruck des Näherrückens der 
nationalsozialistischen Niederlage vermittelte, waren vorbeifliegen
de große Formationen anglo-amerikanischer Flugzeuge und die 
wachsenden Auswirkungen der Bombardierungen auf die deutschen 
Städte. 

72) Vgl. C. Cappuccio, Gli ufficiali dello Straflager di Unterluss, in: Quaderni, 
N. 2, 1965, S. 75-80. 
n) Im Lager von Sandbostel besaßen die Internierten heimlich Radios, die trotz 
der häufigen Durchsuchungen gerettet werden konnten, und manchmal aus Be
helfsmitteln zusammengebaut wurden. Ein Informationsdienst verteilte eine 
Zusammenfassung der angloamerikanischen Bekanntmachungen. Die deutschen 
Wachen erfuhren von der Landung in der Normandie durch die Flotte von 
Papierbooten, die sofort im Teich zwischen den Baracken auftauchten. 
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Die eigentliche Zäsur aller Erinnerungen ist die Befreiung; 
aber weniger die sich auf immer andere Weise vollziehende Ankunft 
der anglo-amerikanischen und sowjetischen Truppen zu unterschied
lichen Zeitpunkten im April 1945 kennzeichnete das eigentliche Ende 
der Gefangenschaft14, als vielmehr der Erhalt einer endlich ausrei
chenden Ernährung. Die internierten Italiener mußten wegen tat
sächlich bestehender operativer Erfordernisse und solcher, die den 
N achsehub der siegreichen Armeen betrafen (man darf nicht verges
sen, daß Gefangene, Deportierte und zur Zwangsarbeit verpflichtete 
Ausländer zu Millionen im weiträumigen "Reich" gezählt wurden), 
mehrere Monate auf ihre Heimkehr warten. Währenddessen lebten 
sie in den Lagern oder in nur wenig besseren Einrichtungen in einer 
Art Halbfreiheit weiter, die nicht ohne Probleme war, angefangen 
von der Verteidigung ihres Status als Militärs und Widerständler75) 

bis hin zur Eingliederung in die Lager einer wachsenden Zahl von 
Offizieren und Soldaten, die von den vielen Arbeitsplätzen herka
men. Alle Beschränkungen und Probleme rückten jedoch angesichts 
der Möglichkeit, endlich genügend essen zu können, in den Hinter-

74 ) Die Befreiung rief im allgemeinen weder Ausschreitungen noch Verluste 
hervor, auch weil die Offizierslager von den angloamerikanischen oder sowjeti
schen Truppen erst in der Endphase des nationalsozialistischen Zusammen
bruchs erreicht wurden. Die einzige bedeutende Ausnahme betrifft das "Lager 
der Generale" von Schokken, das im Januar auf Drängen der Russen geräumt 
werden mußte. Bei dem darauffolgenden langen Marsch kamen sieben Generale 
ums Leben (vgl. A. Jacobucci [Neve rossa a Selkov] und C. Unia [Lager 
64/Z]). Die letzten Geschehnisse der Soldaten waren tragischer, aber darüber 
nachher mehr. 
75) Es erfolgten einige Zusammenstöße mit den Franzosen, die die Aggression 
von 1940 nicht verziehen, während die Engländer im allgemeinen, wenn auch 
engstirnig, so doch anständig waren, die Russen herzlich und schlecht organi
siert, die Amerikaner offener und effizienter. Es ist daran zu erinnern, daß die 
französische und die jugoslawische Regierung alle in ihre Hände gefallenen Ita
liener zurückhalten wollten, ohne ihr Schicksal zu berücksichtigen, um sie für 
den Wiederaufbau arbeiten zu lassen. Die Franzosen verzichteten im Sommer 
1945 darauf, während die Jugoslawen die letzten italienischen Gefangenen erst 
1946 herausgaben. Klarheit ist diesbezüglich aber nur schwer möglich, weil sich 
die Schicksale der Gefangenen, zivilen Arbeiter und Flüchtlinge der vom neuen 
jugoslawischen Staat annektierten Gebiete überlagerten. Soweit wir wissen, 
gab es in Jugoslawien keine Lager für italienische Offiziere. 
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grund: Ein indirektes, äußerst aussagekräftiges und unverfälschtes 
Zeugnis der großen Entbehrungen des Lagerlebens wird durch die 
Lebendigkeit und Detailfülle vermittelt, mit denen fast alle Erinne
rungen zunächst die großen Festessen mit Kartoffeln im Augenblick 
der Befreiung schildern, dann von den außerordentlichen Suppen 
berichten, die ohne Beschränkungen aus den in den Vorratsräumen 
der Lager gefundenen Lebensmitteln zubereitet wurden, schließlich 
auf die Entdeckung der reichhaltigen amerikanischen Rationen und 
die Plünderungen der deutschen Häuser der Gegend zu sprechen 
kommen. Letztere wurden unter Ausschreitungen durchgeführt, die 
ruhigen Gewissens berichtet werden, weil sie nach den Qualen der 
Deportation wie Momente der Rückkehr ins Leben empfunden 
wurden. 

Die Heimkehr ließ einige Monate auf sich warten, über die wir 
jedoch nicht viel wissen, denn die Erinnerungsliteratur ist ebenso 
voll an Nachrichten über die der Befreiung unmittelbar folgende 
Phase, wie arm hinsichtlich der Monate des Wartens, die offensicht
lich wie ein zu vergessendes Zwischenspiel erlebt wurden. Manche 
Internierte brachen aus eigener Initiative, mit sich zufällig anbieten
den Fortbewegungsmitteln auf und unternahmen wahre Odysseen 
durch das von der Niederlage erschütterte Deutschland; ein paar 
Kranke wurden durch päpstliche Missionseinrichtungen zurückge
führt. Die meisten warteten die Zusammenstellung regulärer Züge 
zwischen Juni und September ab. Am Ende dieses Monats waren alle 
Offiziere, eingeschlossen jene, die von den sowjetischen Truppen be
freit worden waren, heimgekehrt; eine kleine Anzahl Soldaten wurde 
hingegen noch in Jugoslawien zurückgehalten. Der Empfang der 
Rückkehrer war nicht herzlich; sowohl die politischen wie auch die 
militärischen Behörden hatten nur eine spärliche Unterstützung or
ganisiert, so daß sich die Kriegsheimkehrer katholischen Organisa
tionen anvertrauen oder mit den verschiedensten Fortbewegungs
mitteln reisen mußten, um ihre Heimatorte zu erreichen. Das Land 
durchlebte eine schwierige Phase und die Züge kamen ohne Voran
kündigung an, aber die Internierten hatten sich eine freundlichere 
Begrüßung erwartet, obwohl sie, wie das Fehlen von Anklagen in 
der Erinnerungsliteratur beweist, diese erste Enttäuschung wegzu
stecken wußten. 
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Die Zwangsarbeit der Soldaten 

Die Erinnerungsliteratur über die Internierung der Soldaten 
(und der Unteroffiziere, deren Schicksale so ähnlich waren, daß sie 
keine gesonderte Behandlung verlangen) ist in absoluter und vor 
allem in relativer Hinsicht weit weniger ausführlich als jene der Offi
ziere: Einige Dutzend Tagebücher, Erinnerungen und Zeugnisse 
stellen sicherlich keine angemessene Anzahl im Vergleich zu den 
Hunderttausenden von Internierten dar, die sich zudem in sehr von
einander abweichenden Situationen befanden. Die Untersuchung der 
zwei Dutzend überlieferten Bücher, die verschiedenen Zuschnitt und 
unterschiedliches Niveau besitzen, erscheint dennoch sinnvoll. Auch 
soll an die Zeugnisse der Soldaten erinnert werden, die sich in den 
schon angeführten Anthologien über die Internierung befinden, wie 
an jene, die in den "Quaderni" und in den anderen Periodika der 
A. N. E. I. erschienen sind. 

Die Bücher, mit denen wir arbeiten, lassen sich nicht exakt 
klassifizieren, aber sie untergliedern sich nach jeweils verschiede
nen Gesichtspunkten in mehr oder weniger gleiche Teile. Bei der 
einen Hälfte handelt es sich um Tagebücher, dietrotzausdrücklichen 
Verbots und schwerer Bestrafungen Tag für Tag geführt wurden: 
Denn, wie Domenico Mussi schreibt, "es ist ziemlich traurig zu leben, 
ohne mitzuteilen"76), und deshalb schrieben nicht wenige Soldaten in 
glücklicherweise erhaltenen und teilweise aus Behelfsmitteln zusam
mengesetzten Heften - zum Beispiel mit Papierfetzen von Zement
säcken - Tagebücher als Mittel zur Verteidigung der eigenen Per
sönlichkeit, der Wert- und Moralvorstellungen gegenüber der Verro
hung durch die Gefangenschaft. Die andere Hälfte betrifft dagegen 
Erinnerungen, die auch noch nach einer Distanz von Jahrzehnten, 
aber mit einer Präzision an Daten und Details verfaßt worden sind, 
die die tiefe V erwurzelung dieser Erfahrung in der Erinnerung der 
Kriegsheimkehrer aufzeigt. Luigi De Paoli, Gebirgsjäger aus dem 
Veltlin, erzählt beispielsweise folgendes: "Wir versuchten ein Tage
buch zu führen, aber dann unterließen wir es, weil die Themen immer 
dieselben waren: Arbeit, Regen, Schnee, Schlamm, Wind und Hun-

7ü) D. Mussi, Lettere dai Lager, Villalagarina 1980, S. 7. 
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ger ... viel HungerT')." Doch noch fast vierzig Jahre später ist das 
Tagebuch im Gedächtnis De Paolis gegenwärtig, und er schreibt es 
mit einer Fülle an Details in einem sehr lebendigen und genauen 
Buch nieder. 

Eine weitere Unterscheidung muß zwischen .,gebildeten" Auto
ren (einige Universitätsstudenten, die als Soldaten oder Unteroffi
ziere Dienst leisteten, andere, die erst nach der Gefangenschaft stu
dierten) und solchen ,.aus dem Volk" vorgenommen werden, die trotz 
des Fehlens eines richtigen Studiums nicht zögerten, Tagebücher 
oder Erinnerungen abzufassen. Sie sind manchmal mit Grammatik
fehlern behaftet, aber reich an Ausdruckskraft. Weiterhin kann man 
bezüglich des ideologischen Ansatzes der Verfasser differenzieren, 
die teilweise in einer persönlichen und apolitischen Sphäre verhar
ren, teilweise von politischen oder moralischen Beweggründen ange
trieben werden, in jedem Falle aber bewußt antifaschistisch sind. 
Eine letzte Unterscheidungsmöglichkeit hängt von den Erlebnissen 
der einzelnen Soldaten ab, die die Brutalität der nationalsozialisti
schen Herrschaft auf verschiedene Weise und auf verschiedenen Stu
fen erlebten. Alle diese Aspekte sind jedoch derart miteinander ver
flochten, daß eine so begrenzte Untersuchungsbasis wie die unsere 
nicht in Kategorien eingeteilt werden kann. 

Betrachten wir diese Erinnerungsliteratur nun näher, so stel
len wir zuallererst fest, daß sie sich in vielen Aspekten nicht von 
jener der Offiziere unterscheidet. Die Soldaten erlebten besonders 
das Trauma der Gefangennahme und der Deportation in Viehwag
gons sowie die plötzliche Begegnung mit dem System der nationalso
zialistischen Konzentrationslager nicht anders als die Offiziere. Des
wegen wollen wir uns nicht mit dieser Seite der Erinnerungen auf
halten, sondern verweisen auf das schon Berichtete. Auch das Lager
leben der Soldaten hatte viel gemeinsam mit dem der Offiziere, ange
fangen bei den Rationen und damit dem Hunger, aber auch hinsicht
lich der generellen Anlage der Lager und der Unterbringung in den 
vollgepferchten Baracken, der Versorgungseinrichtungen, der 
Stockwerkbetten. Allerdings existiert ein grundlegender Unter-

77) L. De Paoli, Per non dimenticare, S. 45. 
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schied, die Zwangsarbeit: Während die Offiziere nur dazu genötigt 
wurden, innerhalb des schon abgesteckten Rahmens zu arbeiten, 
zwang man die Soldaten vom Beginn ihrer Gefangenschaft an und 
ohne irgendeine Ausnahme zu einer aufreibenden Arbeit von 12 
Stunden täglich und sechs Tage pro Woche (selbst der sonntägliche 
Ruhetag wurde nicht immer respektiert). In den Jahren 1943-1944 
waren fast alle Deutschen zwischen 18 und 50 Jahren in die Wehr
macht oder in die verschiedenen militärischen und paramilitärischen 
Organisationen der Nationalsozialisten eingezogen; und die indu
strielle und landwirtschaftliche Produktion des "Großdeutschen Rei
ches" hing nunmehr von der Verfügbarkeit von Millionen ausländi
scher Arbeitskräfte ab: Dazu gehörten mehr oder weniger freiwillige 
Zivilarbeiter (darunter Hunderttausende Italiener), zwangsver
pflichtete Arbeiter, die mit Gewalt im allgemeinen in den slawischen 
Ländern zusammengetrieben wurden, Kriegsgefangene, politische 
und jüdische Deportierte. Unter diesen Millionen Arbeitern wurden 
rigorose Trennungen eingehalten und manchmal auch beträchtliche 
Unterschiede in der Behandlung vorgenommen, vor allem was Nah
rungsrationen und Disziplin betrifft. Aber auch die, die am besten 
wegkamen, waren jeglicher individuellen Freiheit beraubt und wur
den unter der ständigen Androhung von Schlägen und Bestrafungen 
zu schwerer, wenig qualifizierter und unterbezahlter Arbeit gezwun
gen. Das war ein enormes Sklavenheer, das fast nur seiner körperli
chen Stärke wegen eingesetzt wurde: Die terroristische und rassisti
sche Struktur des NS-Staates, die - wenigstens bis Anfang 1944 -
relative Leichtigkeit, sich dauernd neue Arbeiter zu beschaffen, die 
Möglichkeit, sie fast immer ohne jede Rücksicht auszubeuten (oder 
sogar ihren Tod zu planen) sowie die Schnelligkeit und die Planlosig
keit, mit der sich der Rückgriff auf Ausländer auf breiter Basis ent
wickelt hatte (bis 1942 hatte Deutschland die Erfordernisse des 
Weltkrieges an Soldaten und Material unterschätzt), machten es un
möglich, daß diese Arbeitskräfte gemäß den jeweiligen beruflichen 
Qualifikationen und mit angemessenen Anreizen eingesetzt wurden. 
Vielmehr wurde ihre Reduzierung auf den Rang einer unqualifizier
ten Arbeitskraft unausweichlich. Diese waren nur für Hilfsarbeiter
dienste oder Fließbandarbeit zu gebrauchen, mit möglichst niedrigen 
Erhaltungskosten und einer Leistung, die mittels eines streng ge-
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lenkten, terroristischen Regimes erbracht wurde, das auch darauf 
ausgerichtet war, jeden Protest oder Revolte zu verhindern. 

Als die italienischen Soldaten Teil dieses Sklavenheeres wur
den, besaßen sie keine Rechte mehr (bei ihnen sprach man nie von 
der Genfer Konvention)78) und befanden sich auf einer niedrigeren 
Stufe als die Zivilarbeiter, auf einer höheren als die aus politischen 
und rassischen Gründen Deportierten. Von jeglicher V erallgemeine
rung ist jedoch abzusehen, weil die erste Folge der Arbeitsverschik
kung die Zerstreuung der Soldaten in sehr unterschiedliche Lager 
und die Zuweisung noch unterschiedlicherer Arbeiten war. Für die 
internierten Offiziere ist es möglich, in großen Linien ein gemeinsa
mes Bild zu rekonstruieren, weil alle ihre Lager ähnliche Strukturen 
und Bedingungen aufwiesen. Für die Soldaten kann ein allgemeines 
Bild aber nicht erstellt werden: Man muß nur daran denken, daß sie 
allein in Deutschland in ungefähr sechzig Hauptlager aufgeteilt wur
den (zu denen jene auf dem Balkan und den östlichen Territorien zu 
rechnen sind), und daß sich fast alle diese Lager aus mehreren klei
nen Lagern zusammensetzten. Es kam vor, daß die Lager ihre Ar
beitskräfte an eine einzige große Fabrik oder ein Bergwerk lieferten, 
aber öfter wurden die Soldaten in Arbeitskommandos unterteilt, die 
unter verschiedenen Bedingungen arbeiteten und - bei häufigen 
Wechseln - auch unabhängig voneinander wohnen konnten. 

Dennoch werden selbst bei dieser extremen Zerstreuung einige 
Konstanten sichtbar: vor allen anderen der Hunger, dann die schwe
re und oft zermürbende Arbeit, die Schläge, die Einsamkeit. Die 
Nahrungsration ähnelte der der Offiziere, - vielleicht gab es ein paar 
Kartoffeln mehr; für die schweren Arbeiten war die "Brühe" ein 
wenig konsistenter oder zumindest reichlicher, aber Brot gab es im
mer zuwenig und es war schlecht, und die Portionen an Margarine 
oder Marmelade bzw. entsprechendem Ersatz waren winzig. Auf 
jeden Fall immer eine in erschreckendem Maße ungenügende Ernäh-

78) S. dazu bei A. Reviglio (La lunga strada del ritorno. L'odissea dei soldati 
italiani internati nella Germania nazista, Mailand 1975, S. 85f.), der den brutal 
unterdrückten Versuch von 23 Unteroffizieren und einem Feldwebel beschreibt, 
die Zwangsarbeit in dem Bergwerk von Basweiler zu verweigern, weil sie als 
Unteroffiziere nicht zur Handarbeit verpflichtet waren. Sie beriefen sich dabei 
auf die Genfer Konvention. 
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rung für Männer, die zu zwölf Stunden Arbeit auch im Freien und 
stets mit einer unzureichenden Bekleidung gezwungen wurden. Der 
Hunger beherrschte jeden Moment des Lebens der Soldaten, wie die 
Tagebücher und Erinnerungen festhalten. Sie erzählen mit einer 
Fülle von Details von unerhofften Glücksfällen, wie dem Stehlen eini
ger Kartoffeln, oder dem Stück Brot, das ihnen von einem Deutschen 
geschenkt wurde, oder auch der verzweifelten Suche nach Lebens
mittelresten, dem V er kauf von zuweilen unentbehrlichen Gegenstän
den, den Streitigkeiten um eine Kartoffel. Pakete aus Italien kamen 
noch seltener und unregelmäßiger als bei den Offizieren. Unterstüt
zung durch das Regime von Salo existierte praktisch nicht. Deshalb 
kamen Tausende vor Hunger und seinen Folgen ums Leben: Wievie
le, kann nicht gesagt werden, weil wir nur über sehr vereinzelte und 
zerstreute Zahlen verfügen, aber in jedem der Zeugnisse, das wir 
gelesen haben, werden lange, sehr lange Listen von Kameraden auf
geführt, die an Hunger und Qualen gestorben sind, abgesehen von 
denen, die an Arbeitsunfällen und an der Brutalität der Aufseher 
zugrunde gingen7~). 

Ein anderes gemeinsames Element ist die systematische An
wendung physischer Gewalt durch die Deutschen. Wie schon gesagt, 
waren bei den Offizieren Schläge selten (außer in den Straflagern); 
bei den Soldaten stellten sie hingegen eine konstante und gezielte 
Praxis dar. Selbstverständlich hing die Brutalität der körperlichen 
Bestrafungen vom Lager, der Arbeit, der Situation ab; aber sie bil
dete sowohl dann einen natürlichen Bestandteil des deutschen Herr
schaftssystems, wenn sie jemandem zugedacht wurde, der die fest
gelegten Regeln überschritten hatte, wie auch dann, wenn sie will
kürlich und zufällig erfolgte. In beiden Fällen diente sie als grundle
gendes Mittel zur Erhaltung der Arbeitsleistung und Zerschlagung 
jeglichen Ansatzes von Widerstand. Und obwohl sich die Erinnerun-

7~) Wir sind nicht in der Lage, die Zahl von 40000 Toten, die normalerweise für 
die 650000 Internierten genannt wird, zu korrigieren oder zu bestätigen. Sie 
scheint uns möglich, aber nur im Sinne einer Größenordnung verwertbar, und 
muß noch gänzlich nachgewiesen werden. Für die eindrucksvollsten Zeugnisse 
über die Tausende an Tuberkulose Gestorbenen s. E. Accorsi, Fullen. I! campo 
della morte, Bergamo 1946, und L. Airoldi, Zeithain campo di morte, ove 900 
nostri invocano ancora Italia, Pavia 1962. 
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gen auf immer andersartige Situationen beziehen, verzeichnen sie die 
Brutalität doch alle als "normal" und alltäglich: "23. Februar. Heute 
ist ein großer Tag: Keiner hat die Peitsche gespürt", schreibt Dome
nico LusettF~0). Wie die Erinnerungsliteratur ausführlich darlegt, 
wurde es in diesem Klima auch "normal", daß die Deutschen diejeni
gen Soldaten mit Hieben erschlugen oder mit der Pistole töteten, die 
Zeichen des Protests andeuteten oder zu geschwächt waren, um den 
ihnen aufgezwungenen Arbeitsrhythmus durchzustehen. 

Auch die Zeugnisse über die Arbeit und die Bedingungen, un
ter denen sie sich vollzog, sind trotz der Unterschiedlichkeit der 
Situationen und der Erlebnisse einheitlicher, als man meinen möch
te. So dominiert tatsächlich in allen Erinnerungen die unerträgliche 
Last der zwölf und mehr Stunden Arbeit (hinzu kommt die Zeit für 
den Arbeitsweg und die Appelle): Sie wurde Männern zugemutet, die 
durch den Hunger, die Kälte und die erbärmlichen Lebensbedingun
gen entkräftet, Mißhandlungen und Drohungen ausgesetzt waren 
und mit Gewalt in eine fremde Umgebung und feindlich eingestellte 
Umwelt gebracht worden waren. Genauere Ausführungen sind aber 
auf Grund der begrenzten Repräsentativität der von uns als Unter
suchungsbasisgewählten 25 Bücher schwer zu machen, obwohl jeder 
Autor unterschiedliche Erfahrungen durchlebte. Soweit uns be
kannt, wurde ein Teil (vielleicht die Mehrheit) der Soldaten der Indu
strie zugeteilt und ein anderer Teil für diverse Hilfsarbeiten im 
Freien bestimmt; wieder andere wurden auf dem Land verstreut. 
Wahrscheinlich hatten sie das meiste Glück, weil sie nicht an Hunger 
leiden mußten~1). Über die Arbeit in den Fabriken gehen die Zeug
nisse auseinander: Die Arbeitsdisziplin war im allgemeinen weniger 
unbarmherzig, weil sie von deutschen Technikern und deutschen al
ten Arbeitern überwacht wurde, die zwar hart, aber nicht so grau
sam wie die Lageraufseher waren; und die Beziehungen mit den 
anderen ausländischen oder deutschen Arbeitern zeichneten sich 

Hn) D. Lussetti, Lager XIIB. Diario di prigionia, Brescia 1967, S. 85. 
Ht) Diese sehr kurzen Bemerkungen können natürlich die Verschiedenheit der 
Schicksale von über 600000 Soldaten nicht erschöpfen, von denen es einem Teil 
- sei es aus Glück oder wegen der eigenen Anpassungsfähigkeit - sicher ge
lang, zu entfliehen oder jedenfalls eine annehmbare Unterbringung zu finden. 
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nicht immer durch Feindseligkeit oder Gleichgültigkeit aus. Dennoch 
war die Arbeit für Männer, die die Entbehrungen ausgezehrt hatten 
und die Schwierigkeiten besaßen, dem geforderten Produktions
rhythmus nachzukommen, fast immer schwer. Nur wer eine beson
dere berufliche Ausbildung hatte, konnte sich ein wenig Freiraum 
und Schutz erkämpfen; die übrigen wurden unqualifizierten und an
strengenden Arbeiten zugeteilt, die eine erhöhte Unfallquote auf
wiesen. 

Die Arbeiten im Freien waren jedoch immer schwerer, beson
ders im Winter (die Internierten waren ärmlich gekleidet und noch 
dürftiger war das Schuhwerk, weil sich die Deutschen darauf be
schränkten, Mäntel russischer Soldaten und Holzpantoffeln zu lie
fern), die Kontrolle schärfer, die Disziplin härter. Gruppen italieni
scher Arbeiter wurden landwirtschaftlichen und Forstarbeiten, der 
Instandhaltung der Eisenbahnlinien, dem Bau von Befestigungen, 
der Trümmerbeseitigung, der Be- und Entladung von Zügen und 
Schiffen, also alljenen Arbeiten zugeteilt, die vor allem mit körperli
cher Arbeit ausgeführt werden mußten. Die Arbeitszeit betrug wie 
in den Fabriken 12 Stunden und mehr. In den kurzen Pausen wohn
ten die Italiener den Brotzeiten der Aufseher teilnahmslos bei, weil 
ihre tägliche Ration erst abends verteilt wurde. 

Das schlimmste Los traf wahrscheinlich die Soldaten, die dazu 
verurteilt waren, in den Kohlebergwerken des Rheinlands und Schle
siens zu arbeiten. Schlechter als dort konnte die Behandlung nicht 
mehr sein, die Arbeit war aufreibend und die Disziplin besonders 
stren~2). Eine unbestimmte Anzahl Soldaten machte auch Bekannt
schaft mit den Schrecken der schlimmsten Konzentrationslager: Min
destens 1000 Internierte wurden nach Dora, einem Unterlager von 
Buchenwald, zur Vorbereitung der unterirdischen Anlagen für die 
V.1- und V.2-Bomben und später zu deren Herstellung verschickt; 
sie arbeiteten mit russischen Gefangenen und politischen Deportier
ten unter so extremen Bedingungen zusammen, daß sie zum größten 

82) Vgl. A. Raffaelli, Fronte senzaeroi, Vicenza 1956; A. Reviglio, Lalunga 
strada; M. Prola, 762 giorni di prigionia, Mailand 1969; F. Gabbi, Internati in 
miniera, in: A. N. E. I., Resistenza senz'armi, S. 258-260. 
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Teil starben83). Wir wissen ebenfalls, daß über 1800 Häftlinge der 
Strafanstalt von Peschiera nach Dachau transportiert wurden~), 
können aber diese ganze Chronik des Todes wegen der ungenügen
den Dokumentation nicht verfolgen. 

Ein letztes, in der gesamten Erinnerungsliteratur zu findendes 
Element bleibt noch zu nennen: Das Gefühl, von der zivilen Welt 
vollständig isoliert zu sein: Es resultierte aus der Zerstreuung der 
Soldaten in kleine und voneinander getrennte Lager, den fehlenden 
Informationen über das, was außerhalb passierte (sogar über die 
Kriegsentwicklung), dem sehr schlechten Funktionieren des Post
verkehrs und der Schwierigkeit, Beziehungen zu Arbeitskameraden 
anderer Nationalität anzuknüpfen. Wie Anselmo Mazzi schreibt, 
"wurden die Not und die Leiden nicht allein durch die Arbeit, die 
unzureichende und wenig nahrhafte Verpflegung verursacht, son
dern vor allem durch die Isolierung von der ganzen Welt, als seien 
wir viele gefährliche Verbrecher"%). Und so nehmen die sehr selte
nen Fälle, in denen es den Internierten gelang, Solidaritätsbeziehun
gen und Freundschaften mit einzelnen Deutschen, die die Herrenrol
le ablehnten, zu schließen, in der Erinnerung der Kriegsheimkehrer 
einen außergewöhnlichen Stellenwert ein: Mehr noch als die mate
riellen Vorteile, die sich dabei ergaben (besonders Nahrungshilfen), 
zählte die Tatsache, als Menschen anerkannt und geschätzt, anstatt 

R.~) Im Herbst 1943 wurden 868 Soldaten nach Dora geschickt, von denen Ende 
Juli 1944 416 gestorben waren; aber es kamen neue nach. Vgl. Testimonianze sul 
campo di Dora, in: Quaderni, N. 3, 1966, S. 36-46; C. Lops, Documenti sui 
caduti italiani nei principali Lager d'internamento; 0. Brovedani, Da Buchen
wald a Belsen. L'inferno dei vivi, Triest 1971; G. Pialli, Una voce da Buchen
wald. Campo Dora Buchenwald, 2. Ausg., Vicenza 1973; I deportati pavesi nei 
Lager nazisti, in: Annali di storia pavese, 1981; C. Sparacino, Diario di prigio
nia. Un siciliano nei Lager, Mailand 1984; C. Pilesi, I dannati del campo Dora, 
in: A. N. E. I., Resistenza senz'armi, S. 269-278; Documentazioni matricolari 
relative ai militari italiani deportati nel KL Dora Mittelbau, in: Quaderni, N. 10, 
1978/1982, s. 39-64. 
84 ) G. Melodia, La deportazione a Dachau dei militari del penitenziario di Pe
schiera, in; Quaderni, N. 10, 1978/1982, S. 83f. 
85) A. Mazzi, Memorie di un internato militare italiano (N. 8744), Arezzo 1978, 
s. 79f. 
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als Sklaven, die sich lediglich durch eine Nummer voneinander unter
schieden, angesehen zu werden86). 

Der Widerstand der Soldaten 

Der Eintritt in die nationalsozialistische Armee oder in jene von 
Salo wurde auch den Soldaten - fast immer ohne großen Erfolg -
angeboten. Für eine umfassende Erörterung reichen unsere Quellen 
gewöhnlich nicht aus. Diese wird dazu noch durch die große Zahl von 
Soldaten und deren Zerstreuung in sehr viele Lager erschwert. Den
noch glauben wir, einige allgemeine Anmerkungen machen zu kön
nen. Als erstes muß festgehalten werden, daß der Druck auf die 
Soldaten zum Übertritt in die deutschen Reihen (und lediglich in 
zweiter Linie in das Heer von Salo, auch wenn die Zeugnisse im 
allgemeinen nicht zwischen Wehrmacht, SS und R. S. I. unterschei
den) von Mitte September bis Anfang Oktober 1943 ausgeübt wurde. 
Dies geschah in den Durchgangslagern, die für die italienischen Sol
daten die harte Bekanntschaft mit der nationalsozialistischen Lager
welt war, und durch die Deutschen selbst, die nur zeitweilig von 
faschistischen Vertretern mit niederem Dienstgrad unterstützt wur
den. Die Überzeugungsversuche zielten nicht auf ideologische Pro
bleme ab (auch die Thematik des Verrats des Königs, Badoglios und 
der Offiziere hatte keine große Bedeutung bzw. findet sich in den 
Erinnerungen nicht): Vielmehr begnügte man sich damit, auf rück
sichtslose Weise dem Hunger und dem ungewissen Schicksal der 

!!6) Vgl. V. Granieri, Inferno e Lager. Racconto di prigionia in Germania, Citta 
di Castello 1961; G. Lo Conte, Vita nel Lager 1243, Mailand 1978; C. Sparaci
no, Diario di prigionia. Diese Kontakte waren in den Fabriken möglich, in deren 
Abteilungen sich Gefangene verschiedener Nationalität und Deutsche - sowohl 
alte Arbeiter als auch junge Frauen ohne Erfahrung in der Industriearbeit -
vermischten. Bei der Hilfsarbeit im Freien arbeiteten die Italiener hingegen 
üblicherweise in festen Einheiten, unter der Aufsicht alter Soldaten oder Halb
invaliden, ohne Kontakte mit den Zivilisten. Auch für die Soldaten gilt die groß
herzige und freundliche Haltung der polnischen Bevölkerung, und die- abgese
hen von einigen Ausnahmen - feindliche und geringschätzige Einstellung der 
deutschen Bevölkerung. 
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Gefangenen die üppigen Rationen und die baldige Heimkehr für den, 
der sich für das "Großdeutsche Reich" erklärte, gegenüberzustellen. 
Hier nun einige Zeugnisse, die auch wegen der einheitlichen Begrün
dung der Verweigerung der Soldaten interessant sind: 

Battista Olivero (Limburg, September) 
"Die Deutschen lassen uns dann versammeln und reden zu uns. Ein 
Dolmetscher übersetzt und sagt uns auf piemontesisch: , Wollt ihr 
nach Italien gehen, um für die Deutschen zu kämpfen?' Wir antwor
ten: ,Nein.' Warum nach Italien zurückkehren, um unsere Brüder zu 
töten? Eher töte ich einen Deutschen, aber einem Italiener gebe ich 
keinen einzigen Fausthieb. Bei uns ist auch Major Cismino, auch er 
wiederholt, was wir denken: , In Italien die Unseren töten, niemals.' 
Auch er wird sich 24 Monate Gefangenschaft einhandeln (. .. )H'}" 

Battista Pecollo (Limburg, September) 
"Einige geben nach, aber es sind wahrhaftig nicht viele, die nach 
Italien gehen. Ich gebe nicht nach, ich habe schon zuviel Krieg mitge
macht. Mit den Deutschen jedenfalls niemals, dreckige Bastarde 
( ... )HH)." 

Lorenzo Chiappello (Fisament, September) 
"Die Deutschen fragen, wer unterschreiben will, um nach Italien 
zurückzukehren. Ich unterschreibe nicht, weil man munkelt, daß, 
wer unterschreibt, gegen die Russen geschickt wird. Ich habe den 
Krieg satt (. .. )Hu)." 

Gregorio Pialli (Sudauen, Königsberg, September) 
"In diesem Lager ließen uns die Deutschen die Rede des Duce anhö
ren, von dem sie sagten, sie hätten ihn befreit, und am Ende forder
ten sie uns auf, zu einer gewissen italienischen Republik überzutre
ten. Dabei versprachen sie uns, daß sie uns nach Italien zum Kämp-

>~7 ) Zeugnis von B. Olivero, festgehalten und publiziert bei N. Revelli, La 
strada dei davai, S. 445. 
>~>~) Zeugnis von B. Pecollo, in: ebd., S. 446. 
<~9 ) Zeugnis von L. Chiapello, in: ebd., S. 466. 
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fen zurückbringen würden, wenn wir zustimmten. Wir kannten die 
Deutschen zwar erst gerade 20 Tage, glaubten ihnen aber nicht, und 
keiner von uns kam der Aufforderung nach ( ... )90)." 

Vico Granieri (Auschwitz, Verteilungslager gegenüber den ar
beitenden Verbrennungsöfen, September) 
"Wir wurden nach außerhalb des Stacheldrahtverhaus gerufen und 
mußten uns in Reih und Glied aufstellen. Ein Offizier der SS teilte 
uns mit, daß derjenige, der wollte, noch Zeit genug hätte, ,sich zu 
befreien', auf ihre Seite überzutreten und für den Endsieg zu kämp
fen. Die Menge teilte sich in zwei Gruppen: Eine erste, die die An
werbung akzeptiert hatte, eine zweite, wesentlich größere, zu der ich 
gehörte, die es vorzog, zu bleiben, wo sie war( ... ). Unter jenen, die 
lieber zurückkehrten, um an der Seite der Ex-Alliierten zu kämpfen, 
erkannte ich zwei aus meiner eigenen Stadt ( ... ). Ich traf sie dann in 
der Heimat wieder( ... ) beide trugen das Abzeichen ,Heimkehrer aus 
der Gefangenschaft' am Knopfloch (. .. )91 ." 

Andere Zeugnisse erinnern an das Eingreifen italienischer Offi
ziere und faschistischer Funktionäre zur Unterstützung der deut
schen An werbungsa ufforderungen: 

Adler Raffaelli (Bocholt, Mitte Oktober) 
"Eines Tages mußten wir uns versammeln, weil die Deutschen mit 
uns sprechen wollten. Und sie taten es mit Hilfe eines Ex-Leutnants 
von uns, um uns zu sagen, daß wir uns freiwillig auf die Seite der 
Republik Mussolinis stellen sollten, daß dort Italien sei. Der Leut
nant gab sein Bestes, aber man sah, daß er fühlte, nicht mehr zu 
seinen Soldaten zu sprechen, sondern gerade noch zu sich selbst, um 
irgendeinen Verräter zu finden, der ihm Gesellschaft leisten würde 
(. .. ). Aus dieser ganzen Menge traten nur fünf oder sechs heraus. 
Und wenn man dabei bedenkt, daß kein Befehl, keine Propaganda 
vorausgegangen war (. .. )92)." 

90) G. Pialli, Una voce da Buchenwald, S. 4. 
91 ) V. Granieri, Inferno e Lager, S. 29 (3. Ausg. 1982). 
9'Z) A. Raffaelli, Fronte senza eroi, S. 23f. (3. Ausg. 1974). 
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Agastino Giordano (Fisament, September) 
"Am 13. September kommt ein italienischer Offizier an, vielleicht von 
den Gebirgsjägern, jung, von mittlerer Statur, dick. Er geht in unse
re Baracken, spricht mit jedem einzeln. Er sagt uns: , Wenn ihr in die 
faschistische Partei eintretet, schicke ich euch als Garnisonssoldaten 
nach Italien.' Ich antworte: ,Ich bin Gefangener, das ist mein Schick
sal gewesen, und ich folge meinem Schicksal.' Viele jedoch willigen 
ein. Jene, die für die faschistische Partei optieren, gehen sofort weg, 
kommen in eine andere Abteilung. Wir werden sie nur noch zur 
Essensausgabe sehen( ... ). Für jeden von uns drei Kartoffeln und ein 
Stück Schwarzbrot von 200 Gramm. Für sie Nudeln, Fleisch, Mar
melade, Zigaretten. Die Verteilung erfolgt genau vor unseren Au
gen, und wir würden auch Erde essen( ... ). Wir beginnen zu verste
hen, daß die faschistische Propaganda grausam ist, daß diejenigen, 
die übertreten, Freiwillige werden. Ich wollte nie freiwillig in den 
Krieg ziehen. Obwohl wir nur wenig gebildet sind, begreifen wir, daß 
die Freiwilligen das Falsche tun. Noch nicht einmal20 Prozent treten 
über( ... )93)." 

Guerrino Vangelista (Norddeutschland, September) 
"Ein paar deutsche Offiziere, von einem Dolmetscher und e1mgen 
italienischen Offizieren begleitet, fragen uns, ob sich unter uns ,Fa
schisten' befänden, bereit, der italienischen republikanischen Armee 
beizutreten. Viele, alle waren wir Faschisten gewesen; einige aus 
Opportunismus oder Zwang, andere (und das war die Mehrheit) aus 
Überzeugung. Aber mit dem Angebot, das uns in diesem Moment 
gemacht wurde, war etwas anderes verknüpft, und deshalb nahmen 
nicht mehr als fünfzig den Vorschlag an ( ... )94)." 

Giovanni Battista Dutto (Hollenstein, November) 
"60 von uns, von 6000 vor Hunger Sterbenden, tragen sie weg. Die 60 
Toten sind alle jung, Jahrgang 1921, 1923, 1924, Jungs, die schon die 
Reise mitgenommen hatte, die noch wachsen mußten und die mit 

93) Zeugnis von A. Giordano, in: N. Revelli, La strada dei davai, S. 453f. 
94) G. Vangelista, Oltre il filo spinato. Storia e considerazioni di un ex-
1. M. 1., Rom o.D., S. 49. 
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dieser dürftigen Brühe höchstens sterben konnten. Dies ist die Situa
tion ( ... ), als eines Tages die deutschen Gestapooffiziere und fünf 
oder sechs Italiener in Zivil ankommen. Ein Dolmetscher sagt laut 
und mehr als deutlich: ,Wer mit den Deutschen kämpfen will, soll 
vortreten. Mit den Deutschen wird es euch gutgehen, ihr werdet in 
die Lebensmittellager gehen und überhaupt keiner Disziplin unterzo
gen werden.' 

Aber keiner von uns tritt vor. Da fangen die italienischen Zivili
sten zu schreien an: ,Kommt, mit uns wird es euch gutgehen. Ihr 
werdet nicht unter den Deutschen dienen müssen, wir werden euch 
nicht zum Kämpfen schicken. Wir werden euch in die Vorratslager 
schicken. Hier werdet ihr alle vor Hunger und Kälte sterben. Schaut 
euch an, seht ihr nicht, daß ihr schon am Ende seid? Bald gibt es 
einen Meter Schnee, und der wird euch alle begraben.' Keiner von 
uns, keiner aus den ,Gas' (Unterlagern) in der Nähe verkauft sich. In 
den weiter entfernten ,Gas' treten viele Carabinieri zur faschisti
schen Partei über, 2000 oder auch mehr ( ... ). Aber von uns gibt 
keiner nach, nicht ein einziger. Und sie können uns nicht dazu zwin
gen, nachzugeben. Von den 18000, die wir in den drei, am nächsten 
gelegenen , Gas' sind, gibt keiner nach ( ... )95)." 

Das aussagekräftigste Zeugnis stammt von Domenico Lusetti 
aus dem Lager Fallingbostel am 30. September: 

",Wer von euch Faschist ist, hebe die Hand.' Wir standen die ganze 
Zeit stramm und niemals wurde diese Haltung so gut bewahrt. Zu 
2000 waren wir da, hatten Hunger, Kälte im Herzen, in den Muskeln, 
in der Seele. Und das Maschinengewehr war von den Türmen aus auf 
uns gerichtet, aber nicht ein einziger hob die Hand. Da schreit der 
Deutsche mit kreischender Stimme und der Dolmetscher übersetzt: 
, Wer kein Faschist ist, hebe die Hand.' Wir waren 2000 und uns 
darüber im klaren, daß wir dabei waren, uns selbst zu einem Schick
sal mit Leiden, vielleicht mit dem Tod zu verurteilen, aber alle, ohne 
Ausnahme, hoben wir die Hand; es war ein Wald von Armen, und in 

95) Zeugnis von G. B. Dutto, in: N. Revelli, La strada dei davai, S. 475f. 
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diesem Moment haben wir uns eins gefühlt. Der Offizier fragt noch: 
, Woher kommen sie?' , Von allen Fronten', war die Antworfl6." 

Wie wir schon erwähnt haben, lassen sich alle diese Zeugnisse 
auf die ersten Tage der Gefangenschaft oder unmittelbar nach An
kunft der Züge in den deutschen Verteilungslagern (im Oktober oder 
auch November für die vom Balkan herkommenden Gefangenen) da
tieren. Jedenfalls stammen sie aus der Zeit vor der Verschickung der 
Soldaten in die endgültigen Lager, in denen sie die Zwangsarbeit 
erleiden und die ganze Gefangenschaft verbringen mußten. Wir be
sitzen nur ein einziges Zeugnis darüber, daß die Anwerbungskam
pagne auch noch in diesen Lagern fortgesetzt wurdem); bei aller Vor
sicht, die wegen der Unvollständigkeit unserer Dokumentation gebo
ten ist, glauben wir folgern zu können, daß sich die Propaganda für 
eine nationalsozialistisch-faschistische Option der Soldaten, von eini
gen Ausnahmen abgesehen, auf die erste Phase in den Verteilungsla
gern beschränkte und nicht, wie für die Offiziere, bis Februar 1944 
andauerte. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Zustimmung 
der Offiziere besaß für die Regierung von Salb einen weitaus größe
ren politischen Wert, während die eventuelle Repatriierung Zehn
tausender Soldaten, die von einer Zwangsarbeit unter unmenschli
chen Bedingungen zurückkehrten, mehr Verlegenheit und Probleme 

9<l) D. Lusetti, Lager XI!B, S. 35f. S. auch P. Bardessono, Tempo d'esilio. 
Diario della prigionia, Ivrea 1951 (23. September, Stablack, kein Übertritt); L. 
De Paoli, Per non dimenticare, S. 24 ("wir hätten der Rede des Duce einen 
guten Teller Pastasciutta vorgezogen", und in der Tat trat niemand über); L. 
Monchieri, Diario di prigionia 1943-1945, Brescia 1969 (19. September, Wiet
zendorf, wenige Übertritte). Wir übergehen weitere Zeugnisse und halten viel
mehr fest, daß, obwohl einige Zeugnisse dieses Problem überfliegen, keines von 
einem wirklichen Erfolg der Anwerbungspropaganda in die nationalsozialistisch
faschistischen Streitkräfte spricht. 
97) Vgl. V. Granieri, Inferno e Lager, S. 64f.; die Aufforderung des Lager
kommandanten, sich für die siegreiche deutsche Armee anwerben zu lassen, "um 
in das freie, zivile, bequeme, sichere Leben zurückzukehren und sich satt zu 
essen", hatte überhaupt keinen Erfolg: "Ich weiß, daß wir alle fast so weit 
waren, nachzugeben, aber, ihr müßt es mir glauben, nicht einer bewegte sich." 
Die Episode ist nicht datiert, aber sie geschah im Winter 1943-1944 in der 
Tschechoslowakei, im Arbeitslager von Ladowitz. 
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als Vorteile geschaffen hätte. Darüber hinaus hatten die Deutschen 
kein Interesse daran, den Abzug ausländischer Arbeitskräfte, die sie 
immer mehr benötigten, zu erleichtern. Dies um so mehr, als es 1944 
nicht mehr so einfach war, auf den Menschenvorrat Rußlands zurück
zugreifen. Kurz gesagt: Derjenige, der in das Sklavenheer des 
"Großdeutschen Reiches" eintrat, konnte daraus nicht mehr leicht 
entkommen. 

Natürlich gab es auch andere Fälle. Der Militärseelsorger Pie
tro Bettotti erzählt, wie in einem aus dem Pustertal stammenden 
Bataillon Gebirgsjäger, das in Grenoble nach blutigen Kämpfen ge
fangengenommen worden war, fast alle Offiziere die Deportierung 
wählten, während die Soldaten als Arbeitskompanien in den deut
schen Nachschubwegen eingesetzt wurden. Der Militärseelsorger 
blieb bei ihnen ("nach Polen wollte ich nicht gehen; mein geistliches 
Amt erlaubte es mir nicht, im Drahtverhau Hungers zu sterben, und 
damit ein so sinnvolles Werk unter den Soldaten abzubrechen"), ver
urteilte entschieden die Minderheit der "Rebellen", die sich weiger
ten, mit den Nazis zusammenzuarbeiten, und erreichte im Dezem
ber, daß sich alle anderen dazu bereit erklärten, nach Italien zurück
zukehren, um mit Mussolini zu kämpfen. Aber die Deutschen waren 
damit nicht einverstanden und setzten die Gebirgsjäger weiterhin als 
Arbeiter ein98). Das Zeugnis ist auch deshalb interessant, weil es die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkt, daß nicht alle am 8. Septem
ber gefangengenommenen Soldaten nach Deutschland deportiert 
wurden. Die Verzeichnisse der in den Lagern auf dem Reichsgebiet 
Internierten, die von der zuständigen Behörde des OKW (Chef/ 
Kriegsgefangenenwesen) erstellt wurden und von uns im Anhang 
analysiert werden, weisen in den ersten sechs Monaten des Jahres 
1944 eine Gesamtzahl von rund 500 000 Offizieren und Soldaten aus. 
Berücksichtigt man die Übertritte zur R. S. I., die Toten und einige 
Abteilungen, die gesondert geschätzt wurden, müßte sich der Ge-

98) P. Bettotti, Noi della Pusteria. Diario di guerra, Trento 1951. Einem Groß
teil der Gebirgsjäger gelang es, während des Rückzugs aus der Normandie zu 
flüchten; der Militärseelsorger verblieb mit einer Gruppe besonders ergebener 
Männer bis Oktober 1944 bei den Deutschen (bei denen er mit Bewunderung und 
Anerkennung nicht spart), als ihn die Engländer gefangennahmen und nach 
England brachten, wo er sofort ein begeisterter Mitarbeiter der Sieger wurde. 



DIE ITALIENISCHEN MILITÄRINTERNIERTEN 401 

samturnfang der nach Deutschland und Osteuropa Deportierten auf 
ungefähr 550000 belaufen. Weitere 100000 (es handelt sich immer um 
annäherungsweise Ziffern) blieben auf dem Balkan und, in viel ge
ringerem Ausmaß, in Frankreich, wo sie auch gefangengenommen 
worden waren. Vonall diesen wissen wir recht wenig: Ein Teil wurde 
in echte Lager eingesperrt, um in Fabriken und Bergwerken zu ar
beiten, für einen weiteren, wahrscheinlich größeren Teil wurden Ar
beitsabteilungen unter direkter Abhängigkeit der deutschen Armeen 
gebildet. Man kann nicht sagen, wieviele von ihnen bewußt für die 
Arbeit als Alternative sowohl zur Deportierung wie auch zur Anwer
bung in den nationalsozialistischen Armeen votiert hatten, und wie
viele von ihnen dagegen zwangsweise diesen Abteilungen zugeteilt 
wurden. Wie auch immer, ihre Lebensbedingungen unterschieden 
sich nicht sehr voneinander und hingen vor allem von den jeweiligen 
Umständen ab (in Frankreich war die Behandlung sicherlich weniger 
brutal als auf dem Balkan). Gewiß ist auch, daß fast ohne Ausnahme 
alle Offiziere nach Deutschland deportiert wurdenmJ). 

Es bleibt nun noch zu schätzen, wie viele italienische Soldaten 
die Anwerbung durch die Nationalsozialisten der Gefangenschaft 
vorzogen, und es müssen die Beweggründe für die beiden einander 
entgegengesetzten Entscheidungen erläutert werden. Die erste Fra
ge ist nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung nicht zu klären, 
weil wir nur über partielle und durchgehend annäherungsweise Da
ten verfügen, die wesentlich ungenauer als für die Offiziere sind. 
Sicher ist jedoch die Unzulänglichkeit der offiziellen Ziffern, die seit 
40 Jahren in patriotischer Rhetorik ohne irgendeine Überprüfung 
wiederholt werden. Dabei werden die realen Probleme vernachläs-

99) Wir besitzen nur ein einziges Zeugnis über die Internierung auf dem Balkan, 
von einem jungen Unterleutnant, der bei den Soldaten blieb, weil seine Ernen
nung zum Offizier noch nicht formell vollzogen war. Die Abteilung, der er zuge
teilt war, wurde für schwere Arbeiten in verschiedenen Gegenden Jugoslawiens 
verwendet. Dann wurde sie von Dubrovnik nach Deutschland verlegt, bei Hun
ger, Kälte, Mißhandlungen und Toten, nicht anders als bei den in Deutschland 
Internierten, und wenigen Übertritten zur R. S. I. (L. Morsiani, Verso Dach
au. Diario di prigionia, Casalfiumanese 1975). Über die Komplexität der Ge
schehnisse der italienischen Militärs auf dem Balkans. bei S. Bianchini, I 
prigionieri italiani. 
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sigt, was bewirkt, daß die Bedeutung der Treue der woBen Mehrheit 
der Soldaten herabgewertet wird. Zu sagen, daß die Anwerbungen 
weniger als 2% betrugen, heißt vergessen, daß schon die Divisionen, 
die Deutschland 1944 für Mussolini ausbildete, ungefähr 12000 Solda
ten und 1000 Offiziere aus den Gefangenenlagern erhielten (wie wir 
schon erwähnt haben). Dies sind also gut 2% der Gesamtzahl von 
650000 italienischen Militärs, die am 8. September gefangengenom
men wurden. Dazu kommen alle Soldaten, die direkt in die Einheiten 
der SS und die Versorgungseinrichtungen der Wehrmacht eingeglie
dert waren100), und diejenigen, die mit verschiedenen Aufgaben auf 
deutschem Gebiet beauftragt wurden, wie zum Beispiel der Außen
bewachung der Lager für die italienischen Militärs, wie aus einigen 
Zeugnissen hervorgeht. Aller Wahrscheinlichkeit nach beliefen sich 
die Übertritte auf einige Zehntausend (ohne irgendwie unsere An
nahme beweisen zu können, würden wir nahe bei 10% sagen, wollten 
wir einen richtungweisenden Prozentsatz riskieren): Jedenfalls au
ßerordentlich wenige, vor allem, wenn man die Situation und die 
Methoden bedenkt, mit denen die Übertritte abgenötigt wurden. Ein 
Massenplebiszit gegen den Krieg der Achsenmächte. Wie auch im
mer, uns sind keine Repatriierungen von Soldaten bekannt, die den 
Faschismus gewählt hatten, mit Ausnahme derer, die in die Divisio
nen Mussolinis eingegliedert oder in andere Abteilungen geschickt 
wurden, um in Italien zu kämpfen. 

Die Motivationen für die Ablehnung im Herbst 1943 sind ver
hältnismäßig einfach auszumachen. Es können keine Zweifel darüber 
bestehen, daß die Anwerbung in die nationalsozialistischen und fa
schistischen Reihen - sieht man von den wenigen überzeugten Fa
schisten ab - im wesentlichen vom Hunger und dem Versprechen 
nach einer baldigen Heimkehr diktiert wurde (und in der Tat deser
tierten im Sommer 1944, als die Divisionen Mussolinis nach Italien 
zurückkehrten, viele Soldaten oder gingen zu den Partisanen über). 

wo) Über die Schicksale dieser Abteilungen vgl. R. Lazzero, Le SS italiane. 
Storia dei ventimila ehe giurarono fedelta a Hitler, Mailand 1982. Ein italieni
sches SS-Bataillon war schon bei der Bekämpfung der Partisanen in der Gegend 
von Cuneo im November 1943 am Werk: Vgl. das Zeugnis von N. Revelli (La 
guerra dei poveri, Turin 1962, S. 154), der zu einigen Rußlandheimkehrern des 
Bataillons Edolo Kontakt aufnahm; s. auch R. Lazzero, Le SS italiane. S. 38f. 
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Komplizierter stellt sich hingegen die Haltung der großen Mehrheit 
dar. Denn überzeugte Antifaschisten waren auch unter den Soldaten 
selten, und die lediglich provisorische Unterbringung in den Durch
gangslagern erlaubte nicht die Bildung jener "Lagergemeinschaft", 
über deren Bedeutung für den Widerstand der Offiziere wir schon 
gesprochen haben. Und der Eid auf den König und die Loyalität zu 
den Institutionen zählte für die Soldaten sicherlich weniger (die In
stitutionen werden von einigen Zeugnissen auch offen abgelehnt). 
Wie aus den angeführten Zeugnissen hervorgeht, waren die ent
scheidenden Elemente im Grunde genommen die eindeutige Ableh
nung, als Freiwillige einen Krieg fortzusetzen, der nicht mehr als der 
eigene, wenn nicht sogar als der des Feindes empfunden wurde (mit 
einer impliziten Loslösung vom oder Verurteilung des faschistischen 
Regimes), und noch mehr die Zurückweisung jeder Form von Kol
laboration mit den Deutschen (und damit ihren italienischen Alliier
ten), die schon zuvor wenig geliebt, und nun als unbarmherzige und 
verletzende Herren erlebt wurden; des weiteren die Verteidigung 
der eigenen Würde als Menschen, denen es gelang, sich nicht dem 
Hunger und den Drohungen zu beugen. Schließlich der Wunsch, sich 
nicht von den Kameraden zu trennen, um alleine einer ungewissen 
Zukunft entgegengehen zu müssen. Diese Entscheidung erleichterte 
sicherlich die Hochmütigkeit der nationalsozialistischen Propaganda, 
die einen anderen Grad von Versklavung im Tausch mit einer besse
ren Verpflegung anbot; und auch den abstoßenden faschistischen Fi
guren, die in einigen Lagern auftauchten, konnte es nicht gelingen, 
diesen moralischen Abgrund zu verbergen. 

ln den langen darauffolgenden Monaten dominierten unmittel
bare Überlebensprobleme den Lageraufenthalt. Mehr noch als die 
Bildung und das politische Interesse fehlte den Soldaten die Zeit für 
die Diskussionen und die gemeinschaftlichen Betätigungen der Offi
ziere; die wenige freie Zeit - gab es sie denn einmal - wurde von den 
kleinen täglichen Notwendigkeiten in Anspruch genommen. Das 
Fehlen eines gemeinschaftlich organisierten Lebens erschwerte den 
Kampf aller, die eigene Menschenwürde zu bewahren; auch die prak
tizierenden Katholiken stießen wegen der geringen Zahl an Militär
seelsorgern und deren Unfähigkeit oder Unwillen, sich in die tatsäch
liche Lage der in den Lagern Internierten hineinzuversetzen, auf 
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Hindernisse in der Ausübung ihres Glaubens101). Und natürlich kam 
es auch in diesen Lagern zum Ausbruch egoistischer Triebe und zu 
internen Konfliktsituationen, die wir schon bei den Offizieren ange
sprochen haben (und deshalb nicht wiederholen). Trotz all dieser 
Einschränkungen erwies sich die "Lagergemeinschaft" auch unter 
den Soldaten von außergewöhnlicher Lebhaftigkeit und Wichtigkeit, 
die sowohl auf der Ebene brüderlicher Freundschaften und in kleinen 
Gruppen, wie auch durch plötzliche Bekundungen kollektiver Solida
rität und individueller Hochherzigkeit zum Ausdruck kommen konn
ten. Ein Beweis für den Willen Hunderttausender von Männern, die 
Verrohung zurückzuweisen, zu der sie die nationalsozialistische 
Herrschaft bestimmt hatte. In den Lagern war jeder alleine, zu allei
ne; aber ohne die Hilfe der anderen hätte es keiner geschafft, zu 
widerstehen. 

Wie wir schon gesagt haben, machte die Übereinkunft zwischen 
Hitler und Mussolini die Militärinternierten im Sommer 1944 zu zivi
len Arbeitskräften, die nach wie vor in Abhängigkeit vom Dritten 
Reich standen. In der Substanz änderte sich nichts, weil alle Solda
ten ihre Arbeit wie zuvor fortsetzten; und tatsächlich verzeichnet ein 

"ll) Die Deutschen verteilten die vorhandenen Militärseelsorger zwischen den -
immer bevorzugten - Offizierslagern, jenen für Soldaten und jenen für Schwer
kranke. Trotz des Risikos vorschneller Verallgemeinerungen scheint es, daß 
ihre wertvolle und anerkannte Tätigkeit in den Offizierslagern und mehr noch in 
jenen für Schwerkranke, in den Soldatenlagern widerspruchsvoll und realitäts
fern gewesen ist. Letztere Lager waren allerdings sehr zahlreich und hatten 
Arbeitszeiten, die eine religiöse Unterstützung schwer machten. Einigen Zeug
nissen zufolge begünstigten viele Militärseelsorger von September bis Oktober 
1943 die Propaganda unter den Soldaten (was in den Offizierslagern nicht ge
schah), ein Umstand, der Mißtrauen und Unverständnis vielleicht erklären 
kann. Tatsache ist, daß, während viele praktizierende Katholiken beklagten, daß 
sie nicht regelmäßig der Messe beiwohnen konnten, das einzige deutliche Zeug
nis über den Eifer der Geistlichen von Polemik gekennzeichnet ist: "In der 
Armee, sei es im Krieg oder in der Gefangenschaft, fehlen unendlich viele Dinge, 
aber es kommt kaum einmal vor, daß ein Priester fehlt, um die heilige Messe zu 
lesen. Dieser Ritus wurde beinahe zum obligatorischen Bestandteil unseres 
Sonntags: Genau wie die militärischen Übungen, die Schlacht während des Krie
ges und die schwere Arbeit, die wir als Gefangene leisten mußten." (L. La vac
chi, Gli indefinibili, Arezzo 1982, S. 47.) 
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Teil der Erinnerungsliteratur diesen Statuswechsel überhaupt nicht, 
während ihm ein anderer Teil gar keine Bedeutung beimißt. Höchst
wahrscheinlich kümmerten sich die Deutschen in vielen Lagern nicht 
darum, die Internierten zu informieren, und vollzogen die "Zivilisie
rung" zwangsweise; und in anderen Lagern stellten sie diese Ände
rung als einfache bürokratische Formalität dar, wobei sie die Zustim
mung der Gefangenen ohne Schwierigkeit erhielten; im übrigen muß 
man die Zerstreuung der Mehrheit der Gefangenen in kleine, isolier
te Arbeitskommandos bedenken. In wieder anderen Fällen (die wir 
im allgemeinen nicht einzeln aufschlüsseln können) wurde die Auffor
derung, die Maßnahme der Zivilisierung zu unterschreiben, mit Be
sorgnis und Feindseligkeit aufgenommen, weil sie in jedem Falle ein 
Nachgeben gegenüber den Herren des Lagers bedeutete, brachte sie 
doch den Verzicht auf den Kriegsgefangenenstatus mit sich, der ge
genüber dem der zivilen Zwangsarbeiter wesentlich ehrenvoller (und 
in der Theorie unantastbar) war. Darüber hinaus bildete die Möglich
keit derVerweigerungdie erste Gelegenheit, denN ationalsozialisten 
gegenüber die eigene Menschen- und Soldatenwürde zu bekräftigen. 
Wie Adler Raffaelli, der seine Verweigerung bis zum Äußersten 
trieb, schreibt, "waren wir die Makkeroni von Badoglio, und solche 
wollten und mußten wir bleiben"102). Das gleiche wiederholt der im 
ostpreußischen Jesau internierte Armando Nava: 

"Die Deutschen schlugen uns vor, in die Reihen ihrer Arbeitsorgani
sationen einzutreten (. .. ). Wir waren Gefangene (oder genauer In
ternierte) mit Aufsehern; wir trugen noch unsere Uniformen (abge
nutzt und geflickt) und unsere Sterne; wir hatten das Bewußtsein, 
immer unsere Pflicht erfüllt zu haben. In Kriegszeiten war es nicht 
an uns zu entscheiden, oder in Veränderungen dieser Art einzuwilli
gen! Es gab deswegen noch einmal 90 entschiedene ,Neins'! Wir 
lasen die Überraschung auf dem Gesicht jener Offiziere103." 

w2) A. Raffaelli, Fronte senza eroi, S. 76. 
103) A. Na v a, J esau 1943-1945. Memorie di un internato militare italiano in 
Prussia orientale, Asso 1985, S. 80. 
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Lebhafter und ausführlicher ist das Zeugnis des Unteroffiziers 
Sissa im Lager von Oberscheckenbach: 

"Eines Tages erreichte uns eine verblüffende Nachricht: Am näch
sten Tag sollte sich unser Schicksal entscheiden ( ... ). Von Berlin 
würde eine Kommission deutscher Persönlichkeiten ankommen und 
wir sollten die Möglichkeit haben, vor dieser Kommission für unsere 
Freiheit zu optieren. So würden wir endlich aus unseren Drahtver
hauen entkommen können, indem wir Arbeiter würden, die mit den 
Arbeitern deutscher Nationalität gleichgestellt oder fast gleichge
stellt sein sollten ( ... ). 

Es entzündeten sich heftige Diskussionen und die Gemüter wa
ren in Aufruhr ( ... ). Dieser Vorschlag verwirrte uns zunächst vor 
allem. Es schien uns tatsächlich unmöglich, daß die Deutschen so 
wenig Scharfsinn besäßen, um nicht zu begreifen, wie groß unser 
Mißtrauen infolge der erlittenen Quälereien war. 

Und dennoch, dachte man noch einmal gut darüber nach, bestä
tigte dieser Vorgang, daß sie uns nicht als Menschen ansahen, die mit 
normaler Vernunft ausgestattet waren, sondern als Lebewesen, die 
einer untermenschliehen Art angehörten. Leute, die man unbestraft 
beleidigen, anspucken, schlagen kann. Und am Ende kann man sie 
sogar noch eines zukünftigen, wohlkalkulierten Vorteils wegen um
schmeicheln, als wäre nichts gewesen (. .. ). 

Die Deutschen hatten uns durch Verrat gefangengenommen. 
Sie hatten uns zu Kriegsgefangenen erklärt und als solche behandelt, 
schlechter als Kriegsgefangene behandelt. Nun gut, wir wollten von 
den Deutschen jetzt nichts, keinen Gefallen, kein Geschenk. Und wir 
waren auch nicht dazu bereit, ihnen irgend etwas zuzugestehen: Es 
war unsere feste Absicht, Kriegsgefangene zu bleiben! (. .. ) 

Die aus Berlin gekommene Kommission stand am Ende des 
Hofs unter einem Vordach. Es gab einen höheren Offizier, der hinter 
einer Art Pult saß, und von verschiedenen deutschen Funktionären 
umgeben war. Eine Art Tribunal, vor dem wir Italiener einer nach 
dem anderen vorbeigehen sollten, um unseren Namen anzugeben 
und unsere Einwilligung kundzutun. 

Der Hof war groß wie ein Sportfeld. Der deutsche Barbar ließ 
uns strammstehen und befahl uns vorzurücken. 
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Da passierte etwas Unerwartetes: Wir Zigeuner begannen zu 
marschieren. Ja, wir begannen richtig zu marschieren, mit exaktem 
Schritt, rhythmisch, stolz und fest, und ließen die Baracken um den 
Hof erdröhnen. 

Wir marschierten so wie jene Kompanie russischer Soldaten 
marschiert war, die - seit einigen Tagen in Kriegsgefangenschaft -
bei der Bahnhofsstation in Wandern ausgestiegen und wie eine ge
spensterhafte Erscheinung aus dem Nebel des polnischen Winters 
hervorgekommen war; jene Kompanie, die, während sie ihrem tragi
schen Schicksal entgegenschritt, eines ihrer Lieder sang, laut, stolz, 
feierlich, in dem man den Triumph des Geistes wahrnahm, den Geist, 
den man nicht bezähmen, nicht besiegen kann. 

Wir Italiener sangen nicht, weil wir kein geeignetes Lied kann
ten: Aber in unseren Herzen frohlockte die Freude über die unmittel
bar bevorstehende Verweigerung. 

Allen voran marschierten Riva und ich. 
- Nein! - sagte Riva, ohne einen Moment zu zögern, als wir 

vor dieser Art Tribunal ankamen. 
- Nein! - rief ich aus. 
- Nein! -jene hinter uns, mit fester Stimme. 
Nein, nein, nein, nein, wiederholte die ganze Kompanie. Die 

Deutschen schauten uns an, während wir vorbeigingen, und waren 
aus der Fassung gebracht. 

In meinem Leben hatte ich noch nicht einen ähnlichen Moment 
erlebt: In meinem Inneren bebte es, ich war wie überwältigt und 
trunken vor Stolz; auch später habe ich so etwas nie wieder erlebt. 
Mir fehlen die richtigen Worte, um mich auszudrücken; aber ich fühle 
Erregung, wenn ich daran zurückdenke; Erregung nicht um meinet
willen, sondern für den Menschen als solchen, den wir - in der schön
sten Bedeutung dieses Wortes - in diesem Moment darstellten, für 
seinen Wert 104)." 

Die Mehrheit der Soldaten unterzeichnete schließlich, sei es auf 
Grund der Verlockung der kleinen angebotenen Vorteile, sei es aus 
Überzeugung der Nutzlosigkeit eines Widerstandes, oder aus Angst, 
in einem Straflager zu enden, wie es mit einer Minderheit wirklich 

104) P. Sissa, Sapore di mele, Mailand 1981, S. 193-196. 
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geschah. Aber aus den Daten, die das OKW den zuständigen Behör
den von Salo lieferte (und auf die wir im Anhang zu sprechen kom
men), geht hervor, daß sich am 1. November noch 99500 Militärinter
nierte - Offiziere und Soldaten - in Deutschland befanden, und daß 
am 1. Januar 1945 jene, die auf der Verweigerung der "Zivilisierung" 
beharrten, noch 69300 waren. Wir sind weder in der Lage, die Pha
sen dieses Widerstandes, noch den Preis, den er forderte, und seinen 
Ausgang zu beschreiben (es ist möglich, daß die "Zivilisierung" 
zwangsweise vollendet wurde); aber wir halten es für wichtig, den 
Wert dieses Kampfes, der alleine im Namen der Menschen- und der 
Soldatenwürde geführt wurde, zu unterstreichen. Er bleibt einer der 
rühmenswertesten Augenblicke des Ringens gegen den NS-Staat. 

Immerhin bewirkte die "Zivilisierung" für die von ihr betroffe
nen Soldaten in der Mehrheit der Fälle eine begrenzte, aber greifba
re Verbesserung ihrer Lage. Was die Arbeit, die Ernährung und die 
Unterbringung in den erbärmlichen Baracken anbetrifft, so änderte 
sich nichts, aber die überaus strenge Disziplin wurde gelockert und 
die Wahrung des sonntäglichen Ruhetages in die Tat umgesetzt. Ihn 
benutzten die Internierten im allgemeinen dazu, sich bei den zivilen 
Deutschen mit unterschiedlichen Arbeiten Nahrung zu verschaffen, 
was der Mangel an männlichen Arbeitskräften, von dem inzwischen 
ganz Deutschland betroffen war, erleichterte. 

Hinsichtlich der letzten Monate der Gefangenschaft, der Befrei
ung und der unmittelblar darauffolgenden Periode, dann dem War
ten auf die Rückkehr (oder der außergewöhnlichen Erlebnisse derer, 
die auf eigenes Risiko nach Italien aufbrachen), und schließlich der so 
sehr erwarteten Heimkehr, ergeben sich bei der Erinnerungslitera
tur der Soldaten keine grundlegenden Differenzen gegenüber jenen 
der Offiziere, auf die wir verweisen105). Nicht aus den Erinnerungen, 

105) Eine vollkommen untypische und leider wenig bekannte und dokumentierte 
Erfahrung war die Bildung eines antifaschistischen Netzes in den Lagern des 
Gebiets um Linz durch die Initiative einiger Offiziere, die es schafften, Kontakte 
mit den Organisationen des Österreichischen Widerstandes aufzunehmen. Vor
rangiges Ziel war es, Zerstörungen und der Rache der Nazis im Moment der 
Befreiung zuvorzukommen. Leider sind die Nachrichten, die wir darüber haben, 
eher allgemeiner Natur, obwohl die Kontakte mit dem Österreichischen Wider
stand durch die Österreichischen Quellen belegt werden. Vgl. G. B. Bianchini/ 
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sondern aus den mehrfach zitierten, verdienstvollen "Quaderni del 
centro studi sulla deportazione e l'internamento" und den durch die 
A. N. E. I. geförderten Anthologien von Zeugnissen geht jedoch 
hervor, daß die Befreiung an der Ostfront von grausamen Massakern 
der nunmehr im Zusammenbruch befindlichen Deutschen gekenn
zeichnet war: 130 italienische Soldaten wurden am 27. und 28. März 
in Hildesheim erhängt, ungefähr 30 im April in Bad Gandersheim und 
150 am 23. April in Treuenbrietzen erschossen106). Diese gräßlichen 
Vorkommnisse sollten eine Mahnung sein, nicht die anderen Blutbä
der zu vergessen, die von den Nazis an italienischen Gefangenen im 
Osten und auf dem Balkan verübt wurden und die die Erinnerungsli
teratur nicht dokumentieren kann. 

ANHANG 

Einige Zahlenangaben 

Wie bekannt, sind die verfügbaren Zahlen über die Gesamt
menge der italienischen Militärs, die den Deutschen nach dem 8. 
September in die Hände fielen, völlig unbefriedigend. Es genügt 
hierbei zu erwähnen, daß das OKW fast gleichzeitig zwei unter~ 
schiedliche Zahlen nennt: 547 531 italienische Gefangene, davon 
24 7 44 Offiziere gemäß einem von J odl unterzeichneten Dokument 
vom 7. November 1943107), 725000 gemäß einem anderen, von Keitel 

M. Cortellazzo/W. Guidi, La trageda degli I. M. I. Documenta dell'attivita 
clandestina degli italiani militari internati contro il nazifascismo nei campi di 
concentramento nella zona di Linz, Carrara 1946; Gli internati militari italiani eil 
Comitato di liberazione austriaco di Linz, in: Quaderni, N. 2, 1965, S. 81 f. 
106) C. Lops, Documenti sui caduti italiani nei principali campi di internamento 
(s. die beiden in Anm. 13 zitierten Artikel mit diesem Titel, 1965 und 1966); 
Testimonianze intorno agli italiani impiccati dalla Gestapo, in: Quaderni, N. 7, 
1973-1974, s. 53-58. 
107) Zitiert in E. Ku by, Il tradimento tedesco, Mailand 1983, S. 467 (auf 
deutsch: der s. , V errat auf Deutsch. Wie das Dritte Reich Italien ruinierte, 
Harnburg 1982). 
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unterzeichneten Dokument vom 15. Dezember 1943108). Die erste 
Zahl bezieht sich wahrscheinlich auf alle italienischen Militärs, die in 
die deutschen und polnischen Lager deportiert wurden, und stimmt 
mit den Zahlen, die wir im folgenden betrachten werden, überein; die 
zweite beinhaltet sicherlich auch die Gefangenen, die außerhalb des 
Territoriums des Reiches, auf dem Balkan und in geringerem Maße 
auch in Frankreich geblieben sind. Darüber hinaus schließt sie viel
leicht auch die ein, die nach der Gefangennahme auf dem Meer ums 
Leben kamen10B), und möglicherweise auch die italienischen Militärs, 
die akzeptierten (oder so behandelt wurden, als hätten sie akzep
tiert), den Deutschen als Arbeiter zu dienen. Um diese Gesamtzahlen 
bewerten zu können, müßte man auf jeden Fall wissen, wie sie sich 
zusammensetzten, was ohne Nachforschungen in den deutschen Ar
chiven nicht möglich erscheint. 

Die verschiedenen, in Italien im Umlauf befindlichen Zahlen 
lassen sich, wie wir glauben, auf eine hauptsächliche Quelle, nämlich 
auf den "Bericht" zurückführen, der 1947 vom "Unabhängigen Amt 
für Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft" erstellt worden ist. 
Er nennt eine Gesamtzahl von 613191 Heimkehrern aus der Internie
rung in Deutschland (darunter 14033 Offiziere), 21197 aus der 
Schweiz, 30581 aus Frankreich, 63999 aus Jugoslawien, 35620 aus 
Griechenland, was eine Gesamtzahl von 764588 Männern (davon 
18713 Offiziere) ergibt110). Der "Bericht" mag hinsichtlich der Rück
führung der in den Händen der Anglo-Amerikaner befindlichen 
Kriegsgefangenen zuverlässig sein, die mit Hilfe der Zusammenar-

10~) Zitiert in "Generalkommissariat für Kriegsgefangenenehrungen", Militari 
italiani caduti, S. 35. 
109) Vgl. C. Lops (Documenti e testimonianze sugli italiani catturati dai tedeschi 
in Grecia e nell'Egeo), demzufolge von 80000 italienischen Militärs, die sich am 
8. September in Griechenland befanden, rund 15000 im Kampf oder während der 
folgenden Repressionen und 25 000 durch die Versenkung der Schiffe, die sie von 
den Inseln zum Festland brachten, starben. 
110) Vgl. "Verteidigungsministerium - Unabhängiges Amt für Heimkehrer aus 
Krieg und Gefangenschaft", Relazione sull'attivita svolta per il rimpatrio dei 
prigionieri di guerra e internati 1944-1947, Rom 1947, Anhang I. Einige Seiten 
des "Berichts" und seine Zahlen sind ohne irgendeinen kritischen Vorbehalt im 
kürzlich erschienenen Band "1 prigionieri militari italiani durante la seconda 
guerra mondiale" erschienen (s. Anm. 8). 
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beit zwischen den zuständigen Organen über das Meer erfolgte; aber 
was die Rückführung der Internierten betrifft, die in kurzer Zeit und 
relativ unvorbereitet erfolgte (so daß sich der größte Teil der Heim
kehrer nicht einmal an die Anwesenheit einer Empfangskommission 
erinnert), halten wir ihn für nur begrenzt überzeugend. Und tatsäch
lich stellt er die Internierten in den Lagern und jene in der Schweiz 
(die absichtlich in ein neutrales Land geflüchtet waren, um den Ge
fahren des Krieges zu entgehen), die Kriegsgefangenen und die zivi
len Arbeiter auf die gleiche Ebene und weist wenigstens in einem 
Fall - Frankreich - eine vollkommen willkürliche Zahl aus, die 
reichlich wenig mit der Realität der Internierung zu tun hat111). Wir 
glauben deshalb nicht, daß die Zahlen des "Berichts" über die Heim
kehrer aus Deutschland und die Gesamtzahl der Internierten ohne 
Kontrolle übernommen werden können112). Vergegenwärtigt man 
sich das Ausmaß des Zusammenbruchs der Streitkräfte am 8. Sep
tember und die große Verschiedenartigkeit der Schicksale der italie
nischen Militärs von 1943 bis 1945, muß man sich denn auch weniger 
über die Ungenauigkeit der Zahlen wundern, als vielmehr über den 
Umstand, daß man sie noch vierzig Jahre später als Grundlage zu 

111) Um einen Eindruck über die Vorgehensweise dieses ,.Berichts" zu vermit
teln, genügt es zu sagen, daß für Frankreich 30000 Versprengte und Internierte 
der 4. Armee geschätzt werden, die auf französischem Territorium verblieben. 
Des weiteren 15000 Freiwillige und Zwangsarbeiter, die von den Deutschen für 
die Festungsbauten des Westwalls benutzt wurden, 22000 Ex-Internierte und 
zivile, in Deutschland befreite, aber auf französischem Gebiet zurückgehaltene 
Arbeiter, wie auch 2500 Partisanen, die wegen der Kriegsereignisse die Alpen 
passiert hatten. Dies ergibt eine annäherungsweise und uneinheitliche Gesamt
zahl von ungefähr 70000 Männern, die der "Bericht" nur deshalb nicht alle als 
Internierte einordnet, weil sie zum guten Teil aus eigener Initiative, ohne jegli
che bürokratische Kontrolle zurückkehrten. Worauf wir es den Lesern überlas
sen, die Zuverlässigkeit der Zahl von 30581 in Frankreich Internierten zu beur
teilen, die der "Bericht" anführt (vgl. "Ministerium für die Unterstützung der 
Kriegsheimkehrer - Kriegsgefangenendienst", Relazione finale sull'attivita 
svolta da! Servizio prigionieri di guerra, handgeschrieben datiert auf den 24. 
Juni 1947, im Archiv der Historischen Abteilung des Generalstabs, II guerra 
mondiale, Diari storici, Ordner 2271, Mappe 3). 
112) Der "Bericht" liefert eine exakte Angabe über die Internierten der Luftwaf
fe: 621 Offiziere, 16727 Unteroffiziere und Mannschaften, insgesamt 17379. Wir 
wissen jedoch nicht, inwieweit man ihr vertrauen kann. 
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nehmen hat, weil die wissenschaftliche Erforschung des Archivmate
rials völlig fehlt. Wenig trösten kann dabei die einzig sichere Tatsa
che, daß die Gesamtzahl der Internierten mehr als 500000 und wahr
scheinlich weniger als 700000 betragen hat. 

Dank eines ganz besonderen dokumentarischen Fundes sind 
wir nun in der Lage, einige partielle, präzise Zahlen beizusteuern, 
die zwar die größeren Probleme keineswegs lösen, aber dennoch er
lauben, einige Schritte voranzukommen. Unser Freund, Prof. Cadio
li von der Universität Modena, hat uns nämlich drei Aktenmappen 
mit Dokumenten des Roten Kreuzes von Salo, genauer der "Abtei
lung für die Unterstützung der Italiener im Ausland" (C. R. I.-
A. I. E.), die Ende Mai 1944 gegründet wurde, um sich vor allem um 
die Militärinternierten zu kümmern, zur Verfügung gestellt. Wie 
man weiß, hatte die Unterstützungsarbeit des Roten Kreuzes von 
Salo nur eine sehr geringe Bedeutung; aber nicht dieser Umstand 
interessiert uns jetzt, sondern die Informationen über die Anzahl und 
die Verteilung der Internierten, die ihr das OKW für die Durchfüh
rung ihrer Tätigkeiten übermittelte und die eben in diesen Akten
mappen enthalten sind. 

Die Archive von Salo sind verlorengegangen. Und so kommen 
diese Aktenmappen denn auch nicht aus einem regulären Archiv, 
sondern wurden vor einiger Zeit an einem antiquarischen Verkaufs
stand erworben, der sich auf die Sammlung von Briefen und Doku
menten über den Zweiten Weltkrieg spezialisiert hat, hauptsächlich 
zum Nutzen derErforscherder Postgeschichte. Diese äußerst unge
wöhnliche Herkunft entkräftet nach unserer Auffassung nicht die 
Echtheit der Korrespondenz, obwohl die Tatsache, daß es sich um 
Aktenmappen handelt, die zufällig einem größeren Bestand entnom
men wurden, natürlich ihren Wert vermindert. Alle entdeckten Do
kumente sind mit dem Stempel C. R. I.-A. I. E. und durchlaufen
den Protokollnummern versehen, aber vor allem der Gesamtzusam
menhang an formalen und inhaltsmäßigen Einzelheiten spricht für 
ihre Authentizität. Wir haben es also nicht mit einer Fälschung wie 
bei den sogenannten Hitlertagebüchern (auch weil diese Dokumente 
zu einem spottbilligen Preis erworben wurden), sondern mit dem 
Überrest eines wirklichen Archivs zu tun, das glücklicherweise vor 
der Vernichtung gerettet worden ist. 
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Bei den Dokumenten, die wir untersuchen, handelt es sich um 
die Übersetzung von Verzeichnissen der Militärinterniertenlager, 
die sich auf dem Reichsgebiet befanden, mit der Nennung der jewei
ligen Insassenzahlen, wobei Daten von Februar 1944 bis Januar 1945 
erscheinen. Diese Verzeichnisse wurden von der Kriegsgefangenen
behörde des OKW herausgegeben, sie sind auf einheitliche Weise 
erstellt, nach Wehrkreisen - insgesamt 17 - unterteilt (von I bis 
XIII, dann XVII und XVIII, XX und XXI numeriert) und unterrich
ten über ungefähr sechzig Lager, von denen zweifellos die kleineren 
Lager abhingen (manchmal sind sie angeführt, aber ohne Angaben 
der Insassenzahl, die in den größeren Lagern enthalten ist)m). Die 
Größenordnung der Lager ist sehr verschieden: Sie reicht von rund 
1500 Männern des Stalags (Stammlager) II.E in Schwerin bis fast 
30000 der Stalags III.D in Berlin, VI.J in Fichtenhain und XI.B in 
Fallingbostel. 

Diese Verzeichnisse stellen keine Neuigkeit dar: C. Lops hat im 
Jahre 1964 ein vollkommen entsprechendes, das sich auf den Früh
ling 1944 bezieht, und ein anderes, in deutsch geschriebenes, über die 
Situation am 1. Januar 1945 bekanntgemachtu4). Und 1967 publizier
ten Mikhailov und Romanovski eine Übersichtstabelle mit der Insas
senzahl von zirka sechzig Lagern zu genau abgestuften Daten zwi
schen dem 1. April und dem 1. Dezember 1944115). Dieses Material 

113) Und so stellt sich nun unser erstes Verzeichnis dar: OKW/Chef-Kriegsgefan
genenwesen (Org. I. c.)/Torgau, 15. Februar 1944/Verzeichnis der Lager, ein
schließlich der Nebenlager, im Machtbereich des OKW, bezüglich der Lage Mit
te Februar 1944/im Reichsgebiet mit Angabe der Eisenbahnstation, wenn diese 
vom angeführten Ort entfernt ist/Reichsgebiet und Generalgouvernement. Es 
folgt das Verzeichnis der Stalags, mit einigen wenigen Oflags, wobei für jedes 
einzelne angegeben ist: Wehrkreiszugehörigkeit, Zahl, Ort, eventuelle Nebenla
ger, eventuelle Eisenbahnstation, wenn nicht am Lagerort vorhanden, gegen
wärtige InsassenzahL Das Dokument trägt den Stempel C. R. I.-A. I. E., U f
ficio N. 1, Prot. A/g, 15. Februar 1944. 
114) C. L o p s, Dati sulla dislocazione e la composizione numerica dei campi degli 
internati militari italiani. Lops gibt keine Informationen über die Herkunft der 
beiden Dokumente. 
115) V. Mikhailov/V. Romanovski, Non bisogna perdonare. Das Buch bein
haltet Material von größtem Interesse, auch wenn es nicht immer korrekt ange
führt wird. Uns ist aber nicht bekannt, daß sich italienische Vereinigungen oder 
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fand bisher keine Berücksichtigung, vielleicht weil es eindeutige Un
zulänglichkeiten aufweist. So nützt es etwa nicht viel, zu wissen, daß 
das Stalag I.A von Stablack am 15. Februar 1944 eine Stärke von 
4975 und am 1. Juli von 4302 Männern hatte, wenn man diese Anga
ben nicht so aufschlüsseln kann, daß sie gestatten, das Lagerleben im 
einzelnen zu verfolgen116). Zudem sind die Verzeichnisse nicht immer 
ausreichend datiert (es war kompliziert, sie auf dem laufenden zu 
halten, und ihre Übermittlung nach Berlin sowie ihre Übersetzung 
erfolgten nicht immer rechtzeitig, weshalb teilweise Überschneidun
gen vorkamen) und die verfügbaren Verzeichnisse stellen lediglich 
eine unregelmäßig verteilte Minderheit dar117). 

Eine in sich stimmige Verwendung dieser Verzeichnisse wäre 
nur möglich, wenn man von dem Archiv ausgehen könnte, in dem die 
vollständige Serie aufbewahrt ist. Es gibt aber eine einigermaßen 
verwertbare Angabe, nämlich die Gesamtzahl der Internierten auf 

Forscher darum bemüht haben, die Quelle zu ergründen, um die Ergebnisse der 
beiden Autoren zu vertiefen. 
116) Hinsichtlich der Zahlenstärke der einzelnen Lager besteht normalerweise 
eine bemerkenswerte Stabilität, mit Abweichungen nach oben oder unten. die 
im allgemeinen zwischen Februar und Juli 10% nicht übersteigen. 
117) Außer dem ersten, schon zitierten Dokument, beinhalten unsere Aktenmap
pen folgende Verzeichnisse: Dok. II, Kopie des Dok. I, mit Stempel 
C. R. L-A. I. E., 20. Februar 1944, und handschriftlichen, weiterführenden 
Bemerkungen über den neuesten Stand am 22. Juni; Dok. III, auf den Stand 
vom 1. Juli gebrachtes Verzeichnis, mit Stempel 1. August, vom Direktor des 
C. R. L-A. I. E., Ugo Busatti, am 1. August übermittelt; Dok. IV, Verzeich
nis mit Stempel 5. August, von Busatti am 5. August übersandt, das vorherge
hende annullierend; Dok. V, Verzeichnis mit Stempel 10. August, von Busatti 
am 10. August übersandt, das vorhergehende annullierend, obschon Daten über 
die Zahlenstärke am 1. Juli beinhaltend; Dok. VI, Verzeichnis der "Ex-1. M. I." 
am 30. September, mit Stempel 13. Dezember, vom Verantwortlichen der 
S. A. I. (Italienisches Hilfswerk des Außenministeriums von Salo) bei der Berli
ner Botschaft, A. Foppiani, am 22. November übersandt; Dok. VII, Verzeichnis 
über die Zahlenstärke der noch am 1. November internierten italienischen Mili
tärs, mit Stempel22. November (recte 22. Dezember?}, am 27. November vom 
0. K. W. an Foppiani übersandt und von diesem am 5. Dezember an das 
C. R. L-A. I. E. weiterübermittelt; Dok. VIII, Verzeichnis der Internie
rungslager am 1. Januar 1945, mit Stempel 14. Februar, von Foppiani am 17. 
Januar übersandt. Hinweise auf Kopien über Verzeichnisse oder Weiterführun
gen unterlassen wir. 
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dem Territorium des Reiches, die trotz der Sterbeziffer langsam von 
491400 Männern am 15. Februar auf 521000 am 1. Juli ansteigt, 
wahrscheinlich wegen des Zustroms von Männern aus den polnischen 
Lagern, die vor den vorrückenden Sowjets geräumt wurden11s). Be
rücksichtigt man diejenigen, die die Lager verlassen hatten, um sich 
in den nationalsozialistischen Heeren anwerben zu lassen, und die 
Toten, kann man die Gesamtzahl der Militärinternierten, die in das 
Reichsgebiet und die polnischen Lager des Generalgouvernements 
deportiert wurden, auf 550000 schätzen119). Das ist sicherlich keine 
über jeden Zweifel erhabene Zahl, aber immerhin ein kleiner Schritt 
vorwärts 12u). 

m) Dok. I gibt eine Gesamtzahl von 491413 Männern an; Dok. II 495955; Dok. 
III 498418; Dok. V 511642. Dok. I führt darüber hinaus eine Reihe von Lagern 
im Generalgouvernement an (Benjaminowo, Lemberg, Deblin, Cholm, Szebnoe, 
Przemysl-Przekopana mit dem Nebenlager Pikulice, Siedlee mit dem Unterlager 
Biala-Podlaska, Tschenstochau, Kobiersyn), aber liefert über sie keine Insassen
zahlen, wahrscheinlich weil sie von einem anderen institutionellen Gebilde abhin
gen und sich schon im Wege der Räumung befanden. Dok. 111 und V erwähnen 
die polnischen Lager nicht mehr, aber berechnen zehn in Berlin und Harnburg 
ausgehobene Bau- und Arbeits-Bataillone mit einer mittleren Stärke von 1000 
oder kaum weniger Männern, die die Gesamtzahl der Internierten im Reich am 
1. Juli auf 520925 ansteigen lassen (Dok. V). 
ll9) Mit unseren Verzeichnissen kann die Zahlenstärke der Internierten nicht 
geschätzt werden, weil sie eine begrenzte Anzahl von Oflags (Offizierslagern) 
berücksichtigen, die verwaltungsmäßig offensichtlich oft von Stalags (Soldaten
lagern) mit größeren Dimensionen abhingen. Nur einige partielle Daten lassen 
sich herausschälen: Wietzendorf hat im Februar eine Stärke von 2315 Männern 
und im Juli 2531 Offiziere und 283 Soldaten (Dok. I und V); das "Lager der 
Generale" hat im Juli 160 Offiziere und 71 Soldaten (Dok. V); Oberlangen im Juli 
4585 Offiziere und 686 Soldaten (Dok. V); Tschenstochau (anderswo Czestocho
wa geschrieben) im Frühling 2131 Männer, die dann nach Nürnberg gebracht 
wurden, das im Juli die Stärke von 2238 Offizieren und 291 Soldaten erreicht 
(Dok. III und V). Zu anderen Oflagern auch großen Ausmaßes gibt es keine 
Hinweise. 
120) Zu den am 8. September gefangengenommenen Offizieren gesellte sich eine 
unbestimmte, aber sicherlich sehr kleine Zahl von Gefangenen, die später auf 
dem Balkan festgesetzt wurden. S. dazu das Zeugnis von Sergio Cecconi, einem 
Offizier der mit den Kräften von Tito operierenden Partisanendivision Garibaldi. 
Er wurde zusammen mit sechs anderen Offizieren im März 1944 gefangengenom
men und erreichte im November das Lager XVII.D bei Wien und im Januar 1945 
jenes von Groß-Hesepe (I prigionieri militari italiani clurante Ia seconda guerra 
mondiale, S. 242). 
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Ein anderes, lediglich partielles, aber nicht geringzuschätzen
des Ergebnis ist die Dokumentation über die Entwicklung der "Zivi
lisierung" der Militärinternierten. Ihre Gesamtzahl - abgezogen die
jenigen, die offiziell zivile Arbeiter geworden waren - verringert 
sich nämlich auf 414500 am 30. September, 99750 am 1. November, 
69298 am 1. Januar 1945121). Mehr als die fortschreitende "Zivilisie
rung", über deren Bedingungen und Ursachen wir schon gesprochen 
haben, interessiert der für einige Offizierslager besonders deutliche 
Nachweis, daß die Verweigerung der Internierten ein so großes Aus
maß angenommen hatte. Das Oflag (Offizierslager) 83 in Wietzendorf 
stieg von einer Stärke von 2531 Offizieren und 283 Soldaten am 1. Juli 
auf 3707 Männer am 1. November, 4202 am 1. Januar an. Das Oflag 7 
in Nürnberg hatte zu denselben Zeitpunkten 2238 Offiziere und 291 
Soldaten, 2712 Männer, 2747 Männer. Im Verzeichnis des 1. Januar 
erscheint auch das Oflag X. B von Sandbostel mit 4550 Männern. 
Rechnet man die kleineren Oflags XXI.C von Schildberg (92 Männer) 
und 64 von Schokken (219 Männer) hinzu, kommt man für den 1. 
Januar 1945 auf eine Gesamtzahl von 11810 Offizieren und Soldaten 
bei fünf Oflags, die die Zivilisierung ablehnten122). Leider fehlen Da
ten für die anderen bekannten Oflags, wie die von Groß-Hesepe und 
Fallingbostel, und wir können auch nicht den Gesamtumfang der 
internierten Offiziere errechnen123); deshalb müssen wir uns mit der 

121) Vgl. Dok. VI, VII und VIII. Dok. VII gibt eine Gesamtzahl von 96882 
Militärinternierten in den Lagern an, denen es 2688 zurechnet, die in zehn Re
serve-Lazaretts untergebracht waren, unter denen Zeithain mit 1855 Schwer
kranken, die die "Zivilisierung" ablehnten, hervortritt. Dok. VIII führt eine 
Gesamtzahl von 66146 Lagerinternierten an und von 3152 in zwölf Reserve
Lazaretts untergebrachten, davon 1800 in Zeithain. Leider sind die Daten über 
die Krankenhäuser für die vorhergehenden Monate zu wenig genau und unvoll
ständig, als daß sie auswertbar wären. 
122) Dok. VI, VII und VIII. Die Zahlen über die Oflags unterscheiden nur selten 
zwischen Offizieren und den ihnen zugeteilten Soldaten. 
123) Obwohl es gefährlich ist, aus so bruchstückhaften Daten Schlüsse zu ziehen, 
glauben wir, daß alle vorhandenen Hinweise dazu tendieren, die Gesamtzahl der 
internierten Offiziere gegenüber den geläufigen Schätzungen zu verringern. Wie 
bekannt, hat die allgemein akzeptierte Gesamtzahl von 30000-40000 internier
ten Offizieren kein durch Quellen abgesichertes Fundament, weil wir nicht wis
sen, wieviele Offiziere auf dem Balkan waren und wieviele von den Deutschen 
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Feststellung begnügen, daß der Widerstand gegenüber der "Zivili
sierung" unter den Offizieren sehr stark war. Doch auch die mit 
Abstand niedrigere Prozentzahl unter den Soldaten scheint uns nicht 
ohne Bedeutung, bedenkt man die zweifellos größere Schwierigkeit, 
der nazistischen Unterdrückungangesichts der Zerstreuung der Sta
lags und der Arbeitskommandos und der auf die Soldaten systema
tisch ausgeübten physischen Gewalt standzuhalten: In unseren V er
zeichnissen gibt es nicht ein einziges Lager, das nicht sogar noch am 
1. Januar eine mehr oder weniger große Gruppe Soldaten verzeich
net hätte, die die "Zivilisierung" zurückwiesen1:.!4). 

gefangengenommen wurden, und noch mehr, weil unmöglich geschätzt werden 
kann, wieviele in Italien festgesetzt wurden (wo sie generell mehr Gelegenheiten 
als die Soldaten besaßen, aus den Kasernen zu flüchten). Heute geben alle ver
fügbaren Zahlen (seien sie auch im einzelnen anfechtbar) Gesamtumfänge an, die 
die geläufigen Ziffern in Zweifel ziehen: 24 744 internierte Offiziere nach dem 
zitierten deutschen Dokument vom 7. November 1943, 14033 Heimkehrer aus 
Deutschland (und 18712 aus ganz Europa) dem angeführten ministerialen "Be
richt" von 1947 zufolge, 11800 (eingeschlossen einige hundert Soldaten), die noch 
am 1. Januar 1945 der "Zivilisierung" laut einem unvollständigen Verzeichnis 
widerstanden, das aber immerhin drei der vier größten Oflags beinhaltet (zum 
gleichen Datum gibt L o p s eine Gesamtzahl von 13 846 Offizieren an, s. S. 77 des 
oben zitierten Artikels). Das alles läßt keine endgültigen Schlußfolgerungen zu, 
aber gibt uns zu der Vermutung Anlaß, daß die Zahl von 30000 internierten 
Offizieren, die wir zu Beginn unserer Studie angegeben haben, die größtmögli
che ist. Vielleicht aber ist sie auch schon zu hoch gegriffen. 

Es lohnt sich daran zu erinnern, unsere Schätzungen mit den Ergebnissen 
der geduldigen Rekonstruktionsarbeit von Dr. Claudio Sommaruga auf der Ba
sis anderer Quellen und der eigenen Erfahrung zu vergleichen, dem wir für die 
freundlichen Mitteilungen danken: 26000-28000 internierte Offiziere, davon 
7000-7500, die sich für die R. S. I. entschieden, 7000-7500 freiwillige Arbeiter, 
1000-1500 Tote, 11000-11500, die nicht nachgaben. 
124) Nur in einem Lager fällt die Zahl derjenigen, die bis zum 1. Januar 1945 
Militärinternierte geblieben waren, unter einhundert (Stalag IV.C von Wistritz, 
von 6820 Männern am 1. Juli auf 16); im allgemeinen kann man sie auf Hunderte 
berechnen, in rund zwanzig Fällen waren es über Tausend, im Stalag XVIII.A 
von Kaisersteinbruch betrug sie 3470 (gegenüber einer Insassenzahl von 14880 
am 1. Juli). Eine richtige und eigentliche Analyse müßte jedoch die vielen Unter
teilungen jedes Lagers, die Verlegungen von einem Lager zum anderen und die 
sich in einem ständigen Wandel befindlichen Situationen berücksichtigen. Es 
genügt, die Verbreitung des Widerstandes gegen die "Zivilisierung" von Hitler 
und Mussolini herauszustreichen. 
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Hinsichtlich der Internierten außerhalb des Reichsgebiets be
schränken sich unsere Verzeichnisse auf völlig unzureichende Be
merkungen über die Existenz von Lagern im Generalgouvernement 
Polen, in Norwegen, Holland, Frankreich, Italien und auf dem Bal
kan. Die am 5. August verbreitete Liste der Internierungslager 
(Dok. IV) enthält jedoch eine interessante Angabe: Sie spricht von 
60105 Internierten auf dem Balkan, eine Zahl, die bis zu einem ge
wissen Grad vom angeführten Verzeichnis von Lops bestätigt wird. 
Er gibt für eine frühere Phase 68518 Soldaten und 114 Offiziere auf 
dem Balkan an. Aus dem Gesamtzusammenhang der drei Aktenmap
pen mit den uns von Prof. Cadioli zur Verfügung gestellten Doku
menten können wir aber einige andere Informationen gewinnen, die 
als partielle Hinweise auf die regionale Zerstreuung der Internierten 
oder ihre zahlenmäßige Zusammensetzung nützlich sind. 

Ein auf Frühling 1944 datiertes Verzeichnis der Internierungs
lager auf dem Balkan1:!5) weist alleine für Griechenland 33 Lager mit 
einer Gesamtzahl von 17312 Männern aus: Wir verzeichnen drei Du
lags (Durchgangslager), drei Bau-Bataillone mit Kriegsgefangenen 
der Luftwaffe, vier Gruppen der Organisation Todt. Des weiteren 
wurden folgende Gruppen deutschen Einrichtungen zugeteilt: Eine 
der Eisenbahn, drei dem Nachschub, acht Einheiten der Flugab
wehrartillerie (von der 4. SS-Panzergrenadierdivision bis zur Sturm
division von Rhodas und Leros, von den Arrestabteilungen bis zu den 
Infanteriebataillonen), schließlich andere an kleinere oder für uns 
nicht auszumachende Einrichtungen, alle von Saloniki bis zu den In
seln der Agäis verstreut. Es ist festzuhalten, daß es sich dabei um 
Militärinternierte und nicht um freiwillige Arbeiter handelt. Für Ju
goslawien gibt das Verzeichnis, ohne weiter in die Einzelheiten zu 
gehen, 18 fast alle in Serbien gelegene Lager wieder. Einige zahlen
mäßige Hinweise erhält man jedoch aus anderen Dokumenten dersel
ben Korrespondenz. Am 27. Mai 1944 schrieb der S. A. I. ("Servizio 
assistenza italiani"/Italienisches Hilfswerk) des Außenministeriums 
von Salo auf der Basis von aus Berlin übermittelten Daten von "min
destens 40000 Internierten, die sich in der Umgebung von Belgrad 

12ii) Verzeichnis der auf dem Balkan Internierten, ohne Briefkopf noch Datum, 
mit Stempel C. R. I.-A. I. E., 28. April 1944. 
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befinden"12ti). Selbiges Außenministerium - immer nach Informatio
nen aus Berlin - teilte am 30. Oktober 1944 mit, "daß in dem Gebiet 
von Wien einige Zehntausende, vom Balkan herkommende italieni
sche Militärinternierte oder Ex-Internierte zusammenströmen. Sie 
haben überhaupt keine Unterstützung und benötigen dringend Klei
dung jeder Art"127). Die Korrespondenz läßt keine Zweifel über die 
tragische Lage der Militärinternierten auf dem Balkan zu: Am 3. 
August forderte das Außenministerium mit Nachdruck "zumindest 
20000 Paar Schuhe, auch mit Ledersohlen" für die in der Belgrader 
Region Internierten an, die in der Mehrzahl "barfuß und nackt" wa
renm1). Und am 29. August schrieb es noch einmal, daß in den Lagern 
auf dem Balkan "dringende Notwendigkeit an jeglicher Art von Hilfe 
bestehe, von Lebensmitteln bis zu Kleidungsstücken, von Büchern 
bis zu Zeitungen und Arzneimitteln, von Rasierinstrumenten bis zu 
allen nur denkbaren Reinigungsgegenständen" 12H). So viel Eifer war 
jedoch mehr auf die internen Kämpfe in den Behörden von Salo als 
auf eine wirkliche Besorgnis zurückzuführen; und tatsächlich lag eine 
Unterstützung der Internierten, und sei es auch nur auf geringem 
Niveau, weder im Bereich der Möglichkeiten, noch gehörte sie zu den 
unmittelbaren Zielen des faschistischen Regimes. 

Trotz aller angeführten Interpretationsgrenzen scheinen diese 
dokumentarischen Bruchteile die Gesamtzahl von 60000 Internierten 
auf dem Balkan wenigstens annähernd zu bestätigen. Berücksichtigt 
man die geringeren Anteile von Internierten in den anderen Län
dern, die Anwerbungen in die nazifaschistischen Reihen und die Ge
storbenen, so halten wir eine Zahl von 100000 Militärinternierten 
außerhalb des Reichsgebiets, die dann im Verlaufe des Jahres 1944 

12G) Außenministerium, S. A. I. an C. R. l.-A. I. E., 27. Mai 1944, mit Stem
pel C. R. l.-A. I. E., 27. Mai 1944. Dem Brief ist eine Kopie über den Grie
chenland betreffenden Abschnitt des oben zitierten Internierungslagerverzeich
nisses beigefügt. 
127) Außenministerium, U. C. A. I. an C. R. I.-A. I. E., 30. Oktober 1944, mit 
Stempel C. R. I.-A. I. E., 30. Oktober 1944. 
128) Außenministerium, S. A. I. an C. R. I.-A. I. E., 3. August 1944, mit 
Stempel C. R. I. -A. I. E., 3. August 1944. 
129) Außenministerium, S. A. I. an C. R. I.-A. I. E., 29. August 1944, mit 
Stempel C. R. I.-A. I. E., 7. September 1944. 
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nach Deutschland zurückgekommen waren oder von den Sowjets 
bzw. Anglo-Amerikanern befreit wurden (aber oft von Griechen, Ju
goslawen und Franzosen erneut gefangengenommen wurden) für 
nicht übertrieben. Addiert man diese zu den 550000 nach Deutsch
land und in die polnischen Territorien Deportierten, so kommt man 
auf eine ungefähre Gesamtzahl von 650000 Internierten. Es muß 
nicht noch einmal wiederholt werden, daß es sich um Zahlen handelt, 
die nur sehr lückenhaft dokumentiert sind, und daß man eine wirklich 
begründete Antwort lediglich durch die italienischen und deutschen 
Archive erwarten kann. 



MISZELLEN 

HEINRICH II. ALS "ROMANORUM REX" 

von 

WOLFGANG CHRISTIAN SCHNEIDER 

Befund 

Als Ludwig d. D. nach dem Erwerb norddeutscher Gebiete während 
der Auseinandersetzungen mit seinem Vater 833 den Titel eines rex BuiO'ua
riorum ablegte und sich mit der Führung eines bloßen Königstitels begnüg
te, muß dies für ihn eine höhere Qualität angezeigt haben. Mit dem Titel 
einesrexohne weiteren Zusatz formulierte er in Anlehnung an den zusatzlo
sen Kaisertitel des Vaters eine ihm nun aus eigenem Recht zukommende 
königliche Herrschaft, die Bereich und Rang eines Unterkönigtums - wie 
das ihm bisher eigene der Buiovurii - überschritt und an die Stellung des 
einen Rex Franeorum und Imperators heranrückte. Dies wurde bis auf 
wenige Ausnahmen von den Herrschern bis ins 11. Jh. beibehalten; sofern 
der Herrscher nicht das nomen hnperatoris trägt, führt er den bloßen Kö
nigstitel ohne die Beifügung eines Volksnamens. Seit Heinrich II. aber fin
den sich Belege, die mit dem Königstitel den Römernamen verbinden. Vor
ausgegangen war, daß der zunächst ebenfalls ohne Zusatz gebrauchte Titel 
des hnperator Augustus unter Otto li. in Konkurrenz zu Ostrom durch 
Romunorum erweitert worden war, was seit Otto III. beibehalten wurde. 
Doch während diese Ergänzung beim Kaisertitel durchaus sinnvoll war und 
in dieser Ausprägung auch durch den oströmischen Usus seit Beginn des 
9. Jh. gestützt wurde, erscheint die Verbindung Rumunorum Rex in sich 
widersprüchlich. Gleichwohl wurde sie seit Heinrich V. der Titel des von 
den deutschen Fürsten erhobenen Herrschers. Die frühen Belege des 
Romunorum Rex allerdings wurden von der Geschichtswissenschaft in ihrer 
Echtheit angezweifelt oder auf Irrtümer der Schreiber zurückgeführt. So 
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arbeitete Julius Ficker heraus, daß der Erstbeleg (Romano1·um invictissi
nzus rex) in einer auf den 1. November 1007 datierten Urkunde Heinrichs II. 
für Bamberg durch das fehlerhafte Ersetzen des Kaisertitels durch den 
Königstitel - unter Beifügung des in die Signumzeile gehörenden invictissi
mus - zustande kam, da diese Urkunde in das Gründungsjahr Bambergs 
rückdatiert, tatsächlich aber frühestens 1017, vielleicht erst 1021 - in Hein
richs Kaiserzeit also - in der Kanzlei gefertigt worden sei1). Schuld daran 
sei die Unerfahrenheit eines sonst nicht bekannten Schreibers gewesen. 
Harry Bresslau stimmte dem zu, fügte allerdings hinzu, daß der Schreiber 
keineswegs unerfahren gewesen sei, vielmehr schon in der Königszeit Hein
richs für die Kanzlei gearbeitet habe, also habe wissen müssen, daß in victis
simus in der lntitulatio fehl am Platze gewesen sei; nach Bresslau habe der 
Schreiber dies vergessen2). Auch die weiteren frühen Belege des Romanur
um Rex wurden vonFickerauf verschiedene jeweilige Unregelmäßigkeiten 
und Mißgriffe zurückgeführt (so die Datierung im Pallienprivileg Benedikts 
VIII. von 1016 für Poppo von Trier und die Signumzeile im DH III 1:34 von 
1045 für Besanr;on) oder als unsicher, interpoliert oder unecht abgelehnt. 
Für die Urkunde von 1045 verweist er auf den Einfluß der Datierungsfor
meln in burgundischen Privaturkunden mit ihren Ungenauigkeiten:!). 
Schreiberwillkür und-irrtümerund burgundische Ungenauigkeiten sind da
her nach Meinung Fickers die Wurzeln des Rarnanorum Rex. In jüngerer 
Zeit hat Rudolf Buchner dieses Urteil bestätigt und verschärfe). Er listetc 
bis in die Regierungszeit Heinrichs IV. zwölf Belege des römischen Königs
titels auf. Der Gesamtbefund ist nach seiner Meinung "äußerst unbefriedi
gend, weil undeutlich: er läßt keinen zwingenden Schluß zu". Da der römi
sche Königstitel im DH II 170 zweifellos aus der fehlerhaften Rückbildung 
eines Kaisertitels zu erklären sei, könne als frühester Beleg allenfalls das 
(von Ficker nicht berücksichtigte) 1026 in Verona ausgestellte, kopial über
lieferte Diplom K II 53 für das Bistum Corno mit der bemerkenswerten 

1) DH li 170 (Alle Diplomata werden, wenn nicht anders angegeben, nach der 
Ausgabe der MGH Abteilung DD zitiert.). J. Ficker, Neue Beiträge zur Ur
kundenlehre III. Das Aufkommen des Titels Romanorum Rex. MIÖG VI, 1885, 
S. 225-253. - Für das die Arbeit begleitende anregende Gespräch danke ich 
Lothar Graf zu Dohna und Andreas Mehl. 
2) H. Bresslau, Erläuterungen zu den Diplomen Heinrichs II. Zweiter Ab
schnitt. N. Archiv 22, 1897, S. 137ff.; S. 162ff.; und Vorbemerkung zu DH II 
170. 
3) Ficker S. 246ff. 
4 ) R. Buchner, Der Titelrex Romanorum in den deutschen Königsurkunden 
des 11. Jahrhunderts. DA 19, 1963, S. 327-338. 
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Signumzeile Signum domini Chuonradi mu,qni et gloriosissimi Romunor
um invictissirni regis et principis gelten. Gleichwohl ist für Buchner auch 
dieser Beleg wegen seiner völligen Einmaligkeit eher auf einen späteren 
Kopisten zurückzuführen. Bis auf je einen vielleicht möglichen Beleg für 
Heinrich III. und Heinrich IV. sind ihm alle übrigen zweifelhaft oder mit 
Sicherheit abzulehnen5). 

Angesichts dieses nach wie vor problematischen Befundes hat Helmut 
Beumann den gesamten Bestand einer erneuten Prüfung unterzogen(\ Für 
die Bamberger Urkunde der Jahre 1007/1017-1021 (Heinricus divinu fu
vente clementiu Romunoru1n invictissimus rex) ergibt sich für ihn aus 
Bresslaus Bemerkung, daß der Schreiber keineswegs unerfahren, vielmehr 
schon in der Königszeit Heinrichs beschäftigt gewesen sei - also habe wis
sen müssen, was er schrieb - ein wesentlich höherer Zeugniswert, als bis
her angenommen. Hinzu kommt, daß das Trierer Pallienprivileg Benedikt 
VIII. von 1016 mit der Datierung Anno Heinrici invictissüni regis Romu
norum XIV., imperio vero eius III. indictione XIV. (bei Buchner nicht 
berücksichtigt), das durch eine gute Überlieferung gesichert ist, als Vorbild 
ein Kaiserdiplom voraussetzt, und wesentliche Gemeinsamkeiten mit der 
Bamberger Urkunde aufweist1). Dies gilt besonders für die Verbindung des 
Römertitels mit der invictissimus-Formel, nur fehlt die Inversion von Ro
munorum, um die Reihung der Herrschaftsordnungszahlen zu ermöglichen. 
Eine gedankenlose Umstellung eines Kaisertitels auf den Königstitel unter 
versehentlicher Beibehaltung des Römernamens anzunehmen geht nicht an, 
da der Königstitel für die päpstlichen Datierungen irrelevant ist, vor allem 
aber wegen der gesonderten Ordnungszahlen der beiden Herrschaften. So 
wird von Beumann ein verlorenes Diplom Heinrichs I I. aus den Jahren 1014 
bis 1016 postuliert, das den römischen Königstitel enthielt und dem päpstli
chen Notar Benedikt den Anlaß zur fraglichen Formulierung gegeben hatH). 

Eine differenzierte Betrachtung des Überlieferungskontextes führt 
Beumann dazu, das Diplom 53 Konrads li. von 1026 für Corno mit seiner 
auffallenden Signumzeile für zuverlässig zu halten. Denn gleichzeitig mit 
ihm sind zwei weitere Diplome K li 52 und K II 54 überliefert, die von 

5 ) Vgl. Buchner S. 337f. 
H) H. Beumann, Der Deutsche König als "Romanorum Rex", Sitzungsberichte 
der wissensch. Gesellsch. an derJoh. Wolfg. Goethe Universität Frankfurt a. M. 
XVIII, Nr. 2, Wiesbaden 1981. 
7 ) JL 4010; Regesta Imperii II,5, Papstregesten 911-1024, bearb. v. H. Zim
mermann, 1169. 
~) Vgl. Beumann S. 35f. 
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Bresslau alle demselben Schreiber des Empfängers zugeschrieben werden9). 

Zwar findet sich die besondere Signumzeile nur in DK li 53, doch weist DK 
li 52 eine vergleichbare Auffälligkeit auf, die Intitulatio Franeorum pariter
que Longobardorum ... rex. Sie wurde aus der Vorurkunde, einem Diplom 
Heinrichs, übernommen10). Die jeweils unterschiedlichen Eigenartigkeiten 
machen es sehr unwahrscheinlich, daß Schreiber oder Kopist von sich aus an 
einer einzelnen Stelle gegen den vergleichbaren Wortlaut in den beiden 
anderen ihm zugleich vorliegenden Urkunden eine so unregelmäßige For
mulierung wählte. So ist höchstwahrscheinlich, daß die außergewöhnliche 
Signumzeile und damit der römische Königstitel einem von Empfängerseite 
verfaßten, verlorenen Diplom Heinrichs II. entstammt, dem seinerseits ein 
ebenso verlorenes Diplom Ottos 111. zugrunde lag11). Daß der Inhalt der 
Signumzeile für Konrad als sinnvoll gelten mußte, zeigt die Intitulatio eines 
in Cremona am 14. Juni 1026 ausgestellten Diploms für Utrecht Chuonradus 
divina favente elementia rex Franeorum Longobardorum et ad imperium 
desiqnatus Romanorurn12). 

Unter Heinrich III. setzt der Gebrauch des römischen Königstitels 
sehr früh ein, die Intitulatio eines am 18. Januar 1040 für Padua ausgestell
ten Diploms lautet: Heinrieus divinafavente gratia Rarnanorum rex13). Als 
Vorurkunde läßt sich ein Kaiserdiplom Ottos 111. nachweisen, aus dem auch 
das gratia der Legitimationsformel statt des bei Heinrich sonst üblichen 
cletnentia übernommen wurde. So liegt tatsächlich die Umwandlung einer 
Kaisertitulatur vor, doch wurde sie -wie das mit dem eigenhändigen Voll
ziehungsstrich Heinrichs vorliegende Original beweist - vom Herrscher 
angenommen. Die Schrift weist auf einen sonst in der Kanzlei nicht nach
weisbaren Italiener, so daß es sich möglicherweise wiederum um ein von der 
Norm abweichendes Empfängerschreiben handelt. Ebenso wie dieses Origi
nal müssen zwei weitere kopial überlieferte Diplomata Heinrichs mit dem 
römischen Königstitel als gesichert angenommen werden. Das eine am 3. 
Mai 1040 in Köln für das Peterskloster zu Palazzuolo bei Monteverdi ausge
stellt, das andere am 13. Februar 1041 in Maastricht für das KlosterS. Airy 

9) DDK li 52-54 (vgl. Vorbemerkungen); bei DK li 54 ist die recht seltene 
Signumzeile auffällig. 
10) DH li 75, dem seinerseits DO III 207 zu Grunde liegt. 
11 ) Vgl. Beumann S. 36f. und Anm. 157; Beumann schwankt zwischen einer 
Rückführung auf Otto III. und Heinrich, auf letzteren weist jedoch klar der im 
folgenden skizzierten Kontext. 
12) DK II 64. 
1:l) DH III :n; vgl. dazu die simple Stellungnahme Buchners S. 328f. 
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zu Verdun14). Beide haben in der Intitulatio Heinricus divinafavente cle
rnentia rex Rornanorurn. Da in beiden keine Inversion des Römernamens 
eintritt, der Bestand aber durch die getrennte kopiale Überlieferung gesi
chert ist, muß die l<'ormel in der Kanzlei des Ausstellers entstanden sein. 
Als für die vorliegende Frage aussagekräftiger Beleg kann auch DH III 53 
vom 16. Juni 1040 gelten, da die l<'älschung sich nur auf den Besitzstand des 
Klosters bezieht und gerade um Glaubwürdigkeit vorzustellen die Intulatio 
(Heinricus dei gratia Rarnanorum Tex) aus einer der im Diplom erwähnten 
Urkunden Heinrichs Il. oder Konrads Il. genau übernommen worden sein 
wird1';)_ 

Eine besondere Bedeutung für den römischen Königstitel haben die 
burgundischen Belege. Ficker hatte das Aufkommen des Rarnanorum Rex 
in Herrscherurkunden auf die versehentliche Übernahme von entsprechen
den Bezeichnungen aus burgundischen Privaturkunden durch die burgundi
sche Kanzlei zurückgeführt. Am Beginn steht das am 17. März 1045 in 
Bamberg ausgestellte Diplom 134 Heinrichs 111. für Besanc;on. Vor allem 
ihrer Signumzeile galten die Zweifel Fickers, Buchners und Eckhard Mül
ler-Mertens'. Sie lautet: Signum regis invictissimi Henrici tercii, Burgun
dionum primi, Rarnanorum secundi16 ). Mit überzeugenden Argumenten 
tritt Beumann für die Echtheit dieser Formulierung ein, von der sich Spu
ren noch in den Signumzeilen burgundischer Urkunden mit dem Kaisertitel 
finden. Darüber hinaus findet sich der römische Königstitel auch in mehre
ren Privaturkunden von St. Viktor in Marseille, die den Herrschernamen 
zur Datierung einsetzen (z. B. 1044 und 1046: regnante Heienrico rege Ro
mano)17). Aus solchen und weiteren provenzalischen Privaturkunden (z. B. 

14) DDH III 41; 72; zu Buchners Zweifeln (S. 329f.) wegen der angenommenen 
Urheberschaft des Notars Kadeloh A vgl. Beumann S. ~~f. 
In) Vgl. Kehr, Vorbemerkung zu DH III 31; Beumann Anm. 166. 
w) DH III 134; dazu Ficker S. 250ff.; Buchner S. 330ff.; Beumann S. 14ff.; 
E. Müller-Mertens, Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitungder 
deutschen Königsauffassung im frühen Mittelalter, Forschungen zur mittelalter
lichen Geschichte Bel. 15 Wien/Köln!Graz 1970; S. 83ff.; vgl. dazu: H. Beu
mann, Regnum Teutonicum und rex Teutonicorum in ottonischer und saliRcher 
Zeit. Bemerkungen zu einem Buch von Eckharcl Müller-Mertens, Archiv f. Kul
turgeRch. 55, 1973, S. 215-223; bes. S. 218f. 
17l Beumann (s. Anm. 6) S. 15 Anm. 53: Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor 
de Marseille, publ. par M. Guerard t. 1-2 (Coll. des Cartulaires de France 
8-9), Paris 1857; t. 2 S. 132 Nr. 783 (1044); t. 1 S. 278 Nr. 254 (1046); ähnlich: t. 1 
S. 214 Nr. 184 (1057); t. 1 S. 325 Nr. 307 (1058); mit Verweis auf G. Waitz 
(Götting. gelehrte Anzeigen, 148 St., 1860, S. 1465f.); vgl. auch Ficker S. 251. 
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1042: regnante Haindrico rege nondum imperatore und 1045: Heinneo se
cundo cesare1") geht hervor, daß der angesprochene rex in diesem Raum als 
ein auf den (höheren) Kaisertitel bezogener (geringerer) Funktionstitel auf
gefaßt wird. Mit rex Romanu.s wird ein Herrscher gekennzeichnet, der als 
kommender Romanornm imperator angesehen wird. Im Zusammenhang 
der Ordnungszahlen von Heinrichs Diplom von 1045 verdeutlichen diese 
Urkunden aber auch, daß mit dem rex Romanorum - im Unterschied zur 
Übung seit Heinrich V. - eine andere Herrschaftsqualität gemeint ist, als 
die durch die deutschen Fürsten gesetzte, die auch für Burgund gilt, dort 
jedoch eine andere Ordnungszahl hervorrrufti9). Gleichwohl wird die Quali
tät des rex Rarnanorum als Vorstufe der Qualität eines Imperators gesehen, 
wie Datierungen auf Heinrich IV. in provenzalischen Privaturkunden zeigen 
(1066 April19: Heinrico secundo rege electo imperatore; 1066: Rex Einricus 
secundus nondum erat Romanorum imperator factus; 1068 November 12: 
Heinrico ieTcio regnante nondum Romanon-tm imperatore; 1069 Januar 24: 
Henrinco rege secundo nondum ünperatorei0 ). Die zweite Ordnungszahl 
bezieht sich zweifellos auf die Herrschaft in Burgund, bemerkenswert aber 
ist die Zählung tercio zu 1068. Sie kann sich nur auf ein Königtum in Italien 
beziehen, da Heinrich mit dem bloßen Königstitel als Vierter oder für Bur
gund als Zweiter gezählt werden müßte. Mit dem in der Drittzahl angezeig-

1~) Beumann S. 29 u. 17 Anm. 59: Cartulaire de I' abbaye de Saint-Barnard de 
Romans. Nouvelle Ed. hg. v. C.-U.-J. Chevalier, Romans 1898; S. 102 Nr. 86 
(1042); S. 104 Nr. 88 (1045). 
19) So ist nicht zu verstehen, daß für Beumann S. 30 "die Kaiserwürde der 
salischen Herrscher oder, ersatzweise, der Anspruch auf diese die entscheiden
de Legitimation für die Königsherrschaft im burgundischen Reich" ist. 
21)) Cartulaire (s. Anm. 18) S. 159 Nr. 139 (1066 April19); S. 160 Nr. 140 (1066 8. 
172 Nr. 148 (1068 - Fassung Chart. fol. 20); S. 176 Nr. 151 (1069). Gegen 
Beumann S. 30f. gebe ich bei Nr. 148 der Fassung fol. 20 den Vorzug; die 
Fassung Chart. fol. 64 (dmnno nostro papa Alexandro Romanum imperium 
tenente et Heinrico tercio regnante) scheint mir lediglich eine spätere papalisti
sche Fassung zu sein entsprechend Nr. 186 (1082) und Nr. 1~8 (1083), gerade 
wegen des nach 1075 einsetzenden Einflusses des päpstlichen Legaten und ehe
maligen Mitgliedes des Konventes von Saint-Barnard Hugo von Die; vgl. dazu 
Chartular von Romainmötier, Monumenta historiae patriae, Edita iussu Caroli 
Alberti, Chartarum tom. 2. Augusta Taurinorum 1~53; Sp. 170 Nr. 132 (ca. 
1084), das papalistisch vom rege Teutonicorwn Ainrico obtinente nomen imperii 
infeliciter spricht. 
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ten auf Italien bezogenen Königtum ist Heinrichs Anspruch auf das Rorna
nornm imperium verbunden21). 

Als weiterer Beleg für den römischen Königstitel gilt seit Ficker und 
Bresslau das zweite Monogramm Heinrichs III., das am 7. Januar 1043, drei 
Jahre vor der Kaiserkrönung zum erstenmal begegnet. Nach Bresslau wird 
durch die neu eingefügten Buchstaben T und 0 für Tertius und Romanorum 
der bisherige Titel zu Heinricus dei ,qracia tertius Romanm'ltm rex erwei
tert~~). Buchner bezweifelt diese Auflösung und damit den Zeugniswert die
ses Belegs, da das 0 ebensogut für domnus, das ja auch in der Signumzeile 
neben dem Herrschernamen erscheint, stehen könnte. Auch dies kann Heu
mann entkräften, da domnus in der Signumzeile als Schreiber- oder Kanzlei
aussage sinnvoll, im Siegel aber als Selbstaussage des Herrschers sinnlos 
ist~~). Bemerkenswert ist wiederum die Ordnungszahl des Herrschers, denn 
diese geht, wenn sie Heinrich als Dritten kennzeichnet, von der ostfrän
kisch-deutschen Zählung aus, so daß dieser Beleg eines römischen König
tums von der Auffassung der burgundischen Kanzlei, die Heinrich als zwei
ten König der Römer zählt, unabhängig sein muß. Dieser Befund paßt nicht 
zu Fickers These eines burgundischen Ursprungs des Romanm'ltm rex. 

Auch unter Heinrich IV. taucht der römische Königstitel auf. Am 
Beginn steht ein Diplom Heinrichs für das Andreas-Kloster zu Freising 24. 
Oktober 1062, das durch zwei unabhängige Überlieferungen gesichert ist24 ). 

In ihm lautet die Intitulatio: H einricus divina favente clementia rex Roma
norum Augustus. Aus der Kaisertitulatur Romanorwn impemtor Augu
stus läßt sich dies nicht durch einfaches Ersetzen herstellen. Der römische 
Königstitel ergibt sich durch den Zusatz von Romanor·um Augustus zum 
üblichen Königstitel, so daß der Titel als ganzes eine römische Qualität 
zwischen Königtum und Kaisertum kennzeichnet2"). In dieselbe Richtung 

~ 1 ) Die Drittzahl gleicherweise bei Fassung Chart. fol. 20 und Chart. fol. 64. V gl. 
Beumann S. 30f., der allerdings, ohne vom Bezugdes Königtums auf Italien zu 
sprechen, die Drittzahl unmittelbar als Ausdruck von Heinrichs Anspruch auf 
das Imperium ansieht. 
22) Vgl. Ficker S. 253 (Nachtrag); Kehr MGH DD H III EinleitungS. LXI. Es 
ist vielleicht zu erwägen, ob die seltsame Signumzeile des DH III 134 nicht auf 
eine Auflösung des Monogramms mit Doppelzählung hinweist, etwa: Heim·icus 
dei gracia tertiws rex Romanornm secundus. 
~:1 ) Beumann S. 33. 
24 ) DH IV 93; dieser Beleg fehlt bei Buchner. 
2") Beumann spricht S. 35 in Anlehnung an W. Ohnsorge von einem "augu
stalen rex". 
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weist ein zweiter Beleg, ein Diplom vom 15. April 1064 mit der wohl von 
Empfängerseite formulierten Intitulatio Heinricus puer gratia dei Roma
norum rex Augustus, das durch einige Merkmale wie das wohl eigenhändig 
vollzogene Monogramm als echt gelten muß2H). Da mit puer ausdrücklich auf 
die Unmündigkeit des Herrschers hingewiesen wird, kann ein gedankenlo
ses Ersetzen des im.perator eines Kaisertitels durch rex nicht angenommen 
werden. Nicht ganz gesichert ist die Intitulatio Heinricus dei gmtia Roma
norum rex im Diplom 170 Heinrichs IV. für Vigevano 1065; trotz unter
schiedlicher Ausformungen ist der römische Königstitel allerdings beiden 
Überlieferungssträngen gemeinsam. Wahrscheinlich handelt es sich auch 
bei diesem Beleg um eine Empfängerausfertigung. Mit Sicherheit gilt dies 
für das Diplom Heinrichs IV. fürS. Maria in Florenz mit der ungewöhnli
chen Intitulatio Tertius Henricus divina favente clementia Romanorum 
rex2i). Da das erste T anstelle eines radierten H steht - muß die Drittzahl 
mit voller Absicht gesetzt worden sein. Dies erinnert an die eigenwillige 
Zählung der burgundischen Urkunden. Bemerkenswert aber ist, daß in dem 
von der Kanzlei vollzogenen Eschatokoll die Signumzeile (von Gregor A) 
Signum. domni Heinrici quarti invictissimi regis lautet. Unbeanstandet 
stehen damit zwei unterschiedliche Königszählungen Heinrichs nebeneinan
der. Daß der römische Königstitel in diesem Diplom mit voller Absicht 
gesetzt ist, zeigt ein unabgeschlossenes Diplom desselben Empfängers mit 
der gleichen Intitulatio2~). Schließlich sei ein letzter Beleg angeführt. In 
seinem wohl Ende August 1073 abgesandten Brief, den Gregor VII. zwi
schen dem 24. und 27. September erhielt, führt Heinrich den Titel H einricus 
Rom.anorum dei gratia rex29), es ist der einzige Brief Heinrichs mit diesem 
Titefl0). 

Beumann kommt nach seiner Prüfung der Belege zu dem Schluß, daß 
die nun gesicherten Zeugnisse seit der Zeit Heinrichs II. die Auffassung 
stützen, daß es sich bei der Aufnahme des Römernamens in den Königstitel 

26) DH IV 127 (Bestätigung eines Tausches zwischen dem Bistum Toul und der 
Abtei Cornelimünster). 
27) DH IV 262b; wohl August 1073. 
28) Vgl. Vorbemerkung zu DH IV 262a S. 33:3. 
29) C. Erdmann (Hg.), Die Briefe Heinrichs IV (MGH Deutsches Mittelalter 
1), 1937 Nr. 5 S. 8. 
30) Im päpstlichen Register findet sich zu diesem Brief ein Rubrum mit dem 
römischen Königstitel; es ist jedoch insgesamt, wie R. Elze feststellt, nachträg
lich hinzugefügt. E. Caspar (Hg.), Das Register Gregors VII. (MGH Epp. 
select. 2) 1920; S. 48, I, 29 a und S. VI. Vgl. Buchner S. 335f., Beumann S. 
42. 
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um eine unmittelbare Folge des unter Otto III. endgültig etablierten Titels 
des Romanorum in~perator handelt, eine Auffassung, die bereits Percy 
Ernst Schramm vertreten hat31 ). 

Interpretation 

Gerade diese teils nun gesicherten, teils als wahrscheinlich erwiese
nen Belege und die damit verbundenen Befunde eröffnen jedoch eine umfas
sendere Perspektive. Abgesehen von der endgültigen Aufnahme des römi
schen Königstitels unter Heinrich V., die Beumann als königliche Reaktion 
auf die noch wirksame päpstliche Polemik gegen Heinrich IV. als rex Teuto
nicorum erklärt, bleibt für Beumann das Problem des Romanorum rex bis 
in sein schließliebes Ergebnis hinein eine Frage der Diplomatik im engeren 
Sinne. An keiner Stelle wird nach der "Ereignisbezogenheit" von Titel und 
Titulatur gefragt32). Weder die Abhängigkeit beider von der gesellschaftli
chen Interaktion, von politischem Sprechen und Handeln, noch das Wechsel
verhältnis zwischen Aussteller und Empfänger wird berücksichtigt. 

Mehrere Momente fallen im Gesamtbefund der Belege des römischen 
Königstitels auf. Es ist offensichtlich, daß für das Aufkommen des Roma
norum rex Heinrich II. von besonderer Wichtigkeit ist. Aus der Zeit seiner 
Herrschaft stammen nicht nur die ersten Belege, auf ihn verweisen auch 
mehrere der späteren. So geht DK II 53 auf ein verlorenes Diplom Heinrichs 
li. zurück. Ebenso verhält es sich mit dem DH Ill 41, und auch DH Ill 53 
beruft sich auf Heinrich II. 

Bemerkenswert ist aber der Zusammenhang der DDK II 52-54, er 
stellt den römischen Königstitel des DK II 53 in einen bezeichnenden Kon
text. Die seltene Intitulatio des DK II 52 für Corno Franeorum pariterque 
Longobardorum divinafavente clementia rexist der Vorurkunde DH II 75 
vom 12. Juni 1004 entnommen. Heinrich hatte diesen Königstitel nach seiner 
Krönung in Pavia im Mai 1004 angenommen, während Arduin seit seiner 

31 ) Beumann S. 43. P. E. Schramm, Kaiser Rom und Renovatio. Studien zur 
Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des karolingischen 
Reiches bis zum lnvestiturstreit, Studien der Bibi. Warburg XVII, 2 Tle, Leip
zig/Berlin 1929, 2Darmstadt 1957 (nur Tl. 1); S. 227. 
'12) Zum Begriff: H. Wolfram, Intitulatio I. Lateinische Königs- und Fürstenti
tel bis zum Ende des 8 .• Jh., MIOG Erg. Bel. 21, 1967; S. 24f. und H. Wolfram 
(Hg.), Intitulatio li. Lateinische Herrscher- und Fürstentitel im 9. und 10 .• Jh. 
MIÖG Erg. Bel. 24, 1973; bes. S. 12ff. 
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Krönung den bloßen Königstitel führte. Die Urkunde Heinrichs ersetzt Ar
duins Diplom 3 für Corno vom 25. März 1002, in der dieser über die Vorur
kunde, das DO 111 207, hinaus der Bischofskirche die Grafschaft Chiavenna 
verlieh. In Heinrichs Urkunde wird Corno die Grafschaft Chiavenna vorent
halten, dagegen erhält das mit Corno konkurrierende Bistum Chur entspre
chende Rechte in Chiavenna bestätige:l). Bei seiner Bestätigung von Hein
richs Diplom 75 verleiht Konrad II. im Diplom 52 die Grafschaft Chiavenna 
an Corno, geht inhaltlich also gegen seine Vorlage, Heinrichs Diplom 75, auf 
das Diplom 3 Arduins zurück; zugleich aber ist in Konrads Diplom gegen
über beiden Vorurkunden eine Auflistung der früheren vergabenden Herr
scher eingeschoben, die auf die drei Ottonen unmittelbar Heinrich folgen 
läßt. Darüber hinaus wird die Verleihung der Grafschaft eigens begründet. 
Während das Diplom Konrads also schriftlich bis in die Formulierung der 
Intitulatio als König der Franken und Langobarden Heinrich folgt, geht es 
sachlich wesentlich auf Arduin zurück, unterdrückt jedoch zugleich jeden 
möglichen Hinweis auf diesen. 

Am 12. Juni 1004 wird neben dem DH II 75 noch das DH II 74 für 
Corno mit dem gleichen Königstitel der Franken und Langobarden vollzo
gen. Auch dieses wendet sich gegen eine Verleihung Arduins, gegen das DA 
4 vom 25. März 1002. Dem Vorgang, der Schenkung eines Teils der Burg zu 
Bellinzona, liegt ein von Leo von Vercelli verfaßtes, nicht erhaltenes Diplom 
Ottos 111. zugrunde;;4). In Heinrichs Urkunde ist implizit die Wendung ge
gen Arduin spürbar, denn wo Arduin die Schenkung zum eigenen Heil ge
währt, gedenkt Heinrich "seiner ruhmreichsten Vorgänger, nämlich der 
Imperatoren", ohne wie sonst üblich die Könige mitzunennen, so daß jede 
Möglichkeit einer Einbeziehung Arduins ausgeschlossen wird. Darüber hin
aus ist den beiden Diplomata Heinrich 74 und 75 die Hervorhebung des 
Bischofs Eberhard von Corno gemeinsam, was nur gegen den anderen Bi
schof von Corno Peter gerichtet sein kann, der nach seiner Kanzlertätigkeit 
für Otto III. das gleiche Amt unter Arduin übernahm, für den er noch im 
DA 9 vom 28. Juni 1005 amtiert. So spiegeln die DDH II 74 und 75 mit ihrem 
besonderen Königstitel deutlich die Auseinandersetzung Heinrichs mit Ar
duin, und eben dies vermittelt das DH li 75 seiner Nachurkunde, dem DK li 
52, mit derselben Intitulatio eines Königs der Franken und Langobarden. 

'l3 ) Das DH II erwähnt in DK II 153; dazu und zum Konflikt beider Rechts
positionen vgl. H. Bresslau, Exkurse zu den Diplomen Konrads li., ~ 2. Die 
Diplome für Corno, N. Archiv 34, 1909 S. 75-106. 
34 ) DA 4 vgl. Nachträge MGH DD K Il, S. 429 und Bresslau, ExkurseS. 77f. 
Anm. 5. 
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In diesen gleichen Zusammenhang gehört nun das ebenfalls Corno 
geltende Diplom 53 Konrads II. mit dem römischen KönigstiteL Die Vorur
kunde Heinrichs ist verloren, erhalten aber blieb Arduins Diplom 2, gegen 
das sich Heinrich gerichtet hatte. Beide gingen auf ein nun verlorenes Di
plom Ottos III. zurück, das jedoch durch dessen Vorurkunde, das Diplom 
166 Ottos II., ungefähr bekannt ist35). Die Urkunden enthalten die Bestäti
gung der Rechte der Bischofskirche zu Corno. Inhaltlich nimmt das Diplom 
Konrads gegenüber den Diplomata Arduins und Ottos li. (und damit auch 
gegenüber denen Ottos III. und Heinrichs II.) kaum eine Änderung vor. 
Ahnlieh wie im DK II 52 aber wird auch in Konrads Diplom 53 eingegriffen, 
um Arduin aus der Herrscherfolge auszuschließen. Denn während im DA 2 
die früheren Herrscher - genau so wie im Diplom 166 Ottos II. - bis 
Berengar aufgelistet werden, fügt der Schreiber des Diploms 53 die drei 
Ottonenkaiser und darauf gleich Kaiser Heinrich hinzu. Möglicherweise bot 
schon das Diplom Heinrichs den ersten Teil dieser Einfügung, so daß die 
Wendung gegen Arduin schon von ihm stammt, und sie in Komacis Urkunde 
nur durch die Hinzufügung von H enricus imperator akzentuiert wird. Be
deutsam ist diese Unterdrückung von Schenkungsakten Arduins, weil Hein
richs Königtum nach der Datumszeile des DH II 70, einer unbeanstandet 
vollzogenen Empfängerausfertigung, in deren Intitulatio der Franeorum 
pariterque Longobardorum rex zum erstenmal erscheint, in Italien 1004 
einsetzt. 

Auch das letzte der zusammengehörenden Diplomata Komacis I I. D 54 
bezieht sich auf den Konflikt Heinrichs mit Arduin. Es bestätigt Corno Ver
gabungen von Gütern des Bischofs Hieronymus von Vicenza, der nach der 
Kaiserkrönung 1014 von Heinrich zu Arduin übergetreten war. Die Intitula
tio ist die übliche, ungewöhnlich jedoch ist die Signumzeile Signum domni 
Chuonradi gloriosissimi regis invictissimi, die deutlich den Willen zu einer 
Erhöhung des Herrschers zeigt. 

So spiegeln alle diese Diplomata die Auseinandersetzung Heinrichs 
mit Arduin in den Jahren zwischen 1004, dem Jahr der Krönung als Lango
bardenkönig, und 1014, demJahrder Kaiserkrönung. Die gemeinsam kopial 
überlieferten DDK li 52-54 wurden wahrscheinlich vom gleichen nicht der 
Kanzlei zugehörenden Schreiber im Zusammenhang verfaßt, gleichwohl 

35) Bresslau (s. Anm. 34) weist nach, daß die Vergabe der Grafschaft erst 
nachträglich in das DO II 166 eingeschoben worden ist. Für die Aufzählung der 
Herrscher kann das DO III keine Veränderung gegenüber DO II 166 vorgenom
men haben, denn DA 2 bietet an dieser Stelle immer noch den gleichen Wortlaut 
wie DO II 166. 
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blieb in jeder von ihnen eine eigene Besonderheit erhalten. Dies kann nur 
damit erklärt werden, daß der Schreiber dem ursprünglichen Bestand der 
einzelnen Vorurkunden folgte, und unter diesen weitgehend den letzten 
Vorurkunden - also denen Heinrichs I I. Denn die fraglichen Formulierun
gen und insbesondere der Rarnanorum rexdes DK II 53 können nicht durch 
die ottonischen Vorurkunden vorgegeben gewesen sein. Diese Vorurkunden 
werden allerdings bei der Bestätigung dieser Empfängerausfertigungen 
durch Konrad in Verona vorgelegen haben, da sie in den DK II 52 und 53 in 
einem neuformulierten Einschub aufgelistet werden. Ein Auftreten von 
Schreiberzufällen ist also auszuschließen. Ebenso, wenn auch auf andere 
Weise, gilt dies für das DK II 54. Denn während die Vorurkunden zu DK II 
52 und 53 in Heinrichs Königsjahre fallen, so daß ihr Königstitel für Konrad 
als König übernommen werden konnte, mußte gegenüber der kaiserlichen 
Vorurkunde Heinrichs von 1014/1015 für Konrad im DK II 54 der Königstitel 
eingesetzt werden, wodurch die Signumzeile ihre eigentümliche Ausprä
gung erhielt3r;)_ Die beiden eng zusammengehörenden DDK II 52 und 53, die 
sich über Diplomata Heinrichs gegen Arduins Diplomata 3 und 2 richten, 
werden demnach- da eben in ihnen für Konrad die Königsbenennungen von 
Heinrichs Urkunden beibehalten werden konnten - auch für die Einzelhei
ten der Formulierung der Königstitel den Wortlaut der Urkunden Heinrichs 
übernommen haben. So wie DK II 52 die auffällige Intitulatio Heinrichs im 
DH II 75 aus der Zeit des Konflikts mit Arduin bewahrt hat, wird daher das 
DK II 53 seine Besonderheit, die Signumzeile mit dem Titel eines Romanm·
um rex et princeps ebenfalls seiner Vorurkunde Heinrichs aus dieser Zeit 
verdanken. Der enge Zusammenhang der DDK li 52-54 mit den DDH II 74 
und 75 weist gleichzeitig darauf hin, daß neben dem Titel des Franeorum 
pariterque Longobardorum rex auch der Titel des Romanorum rex wesent
lich Teil der Auseinandersetzung Heinrichs mit Arduin um das italienische 
Königtum ist, jedoch - wie der Zusatz des (Romanorum) princeps deutlich 
macht - über dieses hinaus auf Rom zielt. 

Diese Deutung wird durch die übrigen Belege des Romano1·um rex 
gestützt, denn fast alle stehen in Zusammenhang mit italienischen Fragen, 
gelten italienischen Empfängern, sind in Italien oder im Hinblick auf Italien 
formuliert37). Auch das burgundische Diplom 134 Heinrichs III. von 1045 

as) DK II 54: S1:gnum dumni gloTiosissimi regis invictissimi; vgl. das DH II 307 
von 1014 für Paderborn: Signum domni Henrici serenissimi et imperatoris in
victissimi; vgl. im übrigen und zur Datierung Vorbemerkung zu DH li 321. 
:J?) Der Bezug des Römernamens des DH 111 134 auf Italien schon bei W. Er
ben, Die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frank-
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bestätigt dies, das für den deutschen Raum Heinrich als dritten, für Bur
gund aber als ersten zählt, während es als römischen König Heinrich den 
zweiten nennt. Dies zeigt, daß der Romanorum Rex deutlich vom König der 
deutschen Fürsten abgesetzt wird38). Als erster Heinricus Romanorum 
Rex kann nur der in Deutschland als Heinrich II. Erhobene verstanden 
worden sein, und zwar unmittelbar von seiner Königserhebung in Deutsch
land an, wie man später meinte. Denn nach der Datierung des Pallienprivi
legs von 1016 setzt das römische Königtum Heinrichs (II.) 1002 ein- obwohl 
er erst 1004 zum König der Langobarden gekrönt wurde, weswegen ihn 
auch das DH li 70 am 28. Mai 1004 im ersten Jahr seines Königtums in 
Italien stehen sieht. Somit setzt das Pallienprivileg von 1016 nicht lediglich 
ein Kaiserdiplom Heinrichs voraus:39), sondern bildet einen auf Italien und 
Rom bezogenen, schon vor der römischen Krönung gültigen, königlichen 
Anspruch Heinrichs ab, der vom deutschen Königtum verschieden ist, und 
- gegen den im DH li 70 zunächst (mit dem Langobardennamen) angenom
menen Herrschaftsbeginn im Jahre 1004 - später vom Jahre 1002 an ge
rechnet wird. Nichtaufgrund des deutschen, sondern des italisch-römischen 
Inhalts dieses Königstitels bezieht ihn die päpstliche Kanzlei, die eigentlich 
nur nach römischen Kaiserjahren datiert, im Pallienprivileg in ihre Datie
rung ein. 

Mehrfach verweisen die Belege des römischen Königstitels auf Italien 
und die Königsjahre Heinrichs, gleichwohl erscheint der Befund diffus. Aber 
dies ist nun genau bedacht nicht eine Einschränkung, sondern seinerseits 
ein Hinweis: Die Befunde sind diffus, weil tatsächlich der Sachverhalt ver
wischt wurde. Sie werden verständlich bei einem Blick auf die Jahre, die 
durch die Vorurkunden der DDK li 52-54 bestimmt werden, die Jahre von 
1002-1014. 

Als Arduin von I vrea kurz nach dem Tode Ottos III. am 15. Februar 
in Italien zum König erhoben wurde, war Heinrich (II.) in Deutschland noch 
damit beschäftigt, Wähler zu finden. So wurde Heinrich, als er am 6./7. Juni 
1002 in Mainz gekrönt wurde und in der Folge - von einigen italienischen 
Großen anerkannt40) - auch in Italien die Herrschaft beanspruchte, Gegen-

reich und Italien, in: W. Erben, L. Schmitz-Kallenberg u. 0. Redlich, Urkun
denlehre 1 (Handbuch d. mittelalt. u. neuer. Geschichte, hg. v. Below u. Meinek
ke, Abt. IV), München/Berlin 1907, S. 37-369; S. 318. 
38) Vgl. die freilich nur negativ aufgefaßte Feststellung Buchners S. 332, auf
genommen von Beumann S. 15. 
:l9 ) Vgl. Beumann S. 36. 
40) Vgl. DH II 41 (1003 Feb. 28) für Bischof Sigefred von Parma, und die in DH 
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könig Arduins. Da der Versuch, Arduin militärisch auszuschalten, nicht 
gelang, mußte Heinrich mit ihm, der den bloßen Rex-Titel trug, konkurrie
ren. So drückte Heinrich seinen (höheren) Anspruch in der Verbindung von 
bloßem Königstitel und dem Siegeltext Renovatio regni Francorum, den 
schon Ludwig der Fromme, aber auch Kar) III. und einige seiner italieni
schen Nachfolger geführt hatten, aus. Als Heinrich am 14. Mai 1004 in Pavia 
Wahl und Krönung erlangte, war auch dieses Ereignis auf Arduin bezogen, 
denn der Ort seiner Wahl, die Michaelskirche, war auch der Wahlort Ardu
ins gewesen. Für italienische Zeitgenossen war ein Herrschaftswechsel ein
getreten, der Katalog der italienischen Könige und Kaiser notiert das Ende 
der Herrschaft Arduins nach zwei Jahren und zwei Monaten41 ). Auch die 
Kanzlei Heinrichs faßte zunächst 1004 als erstes Jahr der Herrschaft Hein
richs in Italien auf, denn sie vollzog unbeanstandet das vom Empfänger 
ausgefertigte DH li 70 vom 28. Mai 1004 mit dieser Angabe4i). Angesichts 
der trotz allem weiterbestehenden Konkurrenzsituation zu Arduin nahm 
Heinrich mit dieser Urkunde seinen italienischen Herrschaftsanspruch als 
Francm·um atque Longobardorum rex in den Titel auf. Dieser enthielt da
mit zwar den Herrschaftstitel über Italien, schien aber Rom geradezu aus
zuschließen und durch die Nennung der Völker eine Einschränkung des 
Herrschaftsanspruchs auszudrücken, während der bloße Rex-Titel durch 
seine Unbestimmtheit gegenüber dem auf ein Volk bezogenen rex als umfas
sender aufgefaßt werden konnte. So ergab es sich, da Arduin, der an seinem 
bloßen Königstitel festhielt, nicht beseitigt werden konnte, daß der Titel 

II 24 erwähnte Huldigung Bischofütberts von Verona. Wie R. Pauler, Datie
rungen in Urkunden des Bischofs Sigefred I I. von Parma nach Herrscherjahren 
Heinrichs IL und der Zeitpunkt des Amtsantritts seines Nachfolgers Heinrich, 
Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Universita di Roma 
XIX- XX, 1979/80 8. 66-70, nachweist, geht Sigefred von Parma 1004/1005 bei 
Datierungen in Privaturkunden (G. Drei, Le carte degli archivi Parmensi dei 
secoli X-XI, Bd. II Nr. 6 und 10) vom Jahre 1002 als für Italien gültigem 
Herrschaftsbeginn Heinrichs aus. 
41 ) Catal. regum et imperatorum ex cod. Ambrosian. 0 53 und 0 55 (s. XI), MGH 
SS rer. Lang. et Ital. S. 519f. Die Art dieses Herrschaftswechsels unterschied 
sich ja nicht wesentlich von früheren z. B. 922 Berengar I./Rudolf; 926 Rudolf/ 
Hugo; 951 Berengar II./Otto I. 
42) Urkunde für S. Sabino bei Piacenza. Die Anregung für diese Formulierung 
der Datumszeile könnten Urkunden Ottos gegeben haben wie DO I 136 (Pavia 
951); DO I 144 (Pavia 11 Feb. 952); DO I 145 (Corno 15 Feb. 952), die die Jahre 
von Ottos Königtum in Italien zählen, die DDO I 137-143 bieten dazu noch die 
fränkischen Königsjahre. 
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eines Königs der Franken und Langobarden für Heinrich sich nicht durch
setzte, vielmehr der bloße Königstitel für Heinrich erneut in den Vorder
grund rückte, zumal Heinrich ja auch seit MitteJuni 1004, d. h. von DH II 76 
ab, nicht mehr in Italien urkundet. Somit bestand aber wieder eine Rang
gleichheit im Titel gegenüber Arduin, bis sie durch die Aufnahme des Zusat
zes Romanorum, der unverkennbar eine Annäherung an den Kaisertitel 
kennzeichnete, zu Heinrichs Gunsten beseitigt wurde. Die Aufnahme des 
Römernamens in der Königstitel stellte Heinrichs römische Qualität in der 
Nachfolge der Ottonen und seinen Anspruch auf die Würde eines Rornano
rum imperatorfest und schloß zugleich für Arduin ein mögliches Kaisertum 
auf italienischer Grundlage nach dem Vorbild Wielos und Berengars I. aus. 
Denn nachdem einmal der Kaisertitel im Osten wie im Westen durch den 
Römernamen erweitert worden war, konnte ein vollgültiger Imperatorenti
tel ohne diesen Zusatz nicht mehr bestehen. 

Auf die Frage, woher die begrifflichen Mittel zur "Erfindung" dieses 
zunächst ungewöhnlichen Titels eines "Königs der Römer" kamen, der die 
Titelkonkurrenz für Heinrich entschied, geben italienische Urkunden der 
Karolingerzeit genau des Raumes Auskunft, dessen Herrschaft 1004-1014 
umstritten war. In einer Reihe von Diplomata Kaiser Karls III., die am 14. 
und 15. Februar 882 in Ravenna ausgestellt wurden (DDKarl 111 49-53 für 
die Kirchen von Verona, Arezzo, Cremona, Bergamo und das Kloster Bru
gnato), findet sich der Ausdruck: Regnum Rarnanorum et Langobardorum. 
Er steht dort in einer Aufreihung der Teilgebiete von Karls Imperium in 
Italien vor den "Herzogtümern Italiens, Spoleto und Tuskien"~31 • Der Zu
sammenhang legt nahe, daß mit dem Königtum der Römer an dieser Stelle 
nicht einfach Rom gemeint ist, vielmehr ganz wesentlich das Gebiet des erst 
751 an die Langobarden gefallenen oströmischen Exarchats. Der besondere 
Rechtscharakter dieses Bereichs muß durch die dort fortdauernde Gültig
keit des Römischen Rechts, statt des sonst in Norditalien üblichen Lango
bardischen Rechts, bewußt gewesen sein - zumal in dessen Metropole Ra
venna, in der die Urkunden Karls geschrieben wurden. Für mehrere dieser 
Orte lassen sich sehr früh enge Beziehungen zu Heinrich II. feststellen. 
Bischof Otbert von Verona gehörte zu den frühesten Anhängern Heinrichs 
in Italien, er suchte Heinrich schon 1002 in Deutschland aut-14). Auf dem 

43) Z. B. D Karllii 49 (. . . per totius nostri imperiifines in toto regno Romanor
um et Langobardorwn et ducatus Italig,e, Spoleti et Tusciae). 
44 ) Vgl. DH II 24 und Vorbemerkung zu DH II 41. Die Bestätigung der Besit
zungen Veronas erfolgte 1014 im DH II 310. Heinrichs Aufenthalt in Verona: 
Ann. Einsidlenses (Ann. Heremi) ad Ann. 1004, MGH SS IV, S. 144;.Joh. Chron. 
Venet. MGH SS VII. S. 35. 
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ersten Italienzug im Frühjahr 1004 ist Verona die erste Stadt, in der Hein
rich die Huldigung italienischer Großer empfängt, weitere folgen bei seinem 
anschließenden Aufenthalt in Bergamo. Noch in seiner Königszeit bekommt 
Bergamo von Heinrich Besitzungen bestätigt45). Am wichtigsten aber ist 
Cremona, dessen Bischofskirche Heinrich mit dem Datum des 9. Oktobers 
1004 den Besitz bestätigt. Dieses DH li 84 weist im Text die Spuren mehre
rer Vorurkunden auf, und es ist dabei auch an das Diplom Karl III 51 zu 
denken, das neben dem Römernamen auch den Langobardennamen nennt, 
dessen sich Heinrich seit wenigen Monaten bediente; auch stimmten Karl 
III. und Heinrich II. in der Siegelumschrift Renovatio regni Franeorum 
überein. Personen, die eine solche Übernahme des Römernamens vermit
teln konnten, gab es in Heinrichs Umgebung, vor allem Leo von Vercelli, 
der enge Vertraute Ottos Ill. Leo war mit Urkunden Karls lll. vertraut. 
Das D Kar! III 54 für Vercelli vom 16. März 882 (also nur einen Monat nach 
den DD Karl III 49-53) verfälschte er selbst, um es von Otto III. bestätigt 
zu bekommen46). Leo gehörte zu den frühesten italienischen Anhängern 
Heinrichs und wird als Intervenient im DH II 71 vom 31. Mai 1004 für 
Parma genannt, befand sich also zu dieser Zeit im Gefolge Heinrichs. Die 
Verbindung von "Königlichem" mit Rom ist Leo nicht fremd. In dem be
rühmten, von Leo im Januar 1001 verfaßten Diplom Ottos III., das die 
Fälschung der "Konstantinischen Fälschung" feststellt, spricht Leo von 
Vercelli von Rom als Ottos urbs 1·egia. Dies ist kein Versehen, denn Leo, der 
für die Abfassung den Libellus de imperatoria potestate benutzte, greift 
damit einen alten Ehrennamen Roms aufl7). Diese Benennung fand An
klang, wie Benzo von Alba (der Leo wohl noch kannte) verdeutlicht, der 
unter Heinrich IV. den Namen des königlichen Roms ebenso vor dem impe
rialen Hintergrund verwendet48). Das Regnum Rarnanorum et Langobar
dorum, Rom als urbs regia, ja vielleicht - wenn der Beleg als gesichert und 
hinreichend bekannt angenommen wird - der einmal801 in einer Urkunde 
für Arezzo von Karl dem Großen geführte Titel eines Rea~ Franeurum et 

15) DH II 293 von 1014, das praeceptum imperiale bestätigt die regalis investi
tura, wohl anläßlich des Besuchs Reginfreds von Ber·gamo bei Heinrich. 
46) Wohl DO III 323 (vgl. Vorbemerkung), das aber mehrere DD Kar] 111 er
wähnt (vgl. D Karl54 mit Vorbemerkung); der Satz mit dem Römerbezug müßte 
unmittelbar vor der mit Sicherheit gefälschten Corroborationsformel stehen, 
wird also wohl durch die Verfälschung Leus verloren gegangen sein. 
17) DO III 389 vgl. Schramm (Anm. 31) S. 261ff., u. S. 64ff.; dazu Text Nr. III 
in Teil 2 S. 65ff. 
48) Schramm (Anm. 31) S. 260ff. MGH SS XI, II c.15 (S. 618). 
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Rarnanorum adque Langobardorum, der auch in toskanischen Privaturkun
den dieser Zeit erscheint49), sie bilden das Material für den römischen Königs
titel Heinrichs II. Doch der Rex Romanorwn muß - wie der Zusammen
hang der Diplomata Karls mit dem römischen Rechtsgebiet um Ravcnna 
zeigt - keineswegs einfach und ausschließlich auf Rom bezogen gedacht 
werden, auch abgesehen von der konkreten Stadt Rom konnte man vor 
einem abstrakten Rechtshintergrund von einem Regnum Romanornm spre
chen. Heinrich li. ist mit dem römischen Recht zumindest in Berührung 
gekommen, denn er schenkte eine bedeutende Handschrift der Institutionen 
Iustinians nach Bamberg, auch war Leo von Vercelli mit einer Zusammen
fassung des Corpus Iuris, der Epitome Julians vertraut, denn diese wurde in 
dem von Leo redigierten Beschluß der Synode von Pavia 1022 benutzt50l. 

Was den Befund der Einbeziehung des Römernamens in den Königsti
tel so diffus erscheinen läßt, ist wesentlich der Grund seines Auftauchens. 
Unausgesprochen soll der Titel des Rex Rarnanorum übertreffen, was er 
verschweigt. Ohne den zunächst mit gleichem Anspruch auftretenden Kon
kurrenten zu nennen, soll dieser gleichzeitig mittelbar erkennbar "ausgesto
chen", seine Maßnahmen als irrelevant erwiesen werden - wie die Urkun
den Heinrichs und Konrads wiederholt zeigen. Dies alles, obwohl die Kanzlei 
Heinrichs im DH II 70 zunächst 1004 als erstes Jahr von Heinrichs König
tum in Italien akzeptiert hatte. Den Empfängern von Urkunden mußte in 
einer solchen Konkurrenzsituation zweier Königtümer daran gelegen sein, 
den, der ihnen ihre Urkunden bestätigte, ihnen etwas neu verlieh, als den 
umfassender Zuständigen herauszuheben, um die Gültigkeit des Gewährten 
nicht in Frage zu stellen. So wird es verständlich, warum der "höhere" Titel 
des Romanorum rexgerade in Empfängerausfertigungen auftaucht. Subtil 
verbunden ist damit auch das Moment der Huldigung. In der Konkurrenzsi
tuation wird diesem Einen ein ihn erhöhender Titel zuerkannt - teilweise 
über das hinaus, was er selbst im Titel von sich aussagt. Diese ihn erhöhen-

49) D Kar! I 196; die Intitulatio: Garalus gratia dei rex Fmncorum et Romano
rum adque Langohardorum; Privaturkunden: Prato (entweder bei Arezzo oder 
bei Pistoia) 29. März 802; Pistoia 16. Dezember 804; vgl. H. Fichtenau, "Politi
sche" Datierungen des frühen Mittelalters, in: lntitulatio ll (Anm. 32), S. 
453-543; S. 510ff. mit Anm. 39 und 42. Kar! III gewährt die Urkunden auf der 
Rückreise nach Norden; der südlichste, also erste Empfänger der gemeinsam in 
Ravenna ausgegebenen Urkunden ist Arezzo, wo Kar! lll. zuvor auch nachzu
weisen ist, so daß das D Kar! I 196 wirksam geworden sein könnte. 
50) Schramm (Anm. 31) S. 278 und ders., Studien zu frühmittelalterlichen 
Aufzeichnungen über Staat und Verfassung, ZRG, GA 49, 1929, S. 167ff.; S. 
200. Der Codex: Bamberg Staat!. Bibi. Cod. Iur. 1. 
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de huldigende Zuschreibung kann der Angesprochene nur mit Huld von 
seiner Seite beantworten; er muß die vorgelegte Urkunde vollziehen, weil 
diese ihn eben in seinem Sinne erhöht. Und um eben diese Erhöhung des 
(selbstverständlich einzig gültigen) Herrschers nicht zu gefährden, müssen 
der andere (zweifellos nicht gültige) Herrscher und die Konkurrenzsituation 
selbst verschwiegen werden. 

Auch nach der Kaiserkrönung Heinrichs und nach dem Niederlegen 
des Königtums durch Arduin und seinem kurz darauf folgenden Tod mußte 
es - wie das Pallienprivileg Benedikts VIII. von 1016 zeigt - sinnvoll, ja 
geradezu notwendig sein, das Element des Rex Romanonnn mit der von 
1002 ausgehenden Ordnungszahl in der Datierung beizubehalten, und so die 
eigene Herrschaft gegen das selbst vollzogene DH II 70 mit 1002 statt 1004 
beginnen zu lassen. Damit konnte demonstrativ die für die frühen Jahre 
zweifelhafte Herrschaftssituation im eigenen Sinne festgeschrieben werden. 
So hat es einen König Arduin nie gegeben, auch wenn seine Urkunden 
wiederholt werden, bestenfalls war dieses Königtum von Anfang an illegi
tim. So ließ Konrad II. gegenüber den Vorurkunden in seine Diplome eine 
Auflistung der vergabenden Kaiser einschieben um Arduin auszuschließen, 
und er tat eben dies als Romanorum rex51 ). 

Für Heinrich II. mußte die Aufnahme des Römernamens in seinen 
Titel einige Attraktivität haben. Gerade auch durch die Königserhebung 
Arduins war Heinrichs Anhindung an Otto III., an den Imperatorentitel und 
den Römernamen keinesfalls so klar, wie es oft einem heutigen nachträgli
chen Blick erscheint. Seit Otto I. war die Herrschaft in Italien über das 
Mittel der Mitherrschaft vom Vater auf den Sohn übergegangen. Diese 
Kontinuität war gebrochen. Es war unklar, was für ein rea: Heinrich war. 
Dies veranschaulicht das DH II 35 vom 15. Januar 1003, das in der Datie
rung das Königtum Heinrichs mit in Francia näher bestimmt52). Offen muß
te für die Zeitgenossen im besonderen die Frage einer Nachfolge Heinrichs 
als Imperator sein, da noch keineswegs festlag, was dieser westliche Rorna
norum Imperator sei, und das Imperium auch als auf die Sohnesfolge Ottos 
I. beschränkt vorgestellt werden konnte.s:J). Selbst in Deutschland war ja 

;;1) DK II 52 (vgl. DA 3 und DH li 75) bzw. DK li 53 (vgl. DA 2) und DK li spur. 
282 (mit Vorbemerkung). 
52) V gl. DD 0 I 137-143, in denen neben italischen Königsjahren die Königsjah
re in Francia gezählt werden. 
53) Zu erinnern ist an die Argumentation der Pavesen vor Konrad II. mit dem 
Interregnum; Wipo, gesta Chuonradi c. 7, MGH SS. r, Germ. in us. schal. Berlin 
:l1915; s. 30. 
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Heinrich nicht als zwangsläufiger NachfolgerOttos angesehen worden, die 
Sachsen sahen ihn nicht als einen der Ihren an, gewählt wurde er zunächst 
nicht von allen Stämmen, gekrönt nicht am "richtigen" Ort. Der Zusammen
hang des nordalpinen Regnum mit Italien war vage geworden, nach dem 
Anschluß von Ottos III. Erzkanzler Peter von Corno an Arduin verblieb 
allein der "deutsche" Kanzleiteil unter Willigis von Mainz. So mußte es 
Heinrich darum gehen, als in einer Linie mit den Ottonenherrschern stehend 
zu gelten. Eben diesem Ziel dienten auch Leos von Vercelli Versus de Ottone 
et Heinrico:H). Im deutschen Königtum gelang Heinrich die Anhindung an 
die Ottonen verhältnismäßig schnell, anders in Italien und bei der Nachfolge 
im Imperium. In Leos Versus findet sich dies ja angedeutet. Nicht zuletzt 
die von Otto II. herbeigeführte Teilnahme der italienischen Großen an der 
Wahl Ottos III. hatte deren Gewicht als Wähler erneut herausgestellt, das 
nun Arduin für sich gewonnen hatte. Da zunächst infolge von Arduins Kö
nigtum keine formelle Möglichkeit zu einer Anknüpfung an die ottonische 
kaiserliche Herrschaft gegeben war, diese Möglichkeit auch nach der Krö
nung in Pavia beschränkt blieb, da Arduin nicht beseitigt werden konnte, 
mußte die Anhindung an die imperiale Herrschaft der Vorgänger einge
schränkt formell oder informell geschehen. Als eingeschränkt formell sind 
solche Titelzuschreibungen der Empfängerausfertigungen anzusehen, die 
um ein weniges, aber vom Aussteller durchaus nicht unerwünscht, den for
mell gegebenen Titelbestand überschreiten. Der König wird als einer ge
nannt, der er noch nicht ist, aber (auch nach eigenem Wunsch) sein soll. So 
ist ein Römername in einer Empfängerausfertigung für den König willkom
men. Bedeutend sind aber auch die informellen Versuche einer tendenziellen 
Festschreibung von Herrscherqualität etwa im poetischen, politischen, hi
storischen oder theologischen Schrifttum 5°). Zuweilen bemüht ein Herrscher 
selbst informelle Mittel, so Konrad II., wenn er auf der Rückseite seiner 
Kaiserbulle das Bild des kurz zuvor zum König gekrönten Heinrich (IH.) mit 
spes imperii umschreiben läßt56). 

Heinrichs Schwierigkeiten und Probleme zwischen 1002 und 1014 spie
geln sich über Titel und Titulatur der Urkunden hinaus in besonderer Weise 
in der informellen Arbeit mit den Mitteln der Buchmalerei. Deutlich ist, wie 

54) MGH Poet. lat. 5, S. 480ff. 
" 5) Vgl. Beumann S. 20ff. über Wipo und S. 47ff. über den Endkaiser als Rex 
Romanorum. 
56) P. E. Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 1, 

751-1190, 2. Aufl. hg. v. F. Mütherich München 1983; Nr. 137 an DK II 129 
vom 23.8.1028. 
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für die Darstellung des Königs Heinrich die Gestaltungsprinzipien kaiserli
cher Bilder Karls II. und Ottos III. beibehalten werden. Wie Kar] thront 
Heinrich unter einem Baldachin, umgeben von verehrenden personifizierten 
Teilreichen57). Wie Otto III. um 996 in den Medaillons der Liber Generatio
nis-Seite im Evangeliar von Manchester zwischen Otto I. und Otto li. dar
gestellt wird, erscheint Heinrich um 1004/5 im Evangeliar der Ste. Chapelle 
als Rex Franeorum zwischen Otto Imperator Augustus Rarnanorum (Otto 
II.) und Otto Junior Imperator Augustus Rarnanorum (Otto 1!1.)5~). So 
wird ganz unmittelbar Heinrichs Anschluß an die kaiserlichen Ottonenherr
scher dargestellt, und dies in einem Codex, den möglicherweise Heinrich 
selbst dem westfränkischen Herrscher Robert schenkte. Der Anspruch auf 
die Gleichstellung mit Otto 111. findet sich im Herrscherbild des Baroberger 
Perikopenbuches zum Ausdruck gebracht - doch noch gesteigert, freilich 
eben so, daß spürbar ein Anspruch dargestellt wird, nicht ein selbstver
ständlicher Vollzug. Beide Bilder sind in zwei Zonen aufgeteilt, beide zeigen 
oben den Krönungsakt der Herrscher, unten gabendarbietende, huldigende 
Gestalten. Otto wird durch Petrus und Paulus, Heinrich mit Kunigunde -
geleitet von Petrus und Paulus - durch Christus gekrönt59). Anders als bei 
Otto ist die untere Ebene bei Heinrich zweistufig. In voller Größe werden 
drei gekrönte Frauengestalten gezeigt. Sie müssen, wie aus früheren Minia
turen Ottos III. zu schließen ist, die großen Reichsteile Gallia, Germania 

.ö7) Codex Aureus von St. Emmeram in Regensburg (Kar! li.), Regensburger 
Sakramentar (Heinrich li.); München Bayer. Staatsbibl. clm 14000 fol. 5 v bzw. 
clm 4456 fol. 11 v; Schramm (Anm. 56) Nr. 40 bzw. 124. Auffällig aber ist, daß bei 
allen Herrscherbildern Heinrichs die überirdische Komponente der Herrscher
erhebung durch das Erscheinen himmlischer Personen betont wird. So wird die 
Konzeption des Karlsbildes verändert durch die Hinzufügung eines neu erfunde
nen zweiten Bildes, das auf die Vorderseite des gleichen Blattes gemalt wird. 
Dementsprechend werden von Otto gerade die bekannten Huldigungsbilder, die 
keine himmlische Person zeigen, nicht als Vorlage herangezogen. 
5~) Evangeliar des "Gregormeisters", Manchester John Rylands Library Ms 18 
fol. 16r; Evangeliar der Ste. Chapelle, Paris Bibl. Nat. cod. lat. 8851 fol. 16v; 
Schramm (Anm. 56) Nr. 111 bzw. 121. B. Nitschke, Die Handschriftengruppe 
um den Meister des Registrum Gregorii, Recklinghausen 1966; S. 27; 32ff.; 58ff. 
59) Baroberger Apokalypse, Bamberg, Staat!. Bibl. Bibl. 140 fol. 59v; Bamber
ger Perikopenbuch, München Bayer. Staatsbibl. clm 4452 fol. 2r; Schramm 
(Anm. 56) Nr. 112 bzw. 122. Vgl. W. Vöge, Eine deutsche Malerschule um die 
Wende des ersten Jahrtausends. Kritische Studien z. Gesch. d. Malerei in 
Deutsch!. im 10. u. 11. Jh., Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst, Erg.heft 
VII, Trier 1891; S. 120ff. 
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und Italia oder Roma darstellen. Die mittlere mit einer goldenen Mauerkro
ne, die beiden anderen mit ihren Strahlenkronen überragend, hebt mit der 
Rechten einen goldenen Globus zu Heinrich empor, in der Linken hält sie
auf Heinrich verweisend - ein Stabszepter; es muß Germania sein, auf die 
das Regnurn bezogen ist, und dieser ihrer Gabe entsprechend hält Heinrich 
einen solchen königlichen Globus. Die linke Frauengestalt, die einen Lor
beerkranz bereithält, muß Gallia sein, die rechte, die einen kreuzbelegten 
Globus darbietet, wird - wie im Evangeliar Ottos III. aus Bamberg -
Roma sein, wofür auch das Auftreten von Petrus und Paulus spricht60). Der 
kreuzbelegte Globus zeigt das Imperium an, wie aus den Kaiserbildern Ot
tos 11. und Ottos 111. hervorgeht61 ). So wird Heinrich im Besitz des Re
gnums, aber noch vor der Inbesitznahme des Imperiums, der Gabe der 
Roma, gezeigt - gleichwohl huldigt ihm Roma schon. Unter diesen großen 
Reichsteilen erscheinen Halbfiguren weiterer geringerer huldigender Ge
biete. Die Beischriften des Bildes verdeutlichen den Zusammenhang. Hein
rich wird auf der Gegenseite als rex . .. maximus imperio angesprochen. Den 
Inhalt dieser Titulatur erläutern die Verse zu den huldigenden Gestalten, 
die ebenso wie das Bild zweistufig sind: Solvimus ecce tibi, rex, censum iure 
perenni, II clemens esto tuis, nos reddimus ista quotannis I f62). Sieh wir 
entrichten Dir König die schuldige Gabe nach fortdauerndem Recht II Huld
reich sei Du den Deinen, wir vergelten dies alle Jahre II. Der erste Vers 
spricht von den drei großen Reichsteilen, sie lösen in einmaligem Akt die 
ihnen seit langem zukommende Verpflichtung ein, bieten ihren censns dar, 
die Herrschaftszeichen über eben diese Gebiete. Der zweite Vers hingegen 

60) Da das Evangeliar Ottos III. (München clm 4453 - Schramm Nr. llO) die 
letzte Fassung eines Huldigungsbildes mit beigeschriebenem Namen ist und 
dort Rmna erscheint, gilt mir dies auch für Heinrichs Bild als wahrscheinlich. 
Denn Peter und Paul zielen auf Rom - wie im Bild Ottos li I. in der Apokalypse; 
Vöge vertauscht das Mittel (Petrus und Paulus - Patrozinium Bambergs) mit 
dem Ziel: Erhöhung durch Petrus und Paulus in Rom zum Imperium. 
61 ) Auf dem Einzelblatt von Chantilly (Schramm Nr. 108) halten alle huldigen
den Reichsteile königliche Globen ohne Kreuz, auch Italia (so ist dort das re
gnum italicum gemeint), während Otto II. den kreuzbelegten Globus, das Impe
rium. hält. 
62) Text: MGH Poet. lat. 5, S. 434; zu beachten ist der Gegensatz: solvimus -
censum gegenüber reddimus - ista; solvimus bezeichnet einen einmaligen Akt, 
das Lösen einer Verpflichtung: eben die abgebildete Insignienübergabe; reddi
mus kennzeichnet ein iteratives, ständiges Tun, eben huldigende Gaben (ista), 
die in den Füllhörnern angezeigt werden; daher der Plural ista, der nicht zu 
census passen kann. 
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bezieht sich auf die geringeren Herrschaften, die die Hulderweise des Herr
schers immer erneut vergelten. Für die Stellung und den Anspruch Hein
richs als rex rnaximus irnperio heißt dies, daß die Gestalt der Roma im 
Darbieten des Imperiums eine schuldige Verpflichtung gegenüber Heinrich 
löst, nur ein geringes noch - und Heinrich ist der Imperator Romanorurn, 
der er eigentlich sein muß. Sehr genau wird also eine Mittelstellung abgebil
det, wie sie dem Rex Rarnanorum in den Urkunden entspricht: ein erhöhtes 
Königtum mit dem Anspruch auf eine römische Herrschaft, auf das Impe
rium. 

Der Konflikt mit Arduin ist für die Zeit Heinrichs III. und Heinrichs 
IV. sicher bedeutungslos geworden. Für sie verschob sich die Richtung des 
Titels. Einmal entwickelt, wird er in Problemsituationen herangezogen, et
wa um nach der Angliederung Burgunds eine dementsprechende dreifache 
Herrscherzählung Heinrichs III. ohne eine Minderung des Anspruchs zu 
ermöglichen. Wie die Königszählung des DH III 134 von 1045 zeigt, ist der 
römische Königstitel nach wie vor auf Italien bezogen. Sein Verhältnis zu 
Deutschland kennzeichnet besonders deutlich das DH IV 262b von 1071, in 
dem der Empfänger in der Intitulatio Heinrich als dritten König der Römer 
anspricht, die Kanzlei aber, ohne die Intitulatio irgendwie zu beanstanden, 
Heinrich als vierten rex zählt63). Als von den deutschen Fürsten erhobener 
bloßerrexist Heinrich der Vierte, als König der Römer in Italien der Dritte, 
ebenso wie er dann auch als Kaiser der Dritte ist64). Diese unmerkliche 
Doppelzählung macht sichtbar, daß der römische Königstitel über die kon
krete Situation, in der er entstanden war, hinaus nun überhaupt für den von 
den deutschen Fürsten Erhobenen eine königliche Herrschaft in Italien mit 
der Perspektive einer römischen Qualität, dem Romanorum Imperium, 
kennzeichnete. Der Rarnanorum Rex stellt damit die "Brücke" dar, die den 
von den deutschen Fürsten erhobenen bloßen rex, dessen Herrschaft im 
regnum italicurn mehr und mehr unzweifelhaft wurde, mit dem Rornano
rurn imperator verband, bis unter den Staufern die deutschen Fürsten ihren 
König schließlich als Rarnanorum rex erhoben und damit der Römernamen 
den Frankennamen, den die Ostfranken an die Westfranken "abgegeben" 
hatten, als ,juristisches Ethnikon" ersetzte d. h. ihn im imperialen Anspruch 
aufhob. Schließlich scheint das fortschreitende, nominal begreifende und 

63) Vgl. auch eine provenz. Privaturkunde, die 1068 Heinrich als Dritten zählt 
(Anm. 20). 
64) V gl. dazu Benzo von Alba, der ihn eben deshalb mit Otto li I. verbindet: 
MGH SS XI, S. 597-681; III, 6, S. 624; vgl. Schramm (Anm. 31) S. 262. 
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historisch begründende juristische Denken die Durchsetzung des (inhaltlich 
veränderten) Rarnanorum rex wesentlich herbeigeführt zu haben, ohne daß 
dafür eine päpstliche Polemik gegen den rex Teutonicorum in Anspruch 
genommen werden müßte. 

Methodologische Folgerungen 

Aus dieser Erörterung der Einführung des Rarnanorum rex ergeben 
sich vor dem Hintergrund des mittlerweile erarbeiteten tieferen V erständ
nisses der frühen mittelalterlichen Gesellschaft einige methodologische Er
wägungen über die Bewertung der Empfängerausfertigung von Urkunden. 
Die klassische Diplomatik ging in ihrer Arbeit - nicht unbeeinflußt von der 
obrigkeitlichen Herrschaftsauffassung des 19. Jh. - methodisch von der 
Perspektive des Herrschers aus. Gültig war das, was der Herrscher von sich 
gab - und zwar in der durch seine Kanzlei geprägten Regelhaftigkeit. So 
gewöhnte man sich daran, bestärkt durch die nicht seltenen Irregularitäten, 
Empfängerausfertigungen, da sie nicht voll "authentisch" seien, als Zeug
nisse minderen Wertes aufzufassen. Dies betraf vor allem die ständig wie
derkehrenden Teile wie die Intitulatio, die Signumzeile und die Datierungs
formulierungen, die für die Herrscherauffassung bedeutsam sind. Zunächst 
stimmt dies zweifellos: Empfängerausfertigungen sind nicht unmittelbar au
thentische Selbstäußerungen des Herrschers. Schon der zweite genauere 
Blick aber zeigt, daß dies so nicht stimmt, nicht stimmen kann, nach allem, 
was über den mittelalterlichen Herrschaftsvollzug und das Beziehungsnetz 
um jede einzelne Person - und auch um den Herrscher - bekannt ist. 

Ein zentrales Moment mittelalterlichen Verstehens und Handeins 
sind die wechselseitigen Zuschreibungen von Qualitäten. Die mittelalterli
che Person wird in ihrer Qualität weniger durch sich selbst bestimmt, als 
vielmehr durch andere ihr gegenüberstehende Personen, die zu ihr in einer 
Beziehung stehen und ihr Qualitäten zuerkennen. Für das Verständnis der 
Urkunden, die sich ja oft ausdrücklich selbst als Kommunikationsakte ver
stehen, die Bestätigung eines Besitzes ebenso wie die verleihende Handlung 
als Gegengabe für ein Verdienst bezeichnen, bedeutet dies eine Neubewer
tung von Empfängerausfertigungen. Wie oben für Heinrich II. entwickelt 
wurde, können Empfängerausfertigungen bedeutende Aussagen über den 
Herrscher machen, die in den "authentischen" Selbstaussagen der Kanzlei
ausfertigungen gerade nicht möglich sind. Denn diese sind gebunden an den 
halbwegs festgelegten formellen Usus, sind daher gleichsam "statisch", kön
nen kaum punktuell und spontan reagieren, können ebensowenig das impli-
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zite, teilweise noch nicht recht Gestalt oder Tatsache gewordene Wollen 
eines Herrschers abbilden. Dies jedoch vermag mit ihrem teilweise wesent
lich informellen Charakter eine Empfängerausfertigung; sie kann die Art 
und die Qualität des Kommunikationsaktes zwischen Herrscher und Urkun
denempfänger genauer abbilden, und damit auch, was in diesem Kommuni
kationsakt zu Tage kam, etwa einen sich neu abzeichnenden oder gewandel
ten Anspruch des Herrschers. Während eine erhöhende Selbstaussage, ge
rade weil ihr ein Gegenüber fehlt, das allein tatsächlichen Vollzug als vollzo
gen anerkennen kann, grundsätzlich sinnlos ist, ist die Zuschreibung einer 
Qualität, da sie aus einer Wechselbeziehung hervorgeht, wirksam; sie kann 
Vollzogenes als vollzogen, Qualität als erwiesen anerkennen und im Zuer
kennen gültig machen. 

Wenn die Urkunden von einem römischen Königtum für Heinrich 
sprechen, so ist damit auch huldigend dessen Anschluß an Karl III. und 
Karl den Großen angesprochen und an die Heinrich vorausgehenden ottoni
schen Imperatoren mit dem Römernamen. Und für einen König Arduin 
bleibt kein Raum. Wenn die Urkunden Heinrich den Titel eines Franken
und Langobardenkönigs geben und sein erstes Königsjahr in Italien feststel
len, so kennzeichnen sie damit den Vollzug seiner (zunächst doch noch be
strittenen) Herrschaft in Italien und stellen ihn damit auch huldigend aner
kennend neben Otto den Großen, in dessen Urkunden sie eben dies vorfan
den. Zugleich reagieren sie auf ihre aktuelle Lage und deren N otwendigkei
ten; im Hinblick auf diese greifen sie ihre Präzedenzfälle auf. Denn auch 
Otto I. hatte 9511952 in Berengar einen königlichen Konkurrenten. Mit der 
würdigenden Festschreibung der Herrschaft in Italia sichern die "Empfän
gerausfertiger" in der Feststellung des zuständigen und gültigen Königtums 
die Gültigkeit und Verwertbarkeit ihrer Urkunde. 

So eben kann die Empfängerausfertigung vom Herrscher einen höhe
ren Titel als den formell üblichen aussprechen, wenn eine dementsprechende 
Qualität ihr als erwiesen gilt. Und der Herrscher wird diese Erhöhung 
annehmen, weil sie ausspricht, was er vor denen, die die Urkunde verfaß
ten, erwies. Denn die Zuwendung einer solchen Zuschreibung macht ein 
huldvolles Antworten nötig, sonst sagte der Herrscher aus, daß ihm dies 
Zugeschriebene nicht zukäme, oder daß ihm diese Zuwendung des Zuschrei
benden wertlos sei. Für die Urkunde heißt das, auf die huldigende Zuschrei
bung antwortet der Herrscher huldvoll im Gewähren und Vollzug des V ar
gelegten. Freilich können solche Zuschreibungen um ein Gewisses das tat
sächlich Erwiesene überschreiten, mehr vom Herrscher aussagen, als die
sem zukommt - aber doch nicht allzuviel und nur in dessen Sinne, sonst 
gefährdeten sie die Zuschreibung und die erwünschte Bestätigung selbst, 
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sie schlüge um ins Lächerliche und kennzeichnete dann tiefste Beleidigung. 
Denn durch Übertreibung stellte sie zugleich mangelnden Vollzug fest. 

Nicht jede Empfängerausfertigung muß allerdings darauf verfallen, 
die von ihr zur Bestätigung vorgelegte Urkunde mit einer erhöhenden Titu
latur oder einer bestimmten erhöhenden Titulatur zu verbinden. Das Fehlen 
einer erhöhenden Zuschreibung in einer Empfängerausstattung widerlegt 
aber nicht das "berechtigte" Auftauchen einer solchen in einer anderen 
Ausfertigung des Empfängers. 

Aus diesen skizzierten Mechanismen ergibt sich, daß Empfängeraus
fertigungen teilweise vom Herrscher mehr aussagen können als "authenti
sche" Selbstaussagen. Sie zeigen was der Herrscher "wird", weisen die 
Richtung, in die er zielt. Aber Empfängerausfertigungen können auch sehr 
viel genauer die konkrete Situation der Urkundenverleihung abbilden, da 
sie aus der Einzelsituation heraus entstehen, Einzelbedürfnisse auch in der 
Formulierung "aufbewahren" können. Angesichts der Differenziertheit mit
telalterlicher Herrschaft müssen herrschaftliche Akte, auch Urkunden und 
ihre Titulaturen, auf jeweils sehr unterschiedliche Zusammenhänge reagie
ren. Jeweils verschiedene Beziehungen oder Traditionen kann eine Urkunde 
herstellen, ausschließen oder offenlassen wollen; N achbarschaften können 
wichtig sein, altüberkommene Konflikte oder Verbindungen, Vorbilder oder 
Vorurkunden können besondere rangmäßige Forderungen an den vergaben
den oder bestätigenden Herrscher stellen, oder auch nur durch ihre prägen
de Kraft besondere Formulierungen herbeiführen. Empfängerausfertigun
gen reagieren auf all diese vielfältigen Beziehungen, denen der Rechtsakt 
Rechnung tragen soll, sehr genau, um für dauernd praktikabel, relevant und 
wirksam zu sein. 

So stellen Empfängerausfertigungen keineswegs Urkunden minderer 
Qualität dar gegenüber den in der Kanzlei "authentisch" formulierten, viel
mehr - richtig vor dem skizzierten Hintergrund befragt - wichtige, viel
leicht sogar genauere Zeugnisse für einen Herrscher. Freilich kann dies nur 
von Fall zu Fall entschieden werden, aber möglich ist dies eben nur, wenn 
man solclJe Unregelmäßigkeiten in den Urkunden ernst nimmt und ihren 
jeweiligen Sinn zu erfassen sucht. 
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RIASSUNTO 

Piu volte a eomineiare da Enrieo II, nelle fonti dell'XI seeolo si trova il 
titolo rex Romanorum. Tuttavia, solo sotto Enrieo V il titolo fu assunto 
uffieialmente designando eosi il sovrano eletto dai prineipi tedesehi, l'unieo 
ehe puo rivendieare pretese sull'impero. Quest'opinione ebbe eome eonse
guenza ehe la ricerca storica a eomineiare da Fieker mise in clubbio la validita 
e l'autentieita dei doeumenti anteriori a disposizione. Spesso titoli del genere 
furono eonsiderati eome errori di scrittura, tanto piu ehe la maggior parte 
dei doeumenti relativi si trova in diplomi dettati dai destinatari. Questo 
giudizio negativo, ehe R. Buehner riprese aneora nel 1963, non regge di 
fronte ad un esame diplomatieo approfondito, eome H. Beumann dimostro 
nel 1981. Su questa base si rieava la situazione storiea ehe porto al naseere 
del titolo di rex Romanorum. Nel eonflitto fra Enrieo ed Arduino, ehe era 
stato eletto prima di lui (Enrieo) e ehe si fregiava del solito titolo di rex privo 
di aggiunte, gli autori dei diplomi dettati dai destinatari attribuirono ad 
Enrieo II il titolo di rex Rarnanorum - eome ossequio e nella speranza del 
eonferimento del diploma - per mettere in evidenza il suo essere sovrano 
eompetente, l'unico a eui spetta la sueeessione al trono degli Ottoni, gli 
imperatores Romanorum, a l'unieo portavoee delle loro rivendieazioni. 
Avendo ripreso eoneezioni proprie agli Ottoni, in questo titolo si trovano 
riunite quindi rivendicazioni italiane e romane, entrambe alla fine eonsidera
te dipendenti dall'elevazione dei principi tedeschi. La conciliazione di queste 
idee e l'invenzione di questo titolo - probabilmente di origine earolingia si 
possono ascrivere a Leo da V ereelli. In epoche seguenti ci si servi del titolo 
formatosi sotto Enrieo per situazioni difficili, per esempio per distinguere i 
diversi poteri di Enrico III. Dal punto di vista metodologico da questo conte
sto si ricava una rivalutazione dei titoli dei diplomi dettati dai destinatari, 
poiehe essi in modo pii:l immediato riescono ad esprimere la "gamma di 
opinioni" presenti nell'area del sovrano e quindi possono aserivergli osse
quiando qualitit ehe egli "uffieialmente" aneora non possiede, ma ehe si aecin
ge ad aequisire o eerea di pretendere. 



EIN GESCHICHTSKOMPENDIUM DES FRÜHEN 
13. JAHRHUNDERTS AUS SAINT-DENIS (VAT. REG. LAT. 550) 

ALS VORLÄUFER DER GRANDES CHRONIQUES 

von 

BERND SCHNEIDMÜLLER 

Aus dem hohen und späten Mittelalter ist uns eine große .B'ülle histori
scher Kompilationen überliefert, die das Streben und die Suche nach der 
Sicherung und Sammlung geschichtlichen Wissens spiegeln, entweder in der 
Totalität der Weltgeschichte in heilsgeschichtlicher Perspektive oder als 
Summe der Historie einzelner Völker, Reiche, Dynastien, Territorien oder 
Städte. 

Einer Geschichtsforschung, die Historiographie nur als Quelle für die 
Ereignisgeschichte nutzte, mußten diese häufig von der Welterschaffung 
oder doch von mythischen Ursprüngen einzelner Völker ausgehenden Kom
pendien als weitgehend wertlos erscheinen. In den großen Editionsunter
nehmen, etwa der Monumenta Germaniae Historica oder des Recueil des 
historiens des Gaules et de la France, aber auch in zahlreichen Einzeleditio
nen wurden scheinbar folgerichtig nur diejenigen Passagen aufgenommen, 
die an die unmittelbare Gegenwart des Kompilators heranreichten und ent
sprechenden Zeugniswert für die Faktengeschichte besaßen. Wenn man 
heute wieder stärker die Kompendien als solche in den Blick nimmt, gilt es 
manche methodischen und arbeitsökonomischen Probleme zu bedenken, die 
jüngst auf zwei Tagungen des Konstanzer Arbeitskreises behandelt 
\Vurden1). 

1) Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im Spätmittelalter, hg. H. 
Patze (Vorträge und Forschungen 31), Sigmaringen 1987. 

Vgl. auch G. Melville, Spätmittelalterliche Geschichtskompendien -
eine Aufgabenstellung, in: Römische Historische Mitteilungen 22, 1980, 
S. 51-104; B. Guenee, L'historien et Ia compilation au XIIIe siecle, in: Journal 
des savants 1985, S. 119-135. 
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Erst das seit wenigen Jahrzehnten verstärkt einsetzende Interesse 
für die Geschichtsschreibung des Mittelalters als Quelle für die Bewußt
seins-, Geistes-, Ideen- und Mentalitätsgeschichte hat die Beschäftigung mit 
hoch- und spätmittelalterlichen Geschichtskompendien wieder belebt. Ein 
Zeichen hierfür mag die Untersuchung der amerikanischen Mediävistin Ga
brielle M. Spiegel zur chronikalischen Tradition in Saint-Denis vom 12. zum 
14. Jahrhundert sein2), die nicht zuletzt durch die historiographiegeschicht
lichen Untersuchungen von Bernard Guenee inspiriert wurde3). 

Der besondere Vorzug der Abhandlung Spiegels ist das nüchterne 
Referat der außerordentlich reichen und differenzierten Forschung des 18. 
und 19. Jahrhunderts zur Historiographie in Saint-Denis, besonders aber 
zur Entstehung der Grandes Chroniques seit der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts, wodurch die spätmittelalterliche Geschichtsschreibung in 
Frankreich wie auch das historische und politische Bewußtsein breiterer 
Führungsschichten entscheidend geprägt wurde4). Aber auch für die Ge
schichte der Beschäftigung mit den Grandes Chroniques, die erst nach 1920 
in einer Edition5) vorgelegt wurden, gilt die Beobachtung, daß das Interesse 
der Forschung sich seit dem Beginn unseres Jahrhunderts anderen Gegen
ständen zugewandt hat. Spiegels Versuch, ein Resümee der älteren For
schung zu ziehen und es an der handschriftlichen Überlieferung vor allem 
der Pariser Bibliotheken zu überprüfen, bietet darum eine Grundlage für die 
weitere Beschäftigung mit der Geschichtsschreibung von Saint-Denis und 
regt zu erneutem Studium der Handschriften geradezu an, da noch immer 
wichtige Stücke nicht im Druck vorliegen6). 

2) G. M. Spiegel, The Chronicle Tradition of Saint-Denis. A Survey (Medieval 
Classics: Texts and Sturlies 10), Brookline/Mass.-Leiden 1978. - Zur histori
schen Bedeutung der Abtei zuletzt dies., The Cult of Saint-Denis and Capetian 
Kingship, in: Journal of Medieval History 1, 1975, S. 43-69. 
a) Vgl. die große Zusammenfassung von B. Guenee, Histoire et culture histo
rique dans l'Occident medieval, Paris 1980. 
4 ) Zum Zusammenhang von historischem und politischem Bewußtsein im spät
mittelalterlichen Frankreich zuletzt C. Beau n e, N aissance cle Ia nation France, 
Paris 1985. 
5) Les Grandes Chroniques de France, 10 Bde., ecl. J. Viard, Paris 1920-1953 
(Societe de l'histoire de France). 
6 ) Eine Edition des fragmentarischen Chronicon regum Franeorum Rigords 
(Soissons, Bibi. munic., Ms. 129) und des Chronicon a.bbrmTiatum Wilhelms von 
Nangis (Paris, BN lat. 6184; Vat. Reg. lat. 574) wird derzeit vorbereitet. Der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich für die Ermöglichung eines län-



EIN GESCHICHTSKOMPENDIUM AUS SAINT-DENIS 449 

So nützlich die Einbeziehung der Pariser Handschriften in die Studie 
Spiegels sein mag, so sehr wird man den Verzicht auf die Beschäftigung mit 
ohnehin eher vernachlässigten Handschriften der Vatikanischen Bibliothek 
oder der Berner Burgerbibliothek bedauern, die manche Präzisierung, Ent
faltung und Ergänzung unseres Wissens erbracht hätten. Stellvertretend 
nenne ich hier nur die Notwendigkeit, das Verhältnis der beiden Hand
schriften des lateinischen Chronicon abbreviatum Wilhelms von Nangis7) 

genauer zu bestimmen; zu ergänzen wäre beispielsweise die von Lair über
nommene Benennung von nur drei überlieferten Handschriften8) der Nova 
Gesta Franeorum durch die Einbeziehung des vatikanischen Codex Reg. 
lat. 745, auf den bereits Berger hingewiesen hatte9). 

In diesem Beitrag soll eine vatikanische Handschrift vorgestellt wer
den, die bisher im Zusammenhang mit den Grandes Chroniques nicht be
rücksichtigt und auch sonst kaum gewürdigt wurde. Es handelt sich dabei 
um eine Kompilation, die unsere Kenntnis der lateinischen Vorlagen für die 
Grandes Chroniques auf eine neue Grundlage stellen kann. 

geren Romaufenthaltes zum Studium der Codices Reginenses Latini der Vatika
nischen Bibliothek danken. 
7) H. Moranville (Le texte latin de Ia Chronique abregee de Guillaume de 
Nangis, in: BECh 51, 1890, S. 652-659), der zuerst auf die Pariser Handschrift 
BN lat. 6184 aufmerksam machte, kannte die (schlechtere) Überlieferung der 
vatikanischen Handschrift Reg. lat. 574 nur aus der knappen Beschreibung von 
L. Delisle, Notice sur vingt manuscrits du Vatican, in: BECh 37, 1876, 
S. 511-514. Ihm folgt in der Wertung Spiegel (wie Anm. 2), S. 103ff. Vgl. 
jetzt auch Repertorium fontium historiae medii aevi, Bd. 5, Rom 1984, S. 313. 
") J. Lalr, Memoires sur deux chroniques latines composees au XII~ siede a 
l'abbaye de Saint-Denis, in: BECh 35, 1874, S. 558ff. (Brüssel, Ms. 9178; Bern, 
Cod. 90; Paris, BN lat. 11793). 
9 ) Vgl. E. Berger, Notice sur divers manuscrits de Ia Bibliotheque Vaticane, 
in: Bibliotheque des Ecoles franc;aises d'AthEmes et de Rome 6, 1879, S. 18f. Die 
Handschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert und enthält Stücke zur fränkisch
französischen Geschichte (fol. 1' -62'") und das Geschichtswerk des Paulus Diaco
nus (fol. 63~'-245'). Die ersten 62 Blätter setzen sich wie folgt zusammen: 
a)fol. 1 '"-17~" Incipit: Est itaque in Asya. - Explicit: qui usque nunc in regno 

subsistit (Druck: Andreas Duchesne, Historiae Franeorum scriptores co
aetanei, Bd. 1, Paris 1636, S. 692-720 Ueweils linke Spalte). 

b)fol. 17"-61' Nova Gesta Francorum. Incipit: Ex genere Priami. - Explicit: 
consecrati sunt. 

c) fol. 62r-v Continuatio bis 1152 (Schluß der Nova Gesta und die Continuatio 
gedruckt nach Paris, BN lat. 11793 von Bouquet, HF 12, S. 115-117. 
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Seit dem 18. Jahrhundert wußte man, daß die erste Fassung der Gran
des Chroniques10) eine recht freie, bisweilen auch andere Vorlagen einbezie
hende französische Übersetzung einer lateinischen Vorlage ist, in der die 
Geschichte der Franken und Franzosen seit den trojanischen Anfängen un
ter Nutzung mehrerer Vorlagen zusammengestellt war. Diese lateinische 
Vorlage fand man in der Pariser Handschrift BN lat. 5925, deren Entste
hung in der Mitte des 13. Jahrhunderts zuletzt von LE~opold Delisie bekräf
tigt wurde11). Spiegel widmet dieser Handschrift ein eigenes Kapitel, ohne 
freilich eine genauere Beschreibung der benutzten Vorlagen zu bieten1~). 
Lacabane hat bereits 1840 den Inhalt zusammengestellt: Im genannten Pari
ser Codex finden sich Aimoins Frankengeschichte mit einer Continuatio, 
Einhards Vita Karoli, der Pseudo-Turpin, die anonyme Vita Ludwigs des 
Frommen, die Viten Ludwigs VI. (von Suger von Saint-Denis), Ludwigs 
VII., Philipps li. August, Ludwigs VIII., Ludwigs IX., Philipps III. und 
schließlich ein Provinciale Romanum13). Wir wissen heute, daß die ursprüng
liche Fassung aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, die als Vorlage für die in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstandene erste Fassung der 
Grandes Chroniques diente, nur bis zum Tod Philipps II. August 1223 unter 
Auslassung der Lebensbeschreibung Ludwigs VII. reichte14); erst Ende des 
13. oder zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden die Partien von 1137 bis 
1180 und nach 1223 hinzugefügt. Besonders eindrucksvoll wurde dies an- -
hand der Lagenstruktur der Handschrift nachgewiesen, da jeweils das erste 
und letzte Blatt jeder der ursprünglichen Lagen eine entsprechende Signa
tur besaß. In die Lage 20, heute die Blätter 229 bis 231 und 248 bis 256 
umfassend, wurde später an passender Stelle die Vita Ludwigs VII. einge
füge5). 

10) Zur ersten Übersetzungstätigkeit in Saint-Denis jetzt Spiegel (wie 
Anm. 2), S. 72ff. 
11 ) L. Delisle, Notes sur quelques manuscrits du Musee Britannique, in: Me
moires de Ia Societe de l'histoire de Pariset de l'Ile-de-France 4, 1878, S. 208ff. 
Zur älteren Diskussion jetzt Spiegel (wie Anm. 2), S. 68f. 
12) Spiegel, S. 68-71. 
1:J) L. Lacabane, Recherehes sur !es auteurs des Grandes Chroniques cle Fran
ce, dites de Saint-Denys, in: BECh 2, 1840, S. 60 und Anm. 1. 
14) Zu den quellenkritischen Problemen im Zusammenhang mit den Gesta und 
der Historia Ludwigs VII. - aufbauend auf G. Waitz, Über die Gesta und 
Hü:;toria regis Ludovici VII., in: NA 6, 1881, S. 117-128- jetzt Spiegel (wie 
Anm. 2), S. 49ff. 
15) So Delisie (wie Anm. 11), S. 208ff. und - ihm folgend - Spiegel (wie 
Anm. 2), S. 69f. 
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Ohne hier näher auf diese seit langem bekannte Handschrift eingehen 
zu müssen, wollen wir die Frage Spiegels aufgreifen, ob der anonyme Kom
pilator in Saint-Denis diese lateinische Handschrift nur deshalb herstellte, 
um damit eine Übersetzungsgrundlage für die französische Fassung zu lie
fern. In ihrer vorsichtigen Antwort hat Spiegel den Pariser Codex BN lat. 
5925 eher in die autonome lateinische Historiographie der Abtei gestellt, 
einen rein utilitaristischen Charakter für die spätere Übersetzung also ge
leugnet16). Daß diese Deutung aus der historiographischen Tradition des 
Klosters zutrifft, vermag eine vatikanische Handschrift jetzt nachdrücklich 
zu belegen. 

Auf die mögliche Existenz eines solchen oder ähnlichen Codex wurde 
bereits im Zusammenhang mit der Erstellung eines Handschriftenstemmas 
für die Edition der Vita Ludovici Grossi Sugers von Saint-Denis hingewie
sen. Waquet benutzte für seine Edition in der Nachfolge Moliniers auch den 
Pariser Codex BN lat. 5925 (für ihn Hs. E) und bemerkte die Abhängigkeit 
von der besten, noch im 12. Jahrhundert in Saint-Denis entstandenen Hand
schrift A (Paris, Bibi. Mazarine, Ms. 2013), wies jedoch auf ein ihm unbe
kanntes Zwischenglied hin17). 

Die Verbindung zwischen A und E kann durch die vatikanische Hand
schrift Reg. lat. 550 geschaffen werden, die nun nicht mehr in der kompilato
rischen Tl·adition von A steht18), sondern vielmehr die Vorlage für den Pari
ser Codex BN lat. 5925 bildete. Hierdurch erscheinen die historiographi
schen Anstrengungen im Kloster Saint-Denis in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts in neuem Licht. Vielleicht hat der handschriftliche Katalog
eintrag des 17. Jahrhunderts in der Vatikanischen Bibliothek, nach dem es 
sich um Aimoins Frankengeschichte19) handle, dazu g·eführt, daß Reg. lat. 

11;) Spiegel, S. 71. 
17) Suger, Vita Ludovici Grossi, ed. H. Waquet, Paris 1929, S. XVIIff., zu den 
acht wichtigsten Handschriften A bis H; vgl. besondes S. XVII zur Hs. A, 
S. XXI zu E (dort mit dem auf einem Druckfehler beruhenden Datum "vers Je 
milieu du XII siecle"). Zum fehlenden Zwischenglied Waquet ebd.: "I! serait 
etonnant qu'il n'y eüt pas entre eux un intermediaire." 
1x) Beschreibung der Handschrift Paris, Bibi. Mazarine, Ms. 2013 bei Lai:r (wie 
Anm. 8), S. 567f., und besonders A. Molinier, Catalogue des manuscrits de Ia 
Bibliotheque Mazarine, Bd. 2, Paris 1886, S. 321f. 
19 ) Das handschriftliche Inventar des 17. Jahrhunderts vermerkt zu Reg. lat. 
550: "Aimoini Monachi Floriacensis Historia Francorum. - Catalogus Episco
porum, et Archiepiscoporum totius Orbis. - Cardinalium Nomina tempore Inno
centi III. et Tituli tune temporis vacantes" (Bibl. Apost. Vat., Catal. 385, 
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550 noch nicht so recht beachtet wurde20). Eine genauere Textanalyse läßt 
jedenfalls unschwer den Zusammenhang der Kompilation mit BN lat. 5925 
erkennen. 

Die Handschrift Reg. lat. 550, in rotem Ledereinband des späten 17. 
Jahrhunderts mit den Wappen Papst Alexanders VIII., der Königin Christi
ne von Schweden und des Kardinalbibliothekars Laurentius Brancati de 
Laurea, umfaßt 245 Pergamentblätter und mißt 350 mm in der Höhe und 
245 mm in der Breite. Bis fol. 242r schreibt eine Hand in zwei Spalten zu je 
36 Zeilen in einer sehr dunklen Tinte, Kapitelüberschriften wie besondere 
Randbemerkungen werden in roter Tinte ausgeführt. Die Initialen, häufig 
durch Minuskelbuchstaben am Rand vorgezeichnet, sind - mit Blattverzie
rungen - in rot und blau gehalten, Miniaturen fehlen, nur zweimal sind 
einfache und vermutlich zeitgenössische Strichzeichnungen am Rand ange
fügt. 

Eine Datierung der Handschrift allein auf Grund des paläographi
schen Befundes kann nicht eindeutig sein. Die Schrift, ohne schon allzu stark 
gebrochen zu sein, ist weit entwickelt und kann durchaus auch am Ende der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angesiedelt werden, während der klare 
Initialschmuck mit seinen noch nicht aufgelösten Blattformen von spätroma
nischen Einflüssen geprägt ist und eher in den Beginn des Jahrhunderts 
weist, eine Datierung, die auch Elisabeth Pellegrin21 ) vorschlägt. Bisher hat 
ein Vermerk am Ende des ursprünglichen Textes der Kompilation auf 
fol. 242", zunächst in roter Tinte am Ende der ersten Spalte, von späterer 
Hand in schwarzer Tinte am Kopf der zweiten Spalte wiederholt, noch keine 
klare Lösung erbracht: Vincentius cantor me fecit fieri22). 

fol. 96''). Genauere Beschreibung des Inhalts im Katalog von Montfaucon, vgl. 
Les manuscrits de Ia Reine de Suede au Vatican. Reedition du catalogue de 
Montfaucon et cotes actuelles (Studi e testi 238), Citta del Vaticano 1964, hier 
Nr. 341, S. 23. 
20) Knapper Hinweis auf Inhalt (Aimoin, Suger etc.) und Provenienz (Saint
Denis) bei E. P e II e gri n, Passesseurs fram;ais et italiens de manuscrits latins 
du fonds de Ia Reine a Ia Bibliotheque Vaticane, in: Revue d'histoire des textes 3, 
1973, S. 273. Zur Aimoinüberlieferung vgl. unten Anm. 29 und 31. Berücksich
tigt jetzt bei D. N ebbiai-Dalla Guarda, La bibliotheque de l'abbaye de 
Saint-Denis en France du rx• au XVIII• siecle, Paris 1985, Nr. 165, S. 232, die 
sich der Deutung Pellegrins anschließt. 
21 ) Pellegrin datiert "debut XIII• s.". 
22) Eine eindeutige Identifizierung gelang bisher nicht; weiterführend könnte 
das archivalische Namenmaterial von Saint-Denis sein. Ein Mönch Vincentius 
aus Saint-Denis läßt sich in der nekrologischen Tradition von Saint-Denis (der 
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Mit größter Wahrscheinlichkeit stammt die Handschrift aus Saint
Denis. Darauf könnte jedenfalls die Signatur "GF" auf fol. 1" hinweisen, die 
allerdings das sonst übliche Kreuz nicht aufweist, das bei den Signaturen im 
Zusammenhang mit einem oder zwei Großbuchstaben im 13. Jahrhundert 
üblich wa.-23). Mit Sicherheit befand sich der Codex im 15. Jahrhundert in 
der Abtei, wie ein entsprechender Besitzvermerk auf dem letzten Blatt 
ausweist24). über Petau25) und die Königin Christine gelangte die Hand
schrift schließlich in die Vatikanische Bibliothek. 

Im inhaltlichen Aufbau ist Reg. lat. 550 mit BN lat. 5925 zu verglei
chen, die entsprechenden Abhängigkeiten sollen exemplarisch anhand der 
Vita Ludovici Grossi Sugers deutlich gemacht werden. 

Am Anfang der Kompilation steht die Historia Franeorum Aimoins 
von Fleury mit dem Widmungsbrief an Abbo, der Vorrede und dem 
Prooemium26); benutzt wird die Historia aber nur bis zum sechsten Kapitel 

kurz nach 1261 geschriebene, heute verlorene Nekrolog des Klosters ist ge
druckt von A. Molinier, Obituaires de Ia province de Sens, Bd. 1, Paris 1902, 
S. 305-334, hier S. 322 zum 2. August: Vincentius, rnon. B. D.; zum Nekrolog 
Repertoire des documents necrologiques franc;ais, hg. J.-L. Lemaitre, Paris 
1980, Nr. 1332, Bd. 1, S. 597) und von Argenteuil (ebenfalls zum 2. August der 
Eintrag: Obiit Vincentins, pie memorie, Beati Dionysii monachus, Druck Moli
ni er, S. 348; zur Quelle Lemaltre, Nr. 1218, Bd. 1, S. 561) im 13. Jahrhun
dert nachweisen. Im Jahr 1270 ist ein Vincent,ius als cantor von Saint-Paul de 
Saint-Denis bezeugt (Paris, Archives Nationales, LL 1159, fol. 36; Chartular des 
13. Jh.s; freundlicher Hinweis von Herrn Kollegen Lemaitre, Paris). 
23) Zu den Bibliothekssignaturen in Saint-Denis im 13. Jahrhundert vgl. L. De
lisle, Le cabinet des manuscrits de Ia Bibliotheque Imperiale, Bd. 1, Paris 
1868, S. 203f. Zur Provenienz jetzt grundlegend Ne b biai-Dalla Guarda (wie 
Anm. 20), S. 232 u. ö. 
24 ) Der Eintrag ist teilweise nur noch schwach zu erkennen: Hic liber est ecclesie 
beati Dion[yx]ii [in] Francia (fol. 245v), Pellegrin (wie Anm. 20), S. 273. Auf 
die Provenienz Saint-Denis deuten auch die Randanstreichungen, zum Teil be
reits aus der unmittelbaren Entstehungszeit, hin, die an Stellen angebracht 
sind, die besonders die Geschichte des Klosters und das Verhältnis zum König
tum betreffen. 
25) Der Eintrag Petavius findet sich fol. 1" und 242~". Zur Sammlertätigkeit der 
beiden Petau, freilich ohne Berücksichtigung unserer Handschrift, K. A. d e 
Meyier, Paul en Alexandre Petauen de geschiedenis van hun handschriften 
(voornamelijk op grond van de Petau-Handschriften in de Universiteitsbiblio
theek te Leiden) (Dissertationes inaugurales Batavae 5), Leiden 1947. 
26) Fol. 1~': Incipit epistola Aimoini ad Abbonem abbatem. - Fol. 1 v: Explicit 
epistola. Incipit prefatio in Gesta Francorum. - Fol. 6'": Ea~plicit prefacio. Inci
pit proemium. - Fol. 6": Explicit proemiwn. Incipit liber de gestis Francorum. 
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des vierten Buches~7). Schon an dieser Stelle zeigt sich die Besonderheit der 
Kompilationstätigkeit in Saint-Denis, in eine übernommene Kompilation 
herausragende Stücke einzufügen, die entweder in Saint-Denis verfaßt oder 
aber - mit hoher historiographischer Autorität ausgestattet - im Kloster 
greifbar waren. Fol. 76" beginnen nämlich die im 9. Jahrhundert in Saint
Denis abgefaßten Gesta Dagoberti, die bis fol. 92v reichen und im wesentli
chen den von Krusch als dritte Gruppe bezeichneten Text bieten28). 

Der Beschäftigung von Christiane Le Stum mit den Aimoinhand
schriften, deren Ergebnisse leider nur in Kurzform vorliegen29), verdanken 
wir die Beobachtung, daß Reg. lat. 550 den interpolierten und mit einer 
Continuatio versehenen Text der Frankengeschichte Aimoins bietet und 
vom Archetyp dieser Gruppe, der Pariser Handschrift BN lat. 12711, ab
hängt30); zusammen mit sechs weiteren Codices, die sich heute in Paris und 
Oxford befinden, wird also eine kompilatorische Tradition aus Saint-Ger
main-des-Pres übernommen:J1). 

Die Aimoinfortsetzung benutzt der Kompilator von Reg. lat. 550 im
mer dann, wenn ihm keine "besseren" Texte zur Verfügung standen32). 

Nachdem nämlich der Gang der Ereignisse bis weit in die Regierungszeit 
Ludwigs des Frommen verfolgt wurde, werden die im Hochmittelalter be-

27) Bis fol. 76" = Ed. Migne, PL 139, col. 771. 
2H) Fol. 76': lncipit vita domni Dagoberti regis Francorum. Quartus igitur a 
Clodoveo, qui primus regum Francon.tm ... - Ohne nähere Angabe fol. 92" 
Ende der Benutzung der Gesta Dagoberti mit dem Explicit: post duos annos 
vitam cum regnofinivit. Vgl. zu den Handschriften Krusch, MG SS rer. Me
rov. 2 (1888), S. 396-399. 
29) Ch. L e S tu m, L' "Historia Francorum" d' Aimoin de Fleury. Etude et edi
tion critique, in: Ecole Nationale des Chartes. Positions des theses 1976, 
s. 89-93. 
30) Dazu J.-F. Lemarignier, Autour de Ia royaute franc;aise du IX• au XIII• 
siecle. Appendice: La continuation d' Aimoin et Je manuscrit latin 12711 de Ia 
Bibliotheque Nationale, in: BECh 113, 1955, S. 25-36. 
31 ) Le Stum (wie Anm. 29) nennt BN lat. 12712, 15046, 5925A, 17657, 5925; 
Oxford, Bodl. Library, Bodley 755 (S. C. 2525) und Vat., Reg. lat. 550. Ihre 
Edition stützt Le Stum nicht auf diese Gruppe, sondern auf die ursprüngliche 
Fassung Aimoins (S. 93), in der Serie der Reginenses Latini durch die Hand
schriften 634 und 708 vertreten (zu den anderen Codices L e S tu m, S. 93). 
32) Verglichen wurde jeweils der Druck von M. Freher, Corpus Francicae 
historiae veteris et sincerae, Hanoviae 1613. Die Benutzung der Aimoinfortset
zung reicht bis fol. 207" mit dem Explicit: hyumis et precibus anirnam Dmnino 
commendantes, corpus honorifice sepeliernnt (Freher, c. 49, S. 517). 
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sonders geschätzten Werke zur karolingischen Geschichte, Einhards Vita 
Karo Ii, Pseudo-Turpin wie die anonyme Vita Hludowici imperatoris, einge
fügt33), um dann wieder der Continuatio Platz zu machen, die bis zum Be
gräbnis Philipps I. ll08 reicht. Hieran schließt sich - ohne Sugers Autor
schaft zu erwähnen - fol. 207v an: Incipit prologus in gestis Ludovici regis 
cognomento Grossi. Bis zum Tod Ludwigs VI. wie zum Ende seiner Kompi
lation folgt der Schreiber nun der Vita Ludovici Grossi, eindeutig die beste 
Handschrift A (Paris, Bibi. Mazarine, Ms. 2013) benutzend, wobei wir 
ebenso eindeutig festhalten dürfen, daß Reg. lat. 550 wiederum als Vorlage 
für den Pariser Codex BN lat. 5925 ( = Handschrift E der Edition) diente34); 

aa) Die Vita Karoli Einhards wird (in roter Tinte) überschrieben: Vita et cunver
satio gloriosissimi imperaturis Karoli atque invictissinzi au.gusti 'irtcipit. Edita 
ab Eginardo sui ternporis impenso doctissimo necnon liberalimn experientissi
mo arcium viro, educato a prefato principe propagatore et drfensore religionis 
Christiane. Quarnfeliciter per legendo currentes letamini in Christo. - Incipit: 
Vitarn et conversationern (fol. 128~"). - Explicit: summa devotione adimplere 
curavit (fol. 138''). Unter Weglassung des Prologs wird unter dem Tite!lncipit 
Hystoria gleich der Pseudo-Turpin angeschlossen, Incipit: Et si regum Christia
nurum (fol. 138'"). - Explicit: ut pietate Dei subveniatur ei. Amen (fol. 154'), 
schließlich noch die beiden ersten von Häme! (A. Häme!, Der Pseudo-Turpin 
von Compostela, aus dem Nachlaß hg. A. de Mandach, SB Bayer. Akad. 
Wiss., phil.-hist. Kl. 1965, 1, S. 97 -100) edierten Appendices (fol. 154' -155v) 
mit dem Explicit: celesti munere remunerabuntur. Hierauf folgt unter dem 
Hinweis Incipit gesta Ludovici imperatoris (fol. 155'') die anonyme Lebensbe
schreibung Ludwigs des Frommen, die bis fol. 182,. reicht und deren Ende am 
Rand vennerkt wird: Explicit vita vel actus Ludovici Pii imperatoris, qui rexit 
i111perimn XXVII annis. 
"') Hier werden nur wesentliche Beobachtungen einer Textkollation, nicht je
doch die ganze Fülle der Übereinstimmungen zwischen der vatikanischen Hand
schrift und BN lat. 5925 mitgeteilt, ausgehend vom Variantenapparat der Edi
tion von W a q u e t (wie Anm. 17). Benutzt werden die Abkürzungen A und E der 
Edition, Reg. lat. 550 \Vird als V bezeichnet: Die Lesart marciis (E) für margiis 
der Ed. (S. 6, Anm. d) ist dadurch zu erklären, daß V ursprünglich margiis von 
A übernahm, das g aber nachträglich in c korrigierte (fol. 208~"). S. 112 und 
Anm. c wird mit A mirabilis ediert und auf die Lesart rnirabili in E verwiesen; 
V hat ursprünglich mirabilis, tilgt den letzten Buchstaben aber durch einen 
darunter gesetzten Punkt (fol. 220''). Auch das Fehlen des Wortes punctam (A, 
Ed. S. 116, Anm. a) in E wird durch V erklärt, der an dieser Stelle genau eine 
Lücke von sieben Buchstaben aufweist, die vennutlich durch Rasur entstand 
und nicht mehr gefüllt wurde (fol. 220'). Die Filiation wird erneut deutlich, wenn 
A das ursprüngliche attendentes, das die anderen Handschriften auch bieten, 
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damit wäre also das von Waquet vermutete Bindeglied zwischen A und E 
gefunden. 

Mit dem Ende der Benutzung der Vita Ludovici Grossi erschöpfte sich 
auch auf fol. 242'" die Kompilation wie der ursprüngliche Plan der Hand
schrift, der auf 29 Quaternionen und einen abschließenden Quinio ausgelegt 
war und fol. 242'' zunächst leer beließ. Es ist bemerkenswert, daß die Praxis 
der Lagensignierung, die Delisie und ihm folgend Spiegel beim Pariser Co
dex BN lat. 5925 festgestellt haben35), in Ansätzen auch für Reg. lat. 550 zu 
beobachten ist, mit dem Ende der 19. Lage freilich für uns noch erkennbar 
abbricht36). 

Auf dem leeren Blatt 242" begann eine andere Hand mit dem Eintrag 
eines, gemessen an der von Börsting beschriebenen Vollform37), abgekürz-

nachträglich in intendentes abwandelt (Ed. S. 174, Anm. a) und V diese Lesung 
(fol. 228') an E weitergibt. Ahnlieh ist die von A gebotene Lesung Aanor und 
Arienur von E zu erklären (S. 280, Anm. b): V schreibt ursprünglich Aanor, 
tilgt dann aber das zweite a, um über der Zeile lie nachzutragen und die Lesart 
Alienor an E weiterzugeben (fol. 241'). - Die direkte Abhängigkeit von A zu V 
kann durch vier Beobachtungen belegt werden: Die Lesung Cataulaunensium 
(S. 222, Anm. c) bieten nur A und V (fol. 234'). S. 224, Anm. c bieten alle Hand
schriften comes Flandrensis, nur in A wird in einer freien Stelle später Karolus 
nachgetragen, während V von A diese Lücke übernimmt und schließlich durch 
vier rote Striche ausfüllt (fol. 234"). Den Nachtrag theologus (S. 276, Anm. a), 
von A noch im 12. Jahrhundert getätigt, übernimmt V dann (fol. 240'), ebenso 
das castellum Renardi als besondere Erweiterung von A (S. 272, Anm. a), die 
auch in V eingeht (fol. 240"). Bereits an dieser Stelle sei darauf verwiesen, daß 
sich in Saint-Denis noch weitere, bisher unbeachtete Spuren einer Suger-Benut
zung im 14. Jahrhundert feststellen lassen (Vat. Reg. lat. 189, fol. 9ff.). 
35) Vgl. oben Anm. 15. 
~6) Das Ende der Lagen 1, 6, 9, 11, 12, 13, 15 und 17 (jeweils Quaternionen) wird 
am unteren Rand des letzten Versoblattes in der Mitte durch ein besonderes, 
gleiches Zeichen gekennzeichnet (das sich auch fol. 26" befindet), das Ende der 
Lagen 5, 8, 15, 16 und 19 durch die entsprechenden römischen Zahlzeichen an 
gleicher Stelle. Den Beginn der Lagen 12, 13, 14, 15, 17 und 19 kennzeichnen 
entsprechende römische Zahlzeichen am unteren Rand des ersten Rectoblattes 
in der Mitte. Da der Vermerk des Endes der fünften Lage auf fol. 40" infolge 
einer Beschneidung des Pergaments nur fragmentarisch im oberen Teil zu er
kennen ist, könnten auch weitere Signaturen einer entsprechenden Beschnei
dung beim Binden der Handschrift zum Opfer gefallen sein. 
:n) Vgl. H. Börsting, Das Provinciale Romanum mit besonderer Berücksichti
gung seiner handschriftlichen Überlieferung, Phi!. Diss. Münster/W. 1936, Len
gerieb 1937, S. 17f. 
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ten Provinciale mit dem Incipit Rome papalis sedes, an das sich die Kirchen
provinz Roms und schließlich die Folge mit Campanien, nicht aber dieNen
nung der Titelkirchen für alle Kardinäle anschließen. Durchaus interessant, 
wenn auch nicht ungebräuchlich, ist die Subsumierung einzelner Metropolen 
unter die Sammelbezeichnungen hochmittelalterlicher Königreiche wie Ale
mannia und Francia, wobei der weitgefaßte Francia-Begriff angesichtsdes 
sonst feststellbaren Gebrauchs besonderes Interesse verdient'1H). 

Der Schreiber führt seine Liste auf einem angehängten Einzelblatt 
(fol. 243) und einem abschließenden Doppelblatt (fol. 244-245) fort; wegen 
der Nutzung von fol. 242v ist das Provinciale mit Sicherheit nach der histo
riographischen Kompilation geschrieben. 

Eine genauere Datierung für die Abfassung des Provinciale, nicht 
notwendigerweise für die Handschrift selbst, wird durch eine auf dem letz
ten Blatt angeschlossene Liste von Kardinalpriestern, Kardinaldiakonen 
und vakanten Titelkirchen ermöglicht, die heute den Schluß der Handschrift 
- nur noch gefolgt von fragmentarischen Hinweisen, Feder- und Schriftpro
ben wie dem genannten Besitzervermerk der Abtei Saint-Denis39) - bil
det~0). Unklar bleibt vorerst die Auswahl der Kardinäle in der durchaus 

as) Alemannia habet VI metropoles: Maguntinensis, Coluniensis, Bremensis, 
Magdeburgensis, Salzeburgensis, Treverensis (fol. 243'"). - Francia habet VII'""' 
metropoles: Lugdnnensis, Senonensis, Remensis, Rothomagensis, Turonensis, 
Büuricensis, Burdegalensis (fol. 244r). Zum hochmittelalterlichen Gebrauch von 
Francia B. Schneidmüller, Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in 
der politisch-geographischen Terminologie (10. -13. Jahrhundert) (Nationes 7), 
Sigmaringen 1987. 
'19) Die Eintragungen sind von späteren Händen vorgenommen (u. a. ein Verweis 
auf Johannes von Tours, mehrfache Nennung eines Petrus, zweimaliger Nach
trag der letzten vakanten Titelkirche Sanctus Enstachius). 
40) Die Liste hat folgende Namen: lsti sunt cardinales sancte Romane ecclesie 
(neuzeitliche Hand fügt am Rand hinzu: sub Inn. 3): Leo presbiter cardinalis 
sancte crucis in Ierusalem. Guido de Papa presbiter cardinalis sancte Marie 
trans Tiberim. Petrus de Placentia p1·esbiter cardinalis sancte Cecilie trans 
Tiberim. Hugutio presbiter cardinalis sancti Martini in monte. Bernardus pres
biter cardinaiis sancti Petri ad vincula. Saifredus presbiter cardinalis 8ancte 
Praxedis. Cintius presbiter cardinalis sancti Laurencii in Luchina. Benedictus 
presbiter cardinal1:s .mncte Susanne. Iohannes Salerninus presbiter cardinalis 
sancti Stephani in celio monte. Iohannes de sancto Paulo presbiter cardinalis 
sancte Prisce. Cintius presbiter cardinalis sanetarum Johanniset Pauli. Iorda
nus presbiter cardinalis sancte Pudentiane. -
Gincianus diaconus cardinalis Cosme et Damiani. Hugalinus diaconus cardi-



458 BERND SCHNEIDMÜLLER 

widersprüchlichen Liste. Mit Hilfe der Untersuchung Maleczeks41 ) läßt sich 
freilich ermitteln, daß die Liste wohl nach 1202 Juli 154~) und vor 1204 April 
1943) entstanden sein muß, ohne daß damit .Fehler und Ungereimtheiten aus 
dem Weg geräumt wären44). 

Damit ist die Entstehungszeit der Liste, nicht notwendig ihre Über
tragung in den Codex Reg. lat. 550 erklärt. Freilich führt diese zeitliche 
Präzisierung, gepaart mit der Beobachtung, daß die Kompilation mit dem 
Tod Ludwigs VI. abbricht und offensichtlich noch nicht das Werk Rigords 
und Wilhelms (wie die spätere Handschrift BN lat. 5925) zur Verfügung 
hatte, zu der vorsichtigen These, daß als Entstehungszeit die ersten beiden 
Jahrzehnte vor dem Tod Philipps Il. 1223 in Frage kommen. 

nalis sancti Theodori. Gregorius de Quarello diaconus cardinalis sancti 
Georgi'i. loha-rmes Odelus diaconus cardinalis sancte Marie in Cosrnedin. Pe
trus de Capua diaconus cardirwlis sancte Marie in Vialata. Gregor de Cressan
ce diaconus cardinalis sancte Marie in Achiro. Girardus diaconus cardinalis 
sancti Adriani. -
Vacant iste ecclesie: 
Saneta Sabina. Sanctus Grisogonus. Sanctus Laurentius in Darnaso. Sancto
rum Nerei et Achillei. Sanctus Leo. Sanctus Marchus. Sanctus Marcellus. 
Sanetarum IIIJo•· coronatorum. Sanctus Angelus. Sanctus Nieholaus in carce
re. Saneta Maria in Portico. Sanetarum Sergii et Bachi. Saneta ,1-faria Nova. 
Sanctus Eustachius (fol. 245r-v). Diese Liste wird nicht in Paris, BN lat. 5925 
übernommen. 
41 ) W. Maleczek, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle 
unter Coelestin III. und Innocenz III. (Publikationen des Historischen Instituts 
beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom I 6), Wien 1984. 
42 ) 1202 Juli 15 unterschreibt Gregor, Kardinaldiakon von 8. Angelo, letztmals 
eine Papsturkunde (Maleczek, S. 99 und 381), die Kirche wird in der Liste als 
vakant geführt. 
4a) Bernhard, Kardinalpriester von S. Pietro Vinc., unterschreibt 1204 April19 
letztmals eine Papsturkunde (Maleczek, S. 90 und 383); in der Liste wird er 
noch geführt. Es hat den Anschein, als sei die Liste im Vorfeld der Besetzungen 
von 1205/1206 entstanden, als Innocenz 111. fünf der hier genannten vakanten 
Kirchen vergab. 
44) Nicht deutlich ist die Vakanz in S. Eustachius, wo eigentlich Hugo oder 
Hugolin, der spätere Papst Gregor IX., 1198 investiert und erst 1206 zum Kardi
nalbischof von Ostia und V elletri gemacht wurde (Maleczek, S. 128f.). Petrus 
Capuanus, in der Liste als Kardinaldiakon von S. Maria in Vialata geführt, war 
bereits seit 1200 Kardinalpriester von S. Marcello (Maleczek, 8. 120). Gleiches 
gilt für Gregor de Cressance, in der Liste Kardinaldiakon von S. Maria in Aqui
ro, seit 1200 freilich schon Kardinalpriester von S. Vitale (Maleczek, S. 91). 



EIN GESCHICHTSKOMPENDIUM AUS SAINT-DENIS 459 

Für unsere Kenntnis der Geschichtsschreibung in Saint-Denis im 13. 
Jahrhundert bedeutet dies zweierlei. 

1) Die seit dem 18. Jahrhundert in der Forschung zur Entstehung der 
Grandes Chroniques berücksichtigte Pariser Handschrift BN lat. 5925 be
ruht in ihren Teilen bis zum Tod Ludwigs VI. auf der in den ersten Jahr
zehnten des 13. Jahrhunderts entstandenen Kompilation des Reg. lat. 550 
und erweitert die Vorlage gegen Mitte des 13. Jahrhunderts zunächst um 
den Bericht der Regierungszeit Philipps II. von 1180 bis 1223. Durch die 
Berücksichtigung der vatikanischen Handschrift darf heute als erwiesen 
gelten, daß anonyme Kompilatoren des 13. Jahrhunderts nicht um des einzi
gen Zweckeswillen arbeiteten, Vorbereitungen für die Abfassung der fran
zösischen Grandes Chroniques zu treffen. Vielmehr sind die beiden hier 
verglichenen Codices aus der historiographischen und kompilatorischen Tra
dition seit dem 12. Jahrhundert zu begreifen. 

2) Die Beobachtungen zur Handschriftenfiliation der Vita Ludovici 
Grossi Sugers führen zu der Einsicht, daß die kompilatorische Tradition der 
Handschrift Paris, Bibl. Mazarine, Ms. 2013, aus dem 12. Jahrhundert zu 
Beginn des 13. Jahrhunderts bewußt verworfen wurde. An ihre Stelle trat 
eine neue Zusammenstellung, die in geordneter chronologischer Folge die 
Geschichte der Franken und Franzosen seit ihren trojanischen Anfängen bis 
weit in die Regierungszeit der Kapetinger hinein verfolgt. Der Grund für 
dieses Verfahren wurde in der Textauswahl und -Zusammenstellung der 
vatikanischen Handschrift Reg. lat. 550 gelegt. Der außerordentliche Erfolg 
dieser Kompilation, die zur gleichsam offiziösen Form französischer Ge
schichtsdarstellung wurde, beruhte auf der Übersetzungsleistung der Gran
des Chroniques und ihrer weiten Verbreitung. 

RIASSUNTO 

A cominciare dal XII e XIII secolo nel convento di Saint-Denis si euro 
particolarmente la raccolta di storia dei Franchi e dei Francesi: si formo qui 
una storiografia ufficiosa strettamente legata alla monarchia capetingia. Ef
fetto particolare produssero le Grandes Chroniques de France, la vasta compi
lazione in volgare di storia franco-francese. Ma il modo in cui nacque non e 
stato ancora chiarito. Il manoscritto Vat. Reg. lat. 550 della prima meta del 
XIII secolo, scritto a Saint-Denis, fa luce sulle modalita di compilazione in 
lingua latina. Il codice servi da modello per un compendio (Parigi, BN lat. 
5925) usato dai redattori della prima stesura delle Grandes Chroniques come 
base per la traduzione in francese antico. 



Abb. 1: Bibl. Vat., Reg. lat. 550 f. 242'", Ende der Vita Ludovici Grossi Sugers 
(Ausschnitt, natürl. Größe) 
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Abb. 2: Bibi. Vat., Reg. lat. 550 f. 76", Beginn der Gesta Dagoberti (Ausschnitt, 
natürl. Größe) 



"LECTURAE PER VIAM ADDITIONUM" NEL MS. 317 DELLA 
BIBLIOTECA CAPITOLARE DI LUCCA* 

di 

FEDERICO MARTINO 

Il manoscritto Lucca, Biblioteca Capitolare, 317 e un codice membra
naceo del sec. XIII, composto di 289 foll. di mm. 425 x 260, di cui i primi due 
non sono numerati mentre i rimanenti recano una moderna numerazione a 
matita, apposta nel margine superiore destro. 

Contiene il Digestum Novum, corredato dalla glossa accursiana, scrit
to su due colonne in gotica libraria. A fol. 285 v, copiata da altra mano, si 
trova una tavola per rinvenire il numerus aureus e il fol. 287 r riporta un 
indice dei titoli dei Digesti. 

Coeve alla trascrizione del testo, o di poco posteriori, sono le miniature 
ehe decorano gli spazi bianchi lasciati all'inizio dei singoli libri. 

La legatura originaria e andata perduta. Quella attuale e stata realiz
zata, alla meta del nostro secolo, in mezza pelle e assicelle. 

11 volume e gravemente danneggiato dall'umido nella parte superiore 
dei fogli, al centro, con bruniture e parziale distruzione delle membrane. U n 
intervento di restauro conservativo non e valso ad eliminare l'accartoccia
mento delle pagine ehe rende sempre difficile e spesso impossibile la lettura 
delle annotazioni apposte nei margini interni1). 

Le norme giustinianee e l'apparato di Accursio sono fittamente postil-

*) II presente saggio si avvale dei risultati di una ricerca compiuta nell'ambito di 
un progetto ehe, per la "Gerda Henkel Stiftung" di Düsseldorf e per l'Istituto 
Storico Germanico di Roma, e diretto da! Prof. Manlio Bellomo ed e coordinato 
dal Prof. Reinhard Elze e da! Prof. Ludwig Schmugge cf. sopra p. XIV. 
1) Per Ia letteratura sul manoscritto vedi G. Dolezalek, Verzeichnis der 
Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt a. M. 1972, s. v .. 
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lati da additiones2) seritte da piu mani, talvolta eon differenti grafie, in 
momenti diversi. 

La prima mano, ehe indiehiamo con A, si data al1281 sulla base di una 
euriosa annotazione teratologiea3). Essa traecia una serie non numerosa di 
brani siglati G. de Suzaria4) o, semplieemente, G. 5). 

La mano B usa una grafia aceurata, dal ductus regolare e eostante, cosi 
da far pensare ehe l'amanuense abbia effettuato una sistematiea eopiatura da 
altro exemplar. Le sigle rieorrenti sono: Guido6), I. 7) e, soprattutto, Dino del 
Mugello8). 

La stessa mano adotta anche una serittura (Bl) piu agile e meno rego
lare, di tipo corrente, con cui traserive testi firmati Dy. 9), b'. 10) Ex. 11 ) o+ 12), 

Ol.13). 

2) Per il significato con cui usiamo il termine si veda F. Martino, Testimonianze 
sull'insegnamento del diritto a Napoli nei secc. XIII-XIV. Il manoscritto am
brosiano E. 29. inf., in Scuole diritto e societa nel Mezzogiorno medievale d'Ita
lia, a cura di M. Bellomo, II, Catania 1987, § 1.3 nt. 3, p. 27. 
3 ) Fol. 83 vb: Anno dominice incarnacionis Mo CC0 octoagesimo [s.c. 1281] nata 
fuü mulier Bono(n)ie s1:ne capite et vivaper octo dies antefestum incarnacionis 
domini in marcio. Sotto queste righe si trova un disegno a penna ehe raffigura Ia 
bambina priva di testa, con uno schematico volto tracciato tra Je spalle e lo 
sterno. 
1) Fo. 5 ra: G. de Suzaria. 
5) Ad es. foll. 84 ra: G.; 88 va: G.; 105 vb: G.; 109 ra: G.; 123 va: Talis questio fuit 
per istum § determinata perdominnm Ub(ertnm) de Bobio ... G.; 153 rb: G.; 281 
va: Per hanc legem dicit dominus G(uido) quod si civitas vel castrum condemp
netur .. .. 
6 ) Fol. 8 va: Gnido. 
7 ) Fol. 15 rb: /. 
8) Ades. foll. 2 rab: Dy.; 5 ra: Dy.; 6 va: Dy.; 10 ra: Dy.; 62 vab: Dy.; 77 ra: Dy.; 
77 rb: Dy.; 100 ra: Dy .. 
9 ) Ades. foll. 2 rb: Dy.; 4 vb: Dy .. 
10) Ades. foll. 251 rb: b'.; 253 rb: b' .. 
11 ) Ades. foll. 9 va: ex.; 18 va: ex.; 43 rb: Ex .. 
12) Ad es. foll. 18 vb: Pone: statutum est Bononie ... o+; 82 vb: o+; 195 va: 
Cavetur l. municipali communis Luce quod potestas possit inquirere de delictis 
commissis tempore predecessoris sui ... o+; 204 vb: Aliquis commixit aliquod 
crimen Mutine ... /dem commixit idem cr-imen Bononie ... o+; 274 vb: Cavetur 
l. municipali Bononie quod si aliquis deliquerit ... o+; 286 v: Cavetur statuto 
alicuius civitatis quod mater non succedat filiis, extantibus fratribus sive pa-
truis filiorum ... o+. 
13) Fol. 22 va: ... dicit dominus G . ... Ol. 
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In una fase ulteriore14), il medesimo copista si serve di una terza grafia 
caratterizzata dalla d con asta verticale ripiegata ad occhiello e dalla r trac
ciata senza sollevare la penna dal foglio, in forma aperta, cosi da assumere 
l'aspetto di una v molto stretta. 

B2 riporta brani di Oldrado15), Dino16), Iacopo d'Arena17), o+ 18), S. 19), 

Jacques de Revigny0) e, in larga misura, di Cino da Pistoia21 ) e Andrea 
Ciaffi22). 

Anche la mano C, ehe scrive dopo B223), opera in momenti diversi. Una 
prima volta copia addizioni di Dino24), Iacopo d'Arena25), Jacques de Revi
gny26), Oldrado27), Ranieri Arsendi28), Franciscus de Fabn:ano29), Francesco 
Tigrini30) e, prevalentemente, di Bartolo da Sassoferrato31). 

14) Ad es. a fol. 82 va una additio di B2 siglata An. e scritta attorno ad altra 
additio di B1 siglata o+; inoltre va notato ehe B2 e anche posteriore a B, come 
risulta a fol. 10 ra dove un brano di B2 firmato An. e apposto in calce alle righe 
scritte da B e siglate Dy. 
15) Foll. 26 rb: Oldr.; 216 vb: Ol.; 254 vb: Old .. 
16) Foll. 9 vb: Dy. per An.; 13 rb: o+ di.; 16 vb: ... Dy. Sed dominus An. dicit ... 
An.; 24 va: Dy. per Gy.; 159 vab: Dy. per An .. 
17) Ades. foll. 23 rb: Jac. de Are.; 80 va: Ja. de Arena; 170 vb: Ja. de Are .. 
18) Ad. es. foll. 7 vab: o+; 13 ra: Oz; 13 rb: o+ di .. 
19) Fol. 80 vb: S .. 
20) Fol. 64 vb: ... secund um Ja. de Ra .. 
21 ) Ades. foll. 16ra: Gy., 24 va: Dy. per Gy.; 149 va: Gy. dominus meus; 163 ra: 
Gy.; 198 va - 199 rb: Gy. de Pistorio. 
22) Ades. foll. 2 ra: An.; 9 vb: Dy. per An.; 10 ra: An. 16 vb: ... Dy. Sed dominus 
An. dicit ... An.; 21 ra: An. (:affi; 28 rb: An. (:affi; 82 va: An.; 118 va: Andreas; 
159 vab: Dy. per An.; 173 rb: An .. 
23) Ades. a fol. 16 vb una additio della mano C segue un brano di B2 siglato An .. 
24 ) Ades. fol. 4 ra: Dy., per Dy.; 12 ra: Dy.; 235 rb: Dy .. 
25) Ades. foll. 3 rb: Ja. de Ar.; 236 ra: Ja. de Ar .. 
26) Fol. 11 va: Ja. de Ra. per Bar .. 
27) Ad es. foll. 13 ra: Ol.; 152 v i.c.: Olderadus; 159 rb: Ol .. 
28) Fol. 118 r i. c.: Ray .. 
29) Fol. 133 rb: Fmnc-isc?ts de Fabriano. 
:Jo) Foll 94 rb: Fran. Ty.; 150 ra: ... dixit dmninus Fmn. Ty. quod de hoc 
numquamfnit clarns. 
31) Ades. foll. 1 vb: Bar.; 2 r i.c.: Barto.; 2 vb Bartolus; 2 va: Bct.; 11 va: Ja. de 
Ra. per Bar.; 63 ra: Per istum textum determinav·i questivnem de facto qnando 
eram Pisis ... Bar.; 70 va: Bartalus de Sassoferrato doctor legum; 132 rb: B. de 
Sassoferrato; 133 r i.c.: Bar. de Saxo.; 135 va: ... in questione quam disputavi 
que incipit ,Pernsine civitatis statuto cavetur' et hic. Bar.; 137 rb: Bartholus; 
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Nella fase successiva32), Cl tramanda pochi passi di Bartolo33) e An
drea Ciaffi34) e una vasta quantita di additiones di Francesco Tigrini35). 

N onostante la varieta di grafie le mani B e C sono databili in un 
periodo relativamente circoscritto, da porre intorno al secondo terzo del sec. 
XIV36). 

A distanza di aleuni decenni, tra la fine del Tre e gli inizi del Quattro
cento, una nuova mano (D) appone sporadiche annotazioni anonime37). 

Alla seconda meta del XV sec. risalgono aleuni brani in scrittura uma
nistica (E) tracciati da Felino Sandei38), ultimo possessore del codice. 

Il primo momento d'uso del manoscritto e documentato a Bologna nel 
1281, come appare dalla citata annotazione della mano A39). 

Nella citta felsinea il volume dovette servire ad uno studente ehe 
seguiva i corsi di Guido da Suzzara40), da poco tornato ad insegnare in quello 
Studio41 ). Non puo dirsi, tuttavia, se la modesta quantita di brani copiati nel 
manoscritto lucchese testimoni una vera e propria lectura o costituisca un 
gruppo di addizioni sparse. N otiamo, comunque, ehe la frammentarieta degli 
appunti potrebbe dipendere dalla precoce interruzione delle lezioni del doc-

149 vb: Bartolus doctor legum; 153 rb: B., 180 ra: Bartolus de Saxoferrato doctm· 
legum; 188 va: ... de hac questione plene dixi in libello represalianan quem ego 
feci. Bartolus. 
:J2) Ad es. ai foll. 85 va, 118 rb, 153 rb, 236 rb alle additiones scritte da C e siglate 
Bartolo seguono alcune righe aggiunte da Cl con sigla di Francesco Tigrini. 
33) Ad es. foll. 135 r i.c. - b: Bar.; 150 rb: Bar .. 
34) Fol. 158 va: ... et hoc tenet per Ja. de Ra. et Andr. de Pisis. 
a5) Ades. foll. 3 r i.c.: Fran. Ty.; 11 rb: Fran.; 44 va: ... et vide in recollepti.~ 
domini Fran. Ty.; 85 va: Fran. Ty.; 118 rb: Fran. Ty.; 153 rb: Fran.; 158 rb: 
Fran. Ty. de Py.; 158 rb: Fran. Ty.; 236 rb: Fran. Ty.; 240 va: Fran .. 
36) Questa stretta contiguita cronologica rende difficile stabilire con certezza se ci 
troviamo in presenza di due mani distinte: non ci sentiamo di escludere ehe quelle 
indicate con B-B2 e C-C1 siano grafiediverse di uno stesso soggetto. 
:J7) Ad es. foll. 249 vab: ... istum textum allegat Bar. in tractatu suo de duobus 
.fratribus .. . ; 260 v i.c.: Istum textum allegut Bar . ... 
38) Ad es. foll. 31 va: anonima; 32 vb: anonima; 37 v i.c.: anonima; 219 rb: 
anonima; 256 va: Pro abbatissa Sancti Antonii Ferr( ari)e ... 
39) Vedi supra nt. 3. 
40) Si veda !'ultimo brano cit. supra nt. 5 ehe sembra documentare l'attivita di un 
reportator. 
41 ) P. Torelli, E. P. Vicini, Documenti su Guido da Suzzara, in Rassegnaper 
la storia della Universita di Modena e della cultura superiore modenese, fascicolo 
I, Modena 1929, pp. 63-89; ora in P. Torelli, Scritti di storia del diritto italia
no, Milano 1959, p. 345, doc. XVIII del1280. 
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tor modenese ehe, proprio nel 1281-1282, risulta impegnato in Toscana in 
veste di consigliere del legato imperiale42). 

Nella prima meta del sec. XIV viene scritta in bella grafia un'ampia 
mole di testi, quasi tutti appartenenti a Dino del Mugello, ehe paiono selezio
nati sulla base di precise esigenze metodologiche e scientifiche. Assai di 
frequente, infatti, si incontrano quaestiones statutorum e de facto43), estra
polate dalle numerosissime addizioni del Rossoni ehe circolavano nella 
scuola44). 

Cio e confermato dalla constatazione ehe anche i brani tracciati da BI 
rispondono ai medesimi orientamenti e vengono a costituire il completamen
to dello "strato" precedente. Ancora una volta abbondano le questioni statu
tarie e quelle nate dalla quotidiana esperienza del diritto45) e le fonti da cui 
sono tratte vanno, di nuovo, ricercate nell'ambiente di Dino e dei suoi disce
poli4ti). 

Il codice viene poi destinato a raccogliere i corsi di due allievi del 
Mugellano: Cino da Pistoia e Andrea Ciaffi47). E' dunque da credere ehe Ia 

42 ) Il 7 agosto 1281 Guido e a San Miniato dove da un parere contro ix Pratesi a 
favore del legato imperiale (R. Davidsohn, Storia di Firenze, 111, Firenze 
1957, p. 263). Nella stessa citta e aneora il 29 luglio dell'anno successivo quando 
compare come testimone in un atto intereorso tra i Senesi e il legato imperiale 
Odem, op. cit., p. 303). 
43) Ad es. foll. 72 ra; 77 rb; 100 ra. 
44 ) Le additiones non appartenenti a Dino sono poehissime: foll. 8 va: Guido; 15 
rb: 1 .. 
45) V edi supra nt. 12. 
46) Aparte una additio di Oldrado (supra nt. 13), le sigle ricorrenti sono quelle di 
Dino (supra nt. 9), b. (supra nt. 10), Ex. (s-upra nt. 11) e o+ (supra nt. 12). Senza 
propurre identifieazioni, ci limitiamo a notareehe Ia sigla b. e presente nel mano
scritto Arehivio S. Pietro A. 32 (Biblioteca Apostoliea Vaticana) in un contesto 
fortemente caratterizzato dall'influenza del Rossoni (C. Nicolosi Grassi, 
"Lecturae" di scuola meridionale nei secoli XIII-XIV. Il manoscritto vaticano, 
Arch. S. Pietro A. 32, Catania 1984, pp. 32-45). La sigla Ex. probabilmente non 
si riferisee ad un giurista ma indiea ehe il brano e estratto da una lectura e;ftraor
dinaria. Tuttavia, ei pare interessante ehe in aleuni casi (Nieolosi Grassi, op. 
cit., p. 36; Basel Universitätsbibliothek, C.l. 2 Ms F 531, foll. 1 rb; 11 v; 30 ra; 
167 va; passim; München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 3889, foll. 9 va; 112 
ra; passim) questa annotazione si aeeompagni al nome di Dino e sia frammista alle 
sue additiones. Il simbolo o+ non ci e altrimenti noto. Potrebbe trattarsi della 
corruzione o della traRpmlizione grafica dell'indicazione precedente: e;r(tra). 
47) Su Cino vedi M. Bellomo, Societ<1 e i;;tituzioni in Italia clal nwclioPYO agli 
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copiatura delle additiones precedenti abbia costituito una sorta di "momento 
preparatorio", strettamente finalizzato all'insegnamento degli ultimi due 
giuristi. E' quanto risulta dai numerosi brani siglati Dy(nus) per Cy(num) o 
Dy(nus) per An(dream)48) ehe mostrano chiaramente attraverso quale tra
mite fossero note al reportator49 ) le dottrine del Rossoni. 

Ci troviamo dunque in presenza di una ulteriore, importante, attesta
zione dell'influenza esereitata da Dino sul pensiero giuridico italiano del pri
ma Trecento. 

Senza esaminare dettagliatamente le lecturae di Cino e Andrea, posso
no farsi aleune considerazioni. 

E' notevole ehe la forma adottata per I'esegesi sia quella abituale del
l'additio, preferita al piu "moderno'' genere del commentum, riportato in 
auge dai dottori orleanesi50). Inoltre, la presenza degli Oltramontani e pres
soche irrilevante51 ) mentre continua e si accentua l'uso di quaestiones im
piantate su easi pratiei o nascenti da problemi legati alla normativa statuta
ria. L'attenzione di entrambi i maestri e rivolta a costruire un coordinamento 
tra realta, ius pt•oprium e ius commune, attraverso un metodo in eui lo 
strumento dialettico ha poca e seeondaria rilevanza. Come si vede, siamo nel 
solco della tradizione, nata in Italia nella seeonda meta del Duecento, ehe 
aveva earatterizzato la scuola dei Postaccursiani e viene qui ripresa e prose
guita da doctores meglio noti per il contributo offerto all'affermarsi del gene
re del Commento52). Ci sembra, questa, una prova non trascurabile della 
sopravvivenza di un ramo vitale della cultura giuridica della Penisola, ehe 

inizi dell'eta moderna, Catania 1982, pp. 454-455 e bibl. ivi cit.; su Andrea Ciaffi 
vedi M.T. Napoli, Ciaffi Andrea, in Dizionario biografico degli Italiani, 25, 
Roma 1981, pp. 95-96 e bibl. ivi cit.. 
'18) Vedi supra, nntt. 16, 21-22. 
49) L'esistenza di un reportator del corso di Cino e documentata a fol. 149 va: 
Cy(nus) dominus meus. 
50) E. Cortese, Legisti, canonisti e feudisti: Ia formazione di un ceto medievale, 
in Universita e societa nei secoli XII- XVI, Atti del IX Convegno Internazianale 
di Studio tenuto a Pistoia nei giorni 20-25 settembre 1979, Bologna 1983, p. 269. 
51) Si registra una citazione di Jacques de Revigny a fol. 64 vb. 
52) Vedi supra nt. 47. L'accorto e meditato giudizio espresso su Cino da Bello
mo, Societa e istituzioni, cit., pp. 456-458, tiene conto delle complesse temati
che presenti nell'opera del giurista. Eccessiva invece, anche alla luce dei materia
li ehe esaminiamo, ci sembra la valutazione di Andrea, fatta dalla Na pol i, Ciaf
fi, cit., p. 97, come "aperto seguace delle correnti dottrinarie ehe facevano capo 
alla scuola di Orleans" di cui sarebbe divenuto "uno dei primi portavoce in Italia, 
staccandosi, nel suo insegnamento, dalla tradizione". 
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coesiste con orientamenti diversi e, apparentemente, contrastanti. Per Ia 
comprensione del fenomeno si rivela centrate proprio la figura di Dino, auto
re di apostillae e quaestiones statutorum e insieme compilatore di una rac
colta di raffinati modi arguendi ehe nulla hanno da invidiare alle subtilitates 
dei dialettici53). Da questa matrice, variegata ma unica, discendono i lavori 
dei discepoli del Rossoni, ehe affiancano una produzione tradizionale alle 
opere maggiormente permeate dalla logica nova54 ). L'alternarsi e l'incrociar
si di tali tendenze contrassegna la prima meta del Trecento e dovra indagar
si, caso per caso, l'influenza esercitata sui maestri dagli ambienti delle citta e 
degli Studia nei quali hanno operato. Tuttavia si puo dire ehe il problema 
centrale di questi anni rimane sempre la costante ricerca di un "sistema" in 
cui diritto romano, figure della realta e diritto statutario si compongono in 
una visione unitaria, anche se gli esiti di questa ricerca non saranno omoge
nei e dipenderanno, in larga misura, dalla differente statura intellettuale dei 
singoli giuristi. 

E' sempre difficile determinare luoghi e tempi nei quali vennero tenuti 
i corsi conservatici sotto forma di additiones e il nostro manoscritto non fa 
eccezione. Gli esigui elementi disponibili sono costituiti da una annotazione 
anonima, in cui e ricordata Ia guerra tra i Pisanie il re Roberto di N apoli55), e 
dalla constatazione ehe un'unica mano ha scritto le Jetture di Andrea Ciaffi e 
Cino da Pistoia. II primo dato e sufficiente a stabilire un dies a quo collocabi
le tra il1313 e ill3175ti). II secondo fa pensare ad un contemporaneo insegna
mento dei due doctores. Tale circostanza si verifico nel1321-1322, quando, a 
Siena, Andrea tenne una lettura ordinaria mentre Cino leggeva extraordina
rie57). Puo dunque pensarsi ehe i brani del Sighibuldi, apposti a chiarimento 
del Digestum Novum e raccolti da un reportator, appartengano alle lezioni 
senesi. Ma deve escludersi ehe le addizioni di Andrea siano riferibili allo 
stesso anno e alla stessa citta, poiche cola egli aveva l'obbligo di spiegare il 
Digestum Vetus o il Codex58). Senza scartare possibilita diverse59), e plausi-

sa) B ellomo, Societa e istituzioni, cit. p. 456 e bibl. ivi cit. 
r>~) F. Martino, cit. infra nt. 68, pp. 57-68. 
5") Fol. 19 rb: ... orta guerra inter regem Robertum et civitatem Pi8arum ... 
5(;) Una prima fase della guerra tra Pisa e Napoli termino con la pace del 27 
febbraio 1314 (E. G. Leonard, Gli Angioini di Napoli, Varese 1967, p. 275), ma 
le ostilita ripresero a distanza di un mese e si conclusero il 12 maggio 1317 
(Idem, op. cit., pp. 276-279). 
57) Na pol i, Ciaffi, cit., p. 96. 
äH) M. Bellomo, Saggio sull'Universita nell'eta del diritto comune, Catania 
1979, pp. 204-205. 
" 9 ) Sl:'mhra \'PJ·n~imil<• ehP AndJ'Pa p C'ino ahhiann in,;P.l.!'ll<ttn a~~iPm<' anehP nello 
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bile ehe il nostro manoseritto eonservi il testo di un eorso tenuto da Andrea a 
Pisa o a Firenze negli anni immediatamente preeedenti60), venuto in posses
so di un'allievo ehe a Siena seguiva le spiegazioni di Cino sul Digesturn 
Novum e volle eompletarle eon materiali fornitigli dall'altro doeente allora 
presente nello Studio. 

La mano C tramanda una nuova testimonianza delle lecturae per viam 
additionum di Bartolo61 ) ehe, per una serie di elementi, e possibile datare 
eon suffieiente precisione. Innanzi tutto si puo escludere ehe tale eorso ap
partenga al periodo pisano62) e bisogna riferirlo al soggiorno peruginoß3). 

Inoltre, un dies a quo ei e fornito dall'autore medesimo ehe rieorda il suo 
"Traetatus de represaliis" - datato al 27 febbraio 135464 ) - eome opera gia 
composta 65). 

Il dies ad quem si ricava esaminando la eronologia relativa della lettu
ra bartoliana rispetto alle additiones di Francesco Tigrini contenute nel 
manoscritto di Lucca. Queste furono scritte dalla stessa mano ehe, mutando 
grafia (Cl). Je traccih in un momento successivo a quello in cui aveva regi
strato ](• ]('zioni d!·l giuri,.:ta di Sa,-,.:oferrato';';)_ PoielH'• l'in,.:<·g·nanwnto dl'l 

Studio perugino durante gli anni 1326 o 1330-1333 (Napoli, Ciaffi, cit., p. 96). 
Inoltre rimane sempre Ia possibilita ehe le grafie B e C appartengano alla stessa 
mano. In tal caso sarebbe assai difficile stabilire da quali corsi siano tratte Je 
additiones copiate da B2. 
60) E' documentato un insegnamento di Andrea a Pisa nel 1320 e a Firenze nel 
1321 (Napoli, Ciaffi, cit., p. 96). 
61 ) Per altri esempi di additiones bartoliane vedi: F. Martino, A. Romano, 
Per documentare un aspetto dell'insegnamento bartoliano, in Annali di Storia del 
diritto, 12-13 (1968-1969), pp. 338 ss.; B. Paradisi, Le glosse di Bartolo da 
Sassoferrato, in La critica del testo, Atti del secondo Congresso internazianale 
della Societa italiana di Storia del diritto, Il, Firenze 1971, pp. 576-618. 
62) Fol. 63 ra: Per isturn texturn deterrninavi questionern de facto quando 
eram Pisis ... (Lo spazieggiato e nostro). 
63) Fol. 135 va: ... in q·uestione quarn disputavi que incipit ,Perusine civitatis 
statuto cavetur' .. . 
64) Questa data compare costantemente nei codici: si veda, a titolo di esempio, 
Codices uperum Bartoli a Saxoferrato recensiti, I, Iter Germanicum, a cura di Eo 
Casamassima, Firenze 1971, pp. 12, 29, 37, 39, 46, 56, 96, 101, 104, 122, 134, 
163, 174, 181, 213; Codices, cito, II, Iter Hispanicum, a cura di Ao Garcfa y 
Garcfa, Firenze 1973, ppo 3, 20, 79, 93, 98, 113, 120, 129, 1320 
66) Fol. 188 va: 0 0. de hac questione plene dixi in libello represaliarum quem 
ego fecio Bartalus (Lo spazieggiato e nostro). 
60 ) Vecli SIIJim nt. :~20 
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Tigrini a Perugia duro daJ 1345 aJ 1355"'), se ne cleduce ehe il repol'tatol' 
dovette seguire Je spiegazioni di BartoJo suJ Digestwn Novum neJ 
1353-1354 e quelle di Francesco neJ 1354-1355. 

Rimane da capire a quaJe criterio risponda J'aJternanza dei corsi tenuti 
dai due maestri. 

Sappiamo, infatti, ehe nello Studio perugino vigeva "iJ sistema cosid
detto delle Jetture concorrenti e cioe iJ fatto di avere due o piu Jettori a 
Jeggere nello stesso anno e nella stessa cliscipJina da cattedre diverse"5H), ma 
ignoriamo come taJe sistema fosse concretamente strutturato. Riassumiamo, 
dunque, i pochi dati in nostro possesso. 

N el1352-1353 a Bartolo, ehe tiene un corso ordinario sul Digestum Ve
tus68), si affiancano Francesco Tigrini69) e Francesco di Andreuccio. Quest'ul
timo era eletto ad legendum ordinarie e, poiche il Digestton Vetus era gia 
spicgato, dovctte chiarire il ('odr.ri11 ). NP! 1:1G:1-1BG4 Rartolo. come s'e vi-

67) G. Ermini, Storia dell'Universita di Perugia, I, Firenze 1971, p. 145 e bibl. 
ivi cit. 
68) Pavia, Biblioteca Universitaria, ms. 343, fol. 4v: lncipiunt r-ecollecte per me 
Johannem de Montebarocio de Pensauro studentem Perusii sub egregio legum 
doctore domino Bartolo de Saxoferrato anno domini MCCCLll tempore dom.ini 
Clementis pape sexti (= B. Paradisi, La diffusione europea del pensiero di 
Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza, in Bartolo da Sassoferrato. 
Studi e documenti per il VI eentenario, I, Milano 1962, p. 426). II riferimento a 
Clemente VI pone l'annotazione prima del 6 dieerobre 1352, data di morte del 
papa. Eseorial, Biblioteca del Real Monasterio, ms. C. II. 8, foll. 204 v - 210 r: 
repetitio su D. 12. 2. 31 datata ... in civitate Perusii anno domini 135f!, indictio
ne VI, die vero 1111. mensis Februarii ... (= Iter Hispanicum, cit., p. 25). La 
data, come appare anche dall'indizione, e fornita nello stile ab incarnatione e 
eorrisponde al4 febbraio 1353 s.e .. Copia della stessa repetitio e anche a Madrid, 
Biblioteca N acional, ms. 12365, foll. 52 rb. - 56 va ( = I ter Hispanicum, cit., 
p. 75), con Ia data 4 febbraio 1353 ind. VII. Qui e prohabile ehe il copista, non 
considerando ehe l'anno era eomputato secondo lo stile comune, abbia arbitraria
mente accresciuto di una unita l'indizione. Si deve, inoltre, rammentare ehe il 
testo eonservato nell'edizione era gia diffuso nell'ottobre 1355, quando Ranieri 
Arsendi, a Paclova, lo utilizzo nel corso della propria lettura (F. Martino, Dot
trine di giuristi e realta eittadine nell'Italia del Trecento. Ranieri Arsendi a Pisa 
e a Padova, Catania 1984, p. 89 nt. 4). 
(i9 ) Vedi supra nt. 67. 
70) E rm in i, Storia dell'Universita, cit., p. 139 e nt. 47. Questo giurista e lo 
stesso Fnwciscus de Faln·ia 110 ehe eompare in una additio del nostro codice a fol. 
13:~ rb. 
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sto, commenta il Digestum Novum. Nel1354-1355 lo stesso maestro effet
tua la sua esegesi del Codex1\ mentre Tigrini tiene la lettura sul Digestum 
Novum conservata nel nostro codice. Infine, nel 1355-1356 il giurista di 
Sassoferrato spiega I' I nfortiatum n). 

Si ricava, pertanto, il seguente prospetto: 

BARTOLO TIGRINI F. DI ANDREUCCIO 

1352-1353 Dig. Vetus Codex 
1353-1354 Dig. Novum 
1354-1355 Codex Dig. Novum 
1355-1356 Infortiatum 

Nonostante l'incompletezza della documentazione, sembra di capire 
ehe lo schema rispondesse a criteri precisi. 1) Ogni maestro effettuava, in 
anni contigui, il chiarimento del DigeHflllll \•'ef /1.'1 e del Di{lrt-:f 11111 Nol'lll/1, 

71 ) Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 12148, foll. 153 rb- 156 va: Istafuit questio 
disputata per dominum Bartholum de Saxoferrato Perusii in Codicem ac
tu legentern anno Domini m. ccc. liiii., xviii. kaiendas Decembris 
(= Iter Hispanicum, cit., p. 73). (Lo spazieggiato e nostro). T. Diplovataccio, 
Liber de claris iurisconsultis, pars posterior, a cura di F. Schulz, H. Kanto
rowicz, G. Rabotti, in Studia Gratiana, X, Bologna 1968, p. 267: ... secundo 
advertendum quod in uno antiquo libro inveni infrascripta verba: incipiunt 
additiones quas recallegi super Cadicem sub excellentissima legum doctare Bar
talo de Saxoferrato ... anno domini 1355. in civitate Perusii ... La quaestio 
ricordata per prima si trova anche nel manoscritto München, Bayerische Staats
bibliothek, cod. lat. 26669, foll. 356 r - 360 v ( = Iter Germanicum, cit., p. 163) 
con l'identica subscriptio datata, per un evidente errore, sub annis dominice 
incarnationis millesimo CCC. XLIII. die XVIII. mensis decembris. Dei pari 
erronea deve considerarsi l'indicazione del manoscritto Cues Bernkastel, Nico
lausspital, manoscritto 257, foll. 157 vb - 162 ra (= Iter Germanicum, cit., 
pp. 30-31), dove una repetitio su D. 12. 6. 32 e datata al1354: deve probabilmen
te leggersi 1353 (v. supra nt. 68). 
72) Nel testo edito dei Commentari (Bartolus a Saxoferrato, Super primam 
Infortiati partem, Venetiis 1585, fol. 96 va) a D. 28. 2. 29. 8 Bartolo ricorda il 
privilegio, concessogli pridie da Carlo IV, della legittimazione degli illegittimi. 
Poiche l'incontro dei due personaggi avvenne a Pisa nella seconda meta del 1355, 
la lettura dell'Infortiatum conservataci dalle stampe deve cadere nell'anno acca
demico 1355-1356. 
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alternandolo con quello del Codex e dell'l71fortiatum. 2) Letture ordinarie e 
straordinarie erano suddivise tra i docenti e venivano intercalate. 3) Tutti i 
doctores esaurivano il Corpus nell'arco di un quadriennio ed annualmente da 
professori diversi era effettuata la spiegazione dell'intera compilazione giu
stinianea, in modo ehe gli studenti potessero confrontare le opinioni dei vari 
maestri. 

La sequenza dei corsi puo dunque essere ricostruita in tal modo: 

A B c D 

1) Dig. Vetus lnfortiatum Codex Dig. Novum 
2) Dig. Novum Dig. Vetus Infortiatum Codex 
3) Codex Dig. Novum Dig. Vetus Infortiatum 
4) Infortiatum Codex Dig. Novum Dig. Vetus 

Naturalmente, lo schemaedel tutto teorico ed avra trovato completa 
attuazione - se mai la trovo - solo in periodi limitati, quando lo Studium 
riusci a garantirsi la presenza e la permanenza dei docenti necessari a coprire 
per intero l'insegnamento. Tuttavia questo schema e l'unico ehe, allo stato, 
possa dar ragione delle date e delle notizie forniteci dalle fonti sui corsi 
perugini degli anni 1352-1356n). 

Tralasciamo adesso le intricate questioni di cronologia per esaminare 
brevemente le caratteristiche essenziali della lectura bartoliana. 

L'opera mostra subito il segno della continuita con la tradizione nella 
forma espositiva prescelta, ehe e quella breve e puntuale dell'additio. Anche 
l'utilizzazione dei giuristi precedenti o contemporanei fornisce indicazioni in 
questo senso. Quasi inesistenti sono le citazioni degli Orleanesi74), mentre 
prevalgono quelle dei Postaccursiani e dei dottori italiani del Trecento;';). 
Inoltre, qualehe volta, vengono postillate le quaestiones di Dino gia presenti 
nel coclice;1;). Sono elementi ehe. !'e ig-nora>'simo Ia dat<Jzimw dPI Ja,·oro. ci 

73) Bisogna ricordare ehe, contemporaneamente ai maestri gia citati, a partire 
da! 1351 insegna a Perugia anche Baldo (Ermini, Storia dell'Universita, cit., 
p. 147). 
74) Fol. 11 va: Ja. de Ra. per Bar. 
75) Ades. foll. 4 ra: Dy., per Dy.; 12 ra: Dy.; 235 rb: Dy.; 3 rb: Ja. de Ar.; 236 ra: 
Ja. de Ar.; 13 ra: 01.; 152 v i.c.: Olderadus; 159 rb: Ol.; 118 r i.c.: Ray.; 133 rb: 
Franciscus de Fabriano; 94 rb: Fran. Ty .. 
76) Ades. fol. 62 rb: ad D. 41. 1. 55 fmano B:] Statutum est in aliqua civitate 
quod banditus pro aliquo delicto po.'lsit impu11e occidi. Evenit quod quidarn 
hr111ditus CfiJ!flls ed, q11idru11 ,·euil d 1'11111 i11fer!i•r·il JWslrttllll/1 !'Uflills 1'/'!lf. Qti!'· 
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indurrebbero a collocarlo nei primi anni dell'insegnamento di Bartolo, quan
do egli non si era compiutamente distaccato dal metodo piu antico e non si 
era ancora cimentato nella composizione dei Commentaria. Sappiamo invece 
ehe il corso appartiene all'ultimo periodo del maestro ed e facHe constatare 
quanto frequenti siano i rinvii ad altri chiarimenti del Digestum Novum71) 

contenuti in una Lectura ehe viene espressamente richiamata78). Se poi raf
frontiamo tali rinvii con i passi corrispondenti dei Commentari a stampa, 
appare e\'idente ehe e que~ta la redazione cui Bartolo fa rife1·imento 7f1). 11 

ritur an puniatur. L. ista In laqueurn [D 41. 1. 55] est in ar. qaod non puniatur, 
ut hic dicit quod possum aprum alterius inlaqueatum inpune eum occide1·e et 
apprehendere, et hoc si antequam dominus laquei eum apprehenderit. Et idern 
est ar. de decur(ionibus) l. II. I. r. [D. 50. 2. 2. 2.]. Ar. est in eontrarium infra 
de custod(ia) re( orurn) l. fi. in ver. quod si eustos ipse [D. 48. 3. 14. 4] et in auth. 
ut omnes obediant iu(dicibu.~) pro(vineiarum) § arripiat [N. 69. 4 = A. 5. 20]. 
Dy(nus). [mano C:] Et quod non possit interfiei die ut l. fin. C. de rnalefieis et 
matematicis [C. 9. 18. 9] et facit l. I. de eustod(ia) re(oru,m) ff. [D. 48. 3. 1] 
Bar(tolus) L'opinione di Dino e riportata anche nel passo corrispondente dell'edi
zione a stampa: Bartolus a Saxoferrato, Super primam Digesti Novi partem, 
Venetiis 1585, fol. 73 ra. 
77) Citiamo aleuni esempi: foll. 20 va ad D. 39. 5. 7: Filiusfamilias ete. Hee lex 
allegat quod potestates quibus est eoneessum liberum arbitrium non possint 
aliquem eondempnare iniuste, de qua per Io(hannern) An(dree) in e. Sepe eon
tingit, Extra de ver(borum) sy(gn~fieatione) in Clem. [Clem. 5. 11. 2]. Quid 
autem dieta verba et similia importent, dieo quod videtur pre(ter)missa omnis 
sollepnitas iuris eivilis, non iuris naturalis vel gentium, ut hie plene declaro. 
Bartalus de Saxoferrato; 20 vb ad D. 39. 5. 10: Faeit quod potestati electo, 
antequarn sibi presentetur electio, non queratur aliquod ius, quod hie plene 
examino. Bar(tolus); 208 rb ad D. 48. 5. 4. 2: Dy(nus) allegal hune § quod, 
superveniente aeeusatore, non proeeditur super inquisitione. Ego hie plene exa
mino. Bar(tolus); 220 ra ad D. 48. 13. 11(9). 6 in c.: Hie examino qualiter quis 
pro debito possit detineri pro debito (!). B(artolus); 225 rb ad D. 48. 19. 1: In l. 
ista pono que sint inditia subfitientia ad torturarn. 
78) Fol. 20 va ad D. 39. 5. 7. 2 ad v. donare: Nota quod, lieet requiratur .qpeeialis 
concessio quod donet, non tamen est neeesse exprimi eui donet et quantu1n, et 
sie videtur contra supra de ac(quirenda) her(editate) l. Si quis mihi bona § 

utrum [D. 29. 2. 25. 5]. So. hie, ut possit donare dieo in Lec(tura). Bar(tolus). II 
brano va confrontato con i Commentaria super primam Digesti Novi, cit., fol. 55 
va n. 8. 
79) Si confrontino i brani citati ,qupra nt. 77, rispettivamente con i Commentaria 
super primam Digesti Novi, cit., foll. 55 va nn. 4-7; 56 ra n. 2; e Bartalus a 
Saxoferrato, Super secundam Digesti Novi partem, Venetiis 1585, foll. 156 ra 
n. 2; 172 va n. 2; 183 ra n. 4. Vedi anche supra nntt. 76 e 78. 
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testo conservatoci nelle edizioni era dunque gia composto e diffuso nel 
1353-135480). N an e im prohabile ehe ragioni di brevita abbiano indotto il 
docente ad omettere spiegazioni troppo ampie ehe gli ascoltatori potevano 
trovare nel "libro di testo" a loro disposizione. Tuttavia, rimane il fatto ehe il 
mondo universitario medievale e caratterizzato da una costante - e preva
lente - fiducia nell'insegnamento orale ed e a questo, in tutti i suoi aspetti, 
ehe viene affidata Ia trasmissione della cultura e Ia formazione degli studen
ti~1). Il richiamo ai Commentaria non va dunque sopravvalutato e non puo 
mettere in ombra ehe l'autore di grandi apere di impianto "dialettico" scelga 
l'additio per spiegare nelle aule scolastiche Je norme romane e la Glossa. 
Crediamo piuttosto ehe, ancora una volta, emerga quella "pluralita di orien
tamenti" ehe abbiamo sottolineato a proposito di Cino e Andrea Ciaffi. E' 
innegabile ehe in Bartolo trovi concreta soluzione Ia ricerca del sistema in cui 
si coordinano ius commune e iura propria e giunga a compimento il processo 
ehe aveva attraversato la giurisprudenza italiana dalla seeonda meta del sec. 
XIII~2). Piu difficile e dire in qua! misura abbiano contribuito al raggiungi
mento di questa soluzione gli strumenti della logica nova e, soprattutto, un 
uso "diverso" da quello fattone dai dottori preeedenti. 

La rieostruzione della personalita del giurista e stata eccessivamente 
condizionata dal peso di una indagine condotta in modo esclusivo sui Com
mentari, ehe furono eerto veicolo del "bartolismo", ma non sappiamo quanto 
abbiano eoncretamente influito sugli ascoltatori di Bartolo83). Ci sembra in-

~0) La notizia era, eomunque, ricavabile da! fatto ehe Bartolo, nella redazione 
edita, a D. 50. 16. 190 diee ehe e sua intenzione eomporre un trattato sulle 
rappresaglie (Super seeundam Digesti N ovi, cit., fol. 234 ra n. 1) e noi sappiamo 
ehe esso venne composto nel febbraio 1354 (vedi supra nt. 64). II dies a quo del 
testo a stampa e dato dalla menzione della peste del1348 fatta a D. 41. 3. 5 (D. 
Segoloni, Bartolo e Ia Civitas Perusina, in Bartolo, eit, li, p. 516 nt. 6). 
81 ) Si vedano Je osservazioni di Bellomo, Saggio sull'Universita, cit. nt. 58, 
pp. 219 ss., ehe e tra i pochi a sottolineare questo aspetto essenziale della cultura 
medievale. 
82) Be II o m o, Societa e istituzioni, cit. nt. 4 7, pp. 459 ss .. 
83) La storiografia, sino a pochi anni fa, ha considerato tutte Je additiones barto
liane come semplici estratti dai Commentari (Martino, Romano, Per doeu
mentare, cit. nt. 61, pp. 386-389). E' mancata, pertanto, qualsiasi indagine sulla 
diffusione e l'utilizzazione delle lecturae per viam additionum del maestro presso 
i giuristi della seeonda meta del Trecento. Aleune esperienze fatte personalmen
te o di cui abbiamo diretta eonoseenza, ci inducono a credere ehe non fosse raro 
l'uso delle additiones a preferenza delle opere maggiori. Si possono eitare almeno 
due ca,.;i. llno e quello c]p] bologne~e Simom• da San Gim·gio t'he, ~t'l'iYPndo \'(']'~() 
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vece ehe una piu compiuta valutazione debba farsi tenendo conto delle non 
poche testimonianze del diretto insegnamento del maestro, conservateci sot
to forma di lecturae per viam additionum. Ad esse infatti era affidata Ia 
fama dei doctores presso i contemporanei e non e accidentale ehe il rarefarsi 
e lo scomparire delle stesse, a partire dalla fine del Trecento, vada di pari 
passo con l'esaurimento della scienza del diritto in Italia e con Ia progressiva 
perdita di importanza subita dalle Universita. Da questo momento, sempre 
piu spesso, i professori si riducono a compilatori di opere scritte, anche se 
destinate alla scuola84), in cui alla minore originalita del pensiero si accompa
gna Ia massiccia utilizzazione di auctoritates, in uno schema espositivo com
plesso e condizionato dalla dialettica. I tempi della oralita della cultura sono 
ormai al tramonto. La crisi della corporazione dei giuristi apre Ia via al 
trionfo del magister chartaceus cui viene affidata Ia trasmissione della cono
scenza. Inizia l'epoca delle grandi biblioteche di principi e papi, mentre gli 
umanisti, nelle Corti, sostituiscono i doctores degli Studi nell'elaborazione 
del sapere. La scienza medievale - anche quella giuridica - conclude il 
proprio ciclo quando Ia consapevolezza di appartenere ad una tradizionc 
composita, in cui i contributi dei singoli confluiscono e si confondonoH5), sara 

il1360, non adopera il testo della Lectura sueeessivamente eclita, ma non mpg;lio 
identificabili aclclizioni (C. E. Ta villa, Orientamenti dell'insegnamento giuridico 
a Bologna nel secolo XIV: Aneora sul ms. Vaticano, Vat. lat. 1411, in Quaderni 
Catanesi VII, 14 (1985), pp. 462-467). L'altro e quello di un anonimo doctor 
napoletano, attivo intorno al1380, ehe, nonostante la diffusione dei Commentari, 
attinge largamente ad un corso sul Codex risalente ai primi anni dell'insegnamen
to di Bartolo a Perugia (Martino, Testimonianze sull'insegnamento, cit. nt. 2, § 
4.2). 
84 ) Bellomo, Soeieta e istituzioni, cit., p. 403. Un esempio indicativo e offerto 
da aleuni giuristi, ehe operano a Firenze tra il 1390 e il 1415, e si limitano alla 
redazione di repetitiones, ehe, per abbliga degli Statuti universitari, dovevano 
essere campaste in scritto (M. Ase heri, Giuristi, Umanisti e istituzioni del Tre
Quattrocenta: qualehe problema, in Annali dell'Istituto storico italo-germanico di 
Trento, 111 f1977], p. 64). 
85) E' quasi pleonastica richiamare il carattere "collettivo" delle apere giuridiche 
medievali, ehe sfuggono alla maderna categaria della "proprieta lctteraria". 
Chiunque abbia esperienza di questi "testi vivi" puo rendersene conto. Piuttosta 
ci sembra indicativa ehe una attenta revisione e attribuzione delle quaestiones e 
dei tractatus canfluiti, anonimi, nello "Speculum iudiciale" di Guglielmo Duranti, 
sia stata compiuta da Giovanni d'Andrea can le sue Additiones. Siamo intorno 
alla meta del Trecento e Giovanni e amico e carrispondente di Petrarca, autare di 
la\·m·i in,..oliti f'PI' un drwfor i11 ris, quali lo .. Hi<•J·on.nnianu!'"' l' il Somnwl·io di 
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sostituita dalla visione umanistiea del "testo", prodotto seritto di un soggetto 
e di un momento storieo determinato86), ehe puö e deve essere ricostruito e 
diffuso nella forma ehe l'autore gli ha dato87). Con la "filologia" il mondo dei 
dotti e ormai entrato nell'eta moderna. L'intellettuale muta profondamente 
ruolo nella societa e rieava prestigio non piu dalla "eultura del ceto", ma dalla 
abilita individuale di stabilire rapporti privilegiati eon i nuovi eommittenti 
ehe governano eitta e Stati. L'insegnamento medievale era diretto a larghe 
masse di studenti interessati ai problemi posti dalla vita cittadina, i maestri 
traevano forza dalla capacita di offrire soluzioni idonee a quei problemi. La 
eultura umanistica ha eome destinatari gli appartenenti ad elites sempre piu 
ristrette ehe hanno mutato le regale del gioco politieo e sono in grado di 
gestirlo senza la mediazione dei doctores: l'intellettuale s'e mutato in "corti
giano"; illegum professor difende col "bartolismo" i residui di un potere ehe 
appartiene al passato. 

Valerio Massimu (Ascheri, Giuristi, Umanisti, cit., p. 48; C Di Girolamo, 
Libru di lu transitu et vita di misser Sanctu Iheronimu, Palermo 1982, pp. 
XII-XIV e bibl. ivi cit.). 
86) Si pensi alle biografie di giuristi scritte, in ambiente protoumanistica, da 
Guglielmo da Pastrengo; nella seconda meta del sec. XIV da Baldo e Filippo 
Villani e in pieno Cinquecento da Tommaso Diplavataccio. 
87) Non bisagna sopravvalutare Ia funziane esercitata dalle "officine" librarie dei 
centri universitari sulla circolazione e la castituziane di testi "cananizzati". Per 
citare un esempio ricordiamo ehe le "Supleciones" di Guido da Suzzara sana 
presenti nell'elenco degli stationarii bolognesi del 1347 (C. Malagola, Statuti 
delle Universitä. e dei Collegi dello Studio bolagnese, Bologna 1888 [rist. an. 
Torino 1966], p. 35). Dovrebbe credersi ehe i manascritti sopravvissuti, tutti del 
sec. XIV, ci canservino una redaziane omogenea. Aceade invece ehe i cadici 
tramandano testi sostanzialmente diversi nella forma e nel contenuta paiche 
contengano le reportationes di anni differenti (F. Mart in a, Ricerche sull'opera 
di Guido da Suzzara. Le "Suplecianes", Catania 1981, pp. 14-37). Il clubbio su 
quale fasse, e se vi fasse, una redazione diffusa dagli stationarii e piu ehe legit
timo. 
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Die Geschichte mittelalterlicher "Großstädte" ist niemals nur Lokal
geschichte. Für Bologna, das mit 40-50000 Einwohnern um 1300 zu dieser 
Kategorie gehörte1), gilt das in besonderem Maße - und zwar nicht nur 
wegen seiner V niversität, deren europäische Ausstrahlung allgemein be
kannt ist, sondern auch wegen des immer noch zu wenig bekannten Reich
tums der überkommenen Dokumentation, die selbst im verwöhnten Italien 
auffällt und exemplarische Einblicke in das städtische Leben erlauben, die 
uns anderswo versagt bleiben2). Nun hat die Bologneser Historiographie 
gerade in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Neben 
einer ebenso informativen wie gefälligen Gesamtgeschichte der Stadt, auf 
die hier nochmals hingewiesen sei3), ist eine Fülle von wertvollen Einzelbei
trägen zu allen möglichen Aspekten der mittelalterlichen Stadt-, Kirchen
und Universitätsgeschichte erschienen. Daß diese Arbeiten bis auf wenige 

1) Vgl. Antonio Ivan Pini, Roberto Greci, Una fonte per Ia demografia storica 
medievale: le , venticinquine' bolognesi (1247 -1404), Rassegna degli Archivi di 
Stato 36 (1976) S. 337-417. Diese Arbeit, die auf den seit 1273 vorliegenden 
Matrikeln des kommunalen Militäraufgebots beruht, sei hier stellvertretend als 
Beleg für die folgenden Behauptungen angeführt. 
2) Vgl. Pini-Greci S. 381: "(si) potrebbe impiantare a Bologna una ricerca 
veramente colossale ehe ci darebbe uno spaccato perfetto di una citta medievale 
quale, stando al materiale archivistico conservatosi, non crediamo possibile per 
nessun'altra citta europea per il periodo ehe comprende il '200 e '300." Vgl. auch 
unten Anm. 56. 
3) Vgl. QF 60 (1980) 692; inzwischen liegt schon eine Neuauflage mit ,aggiorna
mento bibliografico' (S. 437-441) vor: Storia di Bologna a cura di Antonio Ferri 
e Giancarlo Roversi, Bologna (Edizioni Alfa) 2. Aufl. 1984, 462 S. 
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Ausnahmen4) von eingesessenen Bologneser Historikern stammen, hat nur 
den einen Nachteil, daß sie außerhalb - jedenfalls außerhalb Italiens -
weniger bekannt und zugänglich sind als sie es verdienen. Unter diesen 
Umständen wäre eine breit angelegte historiographische Bilanz überaus 
nützlich und willkommen. Einer derartigen ,rassegna', die als schon im 
Druck befindlich angekündigt ist5), soll hier in keiner Weise vorgegriffen 
werden. Was folgt, ist nicht mehr als eine Reihe von Hinweisen, die im 
bibliographischen Anzeiger der letzten Jahrgänge dieser Zeitschrift ver
säumt worden sind6), und nun en bloc nachgeholt werden. Sie beschränken 
sich auf einige grundlegende Arbeitsmittel und Quellenpublikationen und 
sind vor allem für den deutschen Leser gedacht. 

Wer als Ortsfremder jemals versucht hat, Näheres über die legen
dären Bologneser Archivalien zu erfahren, wird es geradezu mit Aufatmen 
begrüßen, daß man nun die im Staatsarchiv liegende Hauptmasse wenig
stens in Umrissen übersehen kann. Den Schlüsselliefert die , voce Bologna' 
in der monumentalen Guida Generale der italienischen Staatsarchive7). Hier 
findet man zunächst unter der Überschrift ,Periodo comunale e signorile' die 
mittelalterlichen Zentralbestände (bis 1512): Governo, Curia del podesta 
(mit der Riesenmasse der Justizakten), Capitano del popolo (darunter die 
reiche Sammlung von Matrikeln und Statuten der Zünfte), Camera del Co
mune (Finanzbehörden) und Uffici a competenza specifica (darunter an er
ster Stelle die Libri M emoriali, auf die wir noch zurückkommen). 

4) Meistens zur Universitätsgeschichte; z.B. Walter Steffen, Die studentische 
Autonomie im mittelalterlichen Bologna. Eine Untersuchung über die Stellung 
der Studenten und ihrer Universitas gegenüber Professoren und Stadtregierung 
im 13./14. Jhdt., Bern-Frankfurt M.-Las Vegas (Peter Lang) 1982, 246 S.; Jo
hannes Fried, Vermögensbildung der BologneserJuristen im 12. und 13. Jhdt., 
in: Universita e societa nei secoli XII-XVI, Pistoia 1982, S. 27-55; PeterWei
mar, Zur Doktorwürde der Bologneser Legisten, in: Aspekte europäischer 
Rechtsgeschichte. Festgabe für Helmut Coing zum 70. Geburtstag, Frankfurt 
1982, S. 421-443 sowie die Studie von Tilman Schmidt im vorliegenden Band 
S. 108 ff. - Einen Beitrag zur Stadtgeschichte hat kürzlich J acques Heers vorge
legt: Espaces publics, espaces prives dans Ja ville. Le ,liber terminorum' de 
Bologne (1294), Paris (CNRS) 1984, 186 S.; vgl. dazu aber die strenge Rezension 
von Gina Fasoli, Un nuovo libro su Bologna, Storia della citta 31132 (1984) 
145-154. 
5) Von Massimo Giansante für den Band 92 des Bullettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo; vgl. Il Carrobbio 11 (1985) S. 365. 
6 ) Vgl. aber QF 60 (UJSO) S. 607f. und 692f., 65 (HJ85) S. 427-435 und 559f. 
7) Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani 1, Ruma 1981, S. 549-645. 
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Nach den Archivalien des 16.-20. Jhdts. folgen dann weiter hinten 
noch verschiedenartige Bestände, unter denen das Notariats-H) und das Uni
versitätsarchiv8), diebeideerst im 14. Jhdt. einsetzen, sowie die Urkunden 
der zahlreichen Kirchen und Klöster, die teilweise bis ins 10. und 11. Jhdt. 
zurückreichen (sog. Fondo Demaniale)10), für den Mediävisten in Frage 
kommen. Den Richtlinien der Guida Generale entsprechend werden die 
einzelnen Bestände nur summarisch angezeigt (Anzahl der ,registri', ,huste' 
usw. und zeitlicher Rahmen)11 ). Um so wertvoller sind die knappen Erläute
rungen und die Hinweise auf weiterführende Literatur zu jedem einzelnen 
Fonds. Besonders empfohlen sei noch das tiefer in die Einzelheiten gehende 
Inventar der Archivabteilung ,Comune', das Giorgio Tamba schon 1978 vor
gelegt hatte12). Diese selbständige Veröffentlichung enthält auch einen sach
kundigen Abriß der kommunalen Institutionen und ihrer Entwicklung -
wiederum mit reichen Literaturnachweisen. Inzwischen ist noch ein von 
verschiedenen Autoren erarbeitetes Sonderinventar der Archivalien der ka
ritativen Einrichtungen (Hospitäler, Waisenhäuser, Hospize) und der sie 
betreuenden Bruderschaften erschienen, welches die knapperen Angaben in 
der Guida Generale ergänzt und vertieft13). Für die nach wie vor unerschlos
senen Justizakten14) dürfen wir schließlich noch an den glänzenden ersten 
Band von Kantorowiczs Gandinus-Werk erinnern15), dessen archivalische 
und diplomatische Erläuterungen bis heute nicht ersetzt sind - auch wenn 
heute gewiß niemand mehr auf die Idee käme, den Bologneser Archivaren 
vorzuschreiben, wie sie ihre Bestände signieren sollenw). 

8 ) ebd. S. 618f. 
9) ebd. S. 620f. - Universitätsgeschichtlich relevante Akten sind aber auch an 
anderen Stellen zu finden, z. B. S. 579: Riformatori dello Studio, S. 593: Gabella 
grossa usw. 
10) ebd. S. 624-626. 
11 ) Z.B. ebd. S. 569: "Signoria Pepoli, bb. 25 e regg. 46 (1337-1350)". 
12) Giorgio Ta m b a, I documenti del governo del Comune Bolognese 
(1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della citta durante il me
dioevo, Quaderni Culturali Bolognesi 6, Bologna 1978, 75 S. 
1:3) Gli archivi delle istituzioni di carita e assistenza attivc in Bologna nel medio
evo e nell'eta rnoderna a cura di Mario F anti ecc., Bologna (Istituto per Ia Storia 
di Bologna) 1984, 157 S. 
14 ) V gl. Guida Generale (wie Anrn. 7), S. 571-573. 
15) Hermann U. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der 
Scholastik. Erster Band: Die Praxis, Berlin 1907, besonders S. 13-30. 
11;) So Kantorowicz S. 29. 
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Was die Guida Generale für das Staatsarchiv leistet, das bietet seit 
1979 ein ebenso nützlicher Überblick von Mario Fanti für die Bestände der 
Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio17). Diese besitzt zwei umfangreiche 
Serien von ,Manoscritti', von denen die Serie B mit rund 5000 Einheiten die 
verschiedenartigsten Materialien aus der Geschichte von Stadt und Univer
sität umfaßt (z. B. Handschriften mit Werken von BologneserJuristen, aber 
auch viele Archivalien). Ihre Katalogisierung im Rahmen des General
inventars der italienischen Handschriftenbestände ist in den letzten Jahren 
zügig vorangekommen18). Neben diesen beiden Hauptserien gibt es aber 
noch rund 180 kleinere ,Fondi Speciali' verschiedenster Art und Provenienz, 
von denen einige auch mittelalterliche Urkunden enthalten. In dem ange
zeigten Bericht von Fanti findet man nun neben Hinweisen zur Benutzung 
der beiden Hauptserien auch ein vollständiges Verzeichnis dieser ,Fondi 
Speciali' - jeweils mit Nachweis von Sonderverzeichnissen, die in den mei
sten Fällen in der Zeitschrift L'Archiginnasio veröffentlicht worden sind. 

Eine vordringliche Aufgabe der Bologneser Mediävistik bleibt immer 
noch die systematische Erschließung der Urkunden des 11. und 12. Jhdts. 
Die meisten von ihnen liegen in den Beständen der alten Kirchen und Klö
ster, die nach der Säkularisierung im Sammelbecken des sog. Fondo Derna
niale im Staatsarchiv zusammengeflossen sind19). Der schon wiederholt vor
geschlagene Codice diplomatico Bolognese, in dem sämtliche Urkunden bis 
1200 regestiert werden sollten20), konnte bisher nicht realisiert werden. Nun 

17) Mario F anti, Consistenza e condizioni attuali delle raccolte manaseritte della 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, L'Archiginnasio 74 (1979) S. 7-38. 
18) Zuletzt bis MS B 3945: Inventari dei manoscritti delle biblioteche rl'Italia vol. 
102: Bologna Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio serie B a cura di Mario 
Fanti e Lino Sighinolfi (t), Firenze (Olschki) 1986, 276 S. 
19) Vgl. Guida Generale (wie Anm. 7) S. 624-626. 
20) V gl. zuletzt Gianfranco 0 r I an d e ll i, Informazione sullo stato dei lavori per il 
Codice Diplomatico Bolognese, Atti e Memorie Romagna 23 (1972) S. 2-9. -
Die als Vorarbeiten gedachten Editionen sämtlicher Urkunden des 10. Jhdts. 
sowie der des 11. Jhdts. von S. Giovanni in Monte durch Giorgio Cencetti sind 
inzwischen bequem zugänglich in: Notariato Medievale Bolognese I: Scritti di 
Giorgio Cencetti, Roma (Consiglio Nazianaledel Notariato) 1977; zum For
schungsstand für das 12. Jhdt. vgl. Giorgio Tamba, in: Notariato Medievale 
Bolognese II: Atti di un convegno, Roma (Consiglio Nazianale del Notariato) 
1977, S. 216f. (Die vom ,Consiglio Nazionale' herausgegebenen grundlegenden 
Arbeiten zur Geschichte des italienischen Notariats [vgl. auch unten Anm. 27 
und 29] werden übrigens seit neuestem durch das Mailänder Verlagshaus Giuffre 
vertrieben). 
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ist aber doch ein Teilerfolg in diesem Bereich zu melden: 1984 erschien der 
erste Band einer Edition der Urkunden des ehrwürdigen Benediktinerklo
sters S. Stefano21), dessen bis in das Frühmittelalter zurückreichender Bau
komplex den Besucher Bolognas heute noch beeindruckt22). Da die Urkun
den des 10. Jhdts. schon früher von Giorgio Cencetti ediert worden waren23), 

beginnt der vorliegende Band mit dem Jahre 1017 und reicht mit insgesamt 
225 im Volltext mitgeteilten Stücken bis 1125; nur 15 davon waren schon 
einmal an anderen Stellen ediert. Schnell verwertbare Sensationsnachrich
ten darf man aber von den nun zugänglich gemachten Texten nicht erwar
ten24). Nr. 150 aus dem Jahre 1105 ist als eins der frühesten Bologneser 
Testamente beachtenswert25). Im übrigen handelt es sich, wie aus dieser 
Zeit gewohnt, fast immer um Verpachtung, Verkauf oder Schenkung von 
Grundstücken, wobei S. Stefano in den meisten Fällen gar nicht selber 
beteiligt ist, so daß man davon ausgehen muß, daß die Abtei erst nachträg
lich in den Besitz dieser Urkunden gekommen ist. Der vorhandene Bestand 
ist allerdings mit dieser Edition noch nicht ausgeschöpft: Die Bearbeiterin
nen haben nämlich eine zeitlich parallele Serie von ,documenti logorati ed 
imperfetti'~6) noch zurückgestellt. Sie sollen erst am Ende der Gesamtedi-

21) Le carte del monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musia
no a cura di Rossella Rinaldi e Carla Villani vol. I: 1001-1125, Cesena (Cen
tro Storico Benedettino Italiano) 1984, 443 S. 
22) Zur Geschichte und besonders zur Kunstgeschichte der Abtei sind in den 
letzten Jahren zahlreiche Arbeiten erschienen; zuletzt ein schöner Sammelband: 
7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano, 
Bologna (Grafis Edizioni) 1987, 255 S. mit umfangreicher Bibliographie 
s. 251-255. 
23) V gl. Anm. 20. 
24) Was davon für die Vorgeschichte der Universität in Frage kommt, war schon 
bekannt; vgl. Chartularium Studii Bononiensis III: Monastero cli Santo Stefano 
di Bologna, a cura di D. Giulio Belvecleri, Bologna 1916. 
25) Zwei Stücke aus dem 11. Jhclt. (1067 und 1074) bei Pier Silverio Leicht, I! 
testamento orale nei clocumenti preirneriani, Studi Medievali 1 (1928) 
S. 150-156, wieder abgedruckt in: ders., Scritti vari di storia del diritto italiano 
2.2 (Milano 1949) S. 313-319. Ein weiteres aus dem Jahre 1072: Archivio di 
Stato, Demaniale (S. Francesco) 114133 Nr. 11. 
26) Archivio di Stato, Demaniale (S. Stefano) 311967 - 34/970 mit mehr als 200 
Stücken aus demselben Zeitabschnitt; daß dieses Material trotz des schlechten 
Erhaltungszustands nicht zu unterschätzen ist, kann man aus der Tatsache erse
hen, daß sich darunter der größere Teil der von Belvederi (wie Anm. 24) 
edierten Urkunden sowie auch die beiden von Leicht (wie Anm. 25) bekannt 
gemachten Testamente befinden. 
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tion vorgelegt werden, die bis zum Jahre 1200 reichen und mit insgesamt 
rund 1000 Stücken vier Bände füllen soll. Da auch die Indices bis ans Ende 
des Unternehmens hinausgeschoben werden, kann man sich nur Gina Fasoli 
anschließen, die ihre Präsentation des Bandes mit der Mahnung beschließt 
(S. IX): ,dateci quel seguito ehe ci avete promesso, e datecelo presto!' 

Ins 13. Jahrhundert führt uns die Edition der N otariatsmatrikel, die 
1980 von Roberto Ferrara und Vittorio Valentini vorgelegt wurcle27). Um 
diese Quelle und ihre Edition gebührend zu würdigen, müßte man erst ein
mal die historische Bedeutung des Bologneser Notariats herausstreichen, 
die kaum zu überschätzen ist, ob man an die politische und die Sozialge
schichte der Stadt28) oder an das dortige Studium denkt: es wird ja immer 
noch viel zu wenig beachtet, daß Bologna neben der Rechtsschule auch die 
führende Notariatsschule Europas hervorgebracht hat21J). Das würde hier zu 
weit führen. Vielleicht kann man den Leser aber schon mit ein paar Zahlen 
beeindrucken, die unmittelbar aus der vorliegenden Edition zu entnehmen 
sind: Im Jahre 1219, als die Matrikel eingerichtet wurde, ließen sich sofort 
rund 270 Notare eintragen, bis zur Mitte des Jahrhunderts folgten dann 
rund 550 weitere, allein im Jahre 1259 fast 300; und als im Jahre 1283 eine 
neue Gesamtmatrikel angelegt wurde, zählte man in der Stadt nicht weniger 
als 1089 Zunftmitglieder. Insgesamt liefert die Edition, die bis zum Ende 
des Jahrhunderts reicht, mehr als 5000 Notarsnamen. Die Interpretation 
dieser Massenerscheinung ist allerdings höchst diffizil. Voraussetzungen 
und Modalitäten der Immatrikulation haben sich nämlich dauernd verän
dert, sodaß die Matrikel, die anfangs unter kommunaler Aufsicht geführt 
wurde, um dann immer stärker unter die Kontrolle der Zunft zu geraten, ein 
uneinheitliches, ja verwirrendes Bild bietet. Abgesehen von den nicht er
sichtlichen Todesfällen läßt sich auch wegen nachträglicher Einträge und 

27) Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299) a cura di Ro
berto Ferrara e Vittorio Valentini, Roma (Consiglio Nazianaledel Notaria
to) 1980, LXXXIV, 623 S. 
28) Vgl. die Formulierung von Gianfranco Orlandelli, dem besten Kenner des 
Bologneser Notariats (Premessa S. VIII): " ... quel tentativo di fondazione di 
una repubblica di notai, in cui si riassume Ia vicenda bolognese della seconda 
meta del secolo XIII." 
~9) Einen aktuellen Überblick über die Erforschung der Notariatsschule, die 
wiederum fast ausschließlich Bologneser Historikern zu verdanken ist, hat Fe r
rara inzwischen in der Einleitung zu folgender Textausgabe gegeben: Rolandini 
Passagerii Contractus, a cura di Roberto Ferrara, Roma (Consiglio Nazianale 
del Notariato) 1983, LIII, 295 S. 
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Streichungen kaum feststellen, wie viele der immatrikulierten Notare zu 
einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich praktiziert haben und umgekehrt, 
ob alle praktizierenden Notare auch immatrikuliert waren. Diese und andere 
Fragen werden von den beiden Editoren in zwei ausführlichen Einleitungs
kapiteln erörtert, die freilich immer noch manche Unklarheiten und Pro
bleme hinterlassen30), was die Autoren auch selber hervorheben:n). Jeden
falls bleibt ihnen das Verdienst, mit der Veröffentlichung dieser unentbehr
lichen Quelle weiterführende Forschungen ermöglicht und angeregt zu 
haben. Für die Erschließung der vielen Tausend Originalinstrumente des 
13. Jhdts. und auch der Libri Mernoriali steht damit eine Art roter Faden 
zur Verfügung, der die Orientierung in diesen kaum übersehbaren Material
massen entscheidend erleichtern wird32). 

Für die Universitätsgeschichte sind zwei Quellenpublikationen anzu
zeigen, die um so willkommener sind, als damit in beiden I<'ällen bekannte 
und bewährte, aber seit Jahrzehnten unterbrochene Unternehmen wieder 
aufgenommen werden. Der vorläufig letzte Band des Chartulariurn Studii 
Bononiensis war im Jahre 1940 erschienen33). Seit 1981 liegt nun ein neuer 
Band dieser zentralen Quellensammlung vor:~). Inhaltlich setzt er die Bände 
5 und 7-11 des Gesamtwerks fort, die das universitätsgeschichtliche Mate
rial aus den Jahrgängen 1265-1269 der Libri M emoriali geliefert hatten. 
Der neue Band, der Roberto Ferrara und Giorgio Tamba zu verdanken ist, 
führt nun in den Jahrgang 1270 dieser Mammutquelle hinein. Er bietet 542 
Einträge aus dem Mernoriali-Band 11, die in direkter oder indirekter Weise 
die Universität berühren, wobei die Auswahlkriterien noch weiter gefaßt 

:m) Leider unterbleibt jede Auseinandersetzung mit der einschlägigen Arbeit 
von Brigide Schwarz, Das Notariat in Bologna im 1:3 .• Jahrhundert, QF 53 
(1973) 49-92, die manche der nun erneut erörterten Fragen schon vorwegge
nommen hatte; einige ihrer Ergebnisse sind gewiß durch neuere Forschungen 
aus Bologna überholt, anderes wie z. B. ihr Bestehen auf einer klaren Unter
scheidung zwischen Autorisierung und Zulassung der Notare erscheint mir hin
gegen nach wie vor aktuell. 
31 ) Vgl. Valentini S. XXXV, Ferrara S. XXXVI. 
:n) Die noch fehlenden Indices sollen nachgeliefert werden; vgl. Valentini, S. 
XXXV, Ferrara S. XXXVII Anm. 3. 
:1:1) Ein Verzeichnis sämtlicher Bände findet man in der weiter unten anzuzeigen
den Universitätsbibliographie von ZanellaS. :30f. 
a4 ) Chartularium Studii Bononiensis XIV: Memoriali dcl Comune cli Bologna. 
Anno 1270 - Memoriale 11, a cura di Roberto Ferrara e Giorgio Tamba, 
Bologna (Istituto per Ia Storia dell'Universita di Bologna) 1981, 323 S. 
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wurden als in den früheren Bänden des Chartulariuma5). Ganz überwiegend 
handelt es sich um Geldgeschäfte (Darlehnsverträge, Schuld- oder Forde
rungsübertragungen, Zahlungsbestätigungen usw.); nicht selten sind Bü
chergeschäfte (Herstellung, Ausstattung, Verkauf, Transport: bis auf eine 
Bibel ausschließlich Rechtshandschriften - und zwar deutlich mehr Iegisti
sche als kanonistische36)); dazu kommen Varia (lmmobiliengeschäfte, 
Schlichtungen, Prokuratorien, ein paar Testamente). Der Bezug zur Uni
versität ist fast durchweg personaler und privater Art, indem Doktoren 
ehemerkenswerterweise 35 Legisten, aber nur 3 Kanonisten37), Magister 
oder Scholaren als Vertragspartner oder Zeugen auftreten; unter ihnen fin
det man übrigens so manchen Deutschen38). So dürfte der Band vor allem 
neues Material für biographische und prosapographische Recherchen lie
fern, wobei die detaillierten und sorgfältigen Indices:39) besonders nützlich 
sein werden. Aufs Ganze gesehen schöpft der Band freilich nur einen Trop
fen aus dem Ozean: allein um den Jahrgang 1270 zu vervollständigen, müß
ten noch drei weitere Memoriali-Bände (12, 13, 14) in derselben Weise 
bearbeitet werden - von den folgenden Jahrgängen ganz zu schweigen40). 

Eine andere universitätsgeschichtliche Quelle steht dagegen jetzt lük
kenlos bis zum Ende des Mittelalters zur Verfügung. Der im Jahre 1378 

35) Vgl. dazu Giorgio Tamba, In margine all'edizione del XIV volume del Char
tularium Studii Bononiensis, Atti e Memorie Romagna 33 (1982) S. 151-168. 
Dieser begleitende Aufsatz gibt überhaupt eine gute Einführung in die Probleme 
der Libri Memoriali und ihrer Erschließung. Man erfährt hier zum Beispiel, daß 
die aus dem Memoriali-Band 11 edierten universitätsgeschichtlich relevanten 
Einträge nur etwa 10% der Gesamtmasse dieses Bandes (rund 5200 Einträge) 
ausmachen- ein Verhältnis, welches dazu anregt, über das Gewicht der Univer
sität im sozialen Gefüge der Stadt nachzudenken. 
a6 ) Vgl. den Index ,Opere e Autori' S. 323; und dazu die einschlägige Arbeit von 
Antonio Perez Martin, Büchergeschäfte in Bologneser Regesten aus den Jah
ren 1265-1350, Ius Commune 7 (1978) S. 7-49. 
37) Vgl. den Index S. 273 s. v. ,doctor decretorum', ,doctor legum'. 
38) V gl. auch unten Anm. 46. 
:J9) S. 255-323 in drei Teilen: Persone e Luoghi, Notai, Opere e Autori. 
40) Bis zum Jahre 1300 insgesamt 100 Bände, bis zum Jahre 1350 weitere 134. 
Für das Chartularium sind davon bisher nur die Bände 1-11 (Jahrgänge 
1265-1270) sowie 62-66 (Jahrgang 1286) bearbeitet worden; vgl. das genaue 
Verzeichnis bei Tamba (wie Anm. 35) S. 151f. Anm. 2. - Überlegungen zu 
neuen Wegen der Erschließung bei Roberto Ferrara, Ricerca storica e nuove 
tecnologie. I Memoriali del Comune di Bologna: Ipotesi e prime prospettive per il 
trattamento informatico di una fonte per Ia storia dello Studio, Atti e Memorie 
Romagna 33 (1982) S. 169-183. 
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einsetzende Liber secretus iuris caesarii war 1938/1942 von Albano Sorbelli 
bis zur Mitte des 15. Jhdts. herausgegeben worden. Nun hat Celestino Piana 
OFM, der im Laufe der letzten drei Jahrzehnte mit einer Editionsleistung, 
die ihresgleichen sucht, eine neue Quellenbasis für die spätmittelalterliche 
Geschichte der Universität Bologna geschaffen hat41 ), auch noch die Veröf
fentlichung des Liber secretus bis zum Jahre 1500 weitergeführt und damit 
zu einem für den Mediävisten befriedigenden Abschluß gebracht42). Dieses 
,Geheimbuch' enthält vor allem die Ergebnisse der Promotionsprüfungen, 
die vom Collegium doctorum vorgenommen wurden, dem Spitzengremium 
der Bologneser Legisten (18 ordentliche Mitglieder + 3 ,supernumerarii': 
"l'aristocrazia dello Studio e della ciW1"43)). Das Amtsbuch wurde vom Prior 
eigenhändig geführt, und da dieser alle zwei Monate wechselte, bietet es ein 
recht buntes Bild mit einer Fülle von Einblicken in die Sitzungen des Gre
miums und den Verlauf der Prüfungen, wobei es je nach Temperament des 
protokollierenden Priors nicht an pittoresken Bemerkungen über die Kandi
daten44) oder das nach erfolgreicher Prüfung von diesen ausgerichtete Gast
mahl fehlt45). Unsere Leser seien noch ausdrücklich auf die nicht wenigen 
deutschen Kandidaten hingewiesen, für die man hier manche Einzelheiten 
über Studium und Prüfung findet, die in dem Standardwerk von Knod46 

41 ) Wir erinnern nur an die wichtigsten selbständigen Werke (für die bibliogra
phischen Einzelheiten vgl. Zanella unten Anm. 48): Ricerche su Je universita di 
Bologna e di Parma nel secolo XV (1963), Nuove ricerche su le universita di 
&logna e di Parma (1966), Chartularium Stuclii Bononiensis S. Francisci (S. XIII 
-XVI) (1970), Nuovi documenti sull'universita di Bologna e sul Collegia di 
Spagna (2 Bände 1976). 
42) Celestino Piana OFM, II ,Liber secretus iuris caesarii' dell'universita di 
Bologna 1451-1500, Orbis Academicus I, Milano (Giuffre) 1984, XII, 109, 444 S. 
43) Piana ebd. S. 31. 
44 ) Z. B. ebd. S. 74: "d.Renaldus de Anania ... a maiori parte fuit aprobatus, 
licet merebatur reprobari quia ignorantissimus; tarnen contemplatione d.legati 
qui eum recomisit doctoribus fuit aprobatus". 
45) Z. B. ebd. S. 109: "d.Agamenon de Marscutis ... fecit pulerum et bonum 
prandium; et post prandium elargitus est unicuique doctori ac viro egregio ibi
dem sedenti formam unam optimi casei pro quolibet ibidem sedente; ex quo letati 
sunt omnes". 
46) Gustav D. Knod, Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562). Biographi
scher Index zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 
1899. Vgl. z. B. für Hermann Remsberger (fehlt bei Knod) ed. Piana S. 189f., für 
Heinrich Reuss von Plauen (Knod Nr. 3023) ed. S. 193, für Dietrich von Wer
thern (Knod Nr. 4155) ed. S. 331f., 363 usw. - Zum Problem der Erfassung 
deutscher Studenten in Italien überhaupt vgl. jetzt: Hilde de Ridder-Sy-
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fehlen. Gegenüber den früher edierten Teilen weist der von Padre Piana 
besorgte zwei wichtige Verbesserungen auf. Zunächst wurde der Text mit 
dem parallel geführten Protokollbuch des Notars des Collegium verglichen. 
Dadurch wurde es möglich, Lücken in den Aufzeichnungen der Prioren zu 
füllen und deren oft nachlässige Namensschreibung zu präzisieren. Außer
dem wurde der Text durch einen umfangreichen, aus vielen weiteren Quel
len geschöpften Sachkommentar ergänzt, der vor allem biographische und 
prosopagraphische Hinweise bietet, die jeder Benutzer begrüßen wird. Die 
übersichtlich gegliederte Einleitung behandelt nach einem quellenkundli
ehen Kapitel verschiedene Aspekte des legistischen Studienbetriebs, mei
stens in Ergänzung zu früheren Beiträgen des gelehrten Autors. Dem kano
nistisch Interessierten bleibt nach diesem Geschenk für die Romanisten nur 
noch der Wunsch, daß auch der noch unedierte Liber secretus iuris pontificii 
(ab 1377) einen so tüchtigen Herausgeber finden möge. 

Ebenso erfreulich wie die Wiederaufnahme der Quellenpublikationen 
ist die Fortsetzung der Studi e Mernorie per la Storia dell'Universita di 
Bologna. Diese Reihe von universitätsgeschichtlichen Aufsatzsammlungen, 
die seit 1909 in unregelmäßiger Folge erschienen war47), lag seit 1961 brach. 
Nun sind schnell nacheinander gleich drei neue Bände erschienen~'), von 
denen vor allem der letzte breites Interesse finden wird. Er bringt eine 
Neubearbeitung der Bibliographie zur Geschichte der Universität Bologna, 
die Gabriele Zanella zuerst 1976 vorgelegt hatte. Das bibliographische Mate
rial wird in unveränderter Gliederung präsentiert4~), ist aber um mehr als 

moens, Deutsche Studenten an italienischen Rechtsfakultäten. Ein Bericht 
über unveröffentlichtes Quellen- und Archivmaterial, Ius Commune 12 (1984) 
S. 287-315, besonders S. 293-298 über die in Frage kommenden Bologneser 
Archivalien. 
47) Herausgegeben vom Istituto per Ia Storia dell'Universita di Bologna: Baneil 
(1909) - 18 (1950), Nuova Serie 1 (1956), 2 (1961); ein Inhaltsverzeichnis der 
Bände 1-14 in 15 (1942) S. 200-203. 
4H) Nuova Serie 3 (1983): eine Aufsatzsammlung, überwiegend über Bologneser 
Humanisten und Naturwissenschaftler des 15.-17. Jhdts; 4 (1984): Gian Paolo 
Brizzi, I collegi per borsisti e lo Studio Bolognese, 5 (1985): Gabriele Zanella, 
Bibliografia per Ia storia dell'universita di Bologna dalle origini al 1945 - aggior
nata al 1983, 261 S. 
49) Mit drei Hauptteilen: I. Uno sguardo generale (Quellen, Hilfsmittel, Gesamt
darstellungen): Nr. 1-216, II. La vita dello Studio (Die Anfänge, Studienor
ganisation, Lehrer und Studenten, Disziplinen, Umwelt): Nr. 217-1165, II I. 
Le figure di rilievo (ausgewählte Professoren in zeitlicher Reihenfolge): 
Nr. 1166-3226. 
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ein Drittel vermehrt worden: während die erste Fassung 2087 Titel ver
zeichnet hatte, sind es nun fast 3300. Obwohl der V erf. eine Reihe von 
Einwänden und Anregungen zur ersten Fassung berücksichtigt hat, bleibt 
doch immer noch manches problematisch. Um das festzustellen, braucht 
man nicht einmal durch das Mikroskop des Spezialisten zu schauen, der in 
seiner jeweiligen Domäne noch allerlei Lücken ausmachen wird; gegen über
zogene Erwartungen dieser Art setzt sich Zanella in den Vorbemerkungen 
(S. 16) mit Recht zur Wehr. Dagegen hat er stellenweise des Guten eher zu 
viel getan, indem er wahllos Massen von Titeln aufhäuft, die gerade den 
Nichtfachmann ratlos lassen und sogar in die Irre führen können50). Es wäre 
aber unfair, nur die Schwächen dieses Werks aufzuspießen, das wir ja selber 
auf diesen wenigen Seiten schon zweimal herangezogen haben. Vielmehr ist 
zusammenfassend zu betonen, daß hier ein willkommenes Hilfsmittel vor
liegt, welches für lange Zeit dankbare Benutzer finden wird. 

Zur Abrundung unserer Hinweise sei schließlich noch eine Zeitschrift 
empfohlen, die inzwischen zwar nicht mehr neu ist, aber - und damit sind 
wir wieder bei unserem Ausgangspunkt - außerhalb von Bologna immer 
noch wenig bekannt. Il Carrobbio51 ) erscheint seit 1975 jährlich mit einem 
stattlichen Band von rund 400 Seiten im Quartformat. Der inzwischen weg
gefallene Untertitel der ersten Bände Rivista di Studi Bolognesi zeigte die 
lokale Begrenzung an; für unsere Zwecke sollte noch betont werden, daß 
diese Studien ausschließlich der Vergangenheit der Stadt und ihrer U mge
bung gewidmet sind. Dies allerdings im weitesten Sinne: zeitlich von der 
Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg, sachlich unter Berücksichtigung aller 
historischen Disziplinen52). Breiter Raum wird der Kunstgeschichte ge-

50) So besonders im Falle von Gratian (Nr. 1234-1483), der alleine mit mehr als 
einem Zehntel der für alle Professoren zusammen angeführten Titel bedacht 
wird. Davon gehören die meisten der begriffs- und dogmengeschichtlichen Ar
beiten nicht hierher; Nr. 1434 handelt nicht von Gratian. Irreführend sind z. B. 
auch die Titel Nr. 1683, 1953, 2087bis. 
51 ) Rivista diretta da Antonio Ferri e Giancarlo Roversi (Edizioni Luigi Par
ma- Bologna), Band 1 (1975), zuletzt Band 12 (1986). Ein Inhaltsverzeichnis der 
ersten 10 Bände in Band 10 (1984) S. 409-414. - ,Carrobbio' ist übrigens ein 
alter lombardischer Dialektausdruck (verwandt mit lat. ,quadruvium'), der so
viel wie , Kreuzweg' bedeutet. 
52) Als Beispiele folgen ein paar Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte, die 
mit Ausnahme der in Anm. 54 und 57 zitierten durchweg aus ungedruckten 
Quellen erarbeitet sind. 
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währt53); die äußere Erscheinung der Stadt - ihre Mauern, Türme, Kirchen 
und Paläste -werden vielfach behandelt54). Wer sich dafür weniger interes
siert, kann handfeste Beiträge zur Wirtschafts-55) und Sozialgeschichte56) 

oder über die Herrschaftsverhältnisse im Contado lesen57). Und sogar die 
Kanonistik findet ein Plätzchen58)! Der inhaltliche Reichtum wird ergänzt 
durch eine großzügige Ausstattung mit Bildern, Reproduktionen von Doku
menten, Plänen, Karten usw., welche die Bände auch äußerlich attraktiv 
machen. Wer sich über irgend einen Aspekt der Bologneser Vergangenheit 
informieren will oder muß, sollte diese schöne Zeitschrift schon deshalb 
konsultieren, weil sie neuerdings auch eine Rassegna bibliografica Bolo
gnese59) einschlieJ3t, in der die einschlägigen Neuerscheinungen vollständig 
und mit sachkundigem Kommentar angezeigt werden. 

RIASSUNTO 

Segnalazione di pubblicazioni recenti per la storia medievale di Bologna. 

53) Antonio I van Pi ni, Miniatori, pittori e scrittori neUe , venticinquine' bologne
si del Due e Trecento. lntegrazioni ed aggiunte ai regesti documentari di Filippi
ni-Zucchini, Band 7 (1981) S. 347-365. 
54) Antonio Ivan Pini, Bologna bizantina: le mura di selenite o delle ,Quattro 
Croci', Band 11 (1985) S. 263-277. 
55) Roberto Gre ci, La tariffa daziaria bolognese del 1351, Band 4 (197S) 
s. 263-289. 
56) Donatella Micheletti, Gli estimi del comune di Bologna: il quartiere di 
Porta Ravennate 1296/1297, Band 7 (1981) S. 292-304 und Massimo Giansan
te, Il quartiere bolognese di Porta Procola alla fine del Duecento. Aspetti econo
mici e sociali nell'estimo del 1296/1297, Band 11 (1985) S. 123-141. - Diese 
beiden Arbeiten machen deutlich, wie weit man die sozialgeschichtliche Mikro
analyse in Bologna treiben kann. 
57) Paola F o s c h i, Il territorio bolognese durante l' Alto Medioevo (secoli 
VI-X), Band 4 (1978) 231-251. 
58) Lorenzo Paolini, La ,Collectio canonum' di Anselmo da Lucca. Codice 375 
della Bibi. Univ. di Bologna, Band 5 (1979) S. 367-372. 
59) A cura di A. Cionci e V. Montanari, zuletzt Band 12 (1986) S. 366-379 
mit 79 Titeln. 



LEBEN IM LAGER. DIE ITALIENISCHEN KRIEGSGEFANGENEN 
UND DEPORTIERTEN IM ZWEITEN WELTKRIEG. 

EIN LITERATURBERICHT 

von 

LUTZ KLINKHAMMER 

Die wissenschaftliche Literatur über die Rolle Italiens im Zweiten 
Weltkrieg und insbesondere über die Jahre von 1943 bis 1945 ist sehr um
fangreich; dennoch ist der "Krieg der Armen" (Nuto Revelli), das Los derer, 
die nicht zu den Akteuren, sondern nur zu den Leidenden dieses Kriegs 
gehörten, bislang vernachlässigt worden. So beklagte Giorgio Rochat noch 
vor kurzem in einer Bilanz der jüngeren Militärgeschichtsforschung in Ita
lien, daß keine Studie über die italienischen Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg vorhanden sei, weder über die 725.000 italienischen Militärinter
nierten, die von 1943-1945 in deutschen Händen waren, noch über die 
560.000 italienischen Kriegsgefangenen im Gewahrsam der Alliierten1). 

Über eine weitere große Menschengruppe, die mehr als 40.000 Italiener, die 
in deutsche Konzentrationslager deportiert worden waren, ist bisher eben
falls nur wenig geforscht worden. Und eine Studie über die 100.000 ehemals 
freiwillig ins Deutsche Reich gekommenen italienischen Arbeiter, die nach 
dem September 1943 zur Zwangsarbeit verpflichtet worden waren, steht 
auch noch aus. Diese fast 1,5 Millionen Menschen stellten nach ihrer Rück-

1) Stato Maggiore deli'Esercito. Ufficio Storico (Hrsg.), Bibliografia della Secon
da Guerra Mondiale 1945-1975. Roma 1980; Josef S chröd er (Hrsg.), Italien im 
Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie. L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. 
Una bibliografia. München 1978; Jens Petersen (Hrsg.), Bibliographische In
formationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert (zit.: BI); 
Jens Petersen (Hrsg.), Storia e Critica. Die italienische Zeitgeschichte im 
Spiegel der Tages- und Wochen presse; Giorgio Roch a t (Hrsg. ), La storiografia 
militare italiana negli ultimi venti anni, Milano 1985, S. 216; G. Rochat und E. 
Aga-Rossi, in: Rainero (wie Anm. 62) S. 20 und S. 235. 
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kehr in die Heimat im Jahre 1945 ein Symbol der italienischen Niederlage 
dar. Die Nachkriegsgesellschaft erinnerte sich jedoch viel lieber an den 
ruhmreichen Kampf der Partisanen für einen demokratischen Neuanfang 
und nahm das als Gegenbild dieses Kampfes empfundene Schicksal der "be
siegten" Kriegsheimkehrer nicht mehr wahr. Und bei den Rückkehrern, vor 
allem bei den Deportierten, verhinderte häufig eine psychologische Blocka
de, daß diese ihre schmerzlichen Erlebnisse der Öffentlichkeit preisgaben2). 

I. 

Das Los der Italiener in der nationalsozialistischen "Lagerwelt" ist 
erst durch eine Serie von Kongressen (und daraus entstandenen Publikatio
nen) aus Anlaß des 40. Jahrestages der "liberazione" - des Kriegsendes und 
der Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus - in den Mittel
punkt des wissenschaftlichen Interesses gerückt. Die wenigen Forschun
gen, die bis dahin neben der relativ reichhaltigen, aber kaum repräsentati
ven Erinnerungsliteratur bestanden, stammten von ehemaligen Beteiligten, 
deren Bild der Ereignisse verständlicherweise durch die eigenen traumati
schen Erlebnisse geprägt war. In den letzten Jahren sind vermehrt jüngere 
Wissenschaftler auf den Plan getreten, denen der bittere persönliche Erfah
rungshintergrund fehlt und die deshalb mit einem größeren inneren Ab
stand an die Thematik herangegangen sind. Die neue Aufmerksamkeit 
kommt im Vergleich zur Historiographie der Resistenza, die bereits Ende 
der sechziger Jahre von einem solchen Forschungsschub erfaßt wurde, recht 
verspätee). 

2) F. Cereja (wie Anm. 36), S. 59f., 70, 73f., 78f., 130, 159; C. Pavone (wie 
Anm. 49), S. 94f. Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen hingegen hat 
nach dem Krieg eine umfangreiche offiziöse Darstellung erfahren: Zur Geschichte 
der deutschen Kriegsgefangenen des 2. Weltkriegs, hrsg. von Erich Maschke, 
15. Bde., München 1962-1974. 
3) Guido Quazza. Resistenza e storia d'Italia. Problemi e ipotesi di ricerca. 
Milano, 3. Aufl. 1978, S. 8, 16. 
4 ) Jens Petersen, La Germania e Ia Resistenza in Italia, in: Tcdeschi, partigia
ni e popolazioni nell'Aipenvorland (1943-1945), Annali dell'Istituto veneto per Ia 
storia della Resistenza, anni 3-4, 1982-1983, Venezia 1984, S. 105-116: Jens 
Petersen, I rapporti italo-tedeschi 1939-1945, Atti del Convegno Milano 
22.-24.4.1985 "L'Italia nella seconda guerra mondiale e nel!a resistenza"; das 
hohe Maß der italienischen Sensibilität läßt sich an der jüngsten Pressediskus
sion um die Ermordung der italienischen Garnison von Lernberg 1943 ablesen, 
die durch eine Tass-Meldung vom 30. 1. 1987 ausgelöst wurde. Erich Kuby 
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Auf deutscher Seite hingegen fanden die italienischen Kriegsgefange
nen im nationalsozialistischen Deutschland in Wissenschaft, Politik und Öf
fentlichkeit lange Zeit so gut wie keine Beachtung - ein Desinteresse, das 
sich auch auf die Geschichte der italienischen Resistenza und die Zeit der 
Besatzungsherrschaft 1943-1945 erstreckte. 1982 wurde mit dem engagier
ten Buch Erich Kubys die deutsche Öffentlichkeit erstmals in groben Zügen 
auf das Los der Kriegsgefangenen in deutschen Lagern aufmerksam ge
macht. Die Feststellung Pietro Quaronis aus dem Jahr 1970, daß die 
schmerzlichen Erinnerungen der Italiener aus dem Zeitraum 1943-1945 das 
Verhältnis zwischen den beiden Völkern belasteten, dürfte aber auch heute 
noch weitgehend zutreffen4). 

Als am Abend des 8. September 1943 von General Eisenhower die 
Kapitulation Italiens bekanntgegeben wurde, besetzten deutsche Truppen 
Nord- und Mittelitalien und überwältigten binnen weniger Tage die italieni
schen Armeen im Mutterland, in Frankreich, auf dem Balkan und in der 
Ägäis. Weil der König und der Generalstab vor dem drohenden Zugriff der 
Wehrmacht geflüchtet waren ohne ausreichende Direktiven zu hinterlassen, 
wurden die mangelhaft orientierten italienischen Truppen von den ent
schlossen und rücksichtslos vorgehenden Wehrmachtsverbänden entwaff
net. Nur im ägäischen Raum kam es zu längerem Widerstand, der brutal 
vergolten wurde. Einige Tausende italienischer Soldaten wurden völker
rechtswidrig erschossen, nachdem sie sich ergeben hatten. Doch die Mehr
zahl der italienischen Armeekommandos hatte nach der Waffenstillstands
proklamation relativ schnell die Waffen strecken lassen, weil sie dem deut
schen Versprechen oder der Annahme erlegen waren, die Truppen würden 
nach Hause entlassen. Die 725.000 Mann, die zum großen Teil außerhalb 
Italiens stationiert waren, wurden gefangengenommen, jedoch nicht repa
triiert, sondern in deutsche Lager, im Reich, in Polen und auf dem Balkan, 
verschickt und dort interniert5). 

Verrat auf Deutsch. Wie das Dritte Reich Italien ruinierte, Harnburg 1982; zur 
Bewertung dieses Bandes und zu den deutschen Hemmnissen einer Erforschung 
der Resistenza vgl. Petersen, Resistenza, S. 109-111; am DHI Rom bereitet 
Dr. Jens Petersen ein Projekt über das Thema "Deutschland und Italien 
1943-1945" vor; der Verfasser arbeitet an einer Dissertation über "Die deutsche 
Besatzungspolitik in Italien 1943-1945." 
5) Paride Piasenti, Inchiesta sull' 8 settembre, in: Quadernidel Centro di studi 
sulla deportazione e l'internamento, 5/1968, S. 12-60; Domenico Bartoli, 
L'Italia ehe si arrende. La tragedia dell' 8 settembre 1943, Milano 1983. Mario 
Torsiello, Le operazioni delle unita italiane nel settembre-ottobre 1943, 
Roma 1975. 
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Der tragische 8. September bedeutete daher nicht nur den völligen 
Zusammenbruch von Staat und Heer, der Italien in zwei feindbeherrschte 
Teile spaltete und die Halbinsel zum Schlachtfeld angloamerikanischer und 
deutscher Armeen sowie zum Schauplatz eines blutigen Bürgerkrieges zwi
schen Faschisten und Partisanen machte; vielmehr begann an diesem Tag 
auch der Leidensweg italienischer Kriegsgefangener in nationalsozialisti
schen Lagern, in denen 30.000-50.000 dem Hunger, den Entbehrungen und 
den Mißhandlungen zum Opfer fielen. 

Trotz häufiger Aufforderungen von seiten der Betroffenen hat sich die 
offizielle Militärhistoriographie Italiens dieses wenig prestigeträchtigen Ka
pitels italienischer Militärgeschichte bislang kaum angenommen. Der Ver
band der ehemaligen Internierten, die "Associazione nazionale ex-internati" 
(ANEI), war die einzige Organisation, die die Erinnerung an die Internie
rung wachhielt und sich in geringem Maß auch um deren Erforschung be
mühte5). Eine eigentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Problematik der Internierten fand erst Ende 1985 auf einem diesbezüglichen 
Kongreß statt, den die ANEI in Florenz organisiert hatte7). 

Giorgio Rochat hat in einem scharfsinnigen Beitrag die Erinnerungsli
teratur, soweit sie für ihn zugänglich war, systematisch ausgewertet und 
ferner die erste umfangreiche Bibliographie über die Internierung erstellt. 
Während er ein dichtes Bild der Lage der Offiziere zeichnet, bleibt das 
Wissen um die Lebensbedingungen der einfachen Soldaten, die die Masse 
der Internierten stellten, eine andere Behandlung als ihre Offiziere erfuhren 
und Zwangsarbeit leisten mußten, wegen ihrer geringen literarischen Pro-

6 ) Vittorio E. Giuntella, II nazismo e i Lager, Roma 1979; Vittorio E. Giun
t e II a, Gli italiani nei lager nazisti, in: La Resistenza Bresciana 16/1985, 
S. 106-120; Paride Piasenti, Die in den Nazi-Lagern internierten italieni
schen Soldaten, Rom 1972. Wichtigstes Organ der ANEI sind die "Quaderni del 
Centro di studi sulla deportazione e l'internamento", 111964-10/1978-1982; das 
Heft 11 soll in Vorbereitung sein. Man sieht deutlich an den langen Publikations
zeiträumen, daß die Zeitschrift in den IetztenJahren stagnierte. Darüber hinaus 
hat die ANEI eine Reihe von autobiographischen Zeugnissen veröffentlicht. Die 
einzige offizielle Stellungnahme bislang ist der vom "Ministero della Difesa, 
Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra" herausgegebene Band: 
Militari italiani caduti nei Lager nazisti di prigionia e di sterminio, Roma 1975. 
Dieser Band stellt aber mehr eine Ehrung der Verstorbenen, als eine Auseinan
dersetzung mit dem Gesamtproblem dar. 
7) Nicola Della Santa (Hrsg.), I militari italiani internati dai tedeschi dopo 1'8 
settembre 1943, Atti del convegno tenuto a Firenze il 14/15 novembre 1985, 
Firenze 1986. 
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duktion begrenzt. Auch die Situation der schätzungsweise 100.000 internier
ten Italiener auf dem Balkan bleibt weiterhin im dunkeln. 

Rochat ordnet das Los der Kriegsgefangenen in den Kontext der rück
sichtslosen nationalsozialistischen Ausbeutung von "Menschenmaterial" ein, 
die sich von Völkerrecht und internationalen Verträgen nicht bremsen ließ. 
In der Behandlung dieses Fremdarbeiterheeres habe es vielfache Abstufun
gen zwischen den Angehörigen der verschiedenen Nationen gegeben: wenn 
die Behandlung von amerikanischen und englischen Kriegsgefangenen noch 
relativ korrekt war, weniger nachsichtig die der Franzosen, Belgier und 
Holländer, deren Zwangsarbeit immerhin noch erträglich schien, so erwies 
sich die Lage der Italiener und Rumänen als wesentlich schlechter, doch 
barbarisch war die deutsche Behandlung von Russen und Polen, die im 
Rahmen der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik im Osten zu sehen 
ist8). Daß auch für die besetzten Länder eine solche negative Abstufung in 
der NS-Politik existierte, deren Behandlung v.rie die der Kriegsgefangenen 
auf den Machtverhältnissen, auf politischen Erwägungen und rassistischen 
Motiven basierte, ist besonders in der italienischen Resistenzaliteratur hin
ter dem absoluten Feindbild der "Nazifaschisten" zurückgetreten, das für 
solche Differenzierungen nicht offen war~). 

Das wichtigste Thema in Rochats Beitrag, das später besprochen 
wird, ist die in der Erinnerungsliteratur immer wiederkehrende Betonung 
des Widerstands der Internierten, ihre Verweigerung gegenüber Faschis
mus und Nationalsozialismus, die erstmals nach Motiven und Umständen 
analysiert wird. 

Rochat hat sich auch um die Ermittlung genauer Zahlen bemüht, die 
bislang zwischen 500.000-725.000 Internierten schwankten, doch bleiben 
diese nach wie vor ungeklärt. Rochat nimmt an, daß 650.000 italienische 

H) Giorgio Roch a t, Bibliografia sull'internamento dei militari italiani in Germa
nia (1943-1945), in: Della Santa, S. 197-210; Giorgio Rochat, Memorialistica e 
storiografia sull'internamento, in: Della Santa, S. 23-69; eine kürzere Fassung 
des Referats ist publiziert in Italia Contemporanea 163/1986, S. 5-30. In den 
Memoiren der Ex-Internierten wird nach Rochat der Schutz, den das Interna
tionale Rote Kreuz bieten konnte, häufig überschätzt und die terroristische 
Komponente des NS-Regimes übersehen. (Rochat, S. 61, Anm. 39). 
9 ) Zum Resistenza-Blid des Deutschen als "nemico totale" s. Petersen, Resi
stenza, S. 112-114; abwägend hingegen P. Quaroni: "Non tutti i tedeschi ... 
erano delle SS, e non tutte le SS erano al di fuori delle leggi umane. (. .. ) Si e 
troppo parlato di un aspetto inumano dei tedeschi, ehe c'e stato, nessuno o quasi 
ha parlato di un aspetto umano di quegli stessi tedeschi, ehe pure c'e stato." 
(Ebda., S. 114). 
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Soldaten (davon etwa 30.000 Offiziere) in deutsche Gefangenschaft gerieten, 
von denen 550.000 im Deutschen Reich und in Polen und 100.000 auf dem 
Balkan interniert wurden. Damit liegt Rochat nicht so weit entfernt von den 
500.000 im Reich und in Polen, die Carmine Lops anhand der Mannschafts
stärken der Interniertenlager errechnet hat. Unklar bleibt nach wie vor 
auch die Gesamtzahl der in der Gefangenschaft Gestorbenen: die Schätzun
gen schwanken zwischen 20.000 und 100.00010). 

Luigi Cajani hat für seinen verdienstvollen Beitrag als erster umfang
reiches deutsches, italienisches und aus den Beständen des Internationalen 
Roten Kreuzes stammendes Aktenmaterial benutzt. Er beschreibt zuerst 
die Haltung der nationalsozialistischen Stellen und der Vertreter der neuen 
"Faschistischen Republik" (RSI) gegenüber den Internierten bis zum Juli 
1944, dann geht er den Gründen dafür nach, weshalb eine Unterstützung der 
Internierten von seiten des Internationalen Roten Kreuzes ausblieb. So 
beachtlich Cajanis Ergebnisse auch sind, eine genaue Rekonstruktion der 
Absichten des deutschen Oberkommandos und der Behandlung der italieni
schen Internierten dürfte lückenhaft bleiben, da der größte Teil der deut
schen Dokumentation als verloren zu gelten hat. Für den italienischen Part 
gilt Ähnliches, denn die entsprechenden Akten des Außenministeriums und 
des Italienischen Roten Kreuzes sind zum größten Teil verschollen. Solange 
diese Dokumentation nicht aufgefunden ist, sind aus der Memoirenliteratur 
übernommene summarische Urteile, etwa über die fehlende Unterstützung 
der Internierten durch den faschistischen Staat, unzureichend fundierti 1). 

Die ganze Diskussion um die Militärinternierten bleibt notwendigerweise 

10) Rochat, in: Della Santa, S. 23f., S. 53-55; Cajani, ebda., S. 85, S. 97; Car
mine Lops, Contributo italiano alla nuova formazione dell'Europa, Roma 1965, 
S. 9; völlig unklar ist auch die Zahl der in Frankreich internierten Italiener: 
Rochat, in: Della Santa, S. 67, Anm. 111; zu den Toten: Kuby, S. 299, schätzt 
50.000-60.000 Tote; Paride Piasenti, Illungo inverno nei Lager, Roma 1973, 
S. 425 spricht von mehr als 40.000; Lops, Contributo S. 10, weist die höchste, 
aber auch undifferenzierteste Zahl auf; Rocha t (in: Della Santa, S. 24) spricht 
von 40.000, das italienische Verteidigungsministerium schätzte etwa 20.000 Tote 
(Bertinaria, in: Della Santa, S. 129). 
11) Luigi Caj ani, Appunti per una storia degli internati militari italiani in mano 
tedesca (1943-1945) attraverso Je fonti d'archivio, in: Della Santa, S. 83-119; 
hier: S. 81; der Bestand des "Chefs Kriegsgefangenenwesen des Oberkomman
dos der Wehrmacht" fehlt fast völlig; zur ausgebliebenen Unterstützung der 
Internierten durch das norditalienische Rote Kreuz: Rochat, in: Della Santa, 
Anm. 71; Giuntella, in: Rainero, wie Anm. 62, S. 106f., Anm. 6; Cajani, in: 
Della Santa, S. 97. 
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auch deshalb im Fluß, weil noch viele andere Archivquellen ihrer Auswer
tung harren12). Jedenfalls bleibt mit Spannung auf die von Cajani angekün
digte Monographie zu warten, in der das in mehr als zehnjähriger Arbeit 
gesammelte Archivmaterial ausgewertet werden soll. 

General Pierluigi Bertinaria, der als Chef der "Historischen Abtei
lung" des Heeresgeneralstabs in Florenz die offizielle Militärhistoriographie 
repräsentierte, betonte - zu Lasten der Partisanenverbände - die Bedeu
tung der eher bescheidenen ersten offiziellen Einheiten des sich neubilden
den italienischen Heeres, die auf der Seite der Alliierten gekämpft hatten. 
Die "Resistenza" der Internierten, ihre Verweigerung gegenüber der 
Faschistischen Republik, interpretierte er als soldatische Tugend und 
Pflichterfüllung im Dienste des Vaterlands, die die heroischen Anstrengun
gen des neuen königlichen Heeres würdig unterstützt habe13). 

In Florenz erfuhren zwei zentrale Themenbereiche vor allem durch 
Rochat eine Klärung: 

So wurden die kriegsgefangenen italienischen Soldaten bereits nach 
wenigen Tagen auf Befehl Hitlers als "Italienische Militärinternierte" be
zeichnet. In der italienischen Forschung herrschte bislang die Erklärung 
vor, dieser Terminus, der bis dahin nur zur Bezeichnung gefangener Solda
ten in neutralen Staaten benutzt worden war, sei nur erfunden worden, um 
eine Anwendung der Genfer Konvention auf die italienischen Kriegsgefan
genen zu verhindern. Denn da seit dem 8. September 1943 de facto - und 
mit der Kriegserklärung Badoglios vom 13. Oktober 1943 auch de jure - der 
Kriegszustand zwischen Hitler-Deutschland und der königlich-italienischen 
Regierung ("governo legittimo italiano") gegolten habe, hätte das Deutsche 
Reich die italienischen Soldaten, bei denen es sich um legitime Kombattan
ten handelte, als Kriegsgefangene anerkennen müssen14). Doch Rochat hat 
klargemacht, daß die Annahme, Hitler habe ein solches völkerrechtliches 

12 ) Umfangreiche Rerichte etlicher italienischer Lagerkommandanten liegen 
noch immer - auszugsweise publiziert, doch noch völlig unausgewertet - im 
Museo di Padova, im Archiv der ANEI und im italienischen Verteidigungsmini
sterium. Im November 1987 veranstaltet das Resistenza-Institut in Turin einen 
Kongreß über die Quellen zur Geschichte der MilitärinternierteJl. 
13 ) Pier Luigi B ertinaria, L'opera dell'Ufficio Storico dell'Esercito per lo stu
dio e le rlcerche sull'internamento, in: Della Santa, S. 120-129. Die entgegenge
setzte Deutung, also die Einbindung der Militärinternierten in den Widerstand 
der Partisanen vertrat Gerardo Bianchi in der Eröffnungsrede zu diesem Kon
greß (in: Della Santa, S. 18). 
14 ) Roberto Socini Leyendecker, Aspetti giuridici dell'internamento, in: 
Della Santa, S. 130-135, hier: S. 133f. 
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Konstrukt wie das des "Militärinternierten" gebraucht, um die italienischen 
Soldaten der deutschen Willkür unterwerfen zu können, am Charakter des 
NS-Regimes vorbeigeht15). Hitler hat mehr als einen Beweis dafür geliefert, 
daß er sich um juristische Klauseln nicht besonders scherte. Zum anderen 
machte sich die vom König eingesetzte Regierung unter Marschall Pietro 
Badoglio mit der am 9. September 1943 von der NS-Führung in Berlin ins 
Leben gerufenen "Provisorischen Faschistischen Regierung", die nach der 
Befreiung Mussolinis am 12. 9. 43 feste Formen gewann, das Attribut der 
legitimen Herrschaft streitig. Die Einsetzung dieser "Regierung" war die 
späte Frucht der Absicht eines Umsturzes zugunsten der Faschisten, den 
Hitler sofort nach Empfang der Nachriebt von der "Entlassung" Mussolinis 
durch den König am 25. Juli 1943 geplant, doch dann bis zur endgültigen 
militärischen Besetzung Italiens aufgeschoben hattew). 

Entscheidend für die Umbenennung der Kriegsgefangenen in "Mili
tärinternierte" dürfte gewesen sein, daß Hitler die faschistische Regierung 
als die alleinige Vertreterin Italiens und als die Schutzmacht der italieni
schen Kriegsgefangenen ansah17) und die längerfristige Gefangensetzung 
von Angehörigen eines weiterhin mit Deutschland "verbündeten" Staates 
gegenüber Mussolini mit einem anderen Begriff als dem der Kriegsgefan
genschaft rechtfertigen mußte. Hitler hielt die italienischen Soldaten fest, 
um sie für den "Verrat" und das "Verbrechen", die der Sturz Mussolinis für 
ihn dargestellt hatten, zu bestrafen. Propagandistisch begründet wurde dies 
durch die "manichäische Unterscheidung zwischen dem bösen Badoglio-lta
liener und dem guten faschistischen Italiener" und mit Hilfe der Haßpropag
anda, die Goebbels nach dem 8. September gegen den "Verräter Badoglio" 
inszenierte. Diese fragwürdige Aufteilung der Italiener war die Reaktion 
des totalitären NS-Staates, der nur die Alternative "Wer nicht für uns ist, 
ist gegen uns" kannte, auf die Spaltung Italiens. Die so geschiedenen 
"Feind-Italiener" wurden Hitlers Verlangen nach Rache, das offenbar auch 
von anderen NS-Stellen geteilt oder mit Bereitschaft aufgenommen wurde, 

15) Rochat, in: Della Santa, S. 61, Anm. 39. 
16) Vittorio Paolucci, La Repubblica sociale italiana eil partito fascista repub
blicano settembre 1943 - marzo 1944, Urbino 1979, S. 7-11. Zu dem von Hitler 
geplanten Handstreich: Helmut Heiber (Hrsg.), Hitlers Lagebesprechungen. 
Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942-1945, Stuttgart 
1962, S. 328ff.; Josef Schröder, Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen 
Gegenmaßnahmen im italienischen Raum: Fall "Alarich" und "Achse", Göttin
gen, Zürich, Frankfurt 1969, S. 245ff. 
17) Vgl. Rochat, in: Della Santa, S. 24, 34. 
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unterworfen. In diesem Sinn konnten auch die Internierten in das men
schenverachtende System der Kriegsgefangenen- und Fremdarbeiterheere 
einbezogen werden, deren Unterernährung, wie Rochat richtigerweise fest
stellt, eine politisch-ökonomische Entscheidung darstellte18). Daß sich der 
Begriff der Militärinternierten auch gegen eine unangenehme Aufsicht des 
Internationalen Roten Kreuzes wenden ließ, war sozusagen nur ein "ange
nehmer" Nebeneffekt für Hitler und mehr noch für die Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amts. Wichtiger als die juristische Fiktion war die Tatsache, 
daß Hitlers Entscheidung, die italienischen Soldaten auf Dauer festzuhal
ten, auch den Bedürfnissen der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft 
nach Arbeitskräften entsprach19). 

In dem dualistischen System war es daher nur konsequent, daß die 
gefangenen Soldaten seit dem 15. September über ihre "Zugehörigkeit" ein 
Votum abgeben mußten. Sie wurden befragt, "ob sie weiter an unserer Seite 
kämpfen wollen oder den Treubruch der Regierung Badoglio mitmachen. 
( ... ) Italienische Soldaten, die keinerlei Hilfe für uns leisten wollen, werden 
entwaffnet und als Militärinternierte einer Verwendung zum Zwecke der 
deutschen Kriegswirtschaft zugeführt". Besonders "achsentreue" Elemente 
glaubte man anfänglich noch aussondern und in W ehrmachtsverbänden, "als 
Polizeitruppe oder im Bandenkampf" einsetzen zu können20). 

Bei der Beurteilung dieses militärischen Votums, das natürlich auch 
eine politische Entscheidung zugunsten oder gegen die neue Faschistische 

IR) Rochat, in: Della Santa, S. 60, Anm. 30; zu Hitlers Haltung gegenüberden 
Internierten: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Series E, Bel. VII, 
Nr. 355, S. 671f., Nr. 216, Nr. 361; C aj ani, in: Della Santa, S. 11:3, A. 72; .,ma
nichäische Unterscheidung": Jens Petersen, Deutschland und der Zusammen
bruch des Faschismus in Italien im Sommer 194:3, in: Militärgeschichtliche Mit
teilungen 1985, S. 51-69, S. 66; diese Unterscheidung wurde allerdings nicht 
strikt durchgehalten: denn selbst die mussolinitreuen Internierten wurden in 
den Lagern weiterhin schlecht behandelt, was diese überhaupt nicht verstehen 
konnten (s. Cajani, in: Della Santa, S. llOf., Anm. 35 und :37; s.a. Nicola 
Ben v e n u t i, Gli internati militari italiani in Germania nella relazione di un 
ufficiale della Repubblica di Salb, in: I! Movimento di liberazione in Italia, 
Nr. 21, Jg. 4/1952, S. 18-26, v.a. S. 21-2:3). Zu Goebbels Haßpropaganda: 
Petersen, Zusammenbruch, S. 64; zum "staatlichen und populären Rassismus" 
gegenüber Italienern, durch den Hitlers Absichten flankiert wurden: Herbert, 
Fremdarbeiter (wie Anm. 26), S. 260, S. 100-104; Petersen, Zusammenbruch, 
s. 51. 
19) s. Rochat, S. 3:3f., S. 48f. 
20 ) Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn, Büro des Staatssekretärs 
Italien, Bel. 17, BI. 123271f.: Frohwein an Rahn, 24. 9. 194:3. 
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Republik beinhaltete, war bislang die Interpretation Vittorio E. Giuntellas 
vorherrschend, der sich auch Pierluigi Bertinaria angeschlossen hat: Die 
Verweigerung der Internierten, in der Wehrmacht oder der neugebildeten 
faschistischen Armee Dienst zu tun, habe die politische Bedeutung eines 
klaren Bruchs mit der faschistischen Vergangenheit gehabt, die mit der 
politischen und militärischen Katastrophe des 8. September letztlich ihr 
Ende gefunden habe. Die Verweigerung habe zwar zum Teil auf die bitteren 
Erfahrungen des Krieges reagiert, doch auf einem politischen Reifeprozeß 
basiert. Auch wenn offenbleibt, wie weit dieser ging, spricht Giuntella vom 
nahezu einmütigen antifaschistischen Plebiszit vor allem der jungen Genera
tion, die ihre erste politische Wahlmöglichkeit zu der Ablehnung des 
Faschismus genutzt habe; er bekräftigt die Schätzung des italienischen Ver
teidigungsministeriums aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, die Anzahl 
der Kollaborateure habe trotz größten Hungers und faschistischen Drucks 
kaum mehr als 1% betragen~1 ). 

Diese Deutung steht und fällt mit der Richtigkeit der genannten Zah
len. Die jüngst publizierten Forschungsergebnisse weichen davon jedoch 
erheblich ab, vor allem wenn Offiziere und Soldaten getrennt betrachtet 
werden. Giuseppe Caforio kommt bereits bei Durchsicht der nur in der 
Erinnerungsliteratur genannten Zahlen zu einer Zustimmung für die RSI 
von 7% der Offiziere, wobei er die vom Verteidigungsministerium geschätzte 
Zahl von 40.000 gefangenen Offizieren akzeptiert. Claudio Sommaruga setzt 
dagegen die Gesamtzahl der internierten Offiziere in deutschen und polni
schen Lagern mit 26.000-28.000 wesentlich niedriger an. Außerdem errech
net er anband der Zahlen in der Erinnerungsliteratur 7.500-8.000, also 
etwa 30% positive Voten bei den Offizieren. Wenn man wie Sommaruga den 
freiwilligen Arbeitsdienst der Offiziere im ersten Halbjahr 1944 als eine 
Form der Kollaboration deuten würde, käme man mit weiteren 6.500-7.000 
Voten sogar auf 50% der Offiziere~2). 

21 ) Giuntella, Nazismo, S. 112; V.E. Giuntella, Gli internati militari italiani 
in Germania, in: Rainero (wie Anm. 62), S. 105-116, hier: S. 109; Bertinaria, 
in: Della Santa, S. 125-127. 
22) Giuseppe Caforio, Un approccio sociologico ad aleuni aspetti dell'interna
mento, in: Della Santa, S. 141-150, hier: S. 144f.; Cajani, in: Della Santa, 
S. 92; Claudio Sommaruga, Dati numerici sugli ufficiali internati, in: Della 
Santa, S. 164-166; Rochat, (in: Della Santa, S. 24, S. 68, A.123) übernimmt 
im wesentlichen diese Zahlen; die Einschätzung der arbeitenden Offiziere als 
Kollaborateure geht offenbar auf die Lagergenossen zurück (s. Roch a t, m: 
Della Santa, S. 39). Rochat teilt diese Einschätzung richtigerweise nicht. 
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Rochat unternimmt den Versuch, die Zahlen für die Offiziere weiter 
zu differenzieren und in ein chronologisches Raster einzuordnen. Er gelangt 
zu einem 3-Phasen-Schema der "Anerkennung" der RSI. Während die bei
den ersten Werbephasen (Oktober/November 1943) mit weniger als 5% nur 
eine schwache Zustimmung brachten, habe der Winter und das harte Lager
leben die Offiziere zermürbt; wegen des Hungers und der Aussicht auf Ver
besserung der Rationen seien die Zahl der positiven Voten in der 3. Phase 
(ab Anfang 1944) auf 5.000-7.500 gestiegen. Durch diese Einteilung ver
sucht Rochat freilich nicht, den Willen der Offiziere zum Widerstand in 
Zweifel zu ziehen, er spricht der Resistenza der Offiziere vielmehr einen 
hohen moralischen Wert zu. Die höheren Zahlen in der 3. Phase, so betont 
er, spiegelten die rein formale Anerkennung des Faschismus durch physisch 
Erschöpfte wider. Dennoch zerstört Rochat damit das Bild einestrotz aller 
Leiden ungebrochenen, einmütigen, antifaschistischen Widerstands. Hier 
muß allerdings betont werden, daß Rochats Mehrphaseninterpretation auf 
der von ihm selbst betonten Zufälligkeit der Zahlenangaben der herangezo
genen Erinnerungen beruht2:l). 

Cajani hat versucht, die Zahlen durch Archivmaterial stärker abzusi
chern. Er erwähnt einen Bericht des italienischen Militärattachees in Ber
lin, General Umberto Morera, der bis Ende August 1944 eine Zahl von 
50.000 Optanten für den faschistischen Staat nennt. Diese Zahl schließt aber 
weder die auf dem Balkan Internierten noch diejenigen Optanten ein, die in 
den Lagern auf ihren Abtransport warteten und muß daher höher geschätzt 
werden. Cajani spielt die Zahl der positiven Voten durch seine Art der 
Berechnung herunter und gelangt zu einer Gesamtzahl von nur 4-5% Op-

~:J) Rochat, in: Della Santa, S. 29, S. 33-39. Widersprüchlich ist bei Rochat 
die Beurteilung des Drucks, der auf die internierten Offiziere ausgeübt wurde, 
damit sie zustimmen sollten: einerseits spricht er von einem ungeheuren Druck, 
andererseits hält er diesen von der Memoirenliteratur manchmal für übertrieben 
stark geschildert (Rochat, in: Della Santa, S. 33f.) Offen ist bei Rochat auch 
die Beurteilung der Haltung der Faschisten, die in den Lagern die Internierten 
zur Zustimmung zur Faschistischen Republik bewegen wollten. Rochat referiert 
nur, daß diese angaben, eine größtmögliche Zahl von Internierten für den gerin
gen Preis einer rein formalen Zustimmung repatriieren zu wollen (S. 35). Und an 
anderer Stelle zitiert Rochat unkommentiert einen Memoirentext, in dem von 
den geradezu verzweifelten Anstrengungen der Faschisten die Rede ist, ihre 
Landsleute aus den Lagern herauszuholen, nur um sie vor dem Tod im Lager zu 
bewahren (S. 48). Hier patriotische Motive der Faschisten am Werk zu sehen 
würde dem Negativbild, das die Resistenzaliteratur von diesen gezeichnet hat, 
absolut widersprechen. 
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tanten, ohne zwischen Soldaten und Offizieren zu trennen~4). Rechnet man 
jedoch nur die Zahlen für die Offiziere aus Moreras Angaben heraus, so 
kommt man auf 13.000 bis 14.000, d. h. je nach Bezugsgröße auf 30-50% 
Offiziersvoten für die RSI. 

Für die Soldaten liegt der Fall völlig anders. Rochat schätzt die Zah
len der Zustimmung auf einige Zehntausend, also zwischen fünf und zehn 
Prozent. Ein wichtiger Grund lag darin, daß sie den Werbeversuchen nur 
kurze Zeit (vielleicht 2 Wochen) in den Durchgangslagern ausgesetzt waren, 
daß die Werbungen durch rein deutsche Kommissionen und nur für Bilis
kontingente der Wehrmacht (ohne Aussicht auf Repatriierung) vorgenom
men wurden. Als Motiv der Verweigerung sieht Rochat neben der gewach
senen Aversion gegen die Deutschen vor allem Kriegsmüdigkeit und die 
Ablehnung, einen als fremd oder gar feindlich empfundenen Krieg weiterzu
führen. 

Andererseits waren die Soldaten für die deutsche Kriegswirtschaft so 
notwendig, daß weder Keitel, noch Sauekel oder Speer an einem Abfluß 
dieser Arbeitskräfte interessiert waren "Wer in das Sklavenheer des Groß
deutschen Reiches eintrat, konnte es nicht mehr leicht verlassen", urteilt 
Rochat25). Im Arbeitspotential der Soldaten sah die NS-Führung eine Kom
pensation für das Fehlen von Arbeitern, deren Anwerbung in Italien ge
scheitert war. Da von den Internierten, deren Behandlung zwischen Bestra
fung für den "Verrat" und Funktionalität der Ausbeutung der Arbeitskraft 
schwankte, bei halben Rationen keine vollen Leistungen zu erwarten waren, 
wie Sauekel selbst feststellte, wurden sie auf seine Initiative, die auf ent
sprechende Forderungen deutscher Industriebetriebe antwortete, im Juli 
1944 zwangsweise in Zivilarbeiter umgewandelt26). Zusätzlich konnte man 

24 ) C aj ani, in: Della Santa, S. 85, S. 91-93; es gibt keinen Grund, die 23.000 
Mann, die sich für die italienische SS erklärten, aus der Berechnung herauszu
lassen. 
25) Zitiert nach Rochat, in: Della Santa, S. 49. Zu den Zahlen s. Sommaruga 
und Rochat, in: Della Santa, S. 164-166, S. 49f.; zum Interesse der Wehr
macht: Rochat, in: Della Santa, S. 48f.; Cajani, in: Della Santa, Anm. 50; 
Anm. 32, S. 82-87; Kuby, S. 319-322; ADAP E VII, Nr. 354, S. 665, S. 667. 
26) Zum Scheitern der Politik Sauekels und zur Umwandlung der Internierten in 
zivile Arbeitskräfte: ADAP E VII, Nr. 361; Caj ani, in: Della Santa, S. 90, 96; 
1944 konnte die Organisation Sauekels statt den geforderten 1,5 Millionen ledig
lich 74.231 Arbeitskräfte nach Deutschland abtransportieren: Falk Wiesen
mann, Italienische Arbeitskräfte im nationalsozialistischen Deutschland, in: 
Annali della facolta di lettere dell'universita die Napoli, n. s. XIII, 1982-1983, 
vol. XXV (erschienen 1984), S. 423-437; S. 434; Ulrich Herbert, Fremdarbei-
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damit auch die Offiziere unter Umgehung der Genfer Konvention zur 
Zwangsarbeit heranziehen. Wenn ein Großteil der Internierten auch die 
formale Zustimmung zu der Umwandlung verweigerte, so wurde diese sym
bolische Widerstandshandlung durch eine zwangsweise Statusänderung auf
gehoben. Denn für den Einsatz der Soldaten als Zwangsarbeiter brauchte es 
die Freiwilligkeit nicht. Fast die Gesamtheit der Internierten wurde zur 
Unterstützung der deutschen Kriegsanstrengungen gezwungen. 

Bei der Untersuchung der Motive, die zur Verweigerung der Kollabo
ration führten, hat Rochat zu Recht zwischen Soldaten und Offiziere unter
schieden: 

Für die Offiziere waren bei dieser Wahl vor allem der Eid auf den 
König und die Loyalität zu den Institutionen wie das Bewußtsein, ihre eige
ne Menschenwürde zu verteidigen, wirksam. Hinzu kam, daß sie aus berufs
spezifischen Gründen für ein durch Kriegsmüdigkeit bedingtes "Nein" nicht 
so anfällig waren. Schwieriger zu beurteilen ist nach Rochat die politische 
Komponente des Widerstands: die Internierten seien "großenteils nicht in 
der Lage gewesen, die politische Bedeutung der Verweigerung des Faschis
mus und des nazifaschistischen Krieges wahrzunehmen, die sie allerdings 
teuer bezahlten"27). Die Ablehnung der Faschistischen Republik scheint in 
den wenigsten Fällen durch einen politisch bewußten Antifaschismus moti
viert gewesen zu sein. Wenn man nicht sogar wie Pier Giorgio Zunino ein 
Eindringen der faschistischen Ideologie in weiteste Kreise der italienischen 
Nation annehmen 'Aill, so muß man wenigstens mit Giuseppe Caforio der 
Meinung sein, daß für die Offiziere, "die der politischen Auseinandersetzung 
durch ein zwanzigjähriges Regime entwöhnt waren, eine so rasche politisch
geistige Reifung" in den wenigen Wochen zwischen Gefangennahme und 
Werbeversuchen nicht anzunehmen ist28). Noch viel weniger dürfte ein poli
tischer Reifeprozeß von der Truppe zu erwarten gewesen sein. Dazu hat 
Rochat festgestellt: " ... tutti o quasi i prigionieri avevano alle spalle soltanto 

ter. Politik und Praxis des ,Ausländer-Einsatzes' in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches. Berlin, Bonn 1985, S. 262; Ulrich Herbert, Der "Ausländer
einsatz". Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in Deutschland 1939-1945 - ein 
Überblick, in: Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und 
Deutsche 1939-1945, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und 
Sozialpolitik 3, Berlin 1986, S. 13-54. 
27) Rochat, in: Della Santa, S. 38. 
:lll) Pier Giorgio Zu n in o, L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella 
stabilizzazione delregime, Saggi 287, Bologna 1985, passim; Caforio, in: Della 
Santa, S. 145f. 
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la cultura delle scuole fasciste e Ia propaganda del regime, ne potevano 
disporre di strumenti autentici di informazione e di formazione politica. Le 
loro scelte erano inevitabilmente Iegate a situazioni contingenti (ie dinamiche 
interne ad una societa chiusa) ed ai problemi morali immediati: in molti 
prigionieri (specie in Russia) Ia scelta antifascista fu determinata soprattutto 
dalla protesta contro il regime ehe aveva mandato a morirc tanti soldati"28). 

Die Ablehnung des Faschismus durch die Internierten wird dadurch nicht zu 
einer unpolitischen oder weniger bedeutsamen Entscheidung, aber der 
Bruch mit der Vergangenheit kann für die Masse so groß nicht gewesen 
sein. 

Rochat hat zu Recht auf den traumatischen Effekt der Behandlung 
durch die Deutschen bei und nach der Gefangennahme hingewiesen, der die 
Entscheidung gegen den Faschismus nicht unbeträchtlich beeinflußte. Die 
Soldaten hatten schon vor der ersten Werbewelle die deutsche Brutalität 
erfahren. Die Rigorosität bei der Entwaffnung, die Exzesse gegenüber den 
Truppen, die Widerstand geleistet hatten, der Transport in Viehwaggons 
unter unmenschlichen Bedingungen und mit ungewissem Schicksal nach 
Norden (Rochat spricht dabei vom "Vorzimmer" der Lager), der Hunger 
und die üble Behandlung im Lager, alldas entfaltete in kürzester Zeit seine 
psychologischen Wirkungen, so daß ein Vertreter des Auswärtigen Amtes, 
der Anfang Oktober 1943 das Lager Luckenwalde, in dem sich Offiziere und 
Soldaten befanden, besucht hatte, nach Gesprächen mit deutschfreundlichen 
faschistischen Offizieren feststellen mußte: "Während die Mannschaft ihr 
Schicksal mit der Gelassenheit primitiv eingestellter Menschen trägt und 
eher von dem Eindruck beherrscht wird, daß für sie der Krieg vorbei ist, 
fällt bei den Offizieren sofort die tiefgehendeVerbitterungüber die deutscher
seits erfolgte Behandlung auf''80). 

Die neuen, wesentlich über den bisherigen Angaben liegenden Pro
zentzahlen der Optanten für die faschistische Republik sollten aber nicht 
überschätzt werden oder dazu verleiten, den Widerstand der Internierten, 
auch wenn er vor allem symbolisch war, unterbewerten zu wollen. 

29) Rochat, in: Rainero (wie Anm. 62) S. 236. Zum Umbruch erreicht mich die 
Publikation von Paolo Desana, J 360 di Colonia, Atti del Terzo Raduno Nazio
nale del Gruppo Ufficlali lnternati Straflager di Colonia, Napoli 1987. Desana 
gibt aufS. 6 folgende Begründung für den Widerstand seiner Gruppe: "in tanti di 
noi, digiuni di politica democratica, era allora maturata una coscienza politica 
individuale. Quanto meno, uno stato d'animo contrario alla violenza, ai soprusi 
alle dittature, alle guecre." Dies unterstreicht eindrucksvoll Rochats These. 
~0) Rochat, in: Della Santa, S. 31; zit. nach Cajani, in: Della Santa, S. 88; s.a. 
Benvenuti, S. 23. 
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Der enorme Hunger, der zu Abmagerungen bis zu 22 kg in drei Mona
ten führte und die Gemeinschaftsbindungen bedrohte, ist das dominierende 
Element aller Memoiren:11 ). Die Hoffnung auf höhere Rationen und die Mög
lichkeit einer Rückkehr nach Italien (die auch zur Flucht in die Berge be
nutzt werden konnte) waren äußerst schwerwiegende Argumente für eine 
"Anerkennung" der RSI, die ja noch keineswegs zu einer willigen oder gar 
effektiven Kollaboration führen mußte. Daß mehr als 50% der Offiziere und 
90% der Truppe dem Salb-Faschismus unter erheblichen Leiden selbst ein 
Lippenbekenntnis verweigerten, verdient größten Respekt. Es ist sogar zu 
etlichen Fällen heftigen und wirksamen Widerstands gekommen32). Das 
hohe Maß der Resistenz hängt sicher auch damit zusammen, daß die Ableh
nung des Faschismus im Laufe der Haft vor allem für den Zusammenhalt im 
Lager ("Lagergemeinschaft") eine große Bedeutung gewann. Der Glaube, 
einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen Nazideutschland und gegen 
den Salb-Faschismus zu leisten, gab der erdrückenden Internierung einen 
Sinn, der zum Überleben halfl3). Auch heute noch hat diese Annahme eine 

:n) Rochat, in: Della Santa, S. 31; Cajani, in: Della Santa, S. 112, und Her
bert, Fremdarbeiter, S. 261; Enrico Zampetti, Fede e amore nellager. Rileg
gendo il diario della prigionia nella Germania nazista 1943-1945, 2 Bde., Rom 
1984 (masch.; Bibliothek DHI vorhanden), S. 38f.: "Stasera la sbobba e stata 
veramente acqua bollita. ( ... ) Il 95% deinostri discorsi e orientato sul problema 
,mangiare"'. Nur die Ernährung der KZ-Häftlinge war noch schlechter: s. Mar
tini, Deportazione (wie Anm. 46), S. 18, Anm. 39. 
'12 ) Rochat, in: Della Santa, S. 41; beispielhaft war die Haltung des Carabi
nieri-Feldwebels Francesco Gallo, der für seinen Widerstand mit dem Leben 
bezahlte (s. die Würdigung zur Verleihung des goldenen Verdienstordens in: 
Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiare deli'Esercito, Rom, Studi Par
ticolari 250bis, cartella 22). 
:Ja) Der Internierte Buldini sah den .,Sinn der Quälerei" im Lager darin, daß die 
Deutschen die Gefangenen mürbe machen wollten, damit sie sich als Freiwillige 
für den Faschistischen Staat meldeten (Schminck-Gusta vus, S. 79, Anm. 37); 
das stimmte zwar nicht, gab aber dem Aushalten der Quälereien einen Sinn. -
Zur Bedrohung der Gemeinschaftsbindungen im Lager: "Sabato sera si facevano 
le porzioni clella margarina. Tutti intorno al tavolo e Ia Iama del coltello ehe 
scendeva nel grasso a dividere le parti: ebbene, ho sorpreso il mio sguardo teso a 
quella Iama, alla misura del taglio, cosi acutamente ehe mi sono riscosso e mi sono 
guardato intorno e in tutti noi ho visto gli stessi sguardi, come se da quella 
divisione fosse dipeso qualcosa di vitale per noi. ( ... ) Coslla vita si fa animale nel 
vero senso della parola: non si pensa ehe alla propria pelle" ( Z a m p e t t i, S. 22, 
34f.). R ocha t nimmt an, den Deutschen sei ihr Ziel gelungen, die traditionellen 
Gemeinschaftsbindungen unter den Offizieren zugunstcn einer explodierenden 
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enorme Bedeutung für das Selbstverständnis der ehemaligen Internierten, 
die bis 1977 für die ausgebliebene staatliche Anerkennung ihrer Haltung und 
für ihre Gleichstellung mit den Partisanen gekämpft haben34). 

Da viele der offiziellen Quellen als verloren gelten müssen, kann die 
mündliche Zeugenbefragung die Verluste an Archivmaterial auszugleichen 
helfen. Wie aussagekräftig diese Quellengattung sein kann, zeigt der Bei
trag von Christoph Schminck-Gustavus, der die Erinnerungen des ex-inter
nierten Soldats Attilio Buldini als Modell für die nationalsozialistische Aus
beutung der Arbeitskraft der kriegsgefangenen Soldaten nimmt und an die 
ausführlichen Zitatstücke einen Kommentar hängt, der sich zwar im wesent
lichen an Kuby und Rochat orientiert, aber erstmals ein Gesamtbild der 
Zwangsarbeit der Internierten aufzeigen will. Fruchtbar ist dabei, daß auch 
die gleichzeitigen Vorgänge in Italien und die Lage der italienischen Bevöl
kerung, die durch Buldinis Frau vertreten wird, in die Darstellung einbezo
gen werden. Buldini schildert in seinen Erinnerungen plastisch die Überle
bensstrategien der Internierten, der Hunger, das Verhältnis zur deutschen 
Bevölkerung und die Zwangsarbeit. Im Gegensatz zu den Äußerungen man
cher Offiziere sind die einfachen Soldaten nicht vom Bewußtsein eines heroi
schen Widerstands geprägt, sondern von einer Resistenz, die vor allem von 
der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges gespeist wurde35). 

egoistischen Dynamik aufzulösen (in: Della Santa, S. 32, S. 38). Dies nimmt er 
an anderer Stelle wieder zurück und betont, daß die "Lagergemeinschaft" für die 
Verweigerung der Offiziere wichtig war (S. 37f.). Hingegen ist es zweifellos 
richtig, daß die verschiedenen "Lagergemeinschaften" eine unterschiedliche 
Dichte des Zusammenhalts besaßen und von der Autorität des italienischen 
"Lagerältesten" abhingen (so Rochat, S. 39). Was Hochatjedoch als deutsche 
Absicht beschreibt, nämlich die Vereinzelung, ist im Grunde das Prinzip des 
Lagers, seine allgemeine Wirkung auf die Insassen. 
34 ) Zur Selbsteinschätzung der Internierten: Piasenti (wie Anm. 6) S. 11, 27f.; 
s. a. Kuby, S. 312. 
35) Herrenmenschen und Badoglioschweine. Italienische Militärinternierte in 
deutscher Kriegsgefangenschaft 1943-1945. Erinnerungen von Attilio Buldini 
und Gigina Querze in Buldini aufgezeichnet von Christoph U. Se h m in C' k- G u

s ta vus, in: Herrenmensch und Arbeitsvölker (wie Anm. 26) S. 55-102; ein 
Anfang zur Aufzeichnung der Erinnerungen der ehemaligen Internierten wurde 
von der ANEI mit dem von ihr herausgegebenen Band gemacht: Resistenza 
senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943-1945). Dalle testimonianze di 
militari toscani internati nei Iager nazisti, Quaderni di storia diretti da Giovanni 
Spadolini, Firenze 1984 (QFIAB 65/1985, S. 542f.) -Zum Begriff der Resistenz: 
Martin B ro sza t, Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstands, in: VfZG 34/ 
1986, S. 293-309, hier S. 300-304. 
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In die gleiche Richtung der Aufzeichnung individueller Erinnerungen 
zielt ein 1981 begonnenes Projekt, das von der "Associazione nazianale degli 
ex deportati nei campi di sterminio nazisti" (ANED) und der Universität 
Turin getragen wird. Es verfolgt die systematische Sammlung der Lebens
geschichten aller ehemals in nationalsozialistische Konzentrationslager De
portierten, die heute in Piemont leben. 220 Befragungen sind bereits durch
geführt worden. Mit den Niederschriften dieser Interviews ist für Piemont 
ein "Archivio della deportazione" geschaffen worden, dessen erste Auswer
tung mit dem von Federico Careja herausgegebenen Sammelwerk "La de
portazione nei campi di sterminio nazisti" nunmehr vorliegt:36). Das größte 
Verdienst des Projektes liegt darin, eine ganze Zahl bislang stummer Zeu
gen zum Sprechen gebracht zu haben. Durch das Zusammentragen vieler 
individueller Erinnerungen und ihre Einbindung in ein "Oral history"-Kon
zept, welches das Ambiente der Deportierten, die Familien-, Dorf- oder 
Stadtgemeinschaft in die Analyse mit einbezieht, wird letztlich auch eine 
Rekonstruktion verlorener Erinnerungen, nämlich der großen Zahl derjeni
gen, die das KZ nicht überlebt haben, angestrebt. Da die Erinnerungslitera
tur auch wegen der geringen Überlebenden einen sehr kleinen Umfang hat, 
gewinnt dieser Versuch noch an Bedeutunt7). Die Deportation in die natio
nalsozialistischen Konzentrationslager war sicherlich die schlimmste Form 
der hier genannten Lagerschicksale - nur "übertroffen" vom grausamen 
Los der europäischen Juden, die in den Vernichtungslagern in Osteuropa 
ermordet wurden. 

So verdienstvoll die Schaffung dieses neuen Archivs, das außer den 
Interviews auch Aufzeichnungen, Tagebücher, Fotos und Zeichnungen der 
Deportierten aufbewahrt und bisher bereits mehr als 10.000 Blätter umfaßt, 

36) Federico Cereja, Bruno Mantelli (Hrsg.), La deportazione nei campi di 
sterminio nazisti. Studi e testimonianze, Studi e ricerche storiche, Milano 1986 
(BI 12.808); 1983 ging ein Kongreß voraus, auf dem erste Zwischenergebnisse 
vorgelegt wurden: I! dovere di testimoniare. Atti del Convegno internazionale, 
Torino 28-29 ottobre 1983, Torino 1984; inz,vischen ist eine Anthologie mit 
Auszügen der in diesem Archiv niedergelegten Erinnerungen erschienen: Anna 
Bravo, Daniele Ja ll a, La vita offesa. Storia e memoria dei Iager nazisti nei 
racconti di duecento sopravvissuti, Milano 1986. Ende 1986 wurde von der 
ANED ein weiterer Kongreß mit dem Titel "Dal dovere di testimoniare alle 
testimonianze orali nell'insegnamento della storia della seconda guerra mondia
le" in Turin abgehalten. 
~7) Hier sind vor allem die Darstellungen von Primo Levi und Giovanni Melo
dia zu nennen; s.a. Associazione nazionale exdeportati (Hrsg.), Biblio
grafia della deportazione, Milano 1982. 
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auch ist, der vorliegende Band läßt noch viel zu wünschen übrig. Der erste 
Teil, der die Deportation aus Italien und das Schicksal der Deportierten 
nach ihrer Rückkehr an exemplarischen Fällen behandelt, ist durchaus ge
lungen. Der zweite Teil hingegen, der die "europäische Dimension" der 
Deportation schildern soll, besteht aus einer recht willkürlichen Mischung 
von Abhandlungen ehemaliger Deportierter, die halb Erinnerungen, halb 
Analysen sind, und aus einseitigen Aufsätzen über die Rezeption von Depor
tation und Widerstand in der Nachkriegszeit. Den Abschluß bildet nicht 
zufällig ein Beitrag über den Neofaschismus in der Bundesrepublik 

Dem Gesamtphänomen der Deportation aus Italien hat man sich im 
Vergleich mit der 1971 publizierten statistischen Studie des "Istituto Doxa" 
keineswegs genähert. Auch die Größenordnung der Deportationen ist nach 
wie vor unbekannt. Cereja spricht am Rande von einer geschätzten Gesamt
zahl von 43.000 Deportierten, von denen 40.000 nicht überlebt haben8H)_ 

Guido Quazza betont in seinem Beitrag zu diesem Band die strukturel
len und institutionellen Hemmnisse, die de1· historischen Verarbeitung der 
Deportationserfahrungen in der italienischen Nachkriegsgesellschaft im 
Wege gestanden haben. Der Kampf der Partisanen für Wiederaufbau und 
Selbstregierung habe nach dem Krieg seine Anerkennung gefunden, wäh
rend man die Deportation als "storia del negativo assoluto" dieses Kampfes 
angesehen und in Vergessenheit geraten lassen habe. Die Deportierten wur
den damit zum zweiten Mal aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Nach dieser 
Kritik ist es jedoch umso erstaunlicher, daß Quazza die Deportation nicht als 
ein gleichsam eigenständiges Phänomen betrachtet, sondern zur "Aufwer
tung" der Deportierten greift und ihre Leiden zur "Resistenza" gegen den 
Nationalsozialismus stilisiert, so als ob nur der aktive Kampf das Recht auf 
historische Dokumentation besitzen würde. Dasselbe Bedürfnis nach Gleich
stellung mit den Partisanen findet sich bei der Deutung der Verweigerung 

:m) Un mondo fuori da! mondo. lndagine DOXA fra i reduci dai campi nazisti, 
Firenze 1971; Cerej a, S. 20, Anm. 4; wenn aber allein Piemont 1981 noch 329 
Überlebende hatte (ebda., S. 33, Anm. 21), so dürfte entweder die Gesamtzahl 
höher oder die Todesziffer niedriger gelegen haben. Eine erste Annäherung an 
das Gesamtphänomen der Deportationen aus Italien bietet die Studie von Flavio 
Fabbroni, La deportazione dal friuli nei campi di sterminio nazisti, Quaderni 
dell'Istituto friulano per Ia storia del movimento di liberazione 3, Udine 1984. 
Diese Studie kommt anhand von Gefängsnisregistern auf eine Zahl von 5709 
Deportierten aus Friaul, eine Zahl, die von Fabbroni aus einleuchtenden Grün
den noch als unter der Wirklichkeit liegend bezeichnet wird. Genauere Gesamt
zahlen wird man wohl erst dann wissen, wenn für jede norditalienische Region 
eine solche Studie vorliegt. 
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der Militärinternierten gegenüber dem Faschismus, die bereits 1982 als 
"Resistenza senz'armi", als Widerstand ohne Waffen, bezeichnet worden isfl9). 

Anna Bravo schildert anschaulich die Schwierigkeiten, die die ehema
ligen Deportierten bei ihrer Wiedereingliederung in das Nachkriegsleben in 
Italien hatten, das Problem, mit ihrer Erinnerung fertig zu werden, die 
fehlende Anerkennung und das fehlende Verständnis der Umwelt, das nur 
bei der Ehefrau und im engen Kreis der Leidensgenossen zu finden war. Zu 
der Blockade des Begreifens bei den Freunden trat die Hilflosigkeit der 
Überlebenden, die durchlittenen Schrecken darzustellen, die einer der Be
fragten ebenso einfach wie treffend beschrieb: "Tanto non ci sara nessun 
libro, ne oratore, ehe potranno dire ehe il freddo e freddo, la fame e fame"40). 

Diese Hemmnisse produzierten eine nicht leicht zu durchbrechende Mauer 
des Schweigens, wie die Mitarbeiter des Projekts selbst erfahren mußten, 
denn offenbar haben sich einige der Ex-Deportierten nicht dazu bereit
erklärt, Zeugnis über das Erlebte abzulegen. 

Die Gemeinschaftsarbeit von Filippo Colombara, Alberto Lovatto und 
Gisa Magenes thematisiert in einem mehr alltagsgeschichtlichen Ansatz die 
individuelle Erfahrung und die Rezeption der Deportationsschicksale durch 
die Umwelt, wobei Krieg und Lagerhaft als Ausgangspunkt eines bestimm
ten Nachkriegsschicksals angesehen werden. Diese Arbeit kann zwar einige 
Einzelschicksale nahezu vollständig aufklären, läßt aber gleichzeitig erken
nen, wo die Grenzen der Aussagefähigkeit und Repräsentativität dieser 
mikroskopischen Untersuchungen liegen41 ). 

Cesare Manganelli, Sergio Vizio und Bruno Mantelli versuchen hinge
gen in ihren Beiträgen in einem mehr sozialgeschichtlichen Zugriff eine 
generalisierende Auswertung der individuellen Schicksale. Auch wenn ihre 
Quellenbasis für eine Generalisierung sehr schmal ist, so gelangt diese For
schungsgruppe ansatzweise zu einer Systematisierung: Zwar ist die Unter
scheidung der Deportierten in Opfer von Razzien und in gefangengenommene 
Partisanen ebensowenig überraschend wie die Feststellung, daß der größte 

:m) Guido Quazza, Un problema: storiografia sulla deportazione e strutture 
della ricerca, in: Cereja, S. 57-65; Quazza (wie Anm. 3, S. 8) sprach bezüglich 
der Militärinternierten bereits 1976 von einem ,.be~lOnderen ,Widerstand'". Zur 
Resistenza senz'armi s. Anm. 35. 
40) Anna Bravo, Raccontare e ascoltare: la memoria dei sopravvissuti, in: Ce
rej a, S. 69-81, hier: S. 79. 
41 ) Filippo Colombara, Alberto Lovatto, Gisa Magenes, Memoria dei de
portati e comunita: i casi di N etro e Villadossola, in: Cereja, S. 145-187. 
12) Cesare Manganelli, Sergio Vizio, Resistenza e deportazione nel basso 
Piemonte, in: Cereja, S. 127-143. 
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Teil der untersuchten Personen in diesem Teil Piemonts wegen Verstrik
kung in den Partisanenkampf deportiert wurde; interessant ist jedoch, daß 
die Deportierten ihre Verschickung nach Deutschland anfänglich noch als 
positiv betrachteten - weil sie ihre Hinrichtung in italienischen Kerkern 
befürchteten. Diejenigen, die bei überraschenden Polizeiaktionen verhaftet 
worden waren, empfanden ihre Verschleppung als Willkür, haderten ganz 
anders mit ihrem Schicksal und waren daher viel gefährdeter, im Lager 
unterzugehen, als die Partisanen, für die sich das Leiden im KZ als Kampf 
für eine bestimmte Idee darstellte42). 

Bruno Mantelli ordnet - wie Rochat - die Deportation in die national
sozialistische Ausbeutung von italienischem "Menschenmaterial" ein und be
handelt am Modellfall einiger Turiner Fiat-Arbeiter die Zwangsarbeit der 
Deportierten. Er sieht die Verbindung, die zwischen dem Bedarf der natio
nalsozialistischen Kriegswirtschaft an neuen Arbeitskräften und der Depor
tation bestand und betont die Ambivalenz zwischen der wirtschaftlichen 
Funktion des Lagers, die mit zunehmender Kriegsdauer an Bedeutung ge
wann, und der menschenvernichtenden "Logik des Lagers", die den Einzel
nen in die Isolation trieb und bis zur Auflösung der Identität führte. Die 
Fiat-Arbeiter erhielten als Spezialisten zwar die "besseren" Arbeitsplätze 
im KZ, doch was hatten sie gewonnen, wenn ihre durchschnittliche Lebens
erwartung von 6 auf 8 Monate anstieg? Mantelli teilt die KZ-Arbeit der 
italienischen Deportierten in zwei Phasen ein: einer produktiven, an Effekti
vität ausgerichteten Anfangsphase (1944) und einer chaotischen Phase zum 
Kriegsende hin, in der die Deportierten noch stärker zwischen Tod und 
Leben schwebten als vorher. Er versucht jedoch, die Deportationen allzu 
rational zu erklären, wenn er eine analoge Phasenfolge bei den "Arbeiter
auskämmungen" in Italien annimmt: Nach einer anfänglich systematischen 
Arbeitergewinnung habe die terroristische V erschleppung der Menschen 
überwogen43). Hier ergeben sowohl die italienischen wie die deutschen 
Akten ein wesentlich komplexeres Bild. 

Einen völlig anderen Ansatz, das Phänomen von Deportation und In
ternierung zu behandeln, zeigen die verschiedenen Arbeiten des Psycholo
gen Andrea Devoto44), der bislang vor allem durch seine Bibliographien zur 

43) Bruno Mantelli, "Untermenschen" ed industria di guerra. II lavoro neUe 
fabbriche dei Iager, in: Cereja, 8. 83-106, vor allem 8. 91f. 
44) Andrea Devoto, Il comportamento umano in condizioni estreme. Lo psicolo
go sociale e il Iager nazista, Collana di psicologia diretta da M. Cesa-Bianchi, 
Milano 1985, (Bl 12.378); Andrea Devoto, Massimo Martini, La violenza nei 
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nationalsozialistischen Deportation bekannt war45). Ausgehend von den For
schungen amerikanischer Soziologen wie J. Dimsdale und E. Gaffman über 
das menschliche Verhalten in "geschlossenen Gruppen" hat sich Devoto mit 
der Psychologie der Deportierten während und nach ihrer Internierung be
schäftigt; mit seiner psychologisch-soziologischen Vergehensweise gelangt 
er zu einer Systematisierung der Verhaltensweisen von Internierten und zu 
einem Katalog von "Antworten" auf die "extreme Situation" des Konzentra
tionslagers. Dieser Ansatz bietet t:!in Hilfsmittel für die Auswertung der 
Erinnerungen ehemaliger Lagerinsassen, er ersetzt jedoch nicht die histori
sche Analayse der Beweggründe handelnder Einzelpersonen oder Personen
gruppen, wie sie Zdenek Zofka jüngst beispielhaft für den Fall J osef Mengele 
vorgeführt hat46). 

Zum Problemkreis von Deportation und KZ sei auch auf einen Kon
greß des Jahres 1984 verwiesen, der sich mit den faschistischen Konzentra
tionslagern in Friaul, in der V enezia Giulia und im italienisch besetzten Teil 
Jugosla\\iens, beschäftigte47), in die vor allem Slawen und Juden während 
des faschistischen Regimes verschleppt worden waren. Ausgehend von 
einem strukturgeschichtlichen Ansatz werden Konzentrationslager als übli
ches Repressionsinstrument von Diktaturen und modernen autoritären 

Lager. Analisi psicologica di uno strumento politico, Milano 1981, (BI 4167); s. a. 
Massimo Martini, I! trauma della deportazione. Ricerca psicologica sui sopra
vissuti italiani ai campi di concentramento nazisti, Milano 1984, (BI 8526); s. a. 
Massimo Martini, La deportazione nazista. Organizzazione e catalogo ufficiale 
dei Lager. I quaderni della Resistenza Bresciana, n.2, Verona 1980; Andrea 
Devoto, Considerazioni psicologiche sull'attegiamento degli internati, in: Della 
Santa, S. 136-140; Andrea Devoto, La storiografia europea sui KZ. Rassegna 
e problemi, in: Cereja, S. 39-55. 
45) Andrea Devoto, Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962, Firenze 
1964; Andrea Devoto, L'oppressione nazista. Considerazioni e bibliografia, 
1963-1981, Firenze 1983 (BI 7709). 
46) Zdenek Zofka, Der KZ-Arzt Josef Mengele. Zur Typologie eines NS-Ver
brechers, in: VfZG 34/1986, S. 245-267. 
47) Dai Campi d'internamento alla Risiera di San Sabba. Convegno tenutosi i130 
giugno 1984 a Trieste in occasione del 40. anniversario della Risiera di San 
Sabba, in: Qualestoria. Bollettino dell'Istituto regionale per Ia storia del movi
mento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 12/1984, n.3, S. 5-86; darin am 
wichtigsten: Galliano F ogar, Venezia Giulia 1941-1943. I! qtlftclro politico-mili
tare, S. 10-33; Bozidar J ezernik, La vita quotidiana nei campi d'interna
mento, S. 34-50; Elio Apih, I! "Polizeihaftlager" della Risiera di San Sabba, 
S. 51-59; Liliana Ferrari, L'attivita della Santa Sede per i prigionieri nei 
campi d'internamento italiani, S. 64-71. 
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Staaten gewertet und gewisse italienische Konzentrationslager, wie das 
Lager Rab, vom Schreckens- und Sterblichkeitsgrad her mit den nationalso
zialistischen - ausgenommen die Vernichtungslager - gleichgestellt. V er
nichtungslager hat es in Italien erst unter deutscher Besetzung gegeben, als 
in der "Risiera di San Sabba" (Reismagazin) in Triest ein Polizeihaftlager 
mit zusätzlicher Vernichtungslagerfunktion eingerichtet wurde. Elio Apih 
führt die Errichtung des Krematoriums allerdings personalistisch auf den an 
der polnischen Judenvernichtung maßgeblich beteiligten Triestin er Odilo 
Globocnick zurück. Liliana Ferrari würdigt in ihrer Untersuchung der Poli
tik des Vatikans die intensiven Bemühungen des italienischen Nuntius zu
gunsten der Insassen der italienischen Konzentrationslager. Der Vatikan sei 
klug und umsichtig vorgegangen, indem er moralische Kritik vermieden 
habe, um bestehende Einflußmöglichkeiten auf faschistische Führungsper
sonen offenzuhalten. Die vatikanischen Interventionen führten durchaus zu 
gewissen Erfolgen. Allerdings standen die Hilfsmaßnahmen der kirchlichen 
Würdenträger auch im Spannungsfeld politischer Präferenzen: Im Fall der 
5.000 Slowenen und Kroaten, die im Lager Gonars inhaftiert waren, galt die 
tiefe Besorgnis des Nuntius mehr der mangelnden religiösen Betreuung, als 
der mißlichen materiellen Situation der Häftlinge: Kommunistischen Unruhe
stiftern werde ein leichtes Spiel geboten und es drohe eine "chaotische und 
revolutionäre Situation", wie sie für den Nuntius bereits im Herkunftsgebiet 
der Inhaftierten existierte4s). 

I I. 

Als Gesamtphänomen ist das Schicksal der im Ausland internierten 
Italiener bislang nicht behandelt worden. Auf einem Kongreß, der 1984 über 
"L'altro dopoguerra. Roma eil Sud 1943-1945" abgehalten wurde und den 
Übergang vom Faschismus zur Nachkriegszeit im Raum zwischen Rom und 
Neapel thematisierte, hat nunmehr Claudio Pavane die italienischen Kriegs
gefangenen unter dem Gesichtspunkt ihres gemeinsamen Schicksals als 
"reduci", als Kriegsheimkehrer, betrachteeH). Die Haltung der antifaschisti-

48) Apih, S. 54f.; Ferrari, S. 65, 69; J ezernik, S. 46. Unzulässigerweise 
verschweigt Ferrari, daß der Nuntius eine Repatriierung der Internierten in ihr 
Herkunftsgebiet als für diese lebensgefährlich ansah und ihm die Internierung 
von daher wohl als kleineres Übel galt. 
49) Claudio Pavone, Appunti sul problema dei reduci, in: Nicola Gallerano 
(Hrsg.), L'altro dopoguerra. Roma eil Sud 1943-1945, Milano 1985, S. 98-106 
(BI 11891). 
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sehen Politiker gegenüber den Rückkehrern war geprägt von der Erfahrung 
der Unzufriedenheit der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, die wesent
lich zum Aufstieg des Faschismus beigetragen hatten; sie befürchteten da
her, die zurückströmenden, niedergeschlagenen Kriegsgefangenen könnten 
zum neuen Sammelbecken der nationalen Rechten werden und drängten auf 
deren möglichst rasche Wiedereingliederung in das bürgerliche Leben. Den 
Frontkämpfern sollte Entschädigung und Unterstützung zuteil, die militäri
sche Vergangenheit aber möglichst verdrängt werden. Gleichzeitig versuchte 
man, über einen einzigen, unpolitischen und nationalen Frontkämpfer- und 
Kriegsheimkehrerverband etwaige politische Potentiale zu neutralisieren. 
Das Konzept eines Einheitsverbandes scheiterte zwar schnell: aber sicher 
war diese Grundhaltung der historischen Aufarbeitung des Schicksals der 
Kriegsgefangenen abträglich. 

Einen wesentlichen Teil der Kriegsheimkehrer bildeten die 560.000 
Kriegsgefangenen, die in die Hände der Alliierten gefallen waren und von 
denen sich fast 400.000 in britischem Gewahrsam befunden hatten, in La
gern, die über das ganze Empire verstreut waren. 124.000 waren in ameri
kanischer, 41.000 in französischer Gefangenschaft gewesen. Das Schicksal 
dieser Kriegsgefangenen, ihre Erfahrung in den Lagern der Alliierten, war 
bislang vollkommen unerforscht. Jetzt liegt mit der Monographie von Flavio 
Conti "1 prigionieri di guerra italiani 1940-1945" die erste übergreifende 
Behandlung dieses Komplexes vor50). Der Titel ist etwas irreführend: Der 
Autor behandelt nämlich nur die italienischen Kriegsgefangenen in alliierter 
Gefangenschaft (diejenigen in deutscher und russischer Hand werden ausge
spart), außerdem geht es fast ausschließlich um den Zeitraum von 1943 bis 
1946. Conti zieht umfangreiches italienisches wie amerikanisches Archivma
terial und wichtige offizielle Publikationen der Nachkriegszeit heran; der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt daher auf dem Los der Kriegsgefangenen in 
den USA. Conti thematisiert im ersten Teil die politisch-diplomatischen 
Verhandlungen zwischen Italien und den Alliierten über den Status und die 
weitere Verwendung der italienischen Gefangenen nach der Kapitulation; 
im zweiten Teil analysiert er die Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen 
in den verschiedenen Lagern der drei Verfügungsmächte USA, Großbritan-

50) Flavio Conti, I prigionieri di guen·a italiani 1940-1945, Collana di Storia 
Contemporanea, Bologna 1986, (BI 12.826); s.a. F. Conti, Il problema politico 
dei prigionieri di guerra italiani nei rapporti con gli alleati, in: Storia Contempor
anea 7/1976, S. 865-920. Conti spricht zwar nur von 37.500 französischen Gefan
genen (8. 63), J. Mi e ge (Rainero, wie Anm. 62, S. 173) nennt aber die präzisere 
Zahl von 41.327 Mann. 



512 LUTZ KLINKHAMMER 

nien und Frankreich. Diese Reihenfolge stellt gleichzeitig eine Hierarchie 
dar - eine Hierarchie der Qualität der Behandlung der italienischen Kriegs
gefangenen, die bei den Amerikanern am besten, bei den Franzosen am 
schlechtesten war. Die Gefangenschaft lastete schwer auf den Italienern, 
die im Gewahrsam der Franzosen waren, da diese sich praktisch an keinen 
Artikel der Genfer Konvention hielten. Die Lebensbedingungen in den La
gern, die vor allem in Nordafrika lagen, waren ebenso schlecht wie die 
Arbeitsbedingungen. Die Franzosen erlegten - im Gegensatz zu Amerika
nern und Briten - allen Kriegsgefangenen Zwangsarbeit auf, etwa 25% 
wurden in offener Verletzung der Genf er Konvention zu wehrwirtschaftli
chen Verwendungen herangezogen51). Auch politisches Fingerspitzengefühl 
war nicht Sache der Franzosen: sie legten Kriegsgefangene der Salbrepublik 
mit den anderen zusammen; in einem Fall wurde ein mussolinitreuer Offizier 
sogar Lagerkommandant, so daß dort ein gewisses Wiederaufleben des Fa
schismus zu verzeichnen war. Der Transport zu den Lagern vollzog sich 
unter schlimmen Bedingungen: Oft mußten die Soldaten Hunderte von Kilo
metern ohne Schuhe, hungrig und durstig durch Wüstensand marschieren; 
"wegen jeder Kleinigkeit mißhandelt, erreichten sie das Ziel mehr tot als 
lebendig und ließen auf dem Marsch viele getötete oder an Hunger und 
Entbehrungen gestorbene Kameraden zurück". Die Anzahl derjenigen, die 
auf dem Transport starben, ist unbekannt, da die Kriegsgefangenen bis zur 
Ankunft im Endlager nicht registriert wurden und für das Rote Kreuz be
reits als vermißt galten52). In den meisten französischen Lagern war die 
Ernährung ebenso unzureichend wie die der Militärinternierten in deut
schen Lagern. Dies und die harten Arbeitsbedingungen führten zu einer 
hohen Sterblichkeitsrate, die ebenfalls zum Vergleich mit der Lage der 
Militärinternierten im Deutschen Reich berechtigt5:J). 

Es bestanden enorme Spannungen zwischen der französischen Bevöl
kerung in Nordafrika und den dortigen italienischen Kriegsgefangenen, die 
bis zu blutigen Auseinandersetzungen führten. Die Franzosen warfen den 
Angloamerikanern eine allzu gute Behandlung und Ernährung ihrer Kriegs
gefangenen vor; sie waren verbittert, daß die kriegsgefangenen Italiener 

51 ) Jean Louis Miege, I prigionieri di guerra italiani in Africa del Nord, in: 
Rainero (wie Anm. 62), S. 171-181, hier: S. 176. 
52) Zitiert nach: Conti, S. 24; Romain H. Rainero, I prigionieri italiani in 
Africa, in: Rainero (wie Anm. 62), S. 149-170, hier: S. 156. 
fi3) Vgl. die Angaben bei Conti, S. 362f. und Rochat, S. 31; auch die Prozent
zahlen der Verstorbenen lassen einen Vergleich zu (s. Miege, in: Rainero, 
s. 176). 
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mitunter besser versorgt waren als sie selbst. Doch neben den eigenen 
Versorgungsengpässen war das französische Verhalten von der Rache für 
den italienischen "Dolchstoß" von 1940 in den Rücken des bereits geschlage
nen Frankreich diktiert. 

Die Behandlung der Italiener durch die Engländer war zwar besser, 
aber ebenfalls geprägt durch die Kriegsereignisse: Italien hatte das Empire 
im Mittelmeer herausgefordert, die Briten beharrten daher im Gegensatz zu 
den Amerikanern, die von Italien nie direkt bedroht worden waren, auf 
einer harten und strengen Behandlung Italiens. Das Leben der Kriegsgefan
genen in den britischen Lagern war bestimmt durch die Haltung des jeweili
gen britischen Lagerkommandanten und differierte daher sehr. Da Conti in 
seine Darstellung keine englischen Quellen einbezogen hat, ist er ganz auf 
italienische Dokumente angewiesen; doch er hält die faschistische Propagan
da, die von der dramatischen Situation der eigenen Kriegsgefangenen 
sprach, im Kern auch für begründet, während sich für die Zeit nach dem 
8. September ein widersprüchlicheres Bild ergebe54). Contis Stärke liegt 
eher in der Darstellung dieser verschiedenartigen Realitäten als im zusam
menfassenden Urteil, das man in der detailreich präsentierten Materialmas
se mitunter vermißt. 

Wenn man davon ausgeht, daß jedes Land die von Italien erfahrene 
Bedrohung und Behandlung auf die Kriegsgefangenen übertrug, so über
rascht es kaum, daß die Behandlung der italienischen Kriegsgefangenen in 
den USA am besten war. Nach Aussage von Beteiligten kann sie vor dem 
8. September als ausgezeichnet und der Genfer Konvention vollkommen 
entsprechend bezeichnet werden. Danach trat offenbar eine geringfügige 
Verschlechterung der Behandlung ein, weil sich die Alliierten - ausgehend 
vom Status der italienischen "cobelligerenza" und unter Bruch der Genfer 
Konvention - um den Arbeitseinsatz der italienischen Iüiegsgefangenen als 
Hilfseinheiten im Dienste ihrer Kriegsanstrengungen bemühten55). Ein 
Großteil stimmte der Kooperation zu. Auch wenn möglicherweise auf die 
"Nicht-Kooperierenden" ein gewisser Druck ausgeübt wurde, so war deren 
Situation ohne Zweifel bedeutend besser als die der Militärinternierten. 

·'4 ) Conti, S. 48, S. 287, S. 289. 
55) Conti, S. 176-181, s. 56, S. 66; ebenfalls als Bruch der Genfer Konvention 
gilt Conti die Abgabe eines Teils der italienischen Kriegsgefangenen durch die 
USA an die Franzosen (S. 357ff.); auch der Arbeitseinsatz im Kampf gegen 
Japan war ein solcher Verstoß, da Italien gar nicht im Krieg mit Japan war 
(S. 69, S. 208f.); zum Arbeitseinsatz, der von Conti als wertvoller Kriegsbeitrag 
angesehen wird: S. 23, S. 60, S. 209, S. 232ff., 8. 270. 
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Nach Conti ist es den italienischen Kriegsgefangenen in den USA wahr
scheinlich besser ergangen als der italienischen Zivilbevölkerung in dieser 
Zeit56). 

Die vorliegenden Studien zeigen, daß sich keiner der kriegführenden 
Staaten des Zweiten Weltkriegs in der Behandlung der italienischen Kriegs
gefangenen in allem an die Vorschriften der Genfer Konvention gehalten 
hat. Dies darf jedoch nicht dazu führen, das Schicksal der Kriegsgefangenen 
in deutschem und alliiertem Gewahrsam gleichzusetzen, wie dies 0. Dei 
Buono tut. Ebensowenig war jedoch die tragische Lage der bei Deutschen 
und Russen gefangenen Italiener vollkommen einzigartig, auch wenn die 
Unterschiede sehr groß und die Parallelen im Schicksal aller italienischen 
Kriegsgefangenen eher begrenzt bleiben57). 

Eine gemeinsame schmerzliche Erfahrung war sicherlich der Trans
port zu den Lagern, vielleicht auch deswegen, weil sich allen militärischen 
Apparaten dieses große logistische Problem ziemlich unvorbereitet stellte. 
Gemeinsam war den einfachen Soldaten aber auch, gleich wo sie gefangen 
waren, Kriegsmüdigkeit und politische Apathie, die bewirkten, daß nur 
noch wenige zum Schlachtfeld zurückkehren wollten5~). Die stärkste Verbin
dung hat aber sicher nach der Rückkehr in der Psychologie des "Gefange
nen" und in der Erfahrung der Lagerwelt mit ihrer Isolation bestanden. 
Viele Rückkehrer hat das Gefühl der Stacheldrahtwelt nicht verlassen. 

Auf politischer Ebene hingegen eröffnen sich interessante Parallelen 
in den Verhandlungen der beiden italienischen Regierungen mit ihrer je
weiligen "Schutzmacht"59). Die königliche Regierung war nach außen hin 
kaum besser gestellt als die faschistische. Beide Regierungen waren "mezzi 

''6 ) Conti, S. 280; zur Lage der "non-cooperatori": Conti, S. 281ff.; dagegen 
s. 199, 219, 361. 
57) Oreste Dei Buono, Italiani, prigionieri dimentica, Corriere della Sera, 
19. 4. 1986, wiederabgedruckt in: Storia e Critica 30/1986, S. 59f. - Das 
schlimmste Schicksal unter den italienischen Kriegsgefangenen erfuhren sicher
lich die Soldaten der italienischen Rußlandarmee, die in sowjetische Gefangen
schaft gerieten, die die überwiegende Mehrzahl nicht überlebt hat. Dieses Kapi
tel wird im folgenden aus Platzgründen nur gestreift. - Eine ähnliche Hierar
chie der Behandlung der Italiener durch die Gewahrsamsländer galt auch für die 
deutschen Kriegsgefangenen (s. Arthur L. Smith, Heimkehr aus dem 2. Welt
krieg. Die Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen, Stuttgart 1985, S. 193, 
s. 12). 
5R) Transport: Conti, S. 22-26, 32, 360; Apathie: Conti, S. 147, S. 407-432, 
vor allem S. 430-432. 
59) Zu diesem Komplex: Conti, S. 47-138, v.a. S. 48-62. 
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governi", wie Del Buono treffend sagte, und litten unter dem Problem, mit 
der Macht, die ihre Kriegsgefangenen weiterhin festhielt, "verbündet" zu 
sein. Paradoxerweise wurde dadurch die Möglichkeit, Einfluß auf die Situa
tion dieser Kriegsgefangenen zu nehmen, schwächer anstatt stärker. Wie 
das nationalsozialistische Deutschland erkannten auch die USA bald die 
vorteilhafte Möglichkeit, die italienischen Kriegsgefangenen, die sie nicht 
zum Kampf einsetzen wollten, zur Unterstützung ihrer Kriegswirtschaft 
heranzuziehen. In monatelangen Verhandlungen gelang es den Italienern 
trotz Protesten nicht, die von ihnen gewünschte Form des Einsatzes ihrer 
gefangenen Soldaten zu erreichen. Im inneramerikanischen Entscheidungs
prozeß siegte die harte Haltung der Militärs über die der konzessionsberei
teren Diplomaten. 

Die für die königliche Regierung ungünstige Ausgangsposition wurde 
dadurch bestimmt, daß im Waffenstillstandsvertrag nur die Rückkehr der 
alliierten, nicht aber die der italienischen Kriegsgefangenen vereinbart wor
den war. In der Erklärung von Quebec, die einen integralen Bestandteil des 
Waffenstillstandsvertrags bildete, waren die Alliierten davon ausgegangen, 
daß Italien bald einen nennenswerten Kriegsbeitrag leisten würde, von des
sen Ausmaß die Härte des zukünftigen Friedensvertrags abhängen sollte. 
Beide Seiten dachten noch daran, die Kriegsgefangenen in der neu aufzu
stellenden italienischen Armee wiedereinzusetzen. 

Die Zerschlagung der italienischen Armeen durch die Wehrmacht am 
8. September machte diese Absicht zunichte. Die Alliierten interessierten 
sich nicht mehr für einen italienischen Kampfbeitrag, wohl aber für billige 
Arbeitskräfte. Die Formel von Quebec blieb zwar bestehen, bekam nun aber 
einen anderen Sinn und konnte als alliiertes Druckmittel benutzt werden, 
um die italienische Regierung, die natürlich an einem möglichst günstigen 
Friedensvertrag interessiert war, willfährig zu machen. So kam es zu der von 
Conti und E. Aga-Rossi zu Recht als absurd bezeichneten Situation, daß 
Italien trotz der Proklamation der "cobelligeranza", die faktisch einem 
Bündnis gleichkam, im Status des besiegten Feindes verblieb und die italie
nischen "Service Units" weiter als Kriegsgefangene behandelt wurden6u). 

Dies hatte auch die Folge, daß selbst nach der Kapitulation des Deut
schen Reiches die Kriegsgefangenen keineswegs sofort repatriiert wurden. 
Die Verantwortung für die Verzögerungen, die dazu führten, daß die letzten 
Kriegsgefangenen erst im Januar 1947 zurückkehrten, liegt nach Conti allein 

60) Conti, S. 8, 53, 3.57; E. Aga-Rossi, Il problema dei prigionieri italiani nei 
rapporti tra l'ltalia e gli angloamericani, in: Rainero (wie Anm. 62) S. 19-33, 
hier: S. 21-23. 
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bei den Alliierten. Vielen Kriegsgefangenen blieb damit die Teilnahme an 
den Wahlen 1946 verwehrt- verwehrt aber auch deswegen, weil maßgebli
che Regierungskreise an der politischen Opportunität einer Fernwahl der 
für radikale Voten sicher empfänglichen Kriegsgefangenen zweifelten61 ). 

Leider versäumt es Conti, den psychologischen Wirkungen nicht nur dieser 
Episode, sondern generell der Auswirkung der Gefangenschaft auf die poli
tischen Präferenzen der Rückkehrer nachzugehen und zu untersuchen, wie 
dieses Protestpotential vom neuen Staat kanalisiert wurde. 

1984 wurde auf einem Kongreß in Mantua der gesamte Komplex der 
"Italienischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg" in Betracht genom
men62). R. Rainero legte eine Bibliographie der Erinnerungsliteratur vor, 
E. Aga-Rossi vervollständigte Contis Ergebnisse über die amerikanisch
italienische Kriegsgefangenenpolitik an Hand englischen Quellenmaterials 
und J. Miege präsentierte interessantes französisches Quellenmaterial zur 
Lage der Italiener in N ordafrika, ohne das Verhalten der Franzosen jedoch 
allzu kritisch zu beleuchten. C. Musso betonte, daß die 20.000 italienischen 
Militärinternierten, die sich in die Schweiz geflüchtet hatten, einen Sonder
fall darstellten und vielmehr in den Kontext der allgemeinen italienischen 
Flüchtlingsbewegung in die Schweiz eingeordnet werden müßten, als in den 
der Kriegsgefangenschaft. 

R. Morozzo della Rocca, der in seinem Beitrag über die italienischen 
Kriegsgefangenen in der Sowjetunion ausführlich die Diskussion in Italien 
Ende der vierziger Jahre um die vermißten Soldaten der Rußlandarmee 
behandelt, schließt sich den jüngsten Forschungsergebnissen V. Zillis an, 
der 1979 dargelegt hat, wie die schätzungsweise 60.000 vermißten Soldaten 
im Zeitraum von wenigen Monaten, nämlich vom Beginn des katastrophalen 

61 ) Zur Repatriierung: Conti, S. 138, Anm. 204; S. 154-166, besonders S. 166; 
Miege, in: Rainero, S. 178. - Zu den Wahlen: Conti, S. 139-154, besonders 
S. 142f. 
G2) Romain H. Rainero (Hrsg.), I prigionieri militari italiani durante Ia Seconda 
Guerra Mondiale. Aspetti e problemi storici, Biblioteca di Studi Storici, Milano 
1985 (BI 13094); darin: Romain H. Rainero, Elementi di una bibliografia sulla 
memorialistica dei militari italiani prigionieri nella seconda guerra mondiale, 
S. 265-285; Elena Aga-Rossi, I! problema dei prigionieri italiani nei rapporti 
tra l'ltalia e gli anglo-americani, S. 19-33; J. Miege, wie Anm. 51; Carlo 
Mus so, I militari italiani in Svizzera, S. 183-200; ein bislang weitgehend unbe
achtetes und wegen der Komplexität der Situation besonders schwieriges Ge
biet, in dem jedoch allenfalls der grobe Rahmen abgesteckt werden kann, betritt 
Stefano B ianchini mit dem Beitrag: I prigionieri italiani nella regione balcanica, 
s. 117-137. 
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Rückzugs bis zur Organisation stabiler Kriegsgefangenenlager im Sommer 
1943, durch Kälte und Krankheiten gestorben sind. Morozzo della Rocca 
enthebt ebenfalls die russische Regierung der Verantwortung für den Tod 
vieler Gefangener. Die Rote Armee enthielt sich der Tötung der italieni
schen Gefangenen, die so die ersten waren, die ausgespart wurden in einem 
Krieg, in dem bis dahin Deutsche und Russen ihre Gefangenen systematisch 
eliminiert hatten. Allerdings verwandten die Rotarmisten auch keine allzu 
großen Energien zur Versorgung dieser Gefangenen angesichts des generel
len Zustands des Landes, in dem auch die Zivilbevölkerung vielfach in kei
ner besseren Lage war und hungern mußte und angesichts der Tatsache, 
daß die italienische Armee russische Gefangene an die Wehrmacht ausgelie
fert hatte und damit an deren Tötung in russischen Augen nicht ganz un
schuldig war63). 

Was auf dem Mantuaner Kongreß ausgespart wurde, war die Frage 
nach dem militärischen und staatlichen Zusammenbruch Italiens mit dem 
8. September und den Verantwortlichkeiten für diese Entwicklung. Die Be
wertung des für die Kriegsgefangenen so tragischen Tages wurde auf einen 
eigenen Kongreß verlegt, der ebenfalls vom Komitee des Verteidigungsmi
nisteriums "Streitkräfte und Befreiungskrieg" veranstaltet wurde64). Doch 
bei diesem Kongreß blieb die bittere Seite des 8. September, die Kolonnen 
von Gefangenen und deren Leiden, im wesentlichen ausgeklammert. Vertei
digungsminister Giovanni Spadolini legte in seiner Eröffnungsansprache den 
Schwerpunkt deutlich auf den Widerstand von kleinen Teilen der Armee 
gegen die deutsche Überwältigung. General Pierluigi Bertinaria betonte in 
seinem Referat zu Recht die Mängel in der Rüstung als langfristige struktu
relle Ursache für den italienischen Zusammenbruch65) und gestand die Des
orientiertheit der italienischen Oberkommandos ein. Diese sei aber auch zu 
beträchtlichen Teilen durch die plötzliche Bekanntgabe des Waffenstill
stands verursacht worden und habe bewirkt, daß vorbereitete Widerstands
befehle, wie die "memoria 44", nicht mehr verbreitet werden konnten. Inso-

63) Roberto Morozzo della Rocca, I prigionieri in U.R.S.S., Consistenza, 
problemi ed utilizzazioni politiche, in: Rainero, S. 35-53, hier: S. 37; eine aus
führlichere Fassung in: Storia e Politica 22/1983, S. 480-542: "La vicenda dei 
prigionieri in Russia nella politica italiana 1944-1948". 
64) Ministero della Difesa. Comitato storico "Forze armate e guerra di libera
zione" (Hrsg.), Otto settembre 1943. L'armistizio italiano quarant'anni dopo, 
Roma 1985. 
65) Giovanni Spadolini, Prolusione, in: Otto settembre, S. 15f.; Pierluigi Ber
tinaria, II Comando Supremo e lo Stato Maggiore dell'Esercito da! 25 luglio 
all'8 settembre 1943, in: Otto settembre, S. 83-102, hier S. 99. 
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fern gab Bertinaria den Alliierten ein gewisses Maß an Mitschuld an der Art 
des Zusammenbruchs und warf diesen vor, die Situation schlecht ausgenutzt 
zu haben. Dies habe für die italienischen Einheiten "negative Konsequen
zen", d. h. die Kriegsgefangenschaft zur Folge gehabt. Andererseits betont 
Bertinaria, daß die italienische Führung Befehle an die Truppen zur Gegen
wehr aus moralischen Rücksichten auf den Ex-Bundesgenossen und wegen 
Befürchtungen vor deutschen Reaktionen zurückgehalten habe. 

Aus einer Position der Stärke hätte die italienische Führung diese 
Befehle sicherlich gerne gegeben. So erwogen die angloamerikanischen 
Oberkommandierenden im Gespräch mit dem von Ministerpräsident Bado
glio entsandten General Giuseppe Castellano bei den Waffenstillstands ver
handlungen, wie den deutschen Divisionen der Rückzug abzuschneiden sei. 
Außerdem sollten die italienischen Truppen die deutschen Verbände aktiv 
und notfalls unter einem Vorwand angreifen1m). Daß dieser Coup jedoch 
scheiterte, lag sowohl an einer durch gesamtstrategische Erwägungen ver
ursachten Zurückhaltung der Alliierten wie am Zögern der politisch-militä
rischen Führung Italiens, ein vollständiges Wendemanöver zu vollziehen, 
bei dem die Zustimmung der Truppen fraglich schien. 

Doch am 8. September zählte für den König und seine Berater nur die 
Flucht in den sicheren alliierten Hafen, um dem Zugriff der Wehrmacht zu 
entgehen. Die zurückbleibenden, uninformierten und kriegsmüden Truppen 
hatten keine Chance zum Widerstand gegen die entschlossenen deutschen 
Armeen. 

Ein Großteil der italienischen Truppen fühlte sich durch die Verschik
kung in deutsche Lager betrogen, wie verraten von der eigenen Führung, 
die die Armeen sich selbst überlassen hatte67). Doch auch die deutschen 
Truppen fühlten sich am 8. September von den Italienern im Stich gelassen, 
die Offiziere sahen gar ihren Rückzug nach Norden gefährdet. Zu allem 
Überfluß hatten Exponenten der italienischen Führung mit ihrem Ehren
wort deutsche Generalstabsoffiziere über die im Gang befindlichen V erhand
lungen mit den Alliierten zu täuschen versucht, die diesen Wortbruch als 
Verrat ansahen. Auch wenn deren Betroffenheit zu Recht bestand, ist ein 
deutscher Verratsvorwurfangesichts des Verhaltens der nationalsozialisti
schen Führung unangebracht. Beim Charakter des NS-Regimes konnte das 
ungleiche Bündnis gar nicht in beiderseitigem Einvernehmen gelöst werden: 

' 

6") Otto settembre, S. 36f., S. 41 (ohne Quellennachweis). So wie das deutsche 
"Führerhauptquartier" die italienische Kapitulation erwartete, so erwartete der 
italienische Generalstab die deutsche Besetzung (Ebda., S. 15, S. 99). 
67) Rochat, in: Della Santa, S. 24, 30. 
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Italien war spätestens seit August 1943 ein besetzter Verbündeter. Auch 
Vittorio Emanuele und Pietro Badoglio haben die Asymmetrie dieser 
Allianz, die für Hitler nur die Funktion hatte, Deutschlands Vorherrschaft 
im germanischen "Neuen Europa" zu flankieren, klar gesehen. 

Die Kopflosigkeit der italienischen Führung am 8. September läßt 
allzu leicht die Vernünftigkeit des italienischen Kriegsaustritts vergessen, 
an dessen Berechtigung- J. Petersen spricht hier von einem "Naturrecht" 
- nicht zu zweifeln ist. Gerade mit diesem Schritt zeigte sich der Unter
schied zwischen Hitlerdeutschland und Italien, zwischen einem totalitären 
System, das sich bis zur Selbstzerstörung radikalisierte, und einer Staats
führung, die die vorausgesehene Katastrophe in ihrer Tragweite in traditio
neller Manier begrenzen wollte. Auch wenn die deutsche Besetzung Italiens 
mit all ihren fürchterlichen Folgen die Konsequenz dieses Bündnisaustritts 
war, so war es der Führung doch gelungen, die staatliche "Haut" (auch 
wenn es ihr in erster Linie um die eigene gegangen sein mag) zu retten und 
langfristig die nationale Integrität und Souveränität zu sichern. Das Kriegs
ende bedeutete für Italien daher eine wesentlich geringere Zäsur als für das 
Deutsche Reich, das 1945 sein staatliches Ende fand. Den konservativen 
Eliten war damit der erste Schritt des von E. Di Nolfo und G. Quazza 
beschriebenen Zieles gelungen, ihren Besitzstand zu wahren und nicht mit 
dem Faschismus in den Abgrund zu stürzen. Und auch der Monarchie wäre 
der Abschluß dieses Manövers beinahe geglücke'~). 

Wahrscheinlich konnte zwischen den beiden expandierenden totalitä
ren, faschistischen Staaten gar kein Gleichgewicht bestehen und tendierte 
selbst ein Bündnis letztendlich auf die Durchsetzung des Stärkeren. Die 
Gefangenschaft der 725.000 italienischen Soldaten war daher, wie Rochat 
treffend formuliert hat, ein Teil des Preises für das faschistische Kriegs
abenteuer gewesen, den Italien mit der Katastrophe des 8. September be
zahlen mußte69). Die mangelhafte italienische Rüstung und Bewaffnung war 
zwar ein wichtiger Grund für das Umkippen des Bündnisses, aber der ent
scheidende Schritt war der Eintritt in diesen Krieg auf deutscher Seite. Die 
spätimperialistische Sünde des Duce und derjenigen, die ihn flankierten, am 
10. Juni 1940 mußte vom gesamten italienischen Volk schon vor dem 8. Sep
tember hart, danach aber umso härter gebüßt werden. 

68) Petersen, Rapporti (wie Anm. 4), TyposkriptS. 23; Ennio Di N olfo, Le 
paure e le speranze degli italiani (1943-1953), Firenze 1986, vor allem S. 27-29 
und S. 46-50; G. Quazza (wie Anm. 3), S. lOlf. 
69) Roch a t, in: Della Santa, S. 23; diese Deutung auch schon in: Giorgio 
Rocha t, La direz'one della guerra italiana da Mussolini a Badoglio (1940-1943), 
in: 8 settembre. Lo sfacelo della quarta armata, Torino 1979, S. 1-34, hier: S. 29. 
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RIASSUNTO 

Alla luce di diverse novita editoriali si esamina il destino dei prigionieri 
di guerra italiani nella Seconda Guerra Mondiale di cui 750.000 nel 1943 
caddero nelle mani della Wehrmacht e furono internati in Lager sotto la 
sfera d'influenza tedesca. Gran parte di essi fu costretta a lavori forzati in 
misere condizioni ed esposta a malattie, sottoalimentazione ed alla brutalita 
dei sorveglianti. Peggio ancora fu per coloro ehe per motivi di razza o politici 
furono deportati dalle forze di occupazione tedesca in Italia nei campi di 
concentramento nazionalsocialisti: solo una minima parte fu in grado di rive
dere la patria. Il trattamento dei 560.000 italiani detenuti dagli alleati ad 
eccezione di coloro ehe si trovavano sotto detenzione francese, avvenne 
soprattutto nel quadro della convenzione di Ginevra. Sconosciuta resta la 
profondita delle tracce impresse dalla vita nei Lager nella psicologia dei 
prigionieri dopo il loro ritorno in patria. 
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Raffaello Morghen, Per un senso della storia, a cura di G. Braga e 
P. Vian, Brescia (Morcelliana) 1983, 244 S., Lit. 10.000. - A meno di un 
anno dalla morte di Raffaello Morghen e uscita questa raccolta di suoi saggi 
Per un senso della storia. Il libro, anche se postumo, va pero considerato 
totalmente opera del Morghen, ehe alla scelta degli articoli e alla Premessa 
aveva lavorato negli ultimi mesi di vita: questo volumetto rappresenta dun
que, senza alcun dubbio, uno dei piu coscienti e lucidi "testamenti spirituali" 
della storiografia europea contemporanea. Con questa raccolta di saggi I' A. 
voleva delinea re la propria visione dello sviluppo della storiografia euro
pea nell'ultimo secolo (II rinnovamento degli studi storici in Roma dopo il 
1870, Cultura laica e cultura cattolica in Roma ai primi del '900, Gli studi sul 
Medioeva nell'ultimo cinquantennio, Crisi di civilta e storiografia del nostro 
tempo, Storiografia come presa di coscienza della tradizione di civilta). Gia 
da questi titoli risulta evidente cosa dovesse intendersi per Morghen con il 
termine storiografia. Per lui illavoro dello storico aveva un senso sempre e 
soltanto se teso a cogliere il significato della vita (un significato ehe per lui 
personalmente si identificava con una concezione cristiana del vivere), e a 
dare un valore al nostro agire. Il puro gusto dell'accertamento erudito del 
dato gli sembrava arido ed inutile, cosi come restrittiva, fuorviante e franca
mente antistorica gli appariva qualsiasi storiografia con motivazioni esplici
tamente politiche. Da queste premesse bisogna partire se si vuole compren-
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dere Ia scelta di medaglioni, dedicati a singoli storici, inseriti nel volume. 
Inutile cercare Croce, Bloch o Febvre, Lopez o Duby in questa piccola 
galleria; le figure qui evocate, spesso, se non sempre, conosciute personal
mente dall'autore, sono quelle di Buonaiuti - il maestro indimenticabile - di 
Frugoni e Lamma - i discepoli precocemente scomparsi - di Volpe e Fede
le, i rappresentanti di una cultura con cui il giovane Morghen si era confron
tato ai suoi inizi, di Jemolo, esempio di una storiografia dei rapporti tra Stato 
e Chiesa scevra di qualsiasi clericalismo, e poi, per uscire dall'ambito italia
no, di Kaegi e Huizinga. Come si vede, si tratta di figure di statura e fama 
internazianale assai diverse, ma tutte accomunate, nella mente del Morghen, 
nella dimensione di "storici di impegno" ehe (p. 8): "si distinguono ... per una 
ricerca spesso tormentosa sulle vicende del passato; ehe dia un senso al 
processo della civilta umana e ritrovi, nella coscienza dell'individuo, il senso 
della sua identita e dei destini nei quali e coinvolto". Giulia Barone 

Cinzio Violante, Devoti di Clio, Ricordo di amici storici, Roma (Jou
vence) 1985, 173 S. - Dieses interessante Büchlein behandelt sieben ,,Jün
ger der Klio" aus verschiedenen Generationen, Kollegen und Freunde des 
Vf. (geh. 1921): Ottorino Bertolini (1892-1977) und Franc;ois-Louis Ganshof 
(1895-1980), Gian Piero Bognetti (1902-1963) und Jean-Franc;ois Lemari
gnier (1908-1980), Arsenio Frugoni (1914-1970), Paolo Lamma 
(1915-1961) und den historisch engagierten ltalianisten Antonio Di Pietro 
(1917-1973). Die Kapitel sif.!d entstanden aus Nachrufen, die in den Jahren 
1961-1985 veröffentlicht wurden, hier aber vom Vf. ad hoc überarbeitet, 
gekürzt, ergänzt und durch ein Vor- und ein Nachwort miteinander ver
knüpft worden sind. So ist eine sehr persönliche Einführung in die Ge
schichtswissenschaft der letzten fünfzig, sechzig Jahre entstanden. Ganz 
und gar kein Handbuch, aber ein sehr lesenswertes und lehrreiches Zeugnis, 
das den Leser orientiert über die Methodenvielfalt der Geschichtsforschung 
der letzten Jahrzehnte. Nur der Schluß (S. 163-166) erscheint dem Rez. als 
gar zu pessimistisch, wo Vf. spricht von der "perdita di identita della scienza 
storica, disumanizzata dalle cosiddette ,scienze umane' ehe l'hanno asservita 
omologando il suo metodo ai propri." Das gibt es, zweifellos, aber doch nicht 
überall. R. E. 

G. Arnaldi, A. Caracciolo, A. Carandini, V. Castronovo, G. 
Galasso, G. Papagno, F. Pitocco, S. Romano, D. Sabbatucci, In
contra con gli storici, Vorwort von P. Porawski, Bari, Roma (Laterza) 
1986, 218 S., Lit. 14.000. - Die Geschichtsstudenten der Universität Rom 
hatten 1983/84 Vertreter verschiedener historischer Teildisziplinen zu einer 
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Diskussion eingeladen. Aus dieser Initiative, die das neugewonnene V er
trauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden widerspiegelt, ist 
der vorliegende Band entstanden. Vorgegeben war ein fünf Punkte umfas
sender Fragebogen, der folgende Probleme umfaßte: 1) die Stellung des 
Historikers in der italienischen Kultur, 2) die Arbeitsbedingungen (Struktu
ren, Institutionen, Finanzen usw.), 3) die nationalen und transnationalen 
Traditionen der Geschichtswissenschaft, 4) die neuen Richtungen, Schulen, 
Themen und Arbeitsgebiete, 5) die Zukunft der Geschichtswissenschaft in 
Italien. Die Referenten haben einen jeweils individuellen, zum Teil vom 
Autobiographischen ausgehenden Zugang zu diesen Fragen gefunden, so 
daß der Band eine reizvolle Momentaufnahme der gegenwärtigen Probleme 
der Geschichtswissenschaft in Italien bietet. Unter den lesenswerten Bei
trägen seien hervorgehoben die Aufsätze von G. Galasso und S. Romano. 
Galass o skizziert in "Miti e realta dellavoro dello storico oggi" (S. 93-130) 
eine Soziologie des italienischen Historikers. Er zeichnet ein Berufsfeld, das 
weit über den akademischen Bereich hinausreicht. Die "storiografia non ,di 
mestiere' ... irregolare" spielt nach G. in der italienischen Kultur eine be
sondere Rolle. Das gilt aber auch für den Bereich der Geschichte insgesamt. 
G. spricht von einer "profonda incidenza della storiografia nel panorama 
culturale e civile dell'epoca contemporanea" (S. 98). Diese Präsenz habe die 
Geschichtsschreibung zu einem "settore importante" des Verlagswesens ge
macht. Neben diesen Positiva verschweigt der Neapolitaner Historiker nicht 
die Schattenseiten: die strukturellen und institutionalen Schwächen der 
Forschung, die Finanzierungsmängel, die Schwierigkeiten der Nachwuchs
forschung, die Italozentrik der meisten Initiativen. S. Romano geht in 
seinem Beitrag "Gli storici e Ia politica" (S. 174-194) von der Behauptung 
aus, Italien sei in Europa das einzige Land, "in cui lo storico sia fortemente 
sollecitato, non soltanto dalle proprie personali ambizioni, ma dalla societa 
stessa, ad assumere responsabilita politica" (S. 178). Nachdem der Traum 
von Weltmacht und Imperium ausgeträumt und auch die Europa-Ideale 
keinerlei mobilisierende Kraft mehr entfalteten, sei die Selbstvergewisse
rung in der Historie eine letzte Form der nationalen Identitätsfindung, ein 
cartesianisches "Ich war, also bin ich". Der Historiker übernehme so eine 
"funzione sacerdotale". Die Überlegung verdient große Aufmerksamkeit. 
Sie führt Gedanken weiter, die der Autor schon an anderer Stelle geäußert 
hatte (QFIAB 66, S. 484). J. P. 

Frederic Spotts , Theodor Wiese r, Italy. A Difficult Democracy. A 
Survey of Italian Politics, Garnbridge (Cambridge U. P.) 1986, XII, 329 S., 
f 8.95. - Auf dem von dem Filmregisseur Ettore Scola gezeichneten Titel-
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bild "Eppure si muove" marschiert der weibliche Stiefel Italiens vom roten 
über das weiße in das grüne Feld. Fortschritt nach Westen und in die 
hoffende Zukunft? Bei der drei Jahre nach der Erstfassung CQFIAB 64, 
S. 420f.) erschienenen englischen Ausgabe dieses Italien-Porträts handelt 
es sich um weit mehr als eine Übersetzung. Das Gerüst der Kapitel ist - mit 
einigen Umstellungen - weitgehend das gleiche geblieben. Der Umfang 
aber hat sich um fast 50% vermehrt. Ein 14. Schlußkapitel "But it does 
move - a summing up" ist hinzugekommen. Vor allem aber sind die einzel
nen Kapitel auf den neuesten Stand gebracht und reicher orchestriert wor
den. In fast idealer Weise haben, wie ein Inhaltsvergleich oder ein Blick in 
die Bibliographie und Register zeigen, beide Autoren den gemeinsamen 
Text in die jeweils eigenen kulturellen und sprachlichen Traditionen einge
ordnet. Stärker noch als die Fassung von 1983, an der "wohltuende Zurück
haltung in Diagnose und Urteil" und Nüchternheit, Präzision und Reichtum 
im Detail zu rühmen war, durchzieht diesen Text ein Hauch von Optimis
mus. "Everything considered, Italy is one of postwar Europe's outstanding 
successes. Democracy is secure. The country will not go over the precipice" 
(S. 292). Und als Erklärung für dieses positive Urteil rekurrieren die Auto
ren auf etwas so Altertümliches wie den Nationalcharakter: "Beneath all 
these various explanations of why Italy moves despite the manifold flaws of 
the system lies yet a deeper consideration: Italian national character. Ita
lians have, in a word, a genius that they have learned over centuries for 
patience, resilience, and improvisation in the face of looming disaster. They 
possess a much higher tolerance of uncertainty, confusion, and complexity 
than any other Western people and enjoy an uncanny abilitytobring at least 
a minimum of order out of a maximum of chaos. Although such abstract 
traits are easy to overlook beneath the more tangible defects and weaknes
ses of the political system, they ultimately provide the country with an 
underlying emotional strength that helps it ride out every storm" (S. 292). 

J. P. 

Helmut Drüke, Italien. Grund wissen- Länderkunde: Wirtschaft 
-Gesellschaft-Politik. Opladen (Leske Verlag+ Budrich GmbH) 1986, 200 
S. - Mit der Vorlage sauber gearbeiteter und zuverlässiger Länderkunden 
tun sich die deutschen Verlage im Falle Italien schwer. Nach dem völlig 
mißglückten Untemehmen des Münchener Beck Verlages (QFIAB 63, 
S. 319f.) ist hier eine weitere nur halb geglückte Publikation anzuzeigen. 
Der Autor, ein junger Berliner Politologe, will "die Grundstrukturen der 
italienischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik" (S. 12) vorstellen. Das 
Werk ist mit viel Fleiß komponiert. Der Autor hat die italienische Tages-
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und Wochenpresse der frühen achtziger Jahre gelesen und rezipiert und ein 
umfangreiches Material gesammelt. Viele der Angaben in den jeweils 50 
Tabellen und Graphiken sind nützlich, manche auch von beträchtlichem 
Wert. Vor allem die im Bereich der Europäischen Gemeinschaft erstellten 
vergleichenden Statistiken, die der Autor herangezogen hat, erlauben inter
essante Durchblicke. Gleichwohl hinterläßt die Lektüre höchst zwiespältige 
Eindrücke. Für eine an der Aktualität orientierte Länderkunde weist der 
Text erstaunliche zeitliche Rückstände auf. Viele der Graphiken und Stati
stiken enden kurz vor oder nach 1980. Die Auflage einer Zeitung wie .,Re
pubblica" wird noch mit 200000-300000 angegeben, während sie in Wirk
lichkeit inzwischen mehr als das Dreifache beträgt. Die ökonomische Situa
tion der staatseigenen Unternehmen IRI oder ENI wird noch in den 
schwärzesten Farben geschildert, während sie in Wirklichkeit 1985/86 schon 
weitgehend saniert waren. Gravierender als solche Verspätungen ist die 
hohe Zahl von Fehlern. Das reicht von Giuseppe Spadolini (S. 153), der 
Gründung der Regionen 1970 (S. 165), bis zu Mazzini als Anführer der ,.Li
beralen/Moderaten" CS. 124). Mit den Zahlen steht der Autor vielfach auf 
Kriegsfuß. Die Umsatzdaten der größten Industrieunternehmen betragen 
bei ihm nur ein Tausendstel des Wirklichen (S. 45, ähnliche Schnitzer S. 53, 
54, 56, 67, 101, 102). An anderer Stelle verwechselt er 6% mit ein Sechstel. 
Solche gravierenden, auch ins Sprachliche hineinreichenden Schwächen be
einträchtigen die Lektüre . .,In Konsequenz zu dieser Sichtweise" (S. 16) 
bleibt nur das Urteil: für den Fortgeschrittenen mit Vorsicht zu genießen, 
für den Italien-Anfänger: vom Gebrauch abzuraten. J. P. 

Clara M. Lovett, Contemporary Italy. A selective bibliography, 
Washington (Library of Congress) 1985, 106 S., $ 4,00. - Die Bibliographie 
enthält ca. 1300 Buchtitel zur Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
Italiens nach 1945, die in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Die Aus
wahl stützt sich weitgehend auf die Bestände der Library of Congress. Die 
dortigen Signaturen sind in fast allen Fällen angegeben. Es ergibt sich so ein 
eindrucksvolles Bild von der Breite der amerikanischen Italienforschung. 
Vorzügliche Autoren- und Bachindices machen die aufgelisteten Veröffent
lichungen verfügbar. Gleichwohl wundert man sich über die Anschaffungs
und Auswahlkriterien. Der Band enthält keine Veröffentlichungen von N. 
Bobbio, G. Pasquino, L. Valiani, G. Amendola, S. Pertini, G. Boffa. Von 
Sartori und G. Galli ist jeweils nur ein Titel aufgeführt. Die Tagebücher 
Bottais oder Galamandreis fehlen: ebenso auch der letzte Band der Mussoli
ni-Biographie von R. De Felice. Von den Tagebüchern Nennis ist nur der 
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erste Band genannt, obwohl Band 2 und 3 schon 1983 vorlagen. Bei großem 
Reichtum bleibt so der Eindruck einer gewissen Willkür bei der Auswahl. 

J. P. 

Aja Tauschinsky, Ute Krauss-Leichert, Italien. Bibliographie 
der deutschsprachigen sozialwissenschaftliehen Monographien und Zeit
schriftenartikel1945-1984, Vorwort von RudolfWildenmann, Bibliogra
phien zur regionalen Geographie und Landeskunde 6, München (Saur) 1985, 
XXXII, 460 S., DM 88,00. - Es ist nicht nur schwierig, sich im Ausland 
über die in Italien publizierten Neuerscheinungen auf dem Laufenden zu 
halten. Auch umgekehrt sind die im deutschen Sprachraum über Italien 
publizierten Arbeiten schwer erreichbar. Durch heftige politische Brüche 
beeinflußt und auf vier Staaten verteilt, hat es die deutschsprachige Italien
literatur nach dem Zweiten Weltkrieg schwer, sich mit sich selbst zu ver
ständigen und sich nach außen ein Gehör zu verschaffen. Daß über das 
zeithistorische und das gegenwärtige Italien weit mehr publiziert wird, als 
gemeinhin angenommen, zeigt der vorliegende Band, der für den Berichts
zeitraum 1815-1984 in den Bereichen "Allgemeines", "Gesellschaft, Kultur 
und Raum", "Geschichte und Politik", "Ökonomie" und "Recht" fast 2400 
Titel aufführt. Aufgenommen sind ca. 1080 Monographien und Sammelwer
ke, 940 Aufsätze und 380 Hochschulschriften. Die zeitliche Verteilung zeigt 
eine fast tote Zone für das Jahrfünft 1945-1949 und ein erstaunliches 
Wachstum vor allem nach der Mitte der sechziger Jahre. In dem Jahrfünft 
1975-1979 wurde mit 661 Veröffentlichungen (davon allein 313 zur Politik) 
ein absoluter Höhepunkt erreicht. Der vermeintliche "rote Marsch auf 
Rom", vor dem damals die konservativen Teile der deutschen Öffentlichkeit 
zitterten, führte zu einem Italien-Boom im deutschen Verlagswesen. Man
che dieser Interessen haben sich seitdem konsolidiert. Das Jahrfünft 
1980-1984 liegt mit 505 Publikationen deutlich über den Daten der sechzi
gerund frühen siebziger Jahre. 

Die Herausgeberinnen haben die einschlägigen Staats- und National
bibliographien, die Hochschulschriften-Verzeichnisse, die Bibliographien 
der Zeitschriftenliteratur und andere Hilfsmittel benutzt. Zusätzlich wur
den 24 Zeitschriften in toto ausgewertet. Das Ergebnis ist beeindruckend. 
Auch der Kenner wird die überraschendsten Entdeckungen machen. Die 
Lücken sind gleichwohl beträchtlich. Eine fundierte und abgewogene Kritik 
findet sich bei E. Näther (Italienisch, Nr. 16, November 1986, S. 108-111). 
Eine stichprobenartige Überprüfung der nach 1964 nicht mehr herangezoge
nen "Internationalen Bibliographie der Zeitschriftenliteratur" ergab für das 
Jahr 1977, "daß von etwa 17 sachbezogenen Titeln 13 bei Tauschinsky/ 
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Krauss fehlen" (Näther, S. 109). Der Zeithistoriker hätte ähnliche Lücken 
zu notieren. Die "Quellen und Forschungen" etwa, in der unter den deutsch
sprachigen Zeitschriften in den letzten zwanzig Jahren die meisten Artikel 
zur italienischen Zeitgeschichte erschienen sind, taucht, so weit ich sehe, 
mit keinem Titel auf. Autoren wie R. Jedlicka, D. Delhaes-Günther, Chr. 
Dipper, B. Mazohl-Wallnig, E. Saurer oder Chr. Weber existieren in dieser 
Bibliographie nicht. Von Peter Hertner wird ein Aufsatz genannt. Diese fast 
unverständlichen Lücken sind ein Zeichen dafür, wie unverbunden die ver
schiedenen Italien-Interessen nebeneinander existieren. Nachdenkliche 
Fragen an die Autoren ließen sich viele weitere stellen. Warum z. B. Aus
wertung von "Frankfurter Hefte", "Monat" oder "Kursbuch", aber nicht von 
"Merkur" oder "Schweizerische Monatshefte", "Die Neue Gesellschaft" oder 
"Gewerkschaftliche Monatshefte"? Warum die "Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte" (konstant falsch zitiert als Vierteljahresheftel und die "Blätter 
für deutsche und internationale Politik", aber nicht die "Historische Zeit
schrift"? Warum kein Sachregister, wo der Computersatz eine solche detail
lierte AufschlüsseJung des Materials sicherlich erlaubt hätte? Die große Ar
beitsleistung der Autoren wird nur der recht zu schätzen wissen, der selbst 
in diesem bibliographischen Bereich tätig war. Den Autorinnen ist für diese 
Kärrnerarbeit zu danken. Man darf ihnen wünschen, daß eine Zweitauflage 
der Bibliographie Gelegenheit bieten wird, die noch vorhandenen Lücken zu 
füllen. J. P. 

Carlo Tullio-Altan, La nostra Italia. Arretratezza socioculturale, 
clientelismo, trasformismo e ribellismo dall'Unita ad oggi, Milano (Feltrinel
li) 1986, 261 S., Lit. 25.000. - Italien als "schwierige Demokratie", als 
"Land der Widersprüche", als "chronisch Kranker" bleibt für die Interpre
ten ein schwierig zu enträtselndes Faszinosum. Der "Fall Italien" wird so
gleich mit "Dauerkrise" und "Chaos" assoziiert. Die in der italienischen 
Kultur so präsenten und immer wieder formulierten Selbstzweifel verführen 
auch manchen außenstehenden Beobachter dazu, ein nachtschwarzes Bild 
der "italienischen Zustände" zu entwerfen. Der lähmenden Ineffizienz staat
licher Institutionen steht eine hochvitale Gesellschaft mit scheint's unbe
grenzten Ressourcen an Energie, Leistung, geistiger Beweglichkeit und 
Improvisationskunst gegenüber. Die so unterschiedliche Wirklichkeit der 
vielen "Italien" (im Plural) entzieht sich jeder normativen und linearen Deu
tung. Einen Schlüssel zum Verständnis dieser verwirrenden Wirklichkeit, 
so die These des Kulturanthropologen C. Tullio-Altan, liefert nur ein weiter 
Blick zurück in die Vergangenheit. Nur so lassen sich unterhalb der politi
schen Ereignisebene politisch-kulturelle Konstanten, mentale Strukturen 
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und kollektive Verhaltensweisen sichtbar machen. Zu diesen Konstanten 
zählt der Autor den "Familismus", d. h. eine besonders ausgeprägte An
hänglichkeit gegenüber der Familie. Hier praktiziert der Italiener alle jene 
Tugenden, die ihm im Umgang mit Gesellschaft und Staat eher abgehen: 
Loyalität, Treue, Opferbereitschaft, persönliches Engagement. Der stra
fenden, ordnenden und schützenden Hand des Staates begegnet er vielfach 
eher mit Desinteresse, Mißtrauen und Feindschaft. - Diese Haltung kann 
sich zu anarchischem Aufbegehren verdichten. Ein endemischer sozialer 
Protest begleitet, wie die klassischen Figuren des Banditen und des Revolu
tionärs zeigen, die Geschichte Italiens in den zurückliegenden Jahrhunder
ten. In der Form des "Klientelismus" überwuchert diese individualistisch
privatistische Auffassung der sozialen Beziehungen auch den gesellschaft
lich-politischen Bereich. Zu den Konstanten zählt schließlich auch der 
"Transformismus", d. h. die vor allem in der Politik sichtbare Tendenz, Al
ternativen zu vermeiden und Konflikte nicht auszutragen, sondern durch 
Kompromisse und Elitenkooptationen zu umgehen. Das besonders für Süd
italien charakteristische Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren 
führt zu einem "Syndrom soziokultureller Rückständigkeit". Tullio-Altan 
kann frappierende Beispiele für die Konstanz bestimmter Mentalitäten und 
Erwartungshaltungen bringen. Manche Passagen der Sizilien-Enquete von 
Sonnino und Franchetti aus dem Jahr 1875, in denen das Zusammenspiel 
zwischen lokalen Machtgruppen, Kommunal- und Staatsverwaltung und der 
Mafia beschrieben werden, lesen sich, als seien sie gestern entstanden. Tul
lio-Altan hat ein tief pessimistisches Buch verfaßt. Er fürchtet für die Zu
kunft ein Umschlagen der politischen Dauerkrise in eine akute Systemkrise 
mit rapidem Konsensusverlust. Die Unfähigkeit der Regierung, die abnor
me, inzwischen mehr als ein Bruttosozialprodukt betragende Staatsver
schuldung in den Griff zu bekommen, ist nur das spektakulärste Indiz für die 
Unfähigkeit der politischen Klasse insgesamt, die drängenden Probleme der 
italienischen Gesellschaft zu lösen. Ebenso bedrohlich wie der mögliche 
Staatsbankrott scheint dem Autor die Unterwanderung aller Ganglien des 
gesellschaftlichen Lebens, vor allem in Süditalien, durch mafiose Praktiken 
und Organisationen. J. P. 

Patriarch im Abendland. Beiträge zur Geschichte des Papsttums, 
Roms und Aquileias im Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze von Heinrich 
Schmidinger. Festgabe zu seinem 70. Geburtstag. Hg. v. Heinz Dopsch, 
Heinrich Koller und Peter F. Kramml, Salzburg (VerlagS. Peter) 1986, 
XXIV, 464 S., DM 42. - Es war eine überaus glückliche Idee, den 70. 
Geburtstag des bekannten Österreichischen Mediävisten, der viele Jahre 
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hindurch das Österreichische Kulturinstitut in Rom geleitet hat, durch den 
Wiederabdruck seiner wichtigsten Aufsätze zu feiern. Entsprechend den 
besonderen Forschungsbereichen Schmidingers enthält der Band 21 Aufsät
ze und Vorträge zur Geschichte des ma. Papsttums, angefangen von der 
Palliumsverleihung Benedikts VIII. für Ragusa bis zur Rückkehr Gregors 
XI. nach Rom, zum Patriarchat von Aquileia, zur Geistesgeschichte des 
Mittelalters ("Roma docta? Rom als geistiges Zentrum im Mittelalter", "Ro
mana Regia Potestas. Staats- und Reichsdenken bei Engelbert von Admont 
und Enea Silvio Piccolomini") und zur Wissenschaftsgeschichte, wobei sein 
Interessenhorizont von Thomas Ebendorfer über die Entstehung der Uni
versität im MA bis hin zu Theodor von Sickel und Ludwig von Pastor reicht. 
Über Schmidingers umfangreiches wissenschaftliches CEuvre gibt das 
Schriftenverzeichnis Auskunft, das den Band abschließt. Das Vorwort 
stammt aus der Feder von Gerd Tellenbach, der vor allem "die Weite der 
Interessen- und Arbeitsgebiete des Jubilars" würdigt. Die Mediävisten 
schulden den Hg. Dank, daß sie Schmidingers Arbeiten auf diese Weise 
einem größeren Publikum zugänglich gemacht haben. Schade, daß dem 
Band keinerlei Register beigegeben wurde, das die Benutzbarkeit erheblich 
erleichtert hätte. H. M. G. 

Heinrich Fichtenau, Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Auf
sätze. 2. Bd.: Urkundenforschung, Stuttgart (Hiersemann) 1977, VIII, 284 
S., DM 96. - 3. Bd.: Lebensordnungen. Urkundenforschung. Mittellatein, 
ebd., 1986, 340 S., DM 120. -Dem ersten Band gesammelter Aufsätze des 
Vf. (vgl. QFIAB 57, 1977, S. 37lf.) sind, wie angekündigt, zwei weitere 
Bände gefolgt. Bd. 2 enthält wichtige Aufsätze zur Urkundenforschung. Er 
beginnt mit einem gedankenreichen und anregenden Aufsatz "Zur Lage der 
Diplomatik in Österreich", der (nicht nur für Österreich) kritisch zur Ent
wicklung der Forschung seit den Zeiten Siekeis Stellung nimmt und metho
disch neue Wege weist, wie es der Vf. in seinem Bestreben, den weit ver
breiteten Formalismus der "Hilfswissenschaften" zu überwinden und diplo
matische Forschungen für die vielfältigsten Disziplinen der Mediävistik 
fruchtbar zu machen, seit jeher getan hat. Aus dem Bereich der von ihm 
initiierten geistesgeschichtlichen Auswertung von Arengen, Intitulationes 
usw. entstammen die Aufsätze "Monarchische Propaganda in Urkunden"; 
"Zur Geschichte der Invokationen und ,Devotionsformeln"'; "Rhetorische 
Elemente in der ottonisch-salischen Herrscherurkunde". Dazu gesellen sich 
in engerem Sinne urkundenwissenschaftliche Abhandlungen: "Die U rkun
den Herzog Tassilos III. und der ,Stiftsbrief' von Kremsmünster"; "Gene
sius, Notar Karls des Großen (797-803)"; "Archive der Karolingerzeit"; "Zu 
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den Urkundenfälschungen Pilgrims von Passau"; "Probleme des Klosterneu
burger Traditionsbuches"; "Zur Überlieferung des ,privilegium minus' von 
1156"; "Die Kanzlei der letzten Babenberger". - Der dritte Band enthält 
Aufsätze meist jüngsten Datums und ist gemischten Inhalts. Zum ersten 
Male gedruckt wird hier ein umfangreicher Beitrag "Reisen und Reisende" 
(vor allem im 10./11. Jh.). Auf drei kürzere Aufsätze "Gentiler und europäi
scher Horizont"; "Vom Ansehen des Papsttums"; "Wald und Waldbenut
zung" folgt, in nochmaliger kritischer Auseinandersetzung mit der umfang
reichen und kontroversen Forschung, der erst jüngst erschienene Aufsatz 
"Cluny und der Mönch Hildebrand (Gregor VII.)". Zur Erforschung der 
Urkunden des Frühmittelalters gehören die Aufsätze "Adressen von Ur
kunden und Briefen"; "Die Reihung von Zeugen und Konsentienten" und die 
umfangreiche überarbeitete Abhandlung "Politische Datierungen des frühen 
Mittelalters". Den Abschluß des Bandes bilden zwei Aufsätze zum Mittella
tein: "Sprache und Herkunft J ohanns von Viktring" und "Kaiser Maximilian I. 
und die Sprache". Peter Herde 

Vincent Ilardi, Studies in Italian Renaissance diplomatic history, 
Collected studies series: CS 239, London (Variorum Reprints) 1986, VIII, 
332 S., f 30.00. - Der in Amerika lehrende Historiker Ilardi ist einem 
größeren Publikum vor allem durch die dreibändige Ausgabe der Berichte 
der mailändischen Gesandten in Frankreich und Burgund von 1450-1483 
bekannt geworden. Die in dem vorliegenden Band vereinigten Aufsätze, 
darunter zwei bislang unveröffentlichte, kreisen entsprechend den wissen
schaftlichen Interessen des Vf. in der Hauptsache um politische und diplo
matiegeschichtliche Probleme aus der Zeit der Sforzas. Ausgangspunkt 
hierfür war die Frage, ob sich Äußerungen der italianita, wie sie bei den 
Intellektuellen des 16. Jh.s (Machiavelli, Guicciardini) geläufig sind, auch 
schon vor dem Italienzug Karls VIII. (1494) nachweisen lassen. Vf. geht der 
Entstehung moderner diplomatischer Einrichtungen nach und beschäftigt 
sich insbesondere mit der Frage, wie es zur Errichtung der ersten ständigen 
Gesandtschaften kam. Drei Beiträge, davon einer bisher nicht veröffentlicht 
("The Banker-Statesman and the Condottiere-Prince: Cosimo de' Medici and 
Francesco Sforza, 1450-1464"), handeln von Francesco Sforza und seiner 
überragenden Bedeutung im Kräftespiel seiner Zeit. Die Einleitung enthält 
ein leidenschaftliches Plädoyer des Vf. zugunsten der traditionellen Diplo
matiegeschichte, die der in Mode gekommenen Sozial- und Wirtschaftsge
schichte in nichts nachstehe. Im Gegenteil! Daß sie noch immer für Über
raschungen gut ist, belegen die beiden letzten Aufsätze, von denen der erste 
den Nachweis erbringt, daß Augengläser mit Konkavlinsen für Kurzsichtige 
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bereits ab der Mitte des 15. Jh.s in Florenz hergestellt wurden, also genau 
100 Jahre früher als bisher angenommen. Der zweite ("Lombard Cattle and 
Diplomacy in the fifteenth Century", unveröffentlicht) betrifft unbekannte 
Methoden der Viehzucht in der Lombardei. Voraussetzung für derlei Ent
deckungen ist allerdings, wie Vf. betont, ein ungewöhnlich breites enzyklo
pädisches Wissen, um die historische Relevanz eines Fundes zu erkennen. I. 
hat es. Da er gleichzeitig an die 2 Millionen diplomatischer Schriftstücke auf 
Mikrofilm besitzt, darf man mit Spannung noch auf viele interessante Über
raschungen warten. H. M. G. 

Gigliola Soldi Rondinini, Saggi di storia e storiografia visconteo
sforzesche. Studi e Testi di Storia Medioevale 7, Bologna (Cappelli) 1984, 
220 S. - Bei diesem Buch handelt es sich um eine Sammlung von bereits 
gedruckten Vorträgen der verdienten Autorin. Wiederabgedruckt wurden: 
Dal Comune cittadino alla Signoria: le strutture del potere verso lo stato 
moderno (Secc. XIII-XV); La fabbrica del Duomo come espressione dello 
spirito religioso e civile della societa milanese (Fine sec. XIV - sec. XV); Le 
relazioni degli ambasciatori milanesi quali testimonianze della vita nelle corti 
di Francia e di Borgogna (seconda meta del secolo XV); Milano, il Regno di 
N apoli e gli Aragonesi (Secoli XIV- XV); Le strutture urbanistiche di Mila
no durante l'eta di Ludovico il Moro; Ludovico il Moro nella storiografia 
coeva; Spunti per un'interprezatione della "Storia di Milano" di Bernardino 
Corio. Roland Pauler 

Karl Schmid und Joachim Wollasch (Hg.), Memoria. Der ge
schichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Mün
stersehe Mittelalter-Schriften 48, München (Wilhelm Fink) 1984, 786 S., 
XXX Tafeln, DM 160. - Sind Vorträge- oft in erheblich erweiterter Form 
-, die im Mai 1980 in Münster auf einem interdisziplinären Colloquium unter 
obigem Thema gehalten und diskutiert wurden (vgl. den Bericht in Frühmit
telalterliche Studien 15 [1981], S. 512-515). Daß die Quellen liturgischen 
Gedenkens eine wichtige Grundlage für prosopagraphische Forschungen 
sein können, diese Einsicht hat zu der Frage weitergeführt, inwieweit "Me
moria" als ein "Grundelement von Geschichte und Geschichtlichkeit" ver
standen werden muß. Die meisten im Band gesammelten Studien sind schon 
dieser weitergehenden Fragestellung verpflichtet. Die 19 Titel seien hier 
genannt, wenn aus ihnen auch nur selten die Vielschichtigkeit der enthalte
nen Ergebnisse zu erahnen ist: Friedrich Ohly, Bemerkungen eines Philo
logen zur Memoria (S. 9); Bernhard Kötting, Die Tradition der Grabkirche 
(S. 69); Arnold Angenendt, Theologie und Liturgie der mittelalterlichen 
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Toten-Memoria (S. 79); Gerd Tellenbach, Die historische Dimension der 
liturgischen commemoratio im Mittelalter (S. 200); J oachim Wollasch, Die 
mittelalterliche Lebensform der Verbrüderung (S. 215); Herbert Edward 
John Cowdrey, Legal problems raised by Agreements of Confraternity 
(S. 233); Stefan Sonderegger, Personennamen des Mittelalters. Vom 
Sinn ihrer Erforschung (S. 255); Renate Kroos, Grabbräuche-Grabbilder 
(S. 285); Willibald Sauerländer - Joachim Wollasch, Stiftergedenken 
und Stifterfiguren in N aumburg (S. 354); Otto Gerhard 0 e x I e, Memoria 
und Memorialbild (S. 384); Eckhard Freise, Kaiendarische und annalisti
sche Grundformen der Memoria (S. 441); Michael Borgolte, Gedenkstif
tungen in St. Galler Urkunden (S. 578); Johanne Autenrieth, Die Verbrü
derungsbücher der Bodenseeklöster in paläographisch-kodikologischer Sicht 
(S. 603); Jean Vezin, Problemes de datation et de localisation des livres de 
l'office de Prime (S. 613); Jean-Loup Lemaitre, Libri Capituli. Le Iivre du 
chapitre, des origines au XVIe siecle. L'exemple frant;ais (S. 625); Gerd 
Althoff, Beobachtungen zum liudolfingisch-ottonischen Gedenkwesen 
(S. 649); Karl Schmid, Die Sorge der Salier um ihre Memoria (S. 666); 
Ders., "Andacht und Stift". Zur Grabmalplanung Kaiser Maximilians I. 
Mit einem Anhang von Dieter Mertens (S. 750); Dietrich Poeck, Formge
schichtliche Beobachtungen zur Entstehung einer neeralogischen Tradition 
(S. 727). w. K. 

Helmut Beumann und Werner Sehröder (Hg.), Frühmittelalterli
che Ethnogenese im Alpenraum, N ationes. Historische und philologische 
Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter 
5, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1985, 246 S., 1 Karte im Anhang, DM 82. -
Der Band gehört in den Rahmen des N ationes-Schwerpunktprogrammes 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und sammelt die Vorträge, die im 
Septern her 1980 in Neustift bei Brixen in einem wissenschaftlichen Kollo
quium gehalten wurden, an dem das Südtiroler Kulturinstitut Bozen maß
geblich beteiligt war. Das Thema wurde der Erfahrung wegen gewählt, 
"daß für die in der späten Karolingerzeit einsetzende Nationenbildung aus 
dem Studium der Grenzräume wichtige Einsichten gewonnen" werden kön
nen. Es geht um die Erkenntnis des Weges "von der Stammesvielfalt zur 
supragentilen Einheit, zur Absonderung der Nation aus einem älteren genti
len Substrat, dessen vielschichtige Tiefendimension in der Alpenregion vor 
Augen liegt. Die Gebirgslandschaft erlaubt es, Siedlung und Kulturbewe
gung zu den naturräumlichen Bedingungen in engere Beziehung zu setzen 
als manchenorts sonst". Mit den Vorträgen wurde versucht, "in den früh-
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mittelalterlichen Horizont unter archäologischen, philologischen und histori
schen Fragestellungen näher einzudringen". Der Band sammelt die Studien: 
Volker Bierbrauer, Die germanische Aufsiedlung des östlichen und mitt
leren Alpengebietes im 6. und 7. Jh. aus archäologischer Sicht; Max Pfi
ster, Entstehung, Verbreitung und Charakteristik des Zentral- und Ostal
pen-Romanischen vor dem 12. Jh. (mit einem Korreferat von Giovan Batti
sta Pellegrini); Herwig Wolfram, Ethnogenese im frühmittelalterlichen 
Donau- und Ostalpenraum (6.-10. Jh.); Peter Wiesinger, Gotische Lehn
wörter im Bairischen. Ein Beitrag zur sprachlichen Frühgeschichte des Bai
rischen; Othmar Hageneder, Die kirchliche Organisation im Zentralalpen
raum vom 6. -10. Jh. Kombiniert sind also die Disziplinen: Geschichte, Ar
chäologie und Sprachwissenschaft. Diese Zusammenarbeit verspricht be
sonders in Zeiten und Regionen, die quellenarm sind, neue Ergebnisse. 
Interdisziplinäre Forschung ist dem Band aber nur als Marke aufgeklebt 
und nicht vollzogen. Die in sich vorzüglichen Beiträge stehen beziehungslos 
nebeneinander, wenn auch nicht bezweifelt werden soll, daß in der Diskus
sion angesprochene Probleme den Publikationen vielleicht neue Akzente 
gegeben haben. Sichtbar wird es nicht, obwohl die hier vorliegende räumli
che und zeitliche Eingrenzung des Themas wohl ein klassisches Feld für 
wirkliche interdisziplinäre Diskussion hätte sein können. Ein Personen-/ 
Ortsregister beschließt den Band. W. K. 

Terzo Natalini (Hg.), Cento Anni di Cammino, Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica (1884-1984). Atti delle manifesta
zioni per il Centenario della Scuola con documentazione relativa alla sua 
storia, Citta del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica) 1986, 342 S., 29 Taf. - Aus dem reichen Inhalt des zum hun
dertjährigen Bestehen der Vatikanischen Archivschule herausgegebenen 
geschmackvoll gestalteten Bandes seien hervorgehoben die vier Vorträge 
von G. Battelli, L'istituzione della Scuola di Paleografia presso l'Archivio 
Vaticano e l'insegnamento di Isidoro Carini (S. 47-72), A. Pratesi, Gli 
orientamenti della Paleografia Iatina negli ultimi decenni (S. 73-83), P. 
Canart, Gli orientamenti della Paleografia greca durante gli ultimi decenni 
(S. 85-99), und R.-H. Bautier, Les orientations de la Diplomatique en 
Europe depuis Ia fin de la guerre mondiale (8. 101-145, leider ohne die 
geplante ausführliche Bibliographie). Der Dokumentationsteil (S. 203ff.) 
enthält alle wichtigen normativen Texte (Statuti, Regolamenti) sowie Ver
zeichnisse der Dozenten und Absolventen, schließlich ältere und neue Pro
gramme der Kurse. R. E. 
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Archivwesen der Deutschen Demokratischen Republik. Theorie und 
Praxis. Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Botho Brach
mann, Berlin (VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften) 1984, 480 S. mit 
40 Abb., 13 Schemata und 1 Karte. - Questo manuale vuole offrire una 
visione d'insieme sui risultati degli studi e delle ricerche moderne da! punto 
di vista del marxismo-leninismo. Esso servc soprattutto alla formazione e al 
perfezionamento degli archivisti della RDT, ma anche all'utente d'archivio 
competente e tratta in forma di compendio tutte le discipline eieterminanti 
dell'archivistica, dalla genesi dei documenti, all'organizzazione degli archivi, 
fino alla valutazione, alla salvaguardia, alla catalogazione e alla interpreta
zione dei beni archivistici. In questo senso illibro si dimostra utile per colui 
ehe voglia far pratica nel sistema archivistico in generale ed in particolare in 
quello tedesco di ieri; da! momento ehe nei paesi di lingua tedesca ancora non 
esiste un compendio comparabile. La bibliografia a disposizione nell'appendi
ce mostra ehe e stata presa in considerazione anche Ia bibliografia piu impor
tante, specializzata, non marxista. Tuttavia vengono messe in risalto le diffe
renze fra il sistema archivistico marxista e quello capitalista. A quali distor
sioni dialettiche si puo arrivare mostra in maniera esemplare il problema 
della limitazione d'uso: l'ordinamento sull'uso degli archivi di stato della RDT 
del 1976 in teoria non conosce un anno Iimite "ma sottolinea Ia responsabilita 
degli archivi ... per Ia protezione dei documenti, da uso illecito a danno dello 
stato socialista e dei suoi cittadini ... (L'utente) deve osservare p. es. il dirit
to della personalita vigente ed il diritto d'autore ... Il permesso puo essere 
negato qualora Ia sicurezza di interessi sociali, statali o personali lo richie
da ... " (p. 391 seg.). D'altra parte negli stati capitalisti, presumibilmente, 
"l'uso degli archivi ... e materialmente ed ideologicamente limitato ... N ella 
RFG sono state innalzate ulteriori barriere informative, introduccndo una 
clausola riguardante il cosiddetto diritto della personalita nella legislazione 
archivistica degli organi federali-centrali e dei Länder, ehe danneggiano 
soprattutto Ia rivelazione dei crimini di guerra e di quelli nazisti" (p. 368 
seg.). Per concludere: sulla storia piu recente degli archivi negli "stati capi
talisti", particolarmente su quella della RFG ci si puo informare meglio 
presso altre fonti. Hubert Höing 

Bibliografia dell' Archivio Centrate dello Stato (1953-1978), a cura di 
Sandro Carocci, Liberiana Pavane, Nora Santarelli, Mauro Tosti 
Croce, coordinamento di Maura Piccialuti Caprioli, Ministero per i 
Beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli archivi di Stato, Sussidi 1, 
Roma 1986, XXVIII, 457 S. - Der Aufstieg der Zeitgeschichtsschreibung in 
Italien ist eng mit der Öffnung der Archive seit Beginn der sechziger Jahre 
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verknüpft. Eine besondere Bedeutung kommt hier dem Archivio Centrale 
dello Stato in Rom zu. Dem Reichtum seiner Bestände für die Zeit des 
liberalen und des faschistischen Italien, wie der Effizienz und Liberalität, 
mit der sie verwaltet werden, ist ganz wesentlich zu verdanken, daß die 
Geschichte Italiens im letzten Jahrhundert zu einem der Hauptthemen der 
italienischen Historie geworden ist und auch international beträchtliche 
Aufmerksamkeit gefunden hat. Wie rapide diese Aufmerksamkeit gestiegen 
ist, dokumentiert der vorliegende Band, der eine Bibliographie all derjeni
gen Arbeiten (Aufsätze, Bücher usw.) enthält, die auf Materialien des römi
schen Archivs basieren. Für die Jahre 1953-1968 enthält der Band 457, für 
das Jahrzehnt 1969-1978 1967 Titel. Der chronologische Index führt für die 
letzten Jahre vor 1978 jeweils fast 200 Titel auf. Die Forschungsintensität 
hat sich vervielfacht. Ein weiterer Band für das anschließende Jahrzehnt 
soll folgen. Die durch zahlreiche Indices aufgeschlüsselte Publikation kann 
dem Archivar wie dem Benutzer vielfältige Anregungen geben. J. P. 

Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, 
Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, 2, Wiesbaden
Stuttgart (Steiner) 1986, 114 S., 15 Kunstdrucktafeln, DM 24. -Nach einer 
Serie von Einzelstudien über diplomatische und paläographische Probleme 
der kurialen Verwaltung insbesondere des 15. und 16. Jh.s (zuletzt über 
"Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 14 71-1527", Bibliothek des 
DHI in Rom, 63, Tübingen 1986) legt der Verfasser mit dem vorliegenden 
Band einen abrißartigen Gesamtüberblick über das päpstliche Urkunden
wesen vor. Während H. Breßlaus Darstellung systematisch, L. Schmitz
Kallenbergs dagegen chronologisch aufgebaut ist (P. Rabikauskas "Diplo
matica Pontificia" ist nicht im Buchhandel), verbindet Frenz beide Aspekte 
miteinander: Die sachthematischen Gesichtspunkte (Hauptgruppen der 
Gliederung: I. Die Urkunden, II. Die Sprache, III. Das Siegel, IV. Die 
Register, V. Die Kanzlei, VI. Der Geschäftsgang, VII. Die nichtpäpstlichen 
Papsturkunden) werden in sich chronologisch betrachtet, wobei das Schwer
gewicht auf dem 15. und 16. Jh. liegt. Offenbar versteht sich die Darstellung 
eher als Einführung für Studenten denn als Handbuch; darauf deutet die 
Tatsache, daß viele lateinische Zitate (manchmal nicht ganz korrekt, z. B. 
S. 39, Anm. 10) ins Deutsche übersetzt werden und im Kapitel über die 
Sprache ein Abschnitt mit Hinweisen zur Benutzung von Papsturkunden 
eingearbeitet wurde. Hier hätte sich der Rez. nicht nur einen Hinweis auf 
die Existenz von Formelbüchern, sondern auch eine kurze Abhandlung über 
die Formulare der wichtigsten Bachgruppen gewünscht. Im übrigen mag es 
in der Natur des Kompendiums begründet erscheinen, daß hier und da eine 
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apodiktische Behauptung etwas schief klingt (z. B. S. 36 ,,Jede Person ... 
wird ... geographisch eingeordnet", S. 39 "Diese Urkunden sind ... wert
los"); in Wirklichkeit dürfte manches noch komplizierter gewesen sein, als es 
sich in der hier gebotenen Kürze darstellen ließe. -Diese kritischen Anmer
kungen berühren keineswegs den Kern der vorliegenden Arbeit. Dem Autor 
kommt das Verdienst zu, eine brauchbare, überschaubare, dem neuesten 
Stand der Forschung entsprechende Einführung in das päpstliche Urkun
denwesen vorgelegt und damit einem Desiderat der Lehre und Forschung 
entsprochen zu haben. Hubert Höing 

Ernesto Bernareggi, Moneta Langobardorum, Milano (Cisalpino
Goliardica)a 1983, 237 S., Lit. 45.000. - B. ist wohl im Augenblick der beste 
Kenner der langobardischen Numismatik. In einer Vielzahl von Publikatio
nen hat er großen und kleinen Problemen aus diesem Bereich seine Auf
merksamkeit gewidmet. Besonders bemerkenswert ist, daß er sich nie mit 
den rein praktischen, handwerklichen Fakten der Münzkunde zufrieden gab, 
sondern immer auf wirtschaftsgeschichtliche Fakten abhob und bis zu wei
ter gespannten historischen Dimensionen von seinem engeren Forschungs
bereich aus vorzustoßen versuchte. Sein erstes großes Werk über langobar
dische Numismatik: 11 sistema economico e la monetazione dei Longobardi 
nell'Italia superiore (Milano 1960) weist schon die später immer wieder auf
gegriffene Problematik auf. B.'s große Beherrschung der Materie belegt 
auch der hier anzuzeigende Band. Wir sind B. dankbar, daß er nicht den 
bequemen Weg vieler Kollegen beschritt und eine Sammlung seiner Aufsät
ze nachdruckte, sondern Zeit und Kraft fand, seine in einem Vierteljahrhun
dert erarbeiteten Ergebnisse in einerneuen Synthese zu straffen- er selbst 
nennt es allzu bescheiden: un compendio. Ein Handbuch ist dieser Band 
außerdem und ist als Pflichtlektüre eigentlich jedem, der sich mit den Lan
gobarden - auf welchem Fachgebiet auch immer - beschäftigt, eindring
lichst zu empfehlen. Der behandelte Bereich ist das zentrale Langobarden
reich: Austrien/Neustrien/Tuszien. Nach einer zusammenfassenden Einlei
tung "La struttura economica", wird die Geschichte der Münzen in fünf 
chronologischen Abschnitten dargelegt. Zwei Kapitel sind den Münzen Tos
canas und dem offenen Problem der Scheidemünzen gewidmet. Den Band 
beschließt ein Typenkatalog der erhaltenen Münzen. Wir sehen mit Span
nung der angekündigten Erweiterung des Werkes entgegen, die die Ver
hältnisseSpoletos und Benevents behandeln will (vgl. S. 10). W. K. 

Aime-Georges Martimort, Additionset Corrections a la Documen
tation Liturgique de Dom Edmond Martene, Ecclesia Orans. Periodica de 
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Scientiis Liturgiciis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Athenaeo 
Anselmiano de Urbe 3 (1986), S. 81-105. - Der Vf. der 1978 veröffentlich
ten "Documentation liturgique de DomE. Martene" (vgl. QFIAB 59, S. 497) 
liefert fast fünfundzwanzig Seiten Korrekturen und Nachträge zu diesem 
unentbehrlichen Werk, die bis 1985 reichen. Wer das Buch besitzt und be
nutzt, muß künftig auch diese "Additions" stets konsultieren. Der Sonder
druck ist erhältlich zu einem bescheidenen Preis (Lit. 3000) im Pontificio 
Istituto Liturgico, c/o Pontificio Ateneo S. Anselmo, I -00153 Roma, Piazza 
dei Cavalieri di Malta 5. R. E. 

A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican 
Library compiled at the Institute of Medieval Canon Law under the direc
tion of Stephan Ku t t n er, Studi e Testi 322, Citta del Vaticano 1986, 334 S., 
Lit. 65.000. - Fachkataloge juristischer Handschriften sind Raritäten. Für 
kleinere und mittlere Bibliotheken könnte man kaum ein Dutzend Beispiele 
aufzählen, unter den europäischen Nationalbibliotheken kann keine einzige 
mit einem Katalog ihrer Juridica aufwarten. Diese Sachlage muß man be
rücksichtigen, um den Pioniergeist zu würdigen, mit dem das Institute of 
Medieval Canon Law in Berkeley nun gleich denjenigen Bestand in Angriff 
genommen hat, mit dem sich überhaupt nur noch die Pariser Nationalbiblio
thek messen kann (Vaticana und BN besitzen jeweils rund 100 kanonistische 
Handschriften aus der Periode 1140-1234 und mehr als 500 zum römischen 
Recht bis 1600; die British Library, die Bayerische und die beiden Berliner 
Staatsbibliotheken folgen demgegenüber mit großem Abstand). Als ob die 
reine Zahl der zu bearbeitenden Handschriften nicht schon abschreckend 
genug wäre, hat man sich in Berkeley bei den schwierigen Fragen der 
Definition und der Abgrenzung (was ist eine ,juristische' Handschrift?, wie 
weit soll die Beschreibung in die Einzelheiten gehen?) durchweg für die 
anspruchsvolleren Lösungen entschieden: nicht Inventarisierung, sondern 
eingehende kodikologische und inhaltliche Analysen, die den Erwartungen 
moderner Handschriftenforschung entsprechen, flexible sachliche Grenzzie
hung, die im Zweifelsfalle auch Randerscheinungen wie kirchenpolitische 
Traktate oder Formelbücher einbezieht, und schließlich eine so großzügige 
Periodisierung, daß eine zeitliche Einschränkung im Titel überhaupt wegfal
len konnte. - Der erste von 5 Bänden, die das Gesamtwerk schließlich 
umfassen soll, liegt nun vor. Er erschließt rund 230 Vaticani Iatini mit Signa
turen zwischen 541 und 2299. Der systematischen Anordnung des Grund
stocks der vatikanischen Handschriftenbestände ist es zu verdanken, daß 
schon dieser erste Band einen breiten Querschnitt durch die kanonistischen 
und Iegistischen Quellen und Literatur bietet. Auf etwa zwei Dutzend Varia, 
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die über die Signaturen Vat. lat. 541 bis 1290 verstreut sind, folgen in 
geschlossenen Blöcken: spätantike und frühmittelalterliche Konzile (Vat. 
lat. 1319-1334), Konzil von Konstanz (Vat. lat. 1335, 1336), vorgratianische 
Kanones-Sammlungen (Vat. lat. 1337 -1364), die Teile des Corpus Iuris Ca
nonici (Vat. lat. 1365-1404), die Teile des Corpus Iuris Civilis (Vat. lat. 
1405-1437), Kanonisten des 13. und 14. Jh.s (Vat. lat. 1438-1457), Kanoni
sten des 14. und 15. Jh.s (Vat. lat. 2231-2283; darunter als Fehleinordnung 
die bekannte Huguccio-Handschrift Vat. lat. 2280), Legisten des 14. Jh.s 
(Vat. lat. 2284-2299). Der 2. Band, der bis Vat. lat. 3000 reicht und außer
dem juristische Fragmente sowie Einzeltexte aus fachfremden Handschrif
ten bis zu dieser Signatur einschließt, soll in Kürze folgen. M. B. 

Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon 
Law (Berkeley, California 28July- 2 August 1980), ed. Stephan Kuttner 
and Kenneth Pennington, Monumenta Iuris Canonici C 7, Citta del Vati
cano 1985, 665 S., Lit. 130.000.- Der umfangreiche Band umfaßt 43 Beiträ
ge aus allen Perioden und Bereichen des mittelalterlichen Kirchenrechts -
von Dionysius Exiguus bis Antonio Agustin und von der Überlieferungsge
schichte kanonistischer Texte bis zur kirchlichen Gerichtsbarkeit in England 
und Frankreich. Mit Bezug auf Italien sind lesenswert: Norbert Martin, 
Die , Compilatio decretorum' des Kardinals Laborans (S. 125-135), Peter 
Classen, Italienische Rechtsschulen außerhalb Bolognas (S. 205-221; 
jetzt auch in: ders., Studium und Gesellschaft im Mittelalter, hgg. von 
Johannes Fried, Stuttgart 1983, S. 29-45), Agastino Paravicini Ba
gliani, Il personale della Curia romana preavignonese: Bilancio e prospetti
ve di ricerca (S. 391-410), Brigide Schwarz, Die Ämterkäuflichkeit an der 
Römischen Kurie: Voraussetzungen und Entwicklungen bis 1463 
(S. 451-463). Dagegen ist der lokalgeschichtliche Beitrag (Parma) von Mary 
L. Kenefick, The good bishop: A new case for reform in North Italy 
es. 563-577) weitgehend überholt durch den unten s. 613 f. angezeigten 
Aufsatz von Olivier Guyotjeannin. - Einzelbesprechung in ZRG kan. 
Abt. 73 (1987). M. B. 

Bulletin of Medieval Canon Law NS 14 (1984; ausgeliefert Ende 1986); 
130 S. - Jeder der sich der Plage bibliographischer Recherchen unterziehen 
muß, wird zustimmen, wenn wir diesen Band besonders lebhaft begrüßen 
und empfehlen. Er enthält nämlich erfreulicherweise keine tiefschürfenden 
wissenschaftlichen Beiträge, sondern einen ,Cumulative Index' für die 16 
Jahrgänge (1955-1970), in denen das ,Bulletin' als Teil der Zeitschrift ,Tra
ditio' erschienen war, sowie für die 13 selbständigen Bände seit 1971. Genau 
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gesagt bietet der Band nicht weniger als 7 verschiedene Indices (Articles, 
N ecrologies, General, Councils and Synods, Papal Letters, Initia, Manu
scripts), unter denen der breit angelegte Namen- und Sachindex (,General') 
sowie das sorgfältige Verzeichnis der vielen Hundert Handschriften beson
ders hervorzuheben sind. Diese clavis canonurn verschafft uns also einen 
bequemen Zugang zur Forschungsarbeit von drei Jahrzehnten, in denen das 
Bulletin zum führenden internationalen Fachorgan für mittelalterliche Ka
nonistik geworden ist. Eins seiner größten Verdienste ist die Öffnung der 
ehemaligen ,Geheimwissenschaft' für Historiker fachfremder Disziplinen 
und Interessen, die durch den vorliegenden Indexband weiter gefördert 
wird. Dem Team in Berkeley kann man für die entsagungsvolle Arbeit, die 
darin steckt, nicht genug danken. Sein spiritus rector hat damit einen weite
ren Beweis seines Weitblicks geliefert. M. B. 

Louis Duval-Arnould, La constitution ,Cum inter nonnullos' de 
Jean XXII sur la pauvrete du Christ et des Apötres: Redaction preparatoire 
et redaction definitive, Archivum Franciscanum HistOl;cum 77 (1984), 
S. 406-420. - Nach der Jacqueline Tarrant zu verdankenden Edition der 
Extravaganten Johannes' XXII. (vgl. QF 66, S. 429f.) erfahren wir nun 
nähere Einzelheiten über die Entstehung des vorletzten Stücks dieser kano
nistischen Sammlung. Verf. hat in dem vom Papst eigenhändig annotierten 
Codex Vat. lat. 3740 einen bisher übersehenen Entwurf gefunden, dessen 
Formulierungen sich erheblich von der endgültigen Fassung vom 12. Nov. 
1323 unterscheiden. Nimmt man noch hinzu, daß Emil Göller schon vor 
achtzig Jahren zeigen konnte (RQ 22, 1908, S. 143-146), wie eben diese 
Konstitution von Kammerklerikern vor der Kathedrale von A vignon verle
sen und drei Tage lang unter Bewachung an der Kirchentür angeschlagen 
wurde, so haben wir hier ein Paradebeispiel, an dem wir den Weg einer 
päpstlichen Konstitution von Entwurf, Beratung und Abänderung über die 
Publikation bis zur kanonistischen Verarbeitung im einzelnen verfolgen 
können. M. B. 

Die Konzilien der karolingischen Teilreiche, 843-859, hg. von Wil
fried Hartmann, MGH, Concilia 3, Hannover (Hahn) 1984, XXX, 653 S., 
DM 248. - Es ist ein dreiviertel Jahrhundert her, daß der von A. Werming
hoff bearbeitete 2. Bd. der Concilia-Reihe der MGH erschienen ist (1906). 
Die Fortsetzung der Reihe mit ihrem repräsentativen 3. Bd. ist deshalb als 
bedeutsames Ereignis in der Geschichte der Konzilienforschung zu vermer
ken. Von 48 erfaßten, zum Teil nur aus indirekten Nachrichten bekannten, 
chronologisch angeordneten Konzilien fanden weitaus die meisten im west-
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fränkischen Teilreich Karls des Kahlen statt, vier im ostfränkischen Teil
reich Ludwigs des Deutschen und acht in Italien, davon sechs in Rom. In 
einem Anhang wird von Marlene Polack und Herbert Schneider die ver
mutlich gefälschte römische Synodalurkunde von 850 untersucht. Die Edi
tionen samt archivalischen Einleitungen und sechs Registern stehen auf 
dem Stande der MGH-Perfektion. Tilmann Schmidt 

Carmela Urs o, Momenti di Storia merovingia, Palermo 
(C. V.E.C.M.) 1984, 113 S., Lit. 10000. - Enthält zwei Studien der Vf., von 
denen die erste: "Di taluni aspetti dell'economia merovingia" im wesentli
chen schon aus dem Jahre 1979 stammt. Dort versucht U. unter den Kapi
teln: Il commercio (S. 9ff.), I mercanti (S. 48ff.) und Artigianato e industria 
(S. 57ff.) die Wirtschaftsentwicklung unter den merowingischen Königen zu 
charakterisieren, den Aufbau nach dem Zusammenbruch der Strukturen des 
Römerreiches in Gallien und dem folgenden Niedergang. Die zweite Studie: 
"Sulla condizione degli schiavi nell'eta merovingia" es. 65ff.) versucht die 
neue rechtliche und soziale Situation der Unfreien im Merowingerreich zu 
bestimmen, den Unterschied dieser sozialen Schicht zu den Sklaven im Rö
merreich aufzuzeigen. Der reiche Anmerkungsapparat und die umfangrei
che Literaturliste zeigen eine gute Beherrschung der Quellen und der viel
sprachigen Literatur zu den Problemen dieser Epoche. W. K. 

Gerd Althoff u. Joachim Wollasch (Hg.), Die Totenbücher von 
Merseburg, Magdeburg und Lüneburg, MGH, Libri Memorialeset Necrolo
gia NS li, Hannover (Hahn) 1983. XLIX, 50 S. init Tafeln, DM 120. -
QFIAB 65 (1985), S. 471, habe ich zum Band I der neuen Serie der MGH 
Stellung genommen. Die dort beschriebenen Editionskriterien sind auch bei 
dem hier vorliegenden ·Band li angewendet worden. In der Einleitung 
es. XI-XLIX) beschreibt J. W. die Geschichte der Beschäftigung mit der 
Memorialüberlieferung mit speziellem Akzent auf die vorgelegten Zeugnisse 
(S. XI-XIX). G. A. steuert Beobachtungen zu den Necrologhss., ihre Anla
ge und zu den eingetragenen Personen bei (S. XX-XXXVII). Hinweise zur 
Benutzung der Register gibt G. A. und Dieter Geuenich (S. XXXVIII 
-XLIV), wobei G.'s Bemerkungen (S. XLIIff.) zum Namengut dem Nicht
linguisten eindrucksvolle neue Aspekte öffnen, die hier allerdings nur an 
fast ausschließlich germanischem Bestand exemplifiziert werden konnten. 
Dem Verzeichnis der Quellen und Literatur folgen (S. 3-50) die Register: 
ein alphabetischer Gesamtindex, ein lemmatisiertes Personennamenregister 
mit Anmerkungen über unsichere Lesungen und über hervorgehobene und 
mit Zusätzen versehene Namen, Nachweise der mit Amts- oder Standesbe-
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zeichnungen versehenen Namen, ein Verzeichnis der Orts-, Länder- und 
Völkernamen. Beim letzteren Spezialregister wird die lokale Begrenzung 
des Materials besonders deutlich. Italien betrifft nur eine Nennung: "Corno" 
im Merseburger Necrolog. Die Tafeln faksimilieren in guter Qualität das 
Totenbuch aus Cod. Merseburg 129 und einige ausgewählte Kodexseiten des 
beigebundenen Sakramentars, dazu eine Seite aus Cod. Merseburg 114 (Ta
fel2-31), dann (Tafel35-75) das Magdeburger Totenbuch aus Bibi. Royale 
de Belgique, Bruxelles Cod. 1814-1816 wieder mit Proben aus dem zugehö
rigen Sakramentar. Das Necrolog von Lüneburg konnte nicht faksimiliert 
werden, weil die Hs. von S. Michael im Krieg verbrannt ist. Die Namen des 
Anlagebestandes wurden aber "nach der letzten, besonders sorgsam gear
beiteten Edition - die des Anton Christian Wedekind (vgl. dazu S. XII) -
in die Register dieser Ausgabe" aufgenommen. Eine für Historiker und 
Sprachwissenschaftler sicher sinnvolle Entscheidung. W. K. 

Geschichte des Landes Tirol, Bd. 1: Walter Leitner: Die Urzeit; 
Peter W. Haider: Von der Antike ins frühe Mittelalter; J osef Riedmann: 
Mittelalter, Bozen (Verlagsanstalt Athesia), Innsbruck- Wien (Tyrolia Ver
lag) 1985, 685 S. - In der auf drei Bände geplanten neuen Gesamtdarstel
lung der Geschichte Tirols behandelt in diesem ersten Band, was den Inter
essenhereich dieser Zeitschrift angeht, das früheste Mittelalter (bis zur ba
juwarischen Landnahme) der Beitrag von Haider, das gesamte übrige Mit
telalter der Beitrag von Riedmann. Das zugrundeliegende Konzept war die 
Schaffung eines Werkes, das neben der zu Recht im Vordergrund stehenden 
politischen Geschichte in besonderen Kapiteln die Sozial-, Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte berücksichtigt. Es soll dazu (in guter historiographischer 
Tradition) in allgemein verständlicher Sprache abgefaßt werden und neben 
den Fachgelehrten auch ein weiteres gebildetes Publikum ansprechen. In 
einem nicht allzu umfänglichen Anmerkungsapparat soll auf die Quellen und 
die wichtigste Literatur hingewiesen werden. Dieses Programm ist in vor
züglicher Weise gelungen. Der hier vor allem einschlägige umfangreiche 
Beitrag von Riedmann bietet in großer Sachlichkeit ein sehr informatives 
und umfassendes Gesamtbild der politischen Geschichte, der Rechts-, Ver
fassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte bis hin zur Kirchengeschichte, 
der Bildungsgeschichte und der Kunstgeschichte. Das ganze wird durch 
instruktive Abbildungen ergänzt. Die Anmerkungen und die gute Auswahl
bibliographie bieten dem Leser den Einstieg zur Vertiefung. Insgesamt ein 
gelungenes Unternehmen, dem man rasches Fortschreiten wünscht. 

Peter Herde 
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MichaelBor go l te, Geschichte der Grafschaften Alemanniens in frän
kischer Zeit, Vorträge und Forschungen 31, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 
1984, 308 S., DM 84. - Schon lange haben die Historiker sich darum be
müht, die karolingische Grafschaftsverfassung zu erforschen. Mit Recht sah 
man in dieser Struktur einen Kernpunkt, an dem karolingische Herrschafts
strukturen sichtbar gemacht werden konnten. Vor allem die herrschaftliche 
Durchdringung der Randgebiete des Reiches wurde durch die ErheBung des 
Grafen- und Grafschaftsproblems sichtbar. Dabei stand die Forschung über 
den alemannischen Raum seit Baumann, in der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts, vor allem durch die exzeptionelle Quellenlage (St. Galler 
Urkunden) an vornehmster Stelle der Bemühungen. Dal3 man auf einem so 
lange schon abgegrasten Feld durch eine neue Fragestellung noch zu wirk
lich neuen Ergebnissen kommen kann, zeigt der vorliegende Band. Manches 
neue Detail gegenüber der älteren Forschung verdankt B. natürlich dem 
intensiven Bemühen vieler Historiker um die früh- und hochmittelalterliche 
Prosapographie in den letzten Jahrzehnten. Nützlich waren B. auch seine 
eigenen vorhergehenden Forschungen, die ihn zu einer genauen Kenntnis 
des St. Galler Materials führten. Vgl. dazu die Literaturliste aufS. 267f. 
Ein Durchbruch gelang B. auf dem Gebiet der Diplomatik. Das neue Ver
ständnis der "sub comite-Formel", ihre Interpretation als ursprüngliches 
Datierungselement, das dann einen Wandel zu institutioneller Bedeutung 
durchmachte, erlaubte neue Einsichten in die Grafschaftsstrukturen der 
karolingischen Zeit. Das zweite Jahrzehnt des 9. Jh.s (herausgearbeitet 
wird das Jahr 817 für das St. Galler Material) als eine Epoche der Konsoli
dierung der diplomatischen "comes-Formel" sollte von der Urkundenfor
schung einmal auf größerem Horizont überprüft werden. Auch im südalpi
nen Urkundenwesen zeichnen sich um 810 Formelkonsolidierungen ab. Sie 
erfolgen - wohl aus Gründen eines straffer organisierten Notariatswesens 
- allerdings im Süden schlagartiger. Der Band handelt alle Grafschaften 
Alemanniens und alle Grafen dann handbuchartig ab, wobei er an vielen 
Punkten zu neuen Ergebnissen vorstößt. Die Zusammenfassung der Ergeb
nisse (S. 245-258) gibt einen guten Überblick über das neu Gewonnene. Die 
umfangreiche Quellen- und Literaturliste sowie präzise Register erschließen 
den materialreichen Band auch für spezielle Fragen. W. K. 

Peter Classen (t), Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die 
Begründung des karolingischen Kaisertums. Nach dem Handexemplar des 
Verfassers herausgegeben von Horst Fuhrmann und Claudia Märtl, Bei
träge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, herausgegeben von 
H. Fuhrmann, 9, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1985, 107 S., DM 18.- In 
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diese posthume Neuauflage der 1965 zum ersten Mal erschienenen Arbeit 
über ein Thema, das Classen bis zu seinem Lebensende beschäftigt hat, sind 
Ergänzungen und Korrekturen aus seinem Handexemplar eingearbeitet 
worden; außerdem wurde ein Verzeichnis der wichtigsten N euerscheinun
gen hinzugefügt. Man muß den Herausgebern danken, daß sie diese ausge
wogene und umfassende Gesamtdarstellung der europäischen Politik an der 
Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert zu einem erschwinglichen Preis neu 
aufgelegt haben. V. v. F. 

Gerd Althoff, Hagen Keller, Heinrich I. und Otto der Große. Neu
beginn und karolingisches Erbe, 2 Bde., Göttingen, Zürich (Muster-Schmidt 
122/123 u. 124/125) 1985, 257 S., 12 Bildtaf. u. 1 Kt., DM 28. -Die beiden 
populärwissenschaftlichen Bändchen enthalten in leicht verständlicher 
Sprache einen Abriß der politischen Entwicklung unter den beiden ersten 
Liudolfingern mit entsprechender Würdigung ihrer Leistungen. Im einlei
tenden Kapitel werden die Probleme und bisherigen historiographischen 
Sichtweisen der Entstehung der deutschen Geschichte und die Rolle, die 
diese beiden Herrscher dabei spielten, diskutiert. Sehr gut und eindringlich 
werden die Unterschiede zwischen der Herrschaftsauffassung und -praxis 
von Vater und Sohn aufgezeigt. Bei der Darstellung von Ottos des Großen 
Italienpolitik und des Reichskirchensystems ist den Autoren die Fortent
wicklung der Forschung in den 80er Jahren entgangen. Roland Pauler 

Roland Pa u 1 er, Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, 
Grafen und Bischöfe als politische Kräfte, Bibi. des Deutschen histor. Inst. 
in Rom 54, Tübingen (Niemeyer) 1982, 199 S., DM 58. - Beschäftigt sich 
eingehend mit einem kleinen Bereich der von E. Dupre-Theseider, Otto 
I. e l'Italia, in: Renovatio Imperii, Atti Faenza 1963, S. 97-145, dargestell
ten, von Otto I. konzipierten Italienpolitik der sächsischen Kaiser. Behan
delt wird ausschließlich ein Teil Oberitaliens: Die Markgrafschaften Turin, 
Ivrea, die der Otbertiner, Aledramiden und Canusiner, dazu außerhalb die
ser Herrschaftsorganisation stehende Grafschaften und Bistümer in der so 
abgesteckten Zone. Punkt für Punkt wird zusammengestellt, wie die einzel
nen Herrschaftsträger ihr Verhältnis zum König entwickelten. Nur am Ran
de: Nichts gegen die Benutzung von "politischen" Datierungen, aber einer 
so schlecht erhaltenen Datierungszeile wie Hübner 925 (Manaresi II n. 150) 
sollte man nicht, wie aufS. 3 f., zu große interpretatorische Beachtung wid
men, sondern vielleicht eher eine bessere Emendierung versuchen. Die ein
gehende Studie bestätigt das von Dupre vorgezeichnete Ergebnis im von P. 
erforschten Bereich nun auf breiter, gut erarbeiteter Quellenbasis. Zu wün-
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sehen wäre, auch die anderen Landschaften Italiens unter dieser Fragestel
lung und mit ähnlich intensivem Quellenstudium zu erforschen. Nur so wür
de man dem etwas hoch gegriffenen Titel wirklich gerecht. Es ist die Frage, 
ob das XI. Kapitel (S. 164-173), das die am erarbeiteten Material erzielten 
Ergebnisse gut zusammenfaßt, dann nicht neu geschrieben werden müßte. 
Wird die dort hervorgehobene Politik, die in dem Bemühen besteht, ein 
Gleichgewicht zwischen den konkurrierenden Kräften zu schaffen, für das 
ganze "regnum" in Anspruch zu nehmen sein? Wenn wir die erhaltenen 
Urkunden einmal durchzählen, so sind von Otto I. 48 Stücke für Bischöfe, 
Markgrafen etc. ausgestellt, 38 Diplome für Klöster, 6 Urkunden für Vene
dig, 3 für Ravenna, 4 für Aquileia. Sollte eine Auseinandersetzung mit dem 
gesamten Bestand nicht mindestens für andere Reichsteile zu anderen 
Schlußfolgerungen führen? So sehr die Ergebnisse des Buches im engen 
Bereich ihrer Gültigkeit überzeugen, das Werk mit dem obigen Titel muß 
noch geschrieben werden. Eine historische Karte Oberitaliens und ein Orts
register hätten neben dem eingefügten Personennamenregister den Band 
leichter benutzbar gemacht. W. K. 

Brigitte Szab6-Bechstein, Libertas ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff 
des Investiturstreits und seine Vorgeschichte. 4.-11. Jahrhundert, Studi 
Gregoriani 12, Roma (Libreria Ateneo Salesiano) 1985, XXIV, 239 S., Lit. 
35.000. - In ihrer begriffsgeschichtlichen Studie setzt die Vf. im Anschluß 
an Teilenbachs bekanntes Buch über die Libertas ecclesiae im Investitur
streit die Diskussion über den mittelalterlichen Freiheitsbegriff fort, die vor 
allem in den fünfziger Jahren, nicht ohne restaurative Tendenz, vornehmlich 
um die ,alte deutsche Freiheit', die "staatsgeschützte", von Herrschaft ab
hängige Freiheit kreiste, bis dann Herbert Grundmann mit seinem Aufsatz 
über ,Freiheit als religiöses, politisches und persönliches Postulat im Mittel
alter' (HZ 183, 1957, S. 23ff.) aus dieser Einseitigkeit herausführte. Die Vf. 
bewegt sich in zeitlicher Erweiterung der Fragestellung Teilenbachs allein 
im kirchlichen Raum: von der ,libertas fidei apostolicae' der frühen Kirche 
(hier wäre eine Rückblendung auf den vielschillernden Freiheitsbegriff der 
Antike - Wirszubski, Bleicken! - von Nutzen gewesen) reicht ihre Unter
suchung über die Klosterfreiheit, über die ,libertas episcopalis' und die ,li
bertas Romana' im Frühmittelalter, über ,ecclesia' und ,libertas' im Zeital
ter der Ottonen und Salier bis zum Freiheitsbegriff der Reformer und Gre
gors VII. Es ist ein breites Kaleidoskop von Anwendungen des Begriffs, das 
die Vf., immer eingebettet in die übergeordneten Anschauungen von geistli
cher und weltlicher Gewalt, vorführt; auch bei Gregor VII. konstatiert sie 
drei verschiedene Aspekte der ,libertas': ausschließliche, bedingungslose 
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Abhängigkeit von Gott, Privilegien-Freiheit (juristische ,libertas') und Frei
heit der Kirche vor Unrecht und Unterdrückung. Die Quellennähe des Bu
ches wird ihm bleibenden Wert verleihen. Peter Herde 

J ohann Friedrich Böhme r, Regesta Imperii, III. Salisches Haus, 2. 
Abteilung 3: Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrich I V., 1. Liefe
rung: 1056 (1050)-1065, neubearb. von Tilman Struve, Köln-Wien (Böh
lau) 1984, X, 164 S. - Angesichts einer ungebrochenen Flut von Literatur 
zum Investiturstreit ist es zu begrüßen, daß nun auch die Regesten Hein
richs IV. zu erscheinen beginnen, und die bieten, so wie sie bearbeitet sind, 
für ihre Zeit tatsächlich ein zuverlässig fundiertes Datengerüst. Nicht nur 
aus Urkunden, auch aus der Historiographie und anderen Quellengattungen 
sind Regesten destilliert, begleitet von teils knappen, gelegentlich umfang
reichen, immer aber mit kundiger Hand ausgewählten Literaturangaben, in 
denen erforderlichenfalls auch Forschungsprobleme angesprochen sind. 
Hoffen wir, daß der Bearbeiter die folgenden Lieferungen, die die bedeutsa
meren Ereignisse im Leben Heinrichs IV. darbieten werden, bald vorlegen 
kann. Tilmann Schmidt 

Tore S. Nyberg, Die Kirche in Skandinavien. Mitteleuropäischer 
Einfluß im 11. und 12. Jahrhundert. Anfänge der Domkapitel Bßrglum und 
Odense in Dänemark, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittel
alters 10, Sigmaringen (Thorbecke) 1986, 197 S., DM 58. - Il primo capitolo 
di questa tesi per ottenere Ia libera docenza autorizzata dall'universita di 
Augusta offre uno sguardo d'insieme sulla nascita dell'organizzazione eccle
siastica in Scandinavia. Un influsso determinante sulla sua suddivisione fu 
esercitato dagli arcivescovi di Amburgo-Brema, perle cui idee di cristianiz
zazione fu convocato quale testimone principale Adam von Bremen ed in 
particolare fu interrogato nuovamente in riferimento alle sue indicazioni 
geografiche. In cio si dimostra ehe a differenza della Danimarca nella diocesi 
ecclesiatica norvegese ed in quella svedese Ia suddivisione dei vescovadi si 
adeguo maggiormente ai comuni esistenti, regionali Thing. Rispetto a cio 
influenze inglesi appaiono piu raramente e sulla suddivisione non hanno eser
citato alcun influsso visibile. Su questa base vengono presi in esame due 
singoli casi - per nulla tipici - dapprima quello di Wendila, il vescovado 
dell'isola dello Jütland e l'introduzione dei premostratensi, provenienti da 
Steinfeld (Eifel), quali membri del capitolo di Bßrglum ed infine il monastero 
di St. Knud 0. S. B. a Odense sull'isola di Fünen, ehe fondato da Eversham 
in Inghilterra, fu loro affidato con le funzioni di capitolo del duomo. Questa 
scelta dovrebbe essere ampliata tramite ulteriori ricerche per saper ricono-
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scere e distinguere in maniera sempre piu incisiva tanto gli elementi comuni 
quanto quelli particolari. Hubert Höing 

Maria Lodovica Arduini, Neue Studien über Rupert von Deutz, 
Siegburger Studien 17, Siegburg (Respublica-Verlag) 1985, XVIII, 184 S. -
In diesem Band sind sieben Untersuchungen über Leben und Schriften Ru
perts von Deutz zusammengefaßt. Sie zeugen von der in langjähriger Arbeit 
erworbenen Vertrautheit der Vf. mit dem umfangreichen Werk des so ge
lehrten und streitbaren Mönches aus der Zeit der Frühscholastik R. E. 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. 10. Bel., 3. T.: Die 
Urkunden Friedrichs I. 1168-1180. Bearbeitet von Heinrich Appelt unter 
Mitwirkung von Rainer Maria Herkenrath und Walter Koch, Mon. 
Germ. Rist., Dipl. regum et imperatorum Germ., T. X, P. III., Hannover 
(Hahnsche Buchhandlung) 1985, DM 254. - Questo terzo volume, ehe segue 
al primo uscito nel1975 e al secondo, del1979, si deve sempre alle infaticabili 
eure di Heinrich Appelt, con la collaborazione di W alter Koch e Rainer Maria 
Herkenrath, autori, com'e noto, di tre monografie sulla cancelleria imperiale 
di Federico I, rispettivamente per gli anni 1167-1174 (W. K.: Österr. Akad. 
d. Wiss., Phil.-hist. Kl. Denkschriften 115, 1973), 1174-1180 (R. H.: ibid. 
130, 1977) e 1181-1190 (R. H.: ibid. 175, 1985). Comprende gli anni 1168 bis 
1180 e sara seguito, secondo il programma originario, da un quarto e ultimo 
volume per gli anni fino alla morte del Barbarossa, ehe conterra altresi gli 
spuria medievali, una rassegna dei deperdita non databili e, in appendice, 
brevi regesti delle falsificazioni moderne. La iniziativa della pubblicazione 
della documentazione prodotta dalla cancelleria federiciana, nell'ambito della 
Sezione Diplomata dei Mon. Germ. Rist., prese l'avvio circa un trentennio 
fa, sotto il patrocinio della Österreichische Akademie der Wissenschaften e 
dell'Institut für Österreichische Geschichtsforschung di Vienna. I documenti 
compresi in questo volume sono 259, numerati da 544 a 802. I criteri editoria
li sono quelli enunciati nella prefazione al primo volume, ossia quelli generali 
adottati nella Sezione Diplomata dei Monumenta, con alcune innovazioni 
introdotte da Friedrich Hausmann nella sua edizione dei documenti di Corrado 
III (1969). Il volume e concluso, come i precedenti, da un Namenregister, 
dovuto a Ferdinand Opll in collaborazione con Rerkenrath, e da un ricco 
Wort- und Sachregister (pp. 467-580), apprestato da Bettina Pferschy su 
materiale predisposto, secondo le direttive del Koch, da Gertraud H ilger e 
con aiuti di Brigitte Scheithauer. L'ultimo volume della eccellente impre
sa editoriale, ehe volge ormai alla sua felice conclusione, presentera anche un 
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Quellen-eun Bücherregister di tutta l'opera, oltre a una introduzione gene
rate di grande interesse diplomatistico sulla storia della cancelleria federiciana 
nelle sue varie fasi. Giuseppe Scalia 

Carl A. Willemsen, Bibliographie zur Geschichte Kaiser Fried
richs li. und der letzten Staufer, Monumenta Germaniae Historica Hilfsmit
tel 8, München (Mon. Germ. Hist.) 1986, 205 S. - Der um die Geschichte 
Apoliens und Kaiser Friedrichs II. so verdiente Vf. ist am 10. 8. 1986 im 
Alter von 83 Jahren in Bonn gestorben, nachdem er diese mit Hilfe von 
Mitarbeitern der Monumenta Germaniae Historica überprüfte, ergänzte und 
berichtigte deutsche Fassung der 1982 in Bari erschienenen Bibliographie in 
Druck gegeben hatte (vgl. QFIAB 64, S. 457), die nun 2028 Titel enthält -
und für deutsche Benutzer vielleichter zugänglich ist. R. E. 

Sergio Gensini (Hg.), Politica e Cultura nell'Italia di Federico II, 
Centro di Studi sulla Civilta del tardo Medioevo San Miniato, Collana di 
Studie Ricerche 1, Pisa (Pacini) 1986, 264 S., 40 Taf. - Der erste Band der 
Veröffentlichungen des neuen Studienzentrums in San Miniato enthält die 
folgenden Beiträge: Paolo Brezzi, La personalita cli Feclerico II nella sto
riografia clel suo tempo (pp. 11-38), Raoul Manselli, Volonta politica ed 
ansia disapere in Federico II (pp. 39-51), Gina Fasoli, Federico II e le 
citta padane (pp. 53-70), Ernst V o 1 t m er, Pcrsonaggi attorno all'impera
tore: consiglieri e militari, collaboratori e nemici di Federico II (pp. 71-93), 
Hans Martin Schaller, L'epistolario di Pier delle Vigne (pp. 95-111), 
Enrico Mazzarese Fardella, Federico II e la crisi del Regnum 
(pp. 125-193), Enrico Coturri, Contributo alla conoscenza dell'ammini
strazione della giustizia sotto Fede1·ico II e dei suoi diplomi inediti 
(pp. 195-201), Reinhard Elze, La simbologia del potere nell'eta di Federi
co II (pp. 203-212), Franeo Cardini, Feclerico II eil De m1e venandi cum 
avibus (pp. 213-232), Federico Doglio, Una tragedia politica su Federico 
II e Pier delle Vigne: la'Vittoria'di Pomponio Torelli (pp. 233-249), Maria 
Laura Testi Cristiani, Urbanistica ecl architettura a San Miniato nei 
tempi di Federico Il (pp. 251-264). Ein interessanter Band. R. E. 

Augusta Acconcia Longo, Per la storia di Corfu nel XIII secolo, 
Rivista di studi bizantini c neoellenici, n. s. 22-23 (XXXII- XXXIII) 1985/ 
1986, S. 209-243. - Die Vf. dieses sehr sorgfältig gearbeiteten Artikels 
ediert und kommentiert einen griechischen Brief des Metropoliten von 
Korfu, Georgios Barclanes, an Friedrich II. wohl aus dem Jahre 1236, der 
bisher nur in einer lateinischen Übersetzung aus dem 17. Jahrhundert be-
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kannt war. Im zweiten Teil gelingt es ihr überzeugend, einen gewissen 
Johannes Vatatzes, der nach einem Gedicht des salentinischen Dichters 
Georgios von Gallipoli in diplomatischer Mission nach Gallipoli gekommen 
war, mit einem Johannes Korunenos Vatatzes zu identifizieren, der zwischen 
1238 und 1240 Gouverneur von Corfu gewesen zu sein scheint. V. v. F. 

Luigi Pellegrini, Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento, 
Roma (Ed. Laurentianum) 1984, 338 S., eine separate Karte. - Der Band 
vereinigt 8 ursprünglich selbständige Beiträge des Autors zu dem im Titel 
angezeigten Generalthema. Sieben davon waren seit 1974 schon an anderen 
Stellen erschienen, sind aber für die vorliegende Sammlung auf den neue
sten Stand gebracht, teilweise auch eingreifend umgearbeitet worden; einer 
(Kapitel III: ,Sviluppo e definizione della rete insediativa francescana in 
ltalia') ist völlig neu. Die auf diese Weise zusammengekommenen 8 Kapitel 
sind in zwei Hauptteile gruppiert. Der erste (Kap. I-V) behandelt die Be
dingungen und Formen der frühen franziskanischen Niederlassungen im 
allgemeinen, der zweite (Kap. VI-VIII) bietet drei regionale Beispiele: das 
Veneto, Apulien und Molise, die Abruzzen. Als Anhang (S. 295-308) ein 
Verzeichnis sämtlicher italienischer Konvente zu Beginn des 14. Jh.s, ge
gliedert nach Ordensprovinzen und Kustodien; dazu gehört eine großforma
tige Karte, die separat mitgeliefert wird. Der Band zeigt gerade in den 
revidierten Teilen, wie sehr die Forschung auf diesem Gebiet noch in Bewe
gung ist; daß man nun die verstreuten Beiträge eines der besten Kenner der 
Materie in übersichtlicher und aktualisierter Form zur Hand hat, ist unter 
diesen Umständen besonders zu begrüßen. (Vgl. auch die ausführliche und 
sachkundige Besprechung von M. P. Alberzoni, Aevum 60 [1986], 
S. 326-333.) M. B. 

Gratien de Paris, Histoire de Ia fondation et de l'evolution de !'or
dre des freres mineursau XIIIe siecle (Paris 1928), Nachdruck Roma (Istitu
to Storico dei Cappuccini) 1982, 717 S. - Die materialreiche Darstellung des 
ersten Jahrhunderts der Franziskanergeschichte (bis 1318), die nach wie vor 
unentbehrlich ist, wird durch diesen sehr willkommenen Nachdruck wieder 
greifbar. Sonst unverändert, wird er ergänzt durch eine dem Aufbau des 
Werkes folgende Bibliographie bis 1982 (S. 677-693), die von Mariano d'A
latri und Servus Gieben besorgt wurde. M. B. 

Catalogus translationum et commentariorum: Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. VI. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz. Associate Editors: Virginia 
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Brown and Paul Oskar Kristeller, Washington (The Catholic University 
of America Press) 1986, XX, 203 S. in 4°, $ 54,95. - Der sechste Band dieses 
Standardwerkes (vgl. dazu QFIAB 58 [1978], S. 670f., und 61 [1981], S. 448) 
ist für Philologen, Humanismusforscher und Historiker in gleichem Maße 
ergiebig. Die griechische Literatur kommt mit zwei Werken zu Wort, wel
che von der modernen Philologie recht stiefmütterlich behandelt werden, 
obschon sie sich im 15. und 16. Jh. großer Popularität erfreuten. Es sind dies 
die Tabula Cebetis und die Hieroglyphika des Horapollon. Anders verhält es 
sich mit N emesios von Emesa, der zusammen mit Gregorios von N azianz 
und Gregorios von Nyssa- beide wurden in Band II bzw. V behandelt- die 
Aufmerksamkeit der akademischen Welt unvermindert auf sich zieht. Die 
Wirkung dieser griechischen Kirchenschriftsteller blieb aber nicht nur auf 
das MA beschränkt. Gerade am Beispiel von Nemesios' De natura hominis 
läßt sich das starke Interesse auch der Humanisten des 15. und 16. Jh.s an 
dieser Art von theologisch-philosophischer Literatur deutlich ablesen. Die 
Lateiner sind mit dem Geographen Solinus, der erst im 16. Jh. von Pompo
nius Mela abgelöst wurde, mit Tacitus und mit dem Militärschriftsteller 
Vegetius (Epitoma rei militaris) vertreten. Besondere Beachtung verdient 
der Artikel über Tacitus, der mit mehr als 80 Seiten nicht nur den umfang
reichsten Beitrag darstellt, sondern auch eine Art Paradebeispiel dafür ist, 
wie sich anband des Studiums von Editionen und Kommentaren - hier sei 
nur an den Namen des Justus Lipsius erinnert - geistesgeschichtliche Aus
wirkungen antiker Autoren auf die moderne Welt wesentlich präziser fassen 
lassen, als dies bisher möglich war. Dies gilt sowohl für die Germania und 
ihren Einfluß auf das entstehende deutsche Nationalbewußtsein in der frü
hen Neuzeit wie auch für die "Annalen" und "Historien", die seit den Tagen 
Machiavellis untrennbar mit der Entwicklung des politischen Denkens ver
bunden sind. Nachträge zu Martianus Capella und Ps. Theodolus sowie ver
schiedene Indices beschließen den Band, in dem Kristellers Vorwort zum 
ersten Band wieder abgedruckt wurde. Wir wünschen dem verdienstlichen 
Unternehmen einen guten Fortgang. H. M. G. 

Coluccio Salutati, De fato et fortuna, a cura di Concetta Bianca, 
Istituto Nazianale di Studi sul Rinascimento, Studi e testi X, Firenze 
(Olschki) 1985, CXLIV, 253 S., Lit. 61.000. - Con la pubblicazione di questa 
edizione critica, l'ultima importante opera di Coluccio rimasta finora del 
tutto inedita, vede finalmente e degnamente la luce. Merito della brava 
curatrice, ma merito anche e gloria dell'Istituto di Studi sul Rinascimento e 
del suo presidente, Eugenio Garin, cui questa edizione e giustamente dedica
ta (p. CXLII). E infine, occasione di soddisfazione per la nostra filologia 
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medievale e umanistica ehe, ad un secolo circa dalla sua nascita, ha raggiunto 
oggi in Italia lo "status" di una piena e matura autonomia scientifica. Dedica
to a Felice Agnolelli, abate del monastero cisterciense di S. Salvatore di 
Settimo, presso Firenze, il De fato et fortuna, altrimenti intitolato De fato, 
.fortuna et casu, si divide in cinque parti o trattati, preceduti dalla dedica 
(pp. 3-6): I, De ordine causannn (pp. 7-20, tre capitoli); II, De fato 
(pp. 21-104, undici capitoli); III, Defortuna (pp. 104-210, tredici capitoli); 
IV, De casu (pp. 211-213); V, Unde clades provenerint Perusine et alia 
mala que quotidie patitur genus humanum (pp. 215-219). Nell'ampia e 
ariosa introduzione, Ia Bianca, inserendosi con autorita in una serie gia ricca 
di studi sul trattato colucciano (efr. p. VII, nota 1), ne analizza anzitutto la 
genesi e Ia datazione, Ia struttura e il titolo (pp. VIII-XVII); quindi ne 
studia il contenuto in rapporto con il pensiero del Salutati e con quello dei 
suoi contemporanei (pp. XVII- XXXV); infine ne individua dettagliatamen
te le fonti antiehe e reeenti, con un'attenzione particolare ai eodiei posseduti 
ecl annotati dal Salutati (pp. XXXV- LXXVI). E' questa forse Ia parte piu 
bella dell'introduzione, sostenuta com'e da un lato da! ricchissimo apparato 
delle fonti ehe aceompagna il testo latino aceanto a quello delle varianti, 
dall'altra dalla particolare preparazione dell'autriee in questo filone di rieer
ca. Dopo le fonti, Ia Bianea analizza Ia fortuna, o meglio Ia searsa fortuna del 
trattato ehe, pur eonservato in quindiei manoscritti, smise praticamente di 
essere letto alla fine del secolo XV e non a caso non ebbe nessuna edizione, 
nemmeno nel seeolo XVIII (efr. pp. LXXVI- LXXIX). Il seeondo capitolo e 
dedicato alla descrizione, assai puntuale, dei quindiei eodiei ehe eonservano il 
De fato et .fortuna (pp. LXXXI- CXXVII). Persuasiva appare la seelta dei 
einque manoscritti piu autorevoli, su eui e eondotta l'edizione, e la proposta 
dello stemma codicum (p. CXXXVII). Segue l'analisi delle peculiarita lin
guistiehe del trattato, ancora immerso in un clima scolastico e medievale, e 
quindi dei criteri ortografici saggiamente eonservativi eui l'edizione e ispira
ta. Al testo, aecompagnato eome si e detto dal doppio apparato delle varianti 
e delle fonti, tengono dietro due appendici, una per i segni geomantici 
(p. 222) e una per le parole piu strane (p. 224) e quattro indici: dei manoserit
ti, dei luoghi seritturali, degli autori e dei nomi propri. N ella lunga introdu
zione, abbiamo eolto tre sole sviste, in altrettante eitazioni di lettere di 
Coluceio, tratte dall'edizione dell'epistolario del Novati: a p. XXVII (ep. I, 
p. 168), aggiungere insultaret a morbus crudius, ehe non puo stare da solo; a 
p. XXVIII (ep. I, p. 171), correggere Florenti huic verba in fiorenti huic 
urbi; a p. LXIV, nota 304 (ep. I, p. 167), precium quid scripseris, va corret
to in precium quod scripseris. Infine a p. LXVIII, mi sembra preferibile 
leggere, nella glossa dell'Ottobon. lat. 349, f. 49: Nota: Quidam phylosophi 
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unum esse deum dixerunt per Nota quidem phylosophi unum, esse dmni
num dixerunt .. Nell'edizione, la lunghezza e la eomplessita dei periodi ha 
indotto giustamente la Bianea ad abbondare nelle virgole, ehe esercitano 
un'utile funzione chiarifieatrice. Un'analoga funzione potrebbero svolgere le 
maiuscole nella citazione oraziana ehe si legge a p. 2~ e ehe proporrei di 
serivere: navita Bosphoruml Penus perhorrescit, in luogo di Navita bospho
rum I penus perhorrescit. Dobbiamo infine segnalare un unieo errore tipo
grafico in un'edizione anehe sotto questo profilo aecuratissima: a p. 8 il prima 
rigo dell'apparato delle varianti sie inserito abusivamente in eoda all'appara
to delle fonti. 11 De fato et fortuna, seritto tra il1396 e il1397, si eolloea per il 
eontenuto e per illinguaggio, allo spartiaeque tra il Medio Evo e l'eta dell'U
manesimo, proprio nel momento in eui l'arrivo a Firenze del Crisolora si 
preparava a gettare i primi semi di un'autentiea rivoluzione grammaticale e 
linguistiea. Di tutto questo la Bianea e perfettamente consapevole, tanto ehe 
fornisce molte testimonianze delle difficolta e stranezze sintattiche ed orto
grafiehe dellatino di Colueeio (pp. CXXXVII- CXLI). Ma forse non bastano 
gli esempi addotti: e tanto meno suffieiente appare lo scarno eieneo di parole 
usate solo da Coluceio ehe si legge a p. 224. Sarebbe stato utile registrare e 
magari quantifieare in un indice piu ampio le parole ehe, pur registrate dal 
Du Cange o da altri lessiei dellatino medievale, appaiono interessanti per la 
loro presenza in questo partieolare contesto storico e culturale. Citero a easo 
athomus, nel senso di "attimo" (p. 18, lin. 31), acceptio, nel senso di "acee
zione" (frequentissimo), amodo nel senso di "d'ora in poi, ormai" (anche 
questo assai frequente), d{fficultare, elementare, necessitare, frequentissimi 
in senso transitivo; cohereat, ehe a p. 51, lin. 173 e sinonimo di haereat, 
"bloecarsi, fermarsi"; grecismi eome hymarmene, aggelus, sinzugiis; stra
nezze morfologiche eome aliquota (p. 53, lin. 211) e ortografiche, come extu
dere (p. 31, lin. 86 c p. 48, lin. 73) e trans.fertare (p. 55, lin. 291), eee. Mi 
sembra infatti ehe il contenuto filosofico e religioso del Defato non sia tale da 
suscitare molti entusiasmi, al di la del ristretto numero degli specialisti; 
mentre e proprio per Ia storia dellatino umanistico - ehe e ancora tutta da 
costruire - ehe un'edizione critica sicura, come questa della Bianca, si puo 
rivelare veramente preziosa. Lucia Gualdo Rosa 

Laurentii Valle de professione religiosorum. Edidit Mariarosa Cor
tesi, Thesaurus mundi 25, Patavii (in aedibus Antinoreis) 1986, CVII, 
106 S., Lit. 35.000. - Daß die Valla-Forschung seit einiger Zeit eine regel
rechte Renaissance erlebt, ist vor allem das Verdienst der Mailänder Schule 
um Giuseppe Billanovich. Nach dem Antidatum in Facium (1981; vgl. 
QFIAB 62 [1982], S. 412-414) und den Epistole (1984) ist jetzt die Reihe an 
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Vallas Streitschrift gegen das Mönchtum, De pro.fessione religiosorurn, die 
in den Opera omnia von 1540 fehlt und zum ersten und einzigen Male 1869 
von J. Vahlen herausgegeben wurde. Grundlage der neuen Edition ist nach 
wie vor der Urb. lat. 595, die einzige Hs., in der das Werk überliefert ist und 
die, wie Hg. ausmachen kann, dem Autograph sehr nahe steht. Die Vermu
tung spricht dafür, daß der Kodex Valla selbst gehörte, wie sich denn auch 
Eingriffe von Vallas Freund Giovanni Tortel!i nachweisen lassen. Die um
fangreiche Einleitung enthält alle Elemente, die zum Verständnis des Tex
tes notwendig sind. Dies gilt sowohl für die Entstehung des Werkes ~ das 
Gespräch zwischen Valla und dem Mönch fand 1441 in Benevent statt, die 
Aufzeichnung erfolgte anschließend ~ wie auch für seine Einordnung in den 
historisch-politischen Bezugsrahmen der Zeit. Vallas Polemik gegen die 
Mönche, sein Versuch, "religiosi" und Laien auf die gleiche Ebene zu stellen, 
verfehlte ihre Wirkung auf die Zeitgenossen nicht und setzte ihn dem Ver
dacht der Häresie aus. So ist es denn nur folgerichtig, wenn C. die Thematik 
des Dialogs anhand von Vallas Defensio vor der napoletanischen Inquisition 
und seiner an Eugen IV. gerichteten Apologia behandelt, wobei der bril
lante Dialektiker überall dort zum V arschein kommt, wo Valla fundamentale 
Fragen der Theologie mit philologischen Methoden angeht. Ein eigenes 
Kapitel ist der Struktur des Dialogs ( oratio) und seinen Quellen vorbehal
ten. Die Edition selbst entspricht der hohen Qualität der Einleitung. Ledig
lich in drucktechnischer Hinsicht vermag sie nicht immer zu befriedigen. So 
z. B., wenn der V erlag sowohl für die römische wie auch für die arabische 
Zahl eins stets die gleiche, nämlich die römische Type verwendet. So findet 
der Leser z. B. S. 5, Zeile 1 die Folioangabe IV, die aber als 1 v zu lesen ist. 
Nicht weniger störend wirkt die Praxis, die Foliozählung vom Seitenrand in 
den Text selbst zu verlegen, was vor allem dann zu höchst unästhetischen 
Gebilden führt, vor denen der Verlag den Leser besser verschont hätte, 
wenn das Folioende in die Wortmitte fällt, wie z. B. S. 17, Z. 13: ex/5r!igis, 
S. 19, Z. 11: gu/5vlbernatrix etc. Nicht einzusehen ist auch, warum S. 3, 
Z. 6, anstelle von libens die scheußliche Athetese [li}libens in den Text 
anstatt in den Apparat gesetzt wurde, wie dies zu Recht S. 57, Z. 6, mit 
dem überlieferten excercearnus geschehen ist. Drei Register, darunter ein 
besonders nützlicher Index verborurn, beschließen die Edition, die einen 
wertvollen Beitrag zur Humanismusforschung darstellt. H. M. G. 

Lorenzo Valla e l'umanesimo italiano. Atti del convegno internazianale 
di studi umanistici (Parma, 18~19 ottobre 1984). A cura di Ottavio Besomi 
e Mariangela Regoliosi, Medioevo e Umanesimo 59, Padova (Antenore) 
1986, X, 424 S., Lit. 65.000. ~ Lorenzo Valla zählt zu jenen überragenden 
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Gestalten des italienischen Humanismus, mit denen sich die Forschung in 
jüngster Zeit besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Als Ziel schwebt 
ihr eine - längst fällige - kritische Gesamtausgabe seiner Werke vor. Die 
Edition des Antidatum in Facium (1981), des Epistolars (1984) und De 
professione religiosorum (1986) sind wichtige Meilensteine auf diesem Weg. 
Mit dem Valla-Kongreß von Parma liegt jetzt eine Art Rechenschaftsbericht 
über den gegenwärtigen Stand der Valla-Forschung vor, der in erster Linie 
die Verwirklichung der Opera omnia erleichtern soll. Dementsprechend 
kreist das Gros der Beiträge um editorische Probleme. Im einzelnen geht es 
dabei um die Gesta Ferdinandi (Ottavio Besomi), die Epistole (Addenda 
zur Edition von Ottavio Besomi und Mariangela Regoliosi, die, wie der 
unbekannte Brief des Maffeo V egio an Valla, den Besomi ediert, erst durch 
Band III und IV von P. 0. Kristellers Iter Italicum ermöglicht wurden. 
Dazu ein auf den neuestenStand gebrachter Index der Valla-Korrespondenz 
und vier neue Briefe von Valla bzw. Perotti, ediert von Martin Davies), 
um De vero bono (Mariarosa Cortesi analysiert eine neue Hs. des Traktats, 
die aus der Biblioteca Giustiniani Recanati in Venedig stammt), das zweite 
Antidatum gegen Poggio (Ari Wesseling), die Übersetzung von Demos
thenes' Pro Ctesiphonte (Francesco Lo Monaco) und um die Annotationes 
in Novum Testamenturn (Riccardo Fubini). Daneben werden Fragen der 
philologischen Methode erörtert, die vor allem Vallas Verhältnis zu Quinti
lian (Lucia Cesarini Martinelli) und Livius (Mariangela Regoliosi) 
betreffen. Eine eigene Abteilung ist der Sprache und Rhetorik bei Valla 
vorbehalten. Hier ist in erster Linie von Vallas historiographischer Konzep
tion die Rede, die am Beispiel der Gesta Ferdinandi erläutert wird (Giacomo 
Ferrau) und von einem bislang unbekannten Proömium zur Dialectica, 
dessen Entdeckung im Guelferbytanus Helmst. 304 wir Riccardo Ribuoli 
verdanken, während Silvia Rizzo den Text ediert und Mariangela Rego
liosi das Verhältnis der Hs. zu Jean Jouffroy untersucht. Eine dominieren
de Rolle spielen deutsche Hss. auch beim Nachleben Vallas, mit dessen 
verschiedenen Aspekten sich die Beiträge von Agastino Sott i 1 i ("N otizie 
sul ,Nachleben' di Valla tra Umanesimo e Riforma", S. 329-364) und vor 
allem Mariarosa Cortesi ("Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germa
nia", S. 365-398) befassen, die das Eindringen der Schriften Vallas von der 
Universität Padua in den süddeutschen Raum aufzeigt. Ein Index der Na
men und Quellen beschließt diesen für die Valla-Forschung ebenso nützli
chen wie anregenden Band. H. M. G. 

Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte. Atti del XVII 
convegno di studi maceratesi (Tolentino, 27-30 settembre 1981), Medioeva 
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e umanesimo 58, Padova (Antenore) 1986, XIII, 637 S., Lit. 90.000. - 1981 
jährte sich der Todestag von Francesco Filelfo zum 500. Male. Die italieni
sche Humanismusforschung nahm dieses Datum zum Anlaß, um das Anden
ken an den großen Vermittler griechischer Kultur in seiner Vaterstadt To
lentino zu ehren. Gleichzeitig machte sie von der Gelegenheit, durch eine 
Reihe von problemorientierten Vorträgen einen Einblick in den gegenwärti
gen Stand der Filelfo-Forschung zu vermitteln, reichlich Gebrauch. Im ein
zelnen enthält der Band folgende Beiträge: Gianvito Resta, Francesco Fi
lelfo tra Bisanzio e Roma (S. 1-60); Francesco Ta te o, Francesco Filelfo tra 
latino e valgare (S. 61-87); Vincenzo F era, Itinerari filologici di Francesco 
Filelfo (S. 89-135). Im Anhang druckt Vf. zwei akademische Reden Filelfos 
ab und weist darauf hin, daf3 die in der Hs. B VI 4 der Biblioteca Queriniana 
in Brescia überlieferte Lobrede auf Florenz, die in der Literatur Filelfo 
zugeschrieben wurde, mit diesem nichts zu tun hat. Vielmehr handelt es sich 
um eine Kopie von Brunis Laudatio urbis Florentinae; Riccardo Ribuoli, 
Spunti filologici dall'epistolario del Filelfo (S. 139-162); Mariarosa Corte
si, Aspetti linguistici della cultura greca di J:t'rancesco Filelfo (S. 163-206) 
beschäftigt sich einläßlich mit der im Guelferbytanus 17.21.4 Aug. 4° über
lieferten und seit Klette dem Filelfo - zu Unrecht, wie Vf. nachweist -
zugeschriebenen griechischen Grammatik, deren wichtigste Partien im Ap
pendix ediert werden; Concetta Bianca, "Auctoritas" e "Veritas": il Filelfo 
e le dispute tra Platonici e Aristotelici (S. 207-247); Vito R. Giustiniani, 
Lo scrittore e l'uomo nell'epistolario di Francesco Filelfo (S. 249-274); Lucia 
Gualdo Rosa, Una prolusione inedita di Francesco Filelfo del 1429, rie
laborata dal figlio Gian Mario nel 1467 (S. 275-323 mit Edition); Rossella 
Bianchi, Note di Francesco Filelfo al "De natura deorum", al "De oratore" 
e all' "Eneide" negli appunti di un notaio' senese (S. 325-368 mit Edition); 
Giacomo Fe r rau, Le "Commentationes Florcntinae de exilio" 
(S. 369-388); Gabriella Albanese, Le raccolte poetiche latine di Francesco 
Filelfo (S. 389-458); Guglielmo Bottari, La "Sphortias" (S. 459-493); Au
lo Greco, Francesco Filelfo e Federico di Montefeltro (S. 495-514); Pietro 
Frassica, I Filelfo: due generazioni di umanisti (S. 515-527); Jozef Ijse
wijn, La fortuna del Filelfo nei Paesi Bassi (S. 529-550); Paolo Viti, Sto
ria settecentesca di un manoscritto delle "Commentationes Florentinae" di 
Francesco Filelfo (S. 551-575); Ilio Calabresi, Una lettera sul Filelfo (30 
aprile 1721) dell'erudito senese Uberto Benvoglienti (S. 577-595); Hermann 
Goldbrunner, Francesco Filelfo a Milano. A proposito di un libro di immi
nente pubblicazione (S. 597-608) stellt das Buch von Rudolf G. Adam, 
Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481) vor, das im Erscheinen 
begriffen ist. Die Bilanz des Kongresses zieht Rino Avesani in seinen 
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brillant formulierten "Conclusioni" (S. 609~615). Den Abschluß bilden ein 
ausführlicher Index der Namen und Quellen. Sie erleichtern die Benutzung 
des Bandes, der für jede weitere Beschäftigung mit Filelfo unerläßlich ist, 
ganz wesentlich. H. M. G. 

Il processo per la canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, ed. crit. a 
cura di N. Occhioni, Roma 1984 (Collection de l'Ecole Fran~aise de Rome, 
74), XXX, 724 S. mit 4 Bildtafeln. ~ Negli ultimi anni, e piü. precisamente 
dalla pubblicazione dell'opera di Andre Vauchez, La saintete en Occident 
aux derniers siecles du moyen äge d'apres les proces de canonisation et les 
documents hagiographiques, i processi di canonizzazione tardo-medievali 
hanno destato un interesse sempre crescente. Quelli ancora inediti vengono 
via via pubblicati, mettendo cosi a disposizione degli storici fonti ehe, per Ia 
loro stessa natura, si prestano a varie e diverse letture. Sarebbe infatti del 
tutto errato ~ e limitativo ~ relegare il processo di canonizzazione nell'ambito 
della storia della santita in senso stretto. Se tale impostazione non e accetta
bile neanche per le fonti agiografiche piü. tradizionali (e cioe le Vite, di cui si 
avverte sempre piu l'importanza per una storia globale della societa), essa, 
se accolta, sacrificherebbe gran parte dei messaggi contenuti nel testo di un 
processo di canonizzazione. Queste lunghe e pazienti inchieste, ehe sottopon
gono a centinaia di testimoni decine di domande, accuratamente formulate, 
per accertare virtu, vita, fama e capacita taumaturgiche di un candidato alla 
canonizzazione, contengono una miniera di informazioni non solo relative al 
profilo spirituale dell'individuo in oggetto, ma anche sulla mentalita dell'epo
ca, le forme della religiosita, le malattie piu comuni, le abitudini di vita, i 
vincoli di parentela o di amicizia all'interno di una comunita, ecc. Quest'edi
zione del processo di canonizzazione di Nicola da Tolentino, uscita nel 1984, 
fornisce una prova evidente di quanto qui esposto. Tra i 371 testimoni chia
mati a deporre, ben pochi sono coloro ehe hanno conosciuto Nicola da vicino. 
La grandissima maggioranza e al corrente della sua santita per publica 
fama. Anche quelli, poi, ehe hanno avuto con lui un piü. diretto contatto non 
riescono a delineare una personalita di rilievo: umilta, affabilita, pazienza e 
austerita di vita sono le sue caratteristiche, del resto piuttosto stereotipate. 
L'unico tratto distintivo consiste forse nella sua capacita come confessore, 
unanimamente riconosciuta, qualita ehe faceva si ehe tutti traessero dall'in
contro spirituale con lui magnae consolationes. Quello ehe risulta invece 
evidente dal quadro delle testimonianze e la sete di miracoli ehe continua a 
contraddistinguere le popolazioni dell'Italia centrale tra Due e Trecento. 
Non si puo certo parlare di una generale interiorizzazione del fatto religioso. 
Il santo resta comunque !'ultimo ricorso in caso di bisogno: ehe si tratti di 
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malattia, di morte - si registrano varie resurrezioni - di perdite materiali 
(il furto di un bue, Ia cattura da parte di predoni da strada, ecc. ), Nicola 
sembra in grado di accogliere tutte Je richieste ehe gli vengono rivolte. Non 
sono rari i casi in cui si contano parecchi miracolati all'interno dello stesso 
nucleo familiare (fenomeno del resto gia noto per altri santi), segno tangibile 
del carattere personale ed affettivo del rapporto devozionale col santo, ehe 
finisce per diventare il protettore naturale di interi gruppi. Da questa edizio
ne, ehe si presenta particolarmente accurata per Ia ricchezza degli indici 
analitici, gli storici della medicina potranno inoltre trarre utili informazioni 
su un ampio ventaglio di stati morbosi, piu o meno rari. Giulia Barone 

Strutture ecclesiastiebe in ltalia ein Germania prima della Riforma a 
cura di Paolo Pro d i e Peter J o h an e k, Annali dell'lstituto storico italo
germanico. Quaderno 16, Bologna (Il Mulino) 1984, 352 S., Lit. 25.000. - In 
dem Bd. sind die Referate eines Seminars publiziert, das sich im September 
1983 in Trient mit den kirchlichen Strukturen zur Zeit der Reformation 
befaßt hat. P. Prodi, Introduzione (S. 7-18); P. Johanek, La Germania 
prima della Riforma. Una introduzione (S. 19-38); Denys H ay, Il contribu
to italiano alla riforma istituzionale della Chiesa prima della Riforma 
(S. 39-49); A. Pros peri, "Dominus beneficiorum": il conferimento dei be
nefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra 
'400 e '500 (S. 51-86); P. Johanek, Vescovo, clero e laici in Germania 
prima della Riforma (S. 87-134); B.-U. Hergemöller, Parrocchia, parro
co e cura d'anime nelle citta anseatiche del bassa Medio Evo (S. 135-169); 
D. Mertens, Riforma monastica e potere temporale nella Germania sud
occidentale prima della Riforma (S. 171-205); G. Z arri, Aspetti dello svi
luppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento (S. 207 -257); 
R. R usconi, Dal pulpito alla confessione. Modelli di comportamento religio
so in Italia tra 1470 circa e 1520 circa (S. 259-315); H. Dormeier, Nuovi 
culti di santi intorno al 1500 nelle citta della Germania meridionale. Circa
stanze religiose, sociali e materiali della loro introduzione ed affermazione 
(S. 317-352). Tilmann Schmidt 

Aldo De Maddalena u. Hermann Kellenbenz (Hg.), La repub
blica internazianale del denaro tra XV e XVII secolo, Annali dell'Istituto 
storico italo-germanico, Quaderno 20, Bologna (il Mulino), 1986, 383 S., 
Lit. 34.000. - Die Aufsatzsammlung setzt im Grunde den Band 14 der ,Qua
derni' des Tridentiner Instituts vom Jahre 1984 fort. Die gleichen Herausge
ber veröffentlichten damals Beiträge zur "Finanzpolitik und Staatsraison in 
Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit". Der vorliegende Band wen-
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det sich der Gegenseite zu, der internationalen Gemeinschaft der Bankiers 
und Finanziers, ohne welche die nach innen und außen expansive Politik der 
frühmodernen Staaten nicht möglich gewesen wäre. Als eigentlicher thema
tischer Schwerpunkt der neun Beiträge erweist sich das genuesische Bank
wesen in seiner Blütezeit von 1528-1627. Hier gilt es vor allem einen mate
rialreichen Aufsatz von Giorgio Doria über das sehr effektive Informations
netz der Genuesen zu erwähnen. Weitere Aufsätze, wie der von Giulio Man
dich über die Konkurrenzsituation zwischen den italienischen Wechselmes
sen (fiere cambiarie) in den Jahren 1622-1652 oder von Valentin V a z q u e z 
de Prada über die Rolle der ligurischen Bankiers bei der Finanzierung der 
flandrischen Kriege, zielen in die gleiche Richtung. Die Rolle der süddeut
schen ,merchant bankers', so lassen Beiträge von Othmar Pick! und Rein
hard Hilde brandt vermuten, wird vor allem durch ihre Bindung an Kaiser 
und Reich bestimmt. Nach der Trennung der habsburgischen Linien 1556 
scheiden die Deutschen aus dem großen mittelmeerischen Finanzsystem 
aus, festigt sich die Bindung an den Kaiser in Wien. Ein zusammenfassender 
Beitrag von Hermann Kellenbenz über ,Staat, die Gesellschaft und das 
Geld', der als Verständnishilfe für die z. T. hochspezialisierten Abhandlun
gen sehr willkommen ist, findet sich am Ende des Bandes und hätte ihm 
doch viel schlüssiger als Einleitung gedient. Im Vorwort stellt D e M a d da-
1 e n a die Frage nach dem Grundverhältnis zwischen frühmodernem Staat 
und internationaler Finanzwelt: handelt es sich um Konfrontation, Integra
tion oder Komplementarität? Der Sammelband des Tridentiner Instituts 
liefert Stichworte nur zur Integration und Komplementarität, ohne sich 
allerdings sehr um eine Synthese der achtbaren Einzelergebnisse im Hin
blick auf die übergeordnete Fragestellung zu bemühen. M. V. 

Pierre Hurtubise 0. M. I., Une famille-temoin: !es Salviati, Studie 
Testi 309, Citta del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1985, 527 S., 
Lire 60.000. -Erste Vertreter der Familie Salviati lassen sich schon um die 
Mitte des 12. Jh. in Florenz feststellen, seit dem 14. Jh. bekleideten die zu 
Ansehen und Wohlstand gelangten Salviati wichtige politische Ämter im 
Florentiner Gemeinwesen; die Anfang des 15. Jh.s geschlossene Eheverbin
dung mit den de' Medici sollte ein wesentliches, alle kommunalen Parteiun
gen und Wechselfälle überdauerndes Movens ihres sozialen wie wirtschaftli
chen Aufstiegs bilden. Unter dem mit den Salviati nah verwandten Klemens 
VII. übersiedelte einer der beiden Hauptzweige nach Rom, wo die Salviati 
binnen kurzem eine Führungsrolle in der Papstfinanz einnahmen; sie stell
ten in den folgenden drei Jahrhunderten eine Reihe von Kardinälen (sicher
lich war die relativ große Zahl von Klerikern ein gewichtigerer Grund für 
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die Ausdünnung der Familie als eine - in der Veröffentlichung immer wie
der angeführte - vermeintliche biologische Dekadenz), im 17. Jh. errangen 
sie schließlich auch den HerzogstiteL Nach dem Aussterben der römischen 
Linie Anfang des 18. Jh.s fand auch der Florentiner Zweig mit dem Tod des 
Kardinals Gregorio 1794 sein Ende; das Erbe traten die Borghese an, die 
auch den Namen fortführten. Die Geschichte dieser bedeutenden Familie 
hat H. mit sicherer Hand und in flüssigem Stil geschrieben, dabei ein wahr
haft ungeheures Maß an Akten und Dokumenten auswertend. Die Quellen 
entstammen vor allem dem reichhaltigen Privatarchiv der Salviati in Pisa, in 
das H. als erster Einlaß fand, daneben aber auch mehreren Salviati-Bestän
den im Vatikanischen Archiv und in der Vatikanischen Bibliothek sowie im 
Florentiner Staatsarchiv; es ist ein großes Verdienst des Autors, diese 
Schätze zutage gefördert und aufbereitet zu haben. Die Darstellung, der 
detaillierte Stammbäume beigegeben sind, zeichnet teils die Chronik der 
Ereignisse in traditioneller genealogich-positivistischer Manier nach, teils 
faßt sie Sachthemen in zwischengeschalteten Kapiteln zusammen; so sind 
manche Abschnitte bestimmten Phasen in der Entwicklung des Territorial
besitzes, der weltlichen wie kirchlichen Einkünfte und der Investitionen 
gewidmet, andere den Häusern, den Palästen und dem Lebensstil der Fami
lie im Lauf der Jahrhunderte, wieder andere bieten umfangreichstes (Zah
len-)Material zu soziokulturellen, frömmigkeitsgeschichtlich-religiösen oder 
gesellschaftspolitischen Aspekten, die in der Geschichte der Familie oder in 
der Biographie einzelner ihrer Vertreter besonders hervortreten. Da man 
jedoch oft vergeblich nach Vergleichen oder Vergleichsmaßstäben sucht, 
wird nicht immer deutlich, wofür - um beim Titel zu bleiben - die Unzahl 
von Zeugnissen Zeugnis ablegen soll. G. L. 

Umberto Mazzone u. Angelo Turchini (Hg.), Le visite pastorali, 
Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quademo 18, Bologna (il Mulino) 
1985, 270 S., Lit. 20.000. - Der Untertitel des Bandes lautet "Analyse einer 
Quelle" (analisi di una fonte). Tatsächlich liegt sein Schwerpunkt in der 
methodischen Vorbereitung eines Repertoriums der italienischen Kirchen
visitationsprotokolle vom Konzil von Trient bis ins 19. Jahrhundert. Die 
Ansätze der italienischen Forschung (sie finden im Tridentiner Institut 
einen gegebenen Mittelpunkt) werden dabei methodisch an den weiter ge
diehenen Projekten in Frankreich und Deutschland gemessen. Mare 
Venard berichtet über den Werdegang der ersten Repertoriumsbände für 
Frankreich, Thaddäus Lang über das deutsche Vorhaben des Sonderfor
schungsbereiches 8 der Universität Tübingen. Für Italien stellt Angelo 
Turchini die noch offene methodische Ausgangslage vor und gibt einen 
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Überblick über die möglichen Interpretationen der Protokolle. Er wünscht, 
diese Quellenschicht möge doch zuerst im Sinne der Seelsorge (pastoralita) 
gedeutet werden, d. h. in ihrem eigentlichen historischen Zusammenhang, 
und erst dann in dem offenen Kontext der vielfältigen sozialhistorischen 
Fragen. Vorab soll diese Studie auch dem eigenen methodischen Selbstver
ständnis der Herausgeber für ihr Repertoriumsprojekt dienen. Das läßt sich 
auch daran erkennen, daß der Fragebogen, der das Repertorium aufgliedern 
soll, ausführlich diskutiert wird und ein Vorschlag für Italien zusammen mit 
den fertigen Lösungen für Frankreich und die Bundesrepublik abgedruckt 
wird. So wird der direkte Vergleich möglich. Den Abschluß des streng 
sachbezogen konzipierten Bandes bildet eine Bibliographie aller mit Visita
tionsakten befaßten italienischen Dissertationen von 1958 bis 1984. Sie zählt 
608 Titel auf. Ein Index für die Diözesen und ein weiterer für Eigennamen 
verhilft dem Verzeichnis zu guter Benutzbarkeit. M. V. 

Bernard Barbiche - Segolene de Dainville-Barbiche, Les le
gats "a latere" en France et leurs facultes aux XVIe et XVIIe siecles, Archi
vum Historiae Pontificiae 23 (1985), S. 93-165. -Jeder Historiker, der sich 
mit Problemen der päpstlichen Diplomatie beschäftigt, wird den nicht nur 
als Nuntiaturberichts-Editoren bestens ausgewiesenen Autoren Dank dafür 
wissen, daß sie dem seit langem vernachlässigten Thema der Legaten
Fakultäten einen klugen, kenntnisreichen und höchst informativen Aufsatz 
gewidmet haben, der eine Typologie der frühneuzeitlichen Legaten und 
ihrer Fakultäten entwirft. Rund 40 Legaten sind zwischen 1501 und 1668 
nach Frankreich entsandt (bzw. für Frankreich ernannt) worden, nur fünf 
von ihnen im 17. Jh. Spezifisch französische Gegebenheiten - die Ausübung 
der l<'akultäten war an das königliche Placet und an ihre Registrierung 
durch das Pariser Parlament gebunden, was immer wieder zu Eingriffen 
und Modifikationen führte - lassen allerdings das Beispiel der französischen 
Legaten als nur eingeschränkt repräsentativ erscheinen; andererseits er
weist sich gerade die eingehende Untersuchung dieser Besonderheiten auch 
als besonders ergiebig. Die Analyse des Umfangs und des Charakters der 
Dispensations-, Absolutions- und Verleihungs- wie Ernennungsfakultäten 
und ihrer Entwicklung im Lauf der Jahrzehnte macht u. a. deutlich, daß es 
aus politischen wie kirchlichen und religiösen Gründen im unmittelbaren 
Anschluß an das Trienter Konzil zu einer derartigen Häufung von Legatio
nen und zu einer solchen Ausweitung der Legatenfakultäten gekommen ist 
(und diese Vollmachten von den Legaten in weitestgehendem Umfang auch 
tatsächlich ausgeübt worden sind), daß den römischen Kassen beträchtliche 
Summen, die normalerweise die päpstlichen Behörden für die Bearbeitung 



560 NACHRICHTEN 

und Gewährung französischer Suppliken einnahmen, entzogen wurden, da 
die Legaten vor Ort - infolge eines viel rationaler arbeitenden und kleine
ren Apparats - wesentlich geringere Gebühren forderten oder Rechtsakte 
auch gratis vollzogen. Beachtenswert ist eine Reihe offener Fragen, die das 
Autorenpaar der Nuntiaturforschung abschließend vorlegt. Ein mit Quellen
und Literaturverweisen versehenes, dokumentiertes Verzeichnis der in 
Frankreich tätigen Legaten rundet den Aufsatz ab. G. L. 

Agostino Borromeo, San Carlo Borromeo arcivescovo di Milano e la 
Curia romana, in: San Carlo e il suo tempo. Atti del Convegno internazianale 
nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma (Edizioni 
di Storia e Letteratura) 1986, S. 237-301. - Im Mittelpunkt des Aufsatzes 
steht die Frage nach den Veränderungen, welche die Beziehungen zwischen 
den Ortsbischöfen und dem päpstlichen Stuhl in der nachtridentinischen Zeit 
im Zeichen des zunehmenden römischen Zentralismus erfahren haben; un
tersucht wird diese Frage am Beispiel des Mailänder Kardinalerzbischofs 
Carlo Borromeo in den Jahren 1566-1584 anband seiner - bisher nur zu 
einem geringen Teil ausgewerteten - Minutenregister in der Biblioteca 
Ambrosiana und anband von Kongregationsakten des Vatikanischen Ar
chivs. Als Papstnepote Pius' IV. verfügte Carlo Borromeo auch als residie
render Bischof über beste Kontakte und höchstes Ansehen in Rom, und 
dank der zahlreichen Fakultäten und Sondervollmachten, mit denen er aus
gestattet war, befand er sich gegenüber den kurialen Behörden in einer sehr 
viel stärkeren Position als die anderen Bischöfe Italiens. Aber gerade wegen 
dieser privilegierten Stellung und Behandlung zeichnen sich im Fall Borro
meos die latenten Kompetenzkonflikte und die faktischen Spannungen be
sonders deutlich ab, die sich zwischen den Ortsbischöfen und der römischen 
Kurie herausbildeten, seit die wachsenden Einflußnahmen und Eingriffe der 
Kardinalskongregationen - vor allem der damals wichtigsten: der Inquisi
tion, der Konzils- und der Bischofskongregation - die bischöflichen Autono
mierechte zu vermindern oder gar in Frage zu stellen drohten; und am 
Beispiel Borromeos läßt sich überdies zeigen, daß periphere Reforminitiati
ven und bischöflicher Reformeifer von den kurialen Institutionen bisweilen 
eher behindert als gefördert worden sind. Der Wert des sorgsam abwägen
den, sorgfältig argumentierenden und bestens dokumentierten Aufsatzes 
liegt nicht allein in dem Beitrag, den er zur Biographie Borromeos liefert, 
sondern vor allem in den neuen Erkenntnissen, die er über die Entwicklung 
der kurialen Entscheidungsgremien in den ersten nachtridentinischen Jahr
zehnten vermittelt. G. L. 
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Enrico Stumpo, Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. 
Contributo alla storia della fiscalita pontificia in eta moderna (1570-1660), 
Universita di Sassari: Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza, Serie 
storica 4, Milano (Giuffre) 1985, XII, 374 S. mit zahlr. Tabellen, Lire 24000. 
- Die einschlägige Literatur kritisch verarbeitend und teilweise seit langem 
tradierte Fehleinschätzungen und Urteile richtigstellend, legt der Vf. die 
Ergebnisse langjähriger Archivforschungen vor allem in den Staatsarchiven 
in Rom und Florenz sowie im Archiv und in der Bibliothek des Vatikan vor. 
Die Studie stellt zunächst die grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Un
tersuchung frühneuzeitlicher Finanzen - darunter das Problem der Münz
und der Gold-Silber-Relationen - heraus und skizziert die Eigenheiten des 
päpstlichen Finanzsystems mit seiner unaufhebbaren Vermischung weltlich
staatlicher und geistlich-kirchlicher Einkünfte; dann wendet sich der Autor 
den großen Themenkomplexen zu: der "Staats"-Finanz einerseits, der "Kir
chen"-Finanz andererseits, ihren jeweiligen ordentlichen wie außerordentli
chen Budgets, Einnahmequellen und Erträgen, ihren Behördenapparaten 
und deren Arbeitsweise, der Staatsschuld und schließlich dem "internatio
nalen" Kreislauf der Einnahmen und Ausgaben in Rom, im Kirchenstaat, in 
Italien und im katholischen Europa. Dem Autor war es sehr wohl bewußt, 
daß das Bemühen, neun besonders bewegte Jahrzehnte in der Geschichte 
der Papstfinanz bis ins Detail und endgültig zu klären, zu keinem Erfolg 
führen konnte; er hat daher gut daran getan, einzelne Fragen und Knoten
punkte, zu denen er zudem über besonders reiches und bisher unbekanntes 
Quellenmaterial verfügte, auch besonders eingehend zu behandeln, während 
er sich zu anderen Themen (so auch zum Nepotismus), zu denen er wenig 
Neues beizutragen hatte, eher knapp äußert. Zu den eindrucksvollsten und 
innovativsten Kapiteln gehören jene über die öffentliche Verschuldung mit
tels Ämterverkauf und Monti-Staatsanleihen oder über die Gelder und Sum
men, die als Abgaben oder Kapitalwerte aus dem "Ausland" in die päpstli
chen Kassen geflossen sind (rund zwei Fünftel der Gesamteinnahmen 
1570-1660 in Höhe von schätzungsweise 258 Millionen scudi!) bzw. als Zins
leistungen wieder nach auswärts zu entrichten waren (s. dazu das letzte, 
achte Stück des Quellenanhangs mit der beeindruckend langen Liste toska
nischer Investitoren und Investitionen aus dem Jahre 1620); wesentlich sind 
auch die Kalküle und Zahlen, die für einen sehr viel größeren Ertrag der 
"geistlichen" Einnahmequellen sprechen als es die bisherige Forschung an
genommen hat. Insgesamt handelt es sich um einen höchst anregenden, 
überzeugenden Versuch, mit begründeten Thesen, exakten Zahlen und vor
läufigen Schätzungen eines höchst komplexen Themas zusammenfassend 
Herr zu werden. Die Lesbarkeit (wenn auch nicht immer die Präzision) der 
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Darstellung profitiert von dem lebendigen Sprechstil des Autors, der über
dies nicht nur seinen spezifischen Sachverstand als Fiskalfachmann spre
chen läßt, sondern auch dort, wo es vordergründig nur um Zahlen und 
Zählbares geht, die Dinge in der ganzen Breite ihrer historischen Dimension 
hinterfragt. Der Druckfehlerteufel hat leider ein ausgiebiges Unwesen ge
trieben, vor allem dort, wo ihm deutsche Buchtitel untergekommen sind. 

G. L. 

Paolo Si m o n c e II i, Documenti interni alla Congregazione dell'Indice 
1571-1590. Logica e ideologia dell'intervento censorio, Annuario dell'Istitu
to Storico Italiano per l'eta moderna e contemporanea 35-36 (1985), 
S. 189-215. - Der Aufsatz liefert Materialien und Interpretationen zu den 
ersten Zensurmaßnahmen der noch jungen römischen lndexkongregation. 
Zum Ausgangspunkt dient Simoncelli der Cod. Vat. Lat. 6207, anband des
sen er die Arbeitsweise der Zensoren bei Werken von Petrarca, Ariost, 
Isidoro Chiari und Paolo Paruta vorstellt. Als eigentliche Gegner, die den 
Zensoren beständig vor Augen schweben, entpuppen sich dabei nicht die 
protestantischen Häretiker, sondern "Laissez-faire-Tenclenzen" und ein ge
wisser Latituclinarismus innerhalb der katholischen Renaissanceliteratur 
Italiens. Weder moralisch noch theologisch nehmen die genannten Autoren 
einen Standpunkt ein, wie ihn der gegenreformatorische Wille der Kirche in 
seiner strikten Unterordnung des rein Weltlichen oder strikt Intellektuellen 
unter das geistliche Prinzip verlangte. Deutlich wird auch, daß manche Mit
arbeiter an der Zensurbehörde deren Aufgabe keineswegs nur defensiv ver
standen. So äußert Erennio Cervini (Nepot von Papst Marcellus li.) in 
einem bemerkenswerten Brief an den Kardinal Sirleto den Wunsch, man 
solle sich doch nicht auf das Verbot der häretischen Bücher beschränken, 
sondern umgekehrt selbst für autoritative Ausgaben der maßgeblichen 
theologischen Literatur sorgen. Als Traumvorstellung erscheint hier wieder 
jene große Druckerei, die in Rom niemals eingerichtet werden konnte. Da 
Cervinis Brief die Schwierigkeiten dieses Vorhabens streift, andererseits 
manche Einzelheit über die Verbreitung "gefälschten" katholischen Schrift
guts in Italien verrät, hätte man sich den Abdruck des gesamten Briefes 
gewünscht. Im Gegensatz dazu hätte der Autor seine sehr vagen Vorschlä
ge, worin denn nun die eigentliche Substanz des gegenreformatorischen 
Programms der nachtridentinischen Kirche bestehe, ruhig fortlassen kön
nen. M. V. 

Konrad Repgen (Bearb.), Diarium Chigi 1639-1651, 1. Teil: Text, 
Acta Pacis Westphalica, Serie 111, Abt. C: Diarien 1,1, Münster/Westf. 
(Aschendorft) 1984, XLII, 533 S., DM 168. - Eine gewaltige editorische 
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Leistung, nicht allein in Anbetracht der Hürden, die bei der Entzifferung 
der winzigen, flüchtig geschriebenen Tagebuchnotizen Fabio Chigis, des 
späteren Papstes Alexander VII., zu überwinden waren, sondern ebenso 
angesichts der Masse der Eintragungen: das Diarium gibt Auskunft über 
insgesamt 4215 Tage von dem Beginn der Kölner Nuntiaturperiode Chigis 
und seinem Aufenthalt 1644-1649 in Münster als päpstlicher Friedensver
mittler bis zum Abschluß seiner Mission in Deutschland, die ihn zuletzt für 
zwei Jahre nach Aachen geführt hat. Welche Auskünfte bietet dieses Tage
buch? Von ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen, in denen Chigi Gedan
ken oder sogar Gefühle über Ereignisse oder Personen zum Ausdruck 
bringt, handelt es sich um äußerst knappe, mit größter Regelmäßigkeit 
festgehaltene Notizen, die den äußeren Tagesablauf - oder besser: den 
Fakten-Alltag- betreffen: den Gesundheitszustand und das Wetter, Fröm
migkeitsübungen und Reisestationen und vor allem die Besucher und Ge
sprächspartner - eine unendliche Kette von Namen, die der Vielzahl der 
persönlichen (und auch der brieflichen) Kontakte entspricht, welche Chigi 
als Nuntius in kirchlichen Angelegenheiten und während der Friedensvor
verhandlungen in Münster auf der politischen Bühne gepflogen hat. So stellt 
dieses Diarium eine außerordentlich reichhaltige und zuverlässige Quelle 
dar, deren Schätze freilich erst dann gezielt von der Forschung ausgewertet 
werden können, wenn der noch in Arbeit befindliche Kommentar- und Regi
sterband vorliegt; denn im Textband werden die Tagebucheinträge ohne 
jede Erläuterung ediert. Der Bearbeiter, der einleitend umsichtige akten
kundliche Informationen zu dem Chigi-Tagebuch bietet, in minutiöser Weise 
seinen Quellenwert herausarbeitet und aus dem editorischen Umgang ge
wonnene Beobachtungen und erste, grundlegende Ergebnisse mitteilt, hat 
die erheblichen linguistischen wie editionstechnischen Schwierigkeiten bei 
der Textwiedergabe souverän gemeistert. Angesichts der aufwendigen, kei
ne Mühe scheuenden Akribie bei der Rekonstruktion und Darbietung der 
Texte stellt sich freilich die Frage, ob des Guten nicht allzuviel geschehen 
ist; so etwa, wenn sämtliche Auflösungen auch der geläufigsten Abkürzun
gen und Kürzel, die hundert- und tausendfach in gleicher Form begegnen, 
durch besondere, der Lesbarkeit nicht gerade förderliche Auszeichnungen 
kenntlich gemacht werden. Und bei aller Toleranzbreite in der Praxis der 
italienischen Orthographie werden nicht nur Italiener die Großschreibung 
von Adjektiven, die u. a. von Volksnamen abgeleitet sind, oder die mangeln
de Zusammenschreibung von elidierten, apostrophierten Artikeln mit dem 
nachfolgenden Substantiv als ebenso vermeidbar wie regelwidrig empfin
den. Doch können solche und ähnliche Einwände dem Wert der Edition 
sicherlich keinen Abbruch tun. G. L. 
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Luigi Ferdinando Marsili, Relazioni dei confini della Croazia e della 
Transilvania a Sua Maesta Cesarea (1699-1701) a cura di Raffaella G herar
d i, Societa e cultura del Settecento in Emilia e Romagna. Studi e Ricerche, 
2 Bände, Modena (Mucchi) 1986, 532 S., Lit. 85000. -Der Bologneser L. F. 
Marsili (1658-1739), seit 1682 in militärischen Diensten der Habsburger -
wie viele Italiener -, war ein ausgezeichneter Kenner des südosteuropäi
schen Raumes. Mit Interesse für Hydrologie, aber auch allgemein für Geo
graphie, Geologie und Ethnologie faßte er seine Beobachtungen in schriftli
che Form. Nach dem Vertrag von Karlowitz (26. 1. 1699), der den territo
rialen Verfall des Osmanischen Reiches einleitete, wurde Marsili habsburgi
scher Bevollmächtigter in den folgenden Verhandlungen über die Grenzzie
hung. - Die vorliegende Edition gibt 27 Relationen, die cisdanubischen 
Grenzen betreffend, vom 14. 4. 1699 bis zum 29. 8. 1700 und sieben "trans
danubische" Relationen vom 9. 10. 1700 bis 14. 3. 1701 wieder. Die einzel
nen Relationen und ihre Beilagen (Kopien, Extrakte, Artikelkonzepte etc.) 
entstammen alle dem Fondo Marsili, Codex 1044, Manuskripte 59 und 60 der 
Universitätsbibliothek Bologna. - Eine Publikation dieser Akten ist ge
rechtfertigt, auch wenn man sich über Sinn und Unsinn der Machart, z. B. 
die 30 editionstechnischen Kriterien (S. 36-37), streiten könnte. Die Edi
tion erscheint ohne jegliche Anmerkung oder kritischen Apparat. Ein Ver
zeichnis der Ortsnamen in den verschiedenen Sprachvarianten (S. 522-524) 
ist nicht sehr hilfreich. Für dieses Verzeichnis verspricht die Bearbeiterin 
"Ia denominazione attuale" der Orte. Sie ist aber nicht in der Lage, die Orte 
nur in einer Sprache korrekt anzugeben. Von den vielen Fehlern seien nur 
einige stellvertretend herausgegriffen. Heutzutage rumänisch sind Caran
sebe~ (statt ungarisch Karansebes), Timi~oara (statt Temesvar), Or~ova 
(statt Orsova). Karlowitz ist heute jugoslawisch und somit Sremski Karlov
ci, Metrowitz Mitrovica und auch die Backa ist konsequenterweise in der 
serbokroatischen Schreibform zu bringen (statt ungarisch Bacska). Eindeu
tig ungarisch sind Orte wie Sziget statt Sighet, V arad statt Varadia. Die 
Städte Osijek und Eszek sind ein Ort, genauso wie die Bezeichnungen Ka
nizsa und Kaniza dasselbe, nämlich Nagykanizsa bedeuten. Abgesehen von 
Fehlern wie Visegrad, Kladuva (richtig muß es heißen Visegrad, Kladusa) 
gibt es ganz sinnwidrige Schreibweisen wie Bovsa, Glinitsa, Jacovaara. Üb
rigens ist Kremen ein Berg und Majdan nicht als Fluß eingetragen. Un
durchschaubar bleibt es auch, nach welchem System welche Namen in das 
Personenregister (S. 517-521) aufgenommen wurden. Als Beispiele sollen 
zwei beliebige Seiten dienen. S. 184: Wolfgang von Frangepani, Matko Iovic 
und Lalic fehlen. Ferdinand von Herbestein(!) ist nicht erwähnt, dagegen 
aber Leopold von Herberstein aufgezählt, der auf dieser Seite nicht auf-



18. JAHRHUNDERT 565 

taucht. S. 32: Es fehlen Innocenzo XI und Pietro Civrani im Verzeichnis. 
Vekony Laszl6 ist als V. Laszl6 zitiert und auch unter dem Vornamen in der 
Namensliste eingereiht. Bei Giorgio Sigismondo de Loeffelholz sind die Vor
namen italienisiert, die anderen Deutschen dagegen haben ihre deutschen 
Vornamen. Während es für erwähnten Löffelholz sechs Hinweise auf unter
schiedliche Schreibweisen gibt, fehlt z. B. bei G. Bonffi der Hinweis auf die 
korrekte ungarische Form Banffy. - Dem Leser, der sich auch mit zahlrei
chen Druckfehlern herumschlagen muß, kann im übrigen nur geraten wer
den, die Edition nicht unberücksichtigt zu lassen, im "Ernstfall" aber doch 
auf die Originale zurückzugreifen. Airnut Bues 

Enzo Giorgio F azio, Viaggiatori tedeschi nell'Italia del Settecento, 
in: Bollettino del C.I.R.V.I. 4, Nr. 9, Januar-Juni 1984, S. 149-189.- Im 
Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia (Moncalieri) ha
ben sich vor einigen Jahren auf Initiative von E. Kanceff hin interessierte 
Kunst- und Literaturhistoriker, Romanisten, Linguisten usw. zusammenge
schlossen, um die Geschichte der Italienreisen zu erforschen. Das vom 
C. I. R. V. I. publizierte "Bollettino" mausert sich immer mehr zu einer aller
dings mit einiger Verspätung erscheinenden Zeitschrift (das vorliegende 
Heft erschien Ende 1986). Fazio plant eine Gesamtaufnahme der deutschen 
Italien-Reiseliteratur im 18. Jahrhundert. Im vorliegenden Beitrag gibt er 
eine annotierte, von 1700-1760 reichende Bibliographie von unveröffent
lichten Manuskripten und Büchern mit italienischen Reisebeschreibungen. 
Der Autor lobt neben den Beständen der H ertziana und der Sammlung 
Tursi in der Biblioteca Marciana vor allem die Sammlungen der Universi
tätsbibliothek Göttingen und die über den Hessischen Zentralkatalog er
reichbaren hessischen Bibliotheken. Gegenüber der Zusammenstellung von 
Lucia Tresoldi (Bibliographische Informationen Nrn. 429, 1216) kann Fazio 
ca. 25 weitere Texte aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisen. 

J. P. 

Carlo Fantappie, Riforme ecclesiastiebe e resistenze sociali. La spe
rimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell'antico regime, 
Religione e Societa 14, Bologna (Il Mulino) 1986, 415 S., Lit. 38000. - An 
Versuchen, Persönlichkeit und Reformtätigkeit des jansenistischen Bischofs 
Scipione de'Ricci (17 41-1809) ideologisch zu bewerten, herrscht kein Man
gel. Für Historiker, die in ihm einen Vorläufer und Märtyrer des Modernis
mus sahen, war er eine bequeme Projektionsfigur. Erforscher des Risorgi
mento verlängerten mit ihm die liberale Bewegung zurück ins 18. Jh. Die 
vorliegende Studie streift diese Interpretationen nur, um sich dann aus-
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schließlich dem eigentlichen Reformwerk des Bischofs in seiner Diözese 
Prato/Pistoia zuzuwenden. Eine Frage vor allem leitet diese Untersuchung 
der konkreten Maßnahmen und tatsächlichen Reaktionen der Betroffenen: 
Läßt sich bei de'Ricci eine zusammenhängende ecclesiologische Konzeption 
entdecken? Kann man sie so auf die vorhandenen politisch-ökonomischen 
Strukturen beziehen, daß sich eine Erklärung des Widerstandes sowohl der 
niederen Volksschichten als auch des besitzenden Bürgertums (borghesia 
commerciante) ergibt? Ein erstes Kapitel behandelt folgerichtig die perso
nelle und materielle Verfassung der Kirche von Prato/Pistoia ( sedimenti 
strutturali). Der zweite Abschnitt schildert die Bemühungen, den Benefi
zienbesitz zu reorganisieren, so daß die innere Verfassung des Klerus selbst 
sowie das Verhältnis Klerus - Gemeinde weit mehr "urchristliche" als nach
tridentinisch-hierarchische Züge erhalten hätte (l'esperimento riforrnatore). 
Widerständen in der Kirche, aber auch innerhalb der großherzogliehen Ver
waltung, wendet sich der dritte Abschnitt zu (ifattori di crisi). Das Schluß
kapitel befaßt sich mit dem Widerstand gegen den Reformversuch, der ihn 
schließlich zum Scheitern brachte (la reazione popolare). Vf. nennt als Fak
toren des Widerstandes das Domkapitel, die Gemeindeverwaltungen und 
die führende Wirtschaftsschicht. So erfährt das jansenistische Experiment 
von de'Ricci am Schluß eine zwiespältige Wertung. Während es die Bezie
hungen zwischen Staat und Kirche, Kirche und Wirtschaft auf eine neue, 
"rationalere" Grundlage stellen will, verrät es doch auf der anderen Seite ein 
fast "urkirchliches" Verständnis von Gemeinde und Kirchenbesitz, das viele 
seiner anfänglichen Förderer sich wieder abwenden ließ. Angesichts dieses 
Ergebnisses scheint auch der Anspruch des Autors gerechtfertigt, de'Riccis 
Ansatz sei erst einmal in seiner historischen Individualität darzustellen. Er 
erscheint so als ein eigentümliches Phänomen, eine kirchliche Reformbe
strebung, geformt von theologischen Strömungen des 17. Jh., die sich unter 
den Bedingungen des aufgeklärten Absolutismus bewähren mußte. M. V. 

Rudolf Li II, Geschichte Italiens in der Neuzeit, Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1986, XIV, 496 S. - Die 1980 erschienene, 
erste Auflage dieses Werkes CQFIAB 62, S. 414) schiQß mit dem Ende des 
Ersten Weltkrieges. Der Autor hat die Möglichkeit einer dritten Auflage 
benutzt, um sein Werk zu einer bis zur Gegenwart reichenden "Geschichte 
Italiens in der Neuzeit" auszubauen. Der Text ist um drei Kapitel und ca. 
150 Seiten erweitert. Kapitel VII "Der Faschismus" behandelt knapp und in 
fast chronologischer Form die ereignisdichten beiden Jahrzehnte 
1922-1943. Den Jahren 1943-1948 ist das achte Kapitel gewidmet. Die 
letzten zwanzig Seiten gelten in skizzenartiger Kürze den "Grundzügen der 
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Geschichte der Republik seit 1948". Auch diese Neuausgabe erfreut durch 
ein ausführliches Namens-, Orts- und Sachregister und durch eine auf den 
neuestenStand gebrachte Bibliographie. J. P. 

Carlo Zaghi, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpinaal Regno, Storia 
d'Italia, diretta da G. Galasso, Vol. XVIII, T. 1, Torino (UTET) 1986, 
XIV, 813 S., Lit. 75.000. - Das gewaltige Werk von Carlo Zaghi bildet den 
ersten Teilband des achtzehnten Bandes einer neuen, von Giuseppe Galasso 
herausgegebenen und noch längst nicht abgeschlossenen "Geschichte Ita
liens". Obwohl das Buch über 800 Seiten umfaßt, behandelt es keineswegs 
die Geschichte der gesamten Halbinsel im Zeitalter Napoleons. Vielmehr ist 
die Darstellung beschränkt auf die Entwicklungen in der Republik und -
seit 1805 - im Königreich Italien und den Vorläufern dieses Gebildes seit 
1796, der Cispadanischen und der Cisalpinischen Republik. Die Rechtferti
gung hierfür ist vermutlich in der Planung des Gesamtwerks zu suchen. Der 
Plan, wie ihn Galasso im Einleitungsband von 1979 vorgelegt hatte, ist 
jedoch offensichtlich überholt (vgl. G. Galasso, L'Italia come problema 
storiografico, Torino 1979, S. III- VI). - Auf welch breites und intensives 
Studium sich Zaghis Beitrag gründet, zeigt allein schon die 109 Seiten um
spannende kommentierte Bibliographie, in der Archive, publizierte Quellen, 
Hilfsmittel aller Art und Darstellungen gleichermaßen berücksichtigt sind 
(S. 683-791). Diese Bibliographie bildet für künftige Forschungen über das 
napoleonische Italien eine unschätzbare Hilfe und Orientierung. Ihre Benüt
zung wird freilich durch ein ganz unverständliches Versäumnis bei der Re
daktion des Bandes erheblich erschwert: Obwohl die Bibliographie sehr 
sorgfältig in Kapitel und Unterkapitel gegliedert ist, fehlt eine Übersicht 
über diese Gliederung. Wer etwas Bestimmtes sucht, muß daher unter Um
ständen lange blättern. Das Inhaltsverzeichnis des Bandes (S. VII- IX) 
schlüsselt lediglich den Darstellungsteil auf. Allerdings entstehen auch hier 
insofern Probleme, als die im Verzeichnis ausgewiesenen Unterkapitel im 
Text noch einmal in Kapitel unterteilt sind. Das wäre an sich unproblema
tisch, wenn nicht manche dieser Unterkapitel zweiter Ordnung Themen 
behandelten, die von den im Inhaltsverzeichnis ausgewiesenen Titeln nicht 
erfaßt werden. Da dem Band zwar ein Personen-, nicht aber ein Sachregi
ster beigegeben ist, werden derartige Orientierungsprobleme von dieser 
Seite her nicht aufgehoben. - Die angeführten formalen Unvollkommenhei
ten mögen zwar die Benützbarkeit des Bandes als Hand- und Nachschlage
werk geringfügig beeinträchtigen; sie können aber nicht darüber hinwegtäu
schen, daß dem Autor in der Sache ein außerordentlicher Wurf gelungen ist. 
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Dies gilt nicht einmal primär wegen der Gründlichkeit und Ausführlichkeit 
der zuweilen etwas breit geratenen Darstellung, sondern vor allem deshalb, 
weil das Buch in vorbildlicher Weise das Programm einer politischen und 
sozialen Strukturgeschichte verwirklicht. Das verbürgt zugleich die Moder
nität des Zugriffs und die Vergleichbarkeit der italienischen Entwicklung 
mit anderen europäischen Gesellschaften, die dem Einfluß der Französi
schen Revolution in ihrer Ausprägung durch das administrative und soziale 
System Napoleons unterworfen waren. So gilt Zaghis Aufmerksamkeit 
einerseits den politischen Institutionen (den gesetzgebenden Körperschaf
ten, der Verwaltung, dem neuen Recht), andererseits den sozialen Gruppen 
und den politischen Bewegungen. Er fragt nach den Besitzverschiebungen 
im Zuge der umfangreichen Gütersäkularisationen, und gleich anfangs zeigt 
sich das sozialgeschichtliche Interesse des Autors im Einleitungskapitel 
über "Demografia e strutture economico-sociali" (S. 1-26), auch wenn gera
de dieser Teil des Buches weniger gelungen erscheint: Die sozialen Klassifi
kationen sind allzu summarisch geraten, und manche Gruppen, die im weite
ren Verlauf sehr wohl berücksichtigt werden, fehlen ganz (z. B. Beamte, 
Handwerker). Vorzüglich ist dagegen Kapitel VIII über "La societa napo
leonica" (S. 445-537), wo unter anderem die Bildung der neuen, allein durch 
Besitzkriterien definierten politischen und sozialen Elite, der napoleoni
schen Notabeln, beschrieben wird (S. 473ff., 480ff.). Besonders hervorge
hoben sei die Tatsache, daß auch der wirtschaftlichen Situation ein Kapitel 
gewidmet ist (Kap. X, S. 565-613). Unter dem Titel "L'altra Italia" analy
siert Zaghi schließlich alle Bewegungen, die sich gegen die fremde oder die 
durch Napoleon gestützte Herrschaft richteten (Kap. XI, S. 615-650). Bei
des - Wirtschaft und Widerstand - fügt sich zwanglos in das Programm 
einer politisch-sozialen Geschichte ein. Kunst, Kultur und Wissenschaft sind 
dagegen nicht in die Darstellung einbezogen worden, sofern sie nicht in 
Zusammenhang mit der Kulturpolitik gestreift werden mußten. Das Buch 
ist reich illustriert mit zeitgenössischen Abbildungen, darunter auch Karika
turen, architektonischen Entwürfen und Karten. Sie sind jeweils ausführlich 
kommentiert. Dagegen vermißt man moderne historische Karten über die 
territorialen Umwälzungen der Epoche. Offenbar soll dem Gesamtwerk spä
ter ein historischer Atlas beigegeben werden (vgl. G. Galasso, op. cit. 
S. VI). Zaghis Werk ist eine bedeutende Leistung. Es wird für lange Zeit 
ein Standardwerk bleiben. V olker Sellin 

Peter Hertner, Italien 1850-1914, in: Handbuch der europäischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von Wolfram Fischer, Bd. 5, 
Stuttgart (Klett-Cotta) 1985, S. 705-776. - Wer sich in deutscher Sprache 
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über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Italiens im letzten Jahrhundert 
informieren will, steht vor großen Schwierigkeiten. Die vorhandene Litera
tur ist großenteils veraltet, nirgends flächendeckend und von höchst unglei
cher Qualität. Sombart, Michels und andere deutsche Sozialwissenschaftler, 
die am Ausgang des vorigen Jahrhunderts zum Teil bahnbrechende Studien 
lieferten, haben keine Schule gemacht. Die Neuansätze der deutschen Ita
lienhistorie seit den sechziger Jahren (u. a. Sellin, Ullrich, Hunecke) haben 
bislang zu keiner Zusammenfassung geführt. Um so dankbarer nimmt man 
den vorliegenden Beitrag zur Kenntnis, der das weite Themenfeld unter den 
Stichworten .,Bevölkerung", .,Gesellschaft", "Wirtschaft", "Landwirt
schaft'', .,Bergbau und Industrie", "Handel und Verkehr", .,Geld, Kredit und 
Kapitalbildung", "Staat und Wirtschaft" abhandelt. Auf siebzig Seiten gibt 
H. ein problemorientiertes und detailgesättigtes Forschungsresümee, für 
das es in dieser Dichte und Vollständigkeit in kaum einer anderen Sprache 
Vergleichbares gibt. Die Abschnitte etwa über den Eisenbahnbau, die Ent
wicklung der Schiffahrt und der Werftindustrie, über Staatshaushalt und 
Kapitalbildung oder das Schlußkapitel über das Verhältnis von Staat und 
Wirtschaft bieten auch dem Experten zahlreiche neue Aufschlüsse. Für alle 
künftige Beschäftigung mit diesen Themenbereichen hat H. eine solide Basis 
geschaffen. J. P. 

Franeo Livorsi, Tradizione, controrivoluzione e fascismi, Milano 
(Angeli) 1985, 83 S., Lit. 9000. - Diese Abhandlung erscheint in der Reihe 
Il pensiero politico contemporaneo (Hrsg.: Gian Mario Bravo u. Silvia 
Rota Ghibaudi). Sie ist ein knapper, anschaulicher und wissensreicher 
Versuch, das .,konterrevolutionäre" Denken von Burke über die antimoder
nen Ideologien des 19. Jahrhunderts und die "Faschismen" bis hin zur Nou
velle Droite nachzuzeichnen. Die virtuose Darstellung ist zwar manchmal 
(notwendigerweise) verkürzt und apodiktisch geraten, grundsätzlich über
zeugen aber die geistesgeschichtlichen Herleitungen des Vf., auch wenn sie 
von konservativer Seite sicher nicht immer akzeptiert werden können. Die 
dargebotenen Gedanken sind selten wirklich neu oder originell, das Buch 
eignet sich daher nur für eine erste Annäherung an den Themenbereich. 

R. F. E. 

Peter Herde, Guelfen und Neoguelfen. Zur Geschichte einernationa
len Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento, Sitzungsberichte der Wis
senschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Bd. 22, Nr. 2, Stuttgart ( Steiner) 1986, 157 S. 
(S. 24-181 des Bandes). - Diese bemerkenswerte Studie besitzt den Vor-
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zug, von einem Kenner sowohl der mittelalterlichen als auch der modernen 
Geschichte geschrieben worden zu sein. Die oft unüberwindlich scheinende 
Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, in Wahrheit nur ein Produkt be
stimmter historischer Denkprozesse, wird in beispielhafter und gewinnbrin
gender Weise überschritten. In knapper, aber anschaulicher Weise ist hier 
die Geschichte einer stauferzeitlichen, geradezu verfaßten (zu ergänzen ist: 
mit eigenen Siegeln) auftretenden "Partei" samt ihrer Ideologie über das 
Mittelalter hinweg bis zu der Parteiengeschichte der neuesten Zeit hin gebo
ten. Dieser epochenübergreifende Ansatz ist es, der den nachgerade turbu
lenten Wechsel der politischen Anschauungen und Ziele innerhalb der einen 
Benennung "Guelfen" (bis hin zur glatten Gegenposititon!) eindrucksvoll vor 
Augen führt. Die Geschichte des guelfischen Gedankens in Italien hilft den 
Blick schärfen für die Brüchigkeit politischer und gar nationaler Identifika
tionsmuster. 1216, bei der Entstehung der Gruppierungen in Florenz, war 
die Partei "des Guelfen" die Anhängerschaft Kaiser Ottos IV. (bzw. der 
Reichsgewalt in Italien), ihre Gegner mithin die Partei "des Ghibellino" 
(d. h. des Waiblingers), also des von der päpstlichen Kurie kreierten König
tums Friedrichs I I. von Staufen. Das war nicht einfach "welfisch" und "stau
fisch", denn mit Otto von Braunschweig waren in Mittelitalien ehemals stau
ferfreundliche Kommunen und sizilische Capitane (wie Diepold v. Schwein
spoint) und Reichsbeamte (wie Eberhard v. Lautern) aus der staufiseben 
Ministerialität verbündet. Und noch weniger, das zeigt Herde, war die Bin
dung an die Reichsinteressen bei den Guelfen in irgendeiner Weise ausge
prägt. Noch mehr geraten die Fronten dann unter Friedrich I I. durcheinan
der, denn jetzt steht dieser in Opposition zum Papst, und die Guelfen wer
den infolgedessen aus Gegnern der päpstlichen Machtpolitik in Italien zu 
deren Hauptverbündeten, die in allen wichtigen Kommunen zu finden sind 
(S. 38-65). Ihnen und den Gibellinen, die nur dem Namen nach das Reich 
vertreten, geht es um die Autonomie der kommunalen Verwaltung. Das hat 
dann bereits Machiavelli nüchtern beurteilt: Die Guelfen "hofften mit Hilfe 
der Kirche ihre Freiheit zu bewahren, und unter dem Kaiser fürchteten sie, 
diese zu verlieren" (Istorie Fiorentine, Herde, S. 56). Über die Historiogra
phie haben sich Kenntnis und (wechselnde) Beurteilung der alten Partei
gegensätze bis in die Zeiten des Risorgimento bewahrt - alle Belege für 
dieses Kapitel des Denkens sind hier zusammengetragen. Im 19. Jh. belebte 
der Turiner Kleriker Vincenzo Gioberti den guelfischen Gedanken als Pro
grammpunkt innerhalb der italienischen Einigungsbewegung neu. Sein Ziel 
war ein unter Führung des Papsttums föderativ geeinigtes Italien; Gedan
kengut, das unter der Bezeichnung "neoguelfisch" in die Geschichte einge
gangen ist. Herde zeichnet die Linien bis 1933 (wo ein Movimento Guelfo in 



RISORGIMENTO 571 

Opposition zum Faschismus getreten war) und zur Gegenwart fort. Auch die 
Verbindung des neoguelfischen Gedankens mit der Bewegung der Democra
zia cristiana ab 1903 wird, wenn auch überaus sparsam, verdeutlicht. Man 
hätte sich hierzu aus Herdes weit umfangreicherem Material ein Mehr ge
wünscht und vielleicht ein Weniger an persönlichen Details über Personen 
des 19. Jh.s (so S. 140 die nervösen Störungen Niccolinis, dazu noch eines 
Neogibellinen!). Möge diese vorzügliche Studie zu weiteren epochenüber
greifenden Untersuchungen politischer Ideologien in Europa anregen. 

Bernd Ulrich Hucker 

Cesare Vetter, Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti 
culturali e orientamenti politico-ideali, Milano (Franco Angeli Editore) 1984, 
195 S., Lit. 15000. -Wieder einmal steht Carlo Pisacane im Mittelpunkt des 
Interesses. Erst 1982 hatte Luciano Russi den Stand der Forschung zu 
seinem Denken und Handeln skizziert, unsere Kenntnisse über sein Leben 
auch durchaus erweitert (vgl. QFIAB 64, 1984, S. 488f.). Im einzelnen hatte 
er die Autoren aufgezählt, die den neapolitanischen Revolutionär beeinfluß
ten. Der vorliegende Bd., der sich zu einem guten Teil aus Aufsätzen zusam
mensetzt, die bereits im Verlaufe des vergangeneu Jahrzehnts erschienen 
sind und die hier überarbeitet und in eine monograpahische Form gebracht 
wurden, handelt nun eigens von den theoretischen Quellen seiner Lehre. 
Einleitend versucht der Vf., sie zu gewichten. Entscheidend sei Pisacane 
von dem italienischen Philosophen G. D. Romagnosi und dem französischen 
Frühsozialisten P. J. Proudhon geprägt worden: Gerade ihre Ideen hätten 
seine Rede strukturiert, hätten ihm auch dazu gedient, das von ihm gesam
melte theoretische Material zu sichten. Dies zeige sich sehr deutlich an 
seiner Darstellung der Geschichte Italiens, für die er vorrangig auf 
J. Ch. L. Simonde de Sismondis "Geschichte der italienischen Freistaaten 
im Mittelalter" zurückgegriffen habe. Möglichst präzise wollte V. die Wir
kung erfassen, die die genannten Denker auf Pisacane ausgeübt hatten. So 
beschäftigte er sich bevorzugt mit dessen Hauptwerk, mit den zwischen 
1851 und 1855 entstandenen, aber erst posthum veröffentlichten "Saggi sto
rici-politici-militari sull'Italia", die bisweilen den Charakter von Exzerpthef
ten haben. Nicht, daß der Protagonist hier seine Quellen genau gekennzeich
net hätte. Tatsächlich mußte der Vf., um sein selbstgestecktes Ziel zu errei
chen, nach wörtlichen Entsprechungen, nach identischen formalen Zügen in 
der Argumentation, nach Übereinstimmungen im Begriff ausschauen. Ele
mente aus Sismondis ökonomischer Theorie und A. Herzens revolutionärer 
Doktrin machte er dabei ferner aus. Noch vermutet er, kann es aber nicht 
belegen, daß Pisacane Sismondis einschlägige Schriften auch in diesem Fall 
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gelesen habe. Während er meint, daß der Neapolitaner mit Herzens Gedan
kenwelt einzig über persönliche Kontakte, über Gespräche und Debatten, 
wie sie europäische und italienische Demokraten untereinander führten, 
bekannt geworden sei. Gerhard Kuck 

Ludwig Bentfeldt, Der Deutsche Bund als nationales Band 
1815-1866, Göttingen, Frankfurt/M., Zürich (Musterschmidt) 1985, 498 S., 
DM 78. -Ziel des Vf.s ist es, die Bedeutung und die Leistungen des Deut
schen Bundes herauszustellen. So wird der Deutsche Bund als Repräsentant 
der deutschen Gesamtnation dargestellt, deren Einheit Preußen durch den 
Bruderkrieg von 1866 und die Reichsgründung von 1871 mit der Ausgren
zung Osterreichs zerstörte. Zwar beschränkten sich vor der Revolution von 
1848/1849 die positiven Leistungen des Bundes auf die Sicherung von Ruhe 
und Ordnung, danach wurden aber Initiativen zu einer einheitlichen Gesetz
gebung getroffen (Handelsgesetzbuch). Ein Vergleich der Zeit von 
1815-1866 mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (beide als 
Restaurationsphasen) soll dem Leser die Tätigkeit des Deutschen Bundes 
verständlich machen (Terrorismus, Karlsbader Beschlüsse, Radikalener
laß). Der Vf. berücksichtigt nicht, daß der Deutsche Bund auch andere 
Nationen völlig (wie die Tschechen) oder z. T. (wie Italiener) beherbergte, 
und daß er letztlich nur Instrument der Herrschenden war und niemals von 
seinen Bewohnern akzeptiert, erst recht nicht mit Begeisterung aufgenom
men worden war. Die Beurteilung des Autors wird erklärbar durch seine 
Beschränkung auf die Protokolle der Bundesversammlung. Seitenlang zi
tiert der Vf. daraus und verbindet diese Texte durch zusammenfassende 
Darstellung der Protokolle oder der spärlich ausgewählten älteren Literatur 
- die jüngere, seit den 60er Jahren geschriebene existiert offensichtlich 
nicht für den Vf. Das Buch wendet sich wohl in erster Linie an den Nicht
Fachmann; ob aber durch die langatmigen Zitate aus den Protokollen der 
Leser für das Buch interessiert werden kann, erscheint fraglich. 

Franz-J osef Kos 

Gordon A. C r a i g, Das Ende Preußens. Acht Porträts, München 
(Verlag C. H. Beck) 1985, 140 S. - Deramerikanische Gelehrte Gordon A. 
Craig hat nach seiner, von vielen als meisterhaft bezeichneten "Deutschen 
Geschichte 1866-1945" eine kleine Studie über die politisch-soziale Ent
wicklung Preußens im 19. und 20. Jahrhundert vorgelegt, die aus der Fülle 
der kaum mehr zu überblickenden Veröffentlichungen zur Preußen-Frage 
herausragt. In Craigs Augen war das Ende Preußens ein langsamer und 
schmerzlicher Prozeß, der mit der Niederlage der preußischen Streitkräfte 
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1806 bei Jena begann und mit dem Beschluß der alliierten Siegermächte vom 
25. Februar 1947, den preußischen Staat aufzulösen, geendet hat. Selbstver
ständlich war, so Craig, nichts so vorherbestimmt, wie es später gekommen 
ist. Preußen boten sich immer wieder aussichtsreiche Chancen, seine alte 
geistige Dynamik, die 1806 einen schweren Dämpfer erlitten hatte, wieder
zugewinnen. Wie diese Chancen nicht erkannt oder leichtfertig oder schwe
ren Herzens vertan wurden, zeigt Craig, ein Liebhaber der episodischen 
Geschichtsschreibung, am Beispiel von vier brillant geschriebenen Doppel
porträts. Das erste handelt von dem Reformer Stein und seinem reform
feindlichen Gegenspieler Marwitz, das zweite von der romantischen Bettina 
von Arnim und dem Realpolitiker Bismarck, das dritte von Theodor Fonta
ne, dem beredten Warner vor einem weiteren Erstarken des Borussismus, 
und Wilhelm li., der den Borussismus verkörperte, das vierte schließlich 
von den beiden Demokraten Otto Braun und Konrad Adenauer, die -jeder 
auf seine Weise - eine Alternative zum herrschenden Preußenturn darstell
ten, sich aber nicht einigen konnten und so die letzte Chance verstreichen 
ließen, den Untergang Preußens abzuwenden. H. W. 

Robert Michels tra politica e sociologia, hg. von G. B. Furiozzi, 
Firenze (Centro Editoriale Toscano) 1984, 390 S., Lit. 30000. - Der Rhein
länder und Wahlitaliener Robert Michels (1876-1936) bleibt eine der facet
tenreichsten Figuren im deutsch-italienischen Kulturgespräch. Den Soziolo
gen ist er als Autor der "Soziologie des Parteiwesens" (1912) ein Klassiker. 
Weit weniger bekannt ist sein Spätwerk aus den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren, darunter sein 1931 in Zürich erschienenes Opus "Italien 
von heute", dastrotzseiner fervent philofaschistischen Tendenz zahlreiche, 
auch heute noch hoch lesbare Partien aufweist und eine Neuauflage verdien
te. Michels hat dank seiner doppelten Zugehörigkeit zum deutschen und zum 
italienischen Kulturraum und dank seines politischen Werdegangs vom 
deutschen Linkssozialisten zum italienischen Nationalisten manche bilatera
len Probleme und sozio-psychologischen Dispositionen schärfer gesehen und 
analysiert als fast alle seine Nachfolger. Die Universität Perugia, an der er 
bis zu seinem Tod lehrte, hat kürzlich eine Tagung organisiert, um sein 
<Euvre wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. Der vorliegende Band enthält 
15 Referate (Titel aller Beiträge in den Bibliographischen Informationen 
Nr. 10.303), die vor allem seiner praktischen und kommentierenden Mitwir
kung in der italienischen Arbeiterbewegung und dem Sozialismus und seinen 
parteisoziologischen Untersuchungen gewidmet sind. Seine "Storia critica 
del movimento socialista italiano" wurde kürzlich sogar als Einleitungsband 
zu der neunbändigen "Storia del socialismo italiano" wieder abgedruckt (Bi-
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bliographische Informationen Nr. 6.303) und gilt als der eigentliche Beginn 
der Sozialismusgeschichtsschreibung in Italien. Unter den zahlreichen infor
mativen Beiträgen (u. a. von G. M. Bravo, G. Sabbatucci, Z. Ciuffoletti, C. 
Vallauri) seien die zwei Aufsätze von L. Tosi, "Michels, la prima guerra 
mondiale e le relazioni internazionali", und von A. G. Ricci, "Michels e Mus
solini", hervorgehoben. In der Biographie von Michels sind die Schweizer 
Jahre, in denen er an der Universität Basel lehrte, die am wenigsten aufge
hellten. Tosi gibt hier interessante Aufschlüsse. Michels setzte sich nach 
1914 in zahlreichen Artikeln in den "Basler Nachrichten" und der "Neuen 
Zürcher Zeitung" für ein Verständnis der italienischen Politik ein. Als Präsi
dent der Basler Ortsgruppe der "Dante Alighieri Gesellschaft" arbeitete er 
an der Betreuung italienischer Emigranten mit und unterhielt enge Bezie
hungen zur italienischen Gesandtschaft in Bern. Riccis Beitrag beruht auf 
dem unveröffentlichten Briefwechsel Michels-Mussolini. Michels, der die 
Machtergreifung des Faschismus im Oktober 1922 in der "Neuen Zürcher 
Zeitung" wohlwollend kommentiert hatte, übersandte Mussolini ("Eccellen
za, il sottoscritto, italiano e, sotto molti aspetti, suo ammiratore") im Januar 
1923 eine Sammlung dieser Beiträge. Aus diesem ersten Kontakt entwickel
te sich ein enges persönliches Verhältnis zwischen beiden. Ostern 1924 ver
brachten sie einen ganzen Nachmittag zusammen. Michels informierte Mus
solini über alle seine publizistischen und oratorischen Bemühungen zugun
sten des faschistischen Italiens und übersandte seine wissenschaftlichen Pu
blikationen. Mussolini unterstützte mehrfach die Bemühungen Michels', eine 
neue Wirkungsstätte an einer italienischen Universität zu finden. Die Beru
fung nach Perugia (1927) wäre möglicherweise ohne den Einfluß des Dikta
tors nicht erfolgt. Ricci spricht von einem "rapporto intellettuale abbastanza 
profondo e non casuale tra lo studioso delle elites e il duce del fascismo" 
(S. 260). J. P. 

Giuseppe Are, La scoperta dell'imperialismo. Il dibattito nella cul
tura italiana del primo novecento, Roma (edizioni lavoro) 1985, 151 S., Lit. 
17 000. - Das koloniale Fiasko der Crispi-Ara hatte die ohnehin schon ausge
prägten "antiimperialistischen" Tendenzen des italienischen Liberalismus 
verstärkt. "Imperialismus" erschien seinen führenden Denkern als Ausfluß 
militaristisch-bürokratischer Interessen mit letztlich reaktionärem und pa
rasitärem Charakter. Als Modell einer fortschrittlichen Expansion wurde 
dagegen die britische angesehen, die in ihrer Rationalität, ihrer "Friedlich
keit" und ihren zivilisatorischen Wirkungen sowie nicht zuletzt wegen ihrer 
freihändlerischen Orientierung den Grundsätzen des klassischen Liberalis
mus zu entsprechen schien. Im Rahmen dieser politischen und wissenschaft-



MICHELS. IMPERIALISMUS 575 

liehen Orientierung regten führende Ökonomen, unter ihnen Luigi Einaudi, 
die Nutzbarmachung der italienischen Auswanderung, etwa nach Südameri
ka, für die Etablierung von Interessenssphären an, die die weltpolitische 
Position und die Absatzmöglichkeiten Italiens verbessern sollten. Dies sollte 
durch die Erhaltung der kulturellen Identität der italienischen Auswanderer 
und die Pflege der Verbindungen zum Mutterland sowie durch die gezielte 
Förderung des italienischen Außenhandels mit den Einwanderungsländern 
(Beispiel Argentinien) erreicht werden. Militärische Abenteuer wurden fast 
durchwegs abgelehnt. Diese Position entsprach dem noch ungebrochenen 
liberalen Glauben an einen kontinuierlichen und automatischen Fortschritt 
durch friedlichen Wettbewerb, der aber bald durch die weltpolitischen Ent
wicklungen der Jahrhundertwende in Frage gestellt wurde. Die außeror
dentliche Dynamik der ,,untypischen" deutschen und japanischen Industria
lisierung, die unschöne Rolle Englands im Burenkrieg, das Aufkommen des 
amerikanischen Imperialismus (Cuba!) und die allgemeine Tendenz zu Pro
tektionismus und zu aggressiver Rivalität zwischen den führenden Indu
strienationen bewirkte eine weltanschauliche Verunsicherung, die konzep
tionelle Schwächen des Liberalismus (im weitesten Sinn: bis hin zur radika
len Demokratie und zum Reformismus) bloßstellte und vereinzelt zu Revi
sionsansätzen führte. Die ideologische Krise des Liberalismus war Wasser 
auf die Mühlen des aufkommenden Nationalismus, der sich mit der radikalen 
Infragestellung der bis dahin allgemein anerkannten Werte, Fortschritt, 
Freiheit, Frieden und Humanität, angesichtsder zunehmend zynischer wer
denden Politik der einzelnen Imperialismen, als die "vorurteilsfreiere", 
"realistischere" Denkströmung präsentieren konnte. - Der Vf., der seine 
Darstellung, die schon 1974/1975 in zwei Teilen in der Nuova rivista storica 
erschienen ist, als eine Streitschrift gegen den "marxistischen Obskurantis
mus" der linken Geschichtswissenschaft und Politologie begreift, hat die 
Reaktion der führenden italienischen Denker der Jahrhundertwende auf die 
Herausforderung des Imperialismus anschaulich und facettenreich darge
stellt. Bei seinem Bemühen um eine ideologiekritische, pragmatische Sicht 
bleibt er allerdings selbst einem unkritisch-affirmativen Verhältnis zur 
Realität des Imperialismus verhaftet. Symptomatisch hierfür ist, daß er an 
den Ausführungen der Nationalisten nicht viel mehr als die Rhetorik zu 
tadeln weiß; darüber hinaus verführt ihn sein analytischer Zugriff dazu, die 
Kongruenz ihres Denkens mit der Wirklichkeit herauszustellen. R. F. E. 

Manfred Hinz, Die Zukunft der Katastrophe. Mythische und rationa
listische Geschichtstheorie im italienischen Futurismus, Europäisches 
Hochschulinstitut, Serie C, Politik und Sozialwissenschaften, Band 4, Berlin 
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(Walter de Gruyter) 1985, VIII, 287 S. -Die große Ausstellung in Venedig, 
"Der Futurismus und die Futurismen", hat 1986 noch einmal und in unbe
kannter Breite die Kunstbewegung präsentiert, mit der Italien zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die europäische Kunstentwicklung in bedeutendem 
Maße beeinflußt hat. Der Futurismus zielte auf die Verschränkung von 
Kunst und politischem Aktionismus. Von dem Schriftsteller F. T. Marinetti 
1909 mit großem Aplomb ins Leben gerufen, präsentierte er ein krauses, 
aber durchschlagskräftiges Gemisch aus J ugendrevolte, neuem Elitenbe
wußtsein, Aktionismus als l'art pour l'art, Gewaltpredigt und Technik- und 
Modernitätshymnik. Die Futuristen traten auf als Happening-Veranstalter, 
die mit Verve die Chancen der neuen Massen- und Industriekultur und ihrer 
Medien zu nützen verstanden. Gobetti erschien der Futurismus als "quintes
senza del commercialismo moderno". In seinem ersten Manifest (dem zahl
reiche weitere folgen sollten) wütete Marinetti gegen bürgerliche Kunst, 
Tradition und politisches Establishment. "Wir werden die Museen, Biblio
theken und Akademien jeglicher Art zerstören. . .. Wir werden von den 
breitbrüstigen Lokomotiven singen ... , vom schlanken Flug der Propeller, 
die wie Banner im Winde knattern ... Kunst kann in Wahrheit nichts ande-
res sein als Gewalt, Grausamkeit und Ungerechtigkeit." Mit der These, der 
Krieg sei "die wahre Hygiene" der Welt, gehörte der Futurismus folgerich
tig 1914/1915 zum interventionistischen Lager und 1919/1920 zu den Grün
dungsgruppen der faschistischen Bewegung. Marinetti kam nach 1925 zu 
hohen offiziellen Ehren und teilte die Lebensparabel Mussolinis noch bis zur 
letzten Phase der Republik von Salo. Er starb 1944. Die Geschichte dieser 
politisch-künstlerischen Bewegung und ihrer vielen Filiationen ist in dem 
weiten Brachland zwischen Kunst-, Theater-, Musik-, Literatur- und Poli
tikgeschichte angesiedelt. Bei einem Werk wie dem des Augsburger Roma
nisten M. Hinz hat der Rezensent deshalb seine teilweise Inkompetenz zu 
konstatieren. Kunst- und politikgeschichtliches Urteil stehen sich bis heute 
in ihrer positiven bzw. negativen Akzentuierung unversöhnt einander ge
genüber. Ästhetisch erscheint der Futurismus als "die einzige wirkliche 
Avantgarde-Bewegung" Italiens im 20. Jahrhundert (Corriere della Sera, 
30. 4. 1986), als positiver revolutionär-linker Beitrag der italienischen Kul
tur. Der Historiker betont stärker die Vorläuferrolle dieser Bewegung für 
den Faschismus, seinen Beitrag zur Herausbildung der faschistischen Ideo
logie, das faktische Zusammenwirken beider in den Jahren 1919-1920 und 
nach 1924. Marinetti erscheint als "l'intellettuale piu ,antemarcia' der ge
samten italienischen Kultur" (E. Sanguineti). Hinz versucht, diese kontra
stierenden Urteile zu hinterfragen. In drei Kapiteln - "Der futuristische 
Revolutionsgestus" - "Die futuristische Ideologie des Krieges" - "Die 
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,neue Ordnung' des Futurismus" - behandelt er, zentriert auf Biographie 
und CEuvre Marinettis, chronologisch-systematisierend Programm, Ge
schichte und Wirkungsgeschichte der Bewegung. Er kommt zu dem Ergeb
nis, daß die vom Futurismus propagierte Auflösung aller Grenzen zwischen 
Kunst, Gesellschaft und Politik, der Bruch mit allen Traditionen, und die 
Proklamierung eines Aktionismus als l'art pour l'art notwendig seine politi
sche Instrumentalisierung zur Folge haben mußte. Radikale Revolution 
schlägt um in bedingungslose Anpassung. Grenzenlose Freiheit berührt sich 
mit "realer Unterwerfung" (S. 29). Der sich avantgardistisch und revolutio
när verstehende Futurismus konvergiert so nach 1918 fast unvermeidlich 
mit dem aufsteigenden Faschismus (S. 2). Die Ästhetisierung des Politi
schen und die Aushöhlung der ethischen Dimensionen wurde in den zwanzi
ger Jahren ausführlich von Benjamin und später von Adorno beschrieben. 
Hinz zieht beide Autoren ausführlich heran, um den "reversiblen Extremis
mus" der Futuristen in allen seinen Ausprägungen vom Todeskult über die 
nationalistische Heldenverehrung bis zum Technikrausch mit großer Subtili
tät zu analysieren. Im Zentrum steht der futuristische Geschichtsbegriff, 
dem Hinz "epochale Neuheit" zuerkennt (S. 55). Die Perspektive der "uni
versalen Vernichtung" eröffnet sich als Folge der "Mechanisierung des Men
schen". "Im Mechanismus hat Marinetti als erster in der europäischen Gei
stesgeschichte die Bewegungsform von ,Geschichte überhaupt' erkannt" 
(S. 56). Nach zwei Weltkriegen undangesichtsder realen Gefahr einer ato
maren Selbstzerstörung der Menschheit kann man solche "Lust am Unter
gang und Sehnsucht nach dem Nichts" kaum mehr ohne Schaudern konsta
tieren. Haben Marinetti und seine Freunde mit ihrer epater-le-bourgeois
Gestik nur seismographisch die Bruchzonen und die vulkanischen Spannun
gen im europäischen Kulturgefüge vor 1914 sichtbar gemacht oder waren sie 
selbst aktiver Teil dieses Selbstzerstörungsprozesses? Die Hinz'schen Aus
führungen lassen eher das letztere vermuten. J. P. 

Maurizio Degl'Innocenti (Hg.), Filippo Turati e il Socialismo 
europeo, Napoli (Guida) 1985, 428 S., Lit. 35000. - Beharrlich setzt das 
vom Ragionieri-Schüler D. geleitete Florentiner "Istituto socialista di studi 
storici" seine Publikationen zum Themenfeld "PSI, Reformsozialismus, 
li. Internationale" fort (vgl. QFIAB 65, S. 520f.). Wie der Herausgeber 
noch einmal unterstreicht, handelt es sich um einen Nachholbedarf der ita
lienischen Sozialisten, dessen erste Früchte im Zusammenhang mit dem 
90. Gründungstag der Partei (1982) veröffentlicht wurden. D., der in jüng
ster Zeit federführend an der Operation "N eubewertung des reformisti
schen Traditionsstrangs in der Linken" beteiligt war, übersieht nicht, daß es 
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bei der "rivendicazione di una continuita" zu gelegentlichen "forzature" 
(S. 6) kam, die den PSI Craxis als einzigen legitimen Nachfahren des Turati
Sozialismus erscheinen ließen bzw. umgekehrt den Mailänder Parteigründer 
als Vorläufer dieses Ministerpräsidenten der italienischen Republik feier
ten. Aus Anlaß des Jubiläums von 1982 fand auch die Historikertagung 
statt, deren Beiträge mittlerweile in dem hier zu besprechenden Band er
schienen sind. An dem in Mailand veranstalteten Kongreß nahmen neben 
dem Herausgeber zahlreiche italienische (Gaetano Arfe, Enrico Decieva), 
deutsche (Susanne Miller, Hans Mommsen), englische, französische, polni
sche (Marek Waldenberg) und ungarische Historiker teil, die mit ihren Bei
trägen ein breites Themenspektrum abdeckten. Insgesamt überwogen Vor
träge, die sich mit einzelnen führenden Persönlichkeiten des internationalen 
Sozialismus beschäftigten, darunter Turati, Bebel, Keir Hardie, Jaures, 
Victor Adler, Kautsky, Bernstein, Mehring, Otto Bauer, Plechanow. Andere 
Referate gingen auf die spezifische Rolle einiger politischer Strömungen ein 
(die englische Fabian Society, die französischen Syndikalisten) oder waren 
nationalen Sektionen der II. Internationale (z. B. der Sozialdemokratie 
Ungarns) gewidmet. R. W. 

Willy Buschak, Das Londoner Büro. Europäische Linkssozialisten 
in der Zwischenkriegszeit; Amsterdam (Internationaal Instituut voor Socia
le Geschiedenis) 1985, XXVIII, 359 S., DM 59. - Immobilismus und Sektie
rertum, Ideenlosigkeit und Opportunismus der beiden großen Arbeiterin
ternationalen SAI und Komintern begünstigten um 1930 einen Differenzie
rungsprozeß in den Linksparteien, der über eine Serie von Spaltungen und 
Fusionen zur Herausbildung eines neuen europäischen Zentrums abseits 
von traditioneller Sozialdemokratie und stalinistisch entartetem Kommunis
mus führte. Dem Londoner Büro gehörten im Laufe seines- Vorläuferkon
gresse und -Organisationen eingeschlossen - siebenjährigen Bestehens vor 
allem drei linkssozialistische Parteien an, um die herum sich eine Anzahl von 
Gruppen und Grüppchen, Zirkeln und Sekten sammelten: die britische "In
dependent Labour Party", die deutsche "Sozialistische Arbeiterpartei" und 
der spanische "Partido Obrero de Unificaci6n Marxista". Zu den herausra
genden Persönlichkeiten zählten Fenner Brockway, der schon im Ersten 
Weltkrieg als Pazifist zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden war 
und später hartnäckig die zaudernde Reformpolitik des Labour-Führers 
MacDonald kritisiert hatte, der POUM-Sekretär Andres Nin, der 1937 von 
oder unter Beteiligung von stalinistischen Agenten ermordet wurde, Rosa 
Luxemburgs Schüler und Biograph Paul Frölich und Henk Sneevliet, den 
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die Gestapo 1942 wegen seiner Untergrundarbeit in den Niederlanden er
schießen ließ. Das ursprüngliche Anliegen des Verfassers war es, "eine 
Strömung, der solche Personen angehört hatten, der Vergessenheit zu ent
reißen" (S. VII). Blättert man die nun vorliegende, knapp 400 Seiten umfas
sende Bochumer Dissertation (Betreuer: Siegfried Bahne) durch, so kann 
man feststellen, daß sie allen Erwartungen gerecht wird, die potentielle 
Leserinnen und Leser an eine Arbeit zum Thema "Linkssozialisten in der 
Zwischenkriegszeit" stellen können. Das liegt nicht nur an der Fülle des 
aufgearbeiteten Materials aus bundesdeutschen, schwedischen, holländi
schen, englischen, nordamerikanischen, französischen und italienischen Ar
chiven, sondern auch an der Anzahl befragter Zeitzeugen, darunter der 
heutige Labour-Abgeordnete Fenner Brockway, der SPD-Parteivorsitzen
de Willy Brandt (damals SAP-Funktionär in Norwegen und Spanien), der 
ebenfalls von der "Sozialistischen Arbeiterpartei" herkommende Bürger
kriegsteilnehmer Max Diamant und der "Alianza Obrera" bzw. PO UM-Füh
rer Julian Gorkin. Wichtiger noch ist die Tatsache, daß es B. gelungen ist, 
die Geschichte einer "Randgruppe" (S. VII) der internationalen Arbeiterbe
wegung mit den mehr als dramatischen Ereignissen der Weltpolitik in den 
dreißiger Jahren zu konfrontieren. Das organisatorisch schwache Londoner 
Büro mußte fast gleichzeitig zum Aufstieg des Nationalsozialismus und des 
Stalinismus, zu Moskauer Prozessen und Kriegsgefahr, zum italienischen 
Abessinien-Oberfall und zum spanischen Bürgerkrieg, zu antifaschistischem 
Widerstand unter Hitler und sozialrevolutionärer Bewegung in Katalonien 
Stellung beziehen. So waren die Mitgliedsparteien gezwungen, zwischen 
divergierenden taktischen Konzepten und einem kaum irgendwo greifbar 
erscheinenden sozialistischen Endziel zu vermitteln. Kontroversen und Wi
dersprüche waren die Folge. Die eigentliche Niederlage des Londoner Bü
ros fiel mit der stalinistischen Unterdrückung des POUM und Francos Sieg 
über die Republik zusammen. "Daß der spanische Bürgerkrieg nicht zur 
erhofften Wende für die europäischen Linkssozialisten wurde, lag zum größ
ten Teil an Faktoren, die sich außerhalb ihrer Reichweite befanden ... Von 
einem Spanien, in dem die Revolution selbst erdrosselt am Boden lag, konn
te der Wiederaufschwung der europäischen Arbeiterbewegung, auf den die 
Linkssozialisten hofften, ... nicht mehr ausgehen" (S. 320). R. W. 

Mario Telö, La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni trenta, 
Milano (Angeli) 1985, 335 S., Lit. 25000. - T., der Dozent für Zeitgeschichte 
und politische Soziologie an den Universitäten von Bari und Salerno war, 
gehört zur Redaktion der Zeitschrift "Problemi del Socialismo", die vom 
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römischen Basso-Institut herausgegeben wird. Um "Probleme des Sozialis
mus" geht es auch in der nun vorgelegten Arbeit, die an frühere Forschun
gen zur Ideengeschichte der Arbeiterbewegung und Linken in der Z\\ri
schenkriegszeit anknüpft. Markiert der Vf. als Wendepunkt das Jahr der 
Weltwirtschaftskrise (1929), so stehen stellvertretend für das "Davor" und 
das "Danach" die Namenzweier Wirtschaftstheoretiker: Rudolf Hilferding 
und John Maynard Keynes. Für die Zwecke seiner Untersuchung konstru
iert T. eine Periode, die von einer im Zeichen des "organisierten Kapitalis
mus" stehenden sozialdemokratischen Politik in den zwanziger Jahren zu 
den keynesianischen Programmen der Zeit riach dem Zweiten Weltkrieg 
überleitet. Es handelt sich um die krisengeschüttelten dreißiger Jahre. Als 
Vordenker einer neuen Strömung der internationalen Sozialdemokratie ar
beitete der Belgier Henri De Man 1933 seinen "Plan" aus, der sofort lebhafte 
Debatten in der europäischen Linken auslöste. Der Entwurf des belgiseben 
Sozialisten gehörte zu den Programmen, die unter den Vorzeichen eines 
"linken Korporativismus" auftraten. Sie reichten vom angelsächsischen "Gil
den-Sozialismus" bis zum bereits von De Man beeinflußten Plan des französi
schen Gewerkschaftsverbandes CGT. Selbst der in Frankreich im Exil 
lebende Leo Trotzki griff die Ideen des Belgiers auf, die sich, so hoffte er, 
fördernd auf die Massenmobilisierung auswirken würden. Von Aktualität 
bleibt De Man tatsächlich: Lange Zeit vor Togliatti sprach er von "Struktur
reformen", und um vierzig Jahre antizipierte er den eurokommunistischen 
"Mittelweg" zwischen westlichem Kapitalismus und sowjetischer Planwirt
schaft. T., bei dem die aktuellen politischen Bezüge immer durchscheinen, 
glaubt, das von den belgiseben und schwedischen Sozialisten gewählte Ter
rain sei "storicamente piil avanzato" (S. 20) als die Positionen der Volks
frontparteien in Frankreich. Gerade in dem skandinavischen Land sei der 
Sozialdemokratie die Begründung einer jahrzehntelangen Hegemonie über 
die Gesellschaft gelungen. Kritisch hat sich zu dieser Frage ein anderer Vf. 
geäußert, der in seinem Buch Trotzkij e il fascismo, Bari- Roma (Laterza) 
1978, auf die Planstaat-Diskussion eingeht. In der Zeitschrift Storia contem
poranea (3, 1986, S. 529) schreibt Leonardo Rapone, bei den von T. unter
suchten Programmen der dreißiger Jahre handele es sich um das letztendlich 
illusorische Bestreben "di porsi al riparo dallo scontro tra fascismo e demo
crazia ehe va maturando in Europa". Die Ergebnisse ab 1939 geben Rapone 
recht. Vor ihrem Hintergrund kann man De Mans Projekt nur als ein inter
essantes Experiment betrachten, das im falschen historischen Kontext 
stattfand. Auch fehlt ein letztes Wort zu der Tatsache, daß viele Anhänger 
der Planstaat-These, allen voran der Belgier selbst, Kollaborateuren 
Faschismus wurden. R. W. 
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Meir Michaelis, Giovanni Amendola interpretedel fenomeno fasci
sta, in: Nuova Antologia, Jg. 121, April-Juni 1986, S. 180-209. -Seitdem 
Giovanni Spadolini die Leitung der "Nuova Antologia", der ältesten und 
jetzt wieder in neuer Jugendfrische dastehenden Kulturzeitschrift Italiens, 
übernommen hat, ist der Anteil spezifisch historischer Beiträge deutlich 
gestiegen. Im vorliegenden Heft, das u. a. Aufsätze von L. Valiani, A. Ga
lante Garrone, E. Serra, A. Beria di Argentine, R. Romeo und P. Bonetti 
bringt, untersucht der israelische Historiker M. Michaelis erneut die Gene
sis des Totalitarismusbegriffs in Italien. Er spricht von einer kopernikani
schen Wende im System der politischen Begriffe, als G. Amendola vom Mai 
1923 ab das Konzept des Totalitären auf den Faschismus anzuwenden be
ginnt. M. betont vor allem den stärker auf die Bewegung und die gesell
schaftliche Dynamik gerichteten Charakter des neuen Begriffs. Der Fa
schismus, "nonostante tutta la statolatria ufficiale, era in effetti una forza 
destatalizzante" (193). Gentile versuchte mit dem Konzept des "stato totali
tario" eher, die Dynamik des Faschismus einzudämmen und zu regulieren. 

J. P. 

Pier Giorgio Zunino, L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori 
nella stabilizzazione del regime, Saggi 287, Bologna (Il Mulino) 1985, 430 S., 
Lit. 30000. - Zunino stellt in seinem metaphernreichen und pointiert ge
schriebenen Buch (vgl. Storia e Critica 27, 1985, S. 38f.) ein "Gesamtbild" 
der Ideologie des (italienischen) Faschismus dar, das aus den Äußerungen 
einer Vielzahl "großer" wie "kleiner Ideologen" des Regimes gewonnen wird 
und auf der breiten Quellenbasis von Monographien, Zeitschriften- und Zei
tungsartikeln aus dem Jahrzehnt 1925-1935 ruht. Die Leitideen, aus denen 
diese Ideologie bestand, unterlagen einer "hämmernden propagandistischen 
Verbreitung" durch das Regime. Dieses "bombardamento ideologico" drang 
in nicht unbeträchtliche Teile der Gesellschaft ein und bestimmte dort die 
Bildung von Werten, Denkformen und Bewußtseinsinhalten. Die ideologi
schen Inhalte werden im Hauptteil nach verschiedenen Bereichen ausführ
lich dargestellt und scharfsinnig analysiert: in der faschistischen Geschiehts
auffassung herrschten bis zur Stufe der Beliebigkeit gehende "rimodella
menti" historischer Leitbilder vor, während die Außenpolitik propagandi
stisch immer stärker auf einen Krieg hinsteuerte. Anhand der politischen 
Schlüsselbegriffe enthüllt Zunino die Betonung von Gegensätzen (Staat -
Gesellschaft) wie deren Verschmelzung ("dittatura democratica") als die 
wichtigsten Elemente der faschistischen Ideologie. Das interessante Kapitel 
über die "Wiedergeburt der Rasse", bei dem Ähnlichkeiten zum deutschen 
antidemokratischen Denken (Sontheimer) anklingen, zeigt deutlich, daß mo-
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derne Erfordernisse den vorindustriellen Vorstellungen entgegenstanden 
und biologische Metaphern die eigentliche Grundlage des ideologischen Den
kens darstellten. - Bei aller inneren Vielfalt der verbreiteten Positionen 
geht Zunino davon aus, daß diese Ideologie eine in sich zusammenhängende 
war, vor allem, wenn man ihre Wirksamkeit betrachtet; denn sie vermittelte 
dem Regime den für seine Existenz notwendigen Konsens. Eine Untersu
chung, wie tief diese Leitideen von den verschiedenen Schichten der italieni
schen Gesellschaft verinnerlicht und aufgesogen wurden, eine Antwort an 
Luisa Passerini (s. BI Nr. 9178), unterbleibt und wird in ferne Zukunft 
verwiesen. - Die Annahme der tiefen Wirksamkeit der faschistischen Ideo
logie läßt den Vf. auch gegen alle Interpretationen des Vorhandenseins 
eines "anderen Italiens" während des Faschismus Stellung nehmen. Einen 
massenhaften Widerstand, sei er aktiver (Resistenza) oder passiver ("nico
demismo", innere Emigration) Form, habe es nicht gegeben. Eine Mischung 
von Konsens und Gewalt habe das faschistische Regime, diese "dittatura 
consociativa", stabil gemacht und im "kollektiven Bewußtsein der Nation" 
verankert. Der Faschismus wurde nur durch den Krieg und nicht von innen 
heraus gestürzt. Konsequent folgert Zunino, daß sich auch der Übergang 
von der Diktatur zur Demokratie abrupt vollzog und die junge Italienische 
Republik noch auf längere Zeit von ihrem faschistischen Erbe belastet blieb. 

L. K. 

Vera Torunsky, Entente der Revisionisten? Mussolini und Strese
mann 1922-1929, Dissertationen zur neueren Geschichte, 14, Köln, Wien 
(Böhlau-Vlg.) 1986, X, 276 S. - Der Titel führt etwas in die Irre. Ein 
revisionistisches Bündnis zwischen dem Weimar Stresemanns und dem Ita
lien Mussolinis hat nie zur Diskussion gestanden. Die Hypotheken des Ver
sailler Vertrages und die machtpolitische Präsenz Frankreichs in Europa 
wogen viel zu schwer, als daß sich die Berliner Politik auch nur zu einer 
Walzerrunde mit dem potentiellen faschistischen Partner hätte herauswa
gen können. Daß Mussolini zu verschiedenen Malen mit der deutschen Rech
ten flirtete, auf ein Scheitern der deutsch-französischen Verständigungspo
litik hoffte und von einer neuen Zuspitzung der Gegensätze zwischen Berlin 
und Paris einen größeren außenpolitischen Spielraum und machtpolitische 
Gewinne erhoffte, steht auf einem anderen Blatt. Stresemann betrachtete 
das faschistische Italien als "vulkanisches Gelände" und hielt Mussolini für 
einen "ungezogenen Burschen" (S. 21). Am Ende erwiderte auch Mussolini 
diese Abneigung, wenn er Stresemann als "verderbten .Freimaurer und par
lamentarisierten Politikaster" (S. 17 4) bezeichnete. So war für den gesam
ten Zeitraum 1922-1929 die deutsche Politik gekennzeichnet durch eine 
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Haltung des Nichtengagements, der "Behutsamkeit und Vorsicht" (S. 192). 
Angesichts dieser Politik der Abstinenz konzentriert sich die Autorin auf die 
nächsttiefere Ebene der politisch-diplomatischen Routine. Kapitel 2 behan
delt die eher widerwillige und in letzter Stunde erfolgte Mitwirkung Italiens 
an den Locarno-Verträgen. Kapitel3 und 4 sind der Südtirolkrise 1925/1926, 
dem deutsch-italienischen Handelsvertrag (Oktober 1925) und dem beider
seitigen Schiedsvertrag (Dezember 1926) gewidmet. Beim Handelsvertrag 
prallten Agrar- und Industrie-Interessen heftig aufeinander. Die italieni
sche Industrie fürchtete die Importe der mächtigen deutschen Konkurren
ten, die italienischen Agrarier bangten um ihren wichtigsten Absatzmarkt. 
Es ist interessant, daß sich in diesem Fall - auch dank einer direkten 
Intervention Mussolinis - die Agrarier bei der Vertrags- und Tarifgestal
tungdurchsetzen konnten. J. P. 

Gabriella Klein, La politica linguistica del fascismo, Bologna (ll Muli
no) 1986, 324 S., Lit. 20000. - Durchsetzung einer einheitlichen Hochspra
che, Assimilierung der sprachlichen Minderheiten und "Reinigung" der ita
lienischen Sprache von fremdsprachigen Elementen waren die drei großen 
Ziele der faschistischen Sprachpolitik Diese war keineswegs völlig neu und 
originell, sondern knüpfte durchaus an schon vorhandene Tendenzen an, 
radikalisierte diese aber zunehmend. Bemerkenswert ist, daß die faschisti
sche Sprachpolitik anfangs nicht durchwegs reaktionär war. Das von Giu
seppe Lombardo-Radice in die R~forrna Gentile (1923) eingeführte didakti
sche Konzept gestand dem Dialekt einen Wert und eine Rolle für den Er
werb der Hochsprache zu, den er in den Unterrichtsprogrammen des vorfa
schistischen Italiens nicht gehabt hatte. Hier vollzog sich aber bald eine 
Wende um 180 Grad. Ab 1934 verschwand der Dialekt aus der Sprachdidak
tik, die faschistische Sprachpolitik war mittlerweile ausgesprochen dialekt
feindlich (Verbot von dialektalen Äußerungen in der Presse, Änderung von 
dialektalen Filmtiteln). Von Anfang an eindeutig war hingegen die Assimi
lierungspolitik gegenüber der deutsch, slowenisch und serbokroatisch spre
chenden Bevölkerung in den nach dem I. Weltkrieg an Italien gekommenen 
Gebieten. Die Anderssprachigkeit konnte hier schon allein deshalb nicht 
geduldet werden, weil man sie als sich selbst reproduzierendes Medium 
einer "antiitalienischen" Gesinnung ansah. Auch die "national zuverlässige
re" französische Minderheit im Aosta-Tal war von Assimilierungsmaßnah
men betroffen, allerdings später und in geringerem Ausmaß. Geradezu lä
cherliche Formen nahmen oft die sprachpuristischen Bestrebungen des Re
gimes an, die, soweit die Vf. dies untersucht hat, keinerlei nachhaltige Wir
kung gezeitigt haben. - Diese für den Historiker durchaus interessante 
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Arbeit erhebt den Anspruch, eine soziolinguistische Methodologie zu ge
brauchen, die im ersten Kapitel ausführlich ausgebreitet wird, dann aber 
wenig wirkliche Anwendung findet. Da der Erkenntniswert der betreffen
den begrifflichen Abstraktionen und Formalisierungen bei diesem Gegen
stand ohnehin fragwürdig erscheint, tut das der Qualität der Untersuchung 
aber keinen Abbruch. R. F. E. 

Giorgio Rochat, Italo Balbo, La vita sociale della nuova Italia, 
vol. 34, Torino (UTET) 1986, XII, 439 S. - Italo Balbo (1896-1940) gehörte 
als .. Ras" von Ferrara, als Quadrumvir und Mitorganisator des Marsches auf 
Rom, als Luftfahrtminister und als Gouverneur von Libyen (1934-1940) zu 
den prominenten Figuren der faschistischen Führungsgarde. Im Weltkrieg 
mehrfach ausgezeichnet, verkörperte er mit seiner Mischung aus Tapfer
keit, Draufgängerturn und moralischer Unbedenklichkeit, aber auch mit sei
ner Technikbegeisterung und seiner Organisationsgabe in fast idealer Weise 
den .. homo fascisticus". Seine großen Geschwaderflüge über den Atlantik 
machten ihn im Ausland zu einem der bekanntesten Repräsentanten des 
faschistischen Regimes. Sein früher Tod verhinderte, daß sein Name in die 
Zerwürfnisse und Bitterkeiten der Kriegsniederlage geriet. Gleichwohl 
blieb Balbo, weit mehr ein Mann der Tat als des Wortes, nach 1945 im 
Windschatten des historischen Interesses. Erst in den letzten Jahren sind 
mit den Arbeiten von Guerri, Falessi und Pelliccia (Bibliografische Informa
tionen Nr. 6053, 8448, 12.589) gleich mehrere Beiträge zur Biographie und 
Wirkungsgeschichte dieses Mannes erschienen. Auf diesen und eigenen frü
heren Arbeiten aufbauend entwirft Rochat ein gut recherchiertes, in man
chen Punkten entmythisierendes und viel Neuland erschließendes Porträt. 
Die Geschichte Balbos spielt auf drei Ebenen: Ferrara, Rom und N ordafrika. 
In der Provinz Ferrara, wo die Großagrarier Anfang 1921 den Weltkriegs
heimkehrer, Offizier und frischgebackenen Doktor der politischen Wissen
schaften mit einem stattlichen Gehalt und der Zusicherung einer Lebens
stellung zur Organisierung der lokalen faschistischen Bewegung anwarben, 
vernichteten die von ihm aufgebauten Squadre bald mit brutaler Gewalt die 
sozialistische und kommunistische Partei. Auf den Trümmern der Arbeiter-, 
Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung errichtete Balbo seinen ei
genen, durch persönliche Beziehungen, ökonomische Abhängigkeiten und 
politische Kompromisse abgesicherten Herrschaftsbereich. Eine vielfach 
aus seiner Jugend- und Studentenzeit stammende Gruppe von Vertrauten 
besetzte die Posten in der Partei- und Staatsbürokratie. Kaum an einer 
anderen Stelle läßt sich die Herausbildung eines regionalen politisch-ökono
mischen Machtkartells und die Rolle des "Provinzfürsten" so gut studieren 
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wie in diesen Ausführungen. Balbos Rolle in der lokalen wie in der nationa
len Politik bedingten sich gegenseitig. Auch als Luftfahrtminister und als 
Kolonialpolitiker schuf er sich rasch eine eigene Hausmacht. SeinVerhältnis 
zu Mussolini blieb das eines treuen Gefolgsmannes. 1933 stieg er bis zum 
"Luftmarschall" auf, scheiterte aber mit seinem ehrgeizigen Plan, zum Ge
neralstabschef und damit zum zweitmächtigsten Mann des Regimes zu avan
cieren. Rochat reduziert seine Rolle als "Frondeur" und als Gegner der 
Rassen- und der Achsenbündnispolitik in den späten dreißiger Jahren: diese 
Opposition blieb systemintern und basierte auf keiner realen politischen 
Alternative. Kennzeichnend denn auch, daß Balbo 1940 als Oberkommandie
render in Nordafrika eine große Offensive gegen Ägypten plante. Als er 
zwei Wochen nach dem Kriegseintritt Italiens über Tobruk von der eigenen 
Luftabwehr abgeschossen wurde, erhellte dieser rasch von Gerüchten um
wobene Tod wetterleuchtenartig die mangelhafte militärische Vorbereitung 
Italiens und die fehlende Koordination zwischen den W affenteilen. Das ab
schließende Urteil Rochats lautet: "Balbo dimostro in campi diversi grandi 
capacita di trascinatore di uomini, di organizzatore capace e aperto e di 
geniale propagandista; non ebbe doti altrettanto spiccate di statista e di 
dirigente politico. . .. uomo ricco di fascino personale, amico fedele ... , con 
scarsa sensibilita per i problemi ideologici e morali e molta attenzione ai 
rapporti di forza ed alle collocazioni di classe, piu desideroso di potere ehe di 
ricchezza, . . . Balbo fu certamente uno dei dirigenti piu capaci ed efficienti 
dell'Italia fascista" (S. 2). J. P. 

Sandro Setta, Renato Ricci. Dallo squadrismo alla Repubblica Socia
le Italiana, Bologna (Il Mulino) 1986, 348 S., Lit. 30 000. - Bei der Betrach
tung der Biographie Renato Riccis ist man fast geneigt, in ihm eine idealty
pische Verkörperung des faschistischen Führers zu sehen: Als Leutnant und 
Führer einer Einheit von arditi (Stoßtruppen) im Weltkrieg mehrmals deko
riert, nimmt er 1919/1920 am Fiume-Unternehmen teil, wird 1921 zum ge
fürchteten Squadrenführer seiner Heimatstadt Carrara und wenig später 
zum despotischen ras (Provinzdiktator) der gesamten Marmorregion. Nach 
der Konsolidierung der faschistischen Diktatur beruft ihn Mussolini 1926 
zum Leiter der neugegründeten Staatsjugendorganisation Opera N azionale 
Balilla, ihm obliegt somit die Umerziehung der italienischen Jugendlichen 
im Sinne der "soldatischen" Ideale des Faschismus. Diese Aufgabe ist ihm 
förmlich auf den Leib geschneidert. Von außergewöhnlicher Sportlichkeit 
und Willensstärke, aber nicht übermäßig intelligent und gebildet, dazu von 
absolutem Vertrauen und absoluter Treue zum Duce geleitet, zeichnet Ricci 
zeitlebens eher die Kantigkeit des "Soldaten" als die Geschmeidigkeit des 
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"Politikers" aus. Seine mangelnden Politikerqualitäten sind es auch, die 
nicht unmaßgeblich für seine Ausbootung durch den Parteisekretär Achille 
Starace und für die Einverleibung der Jugendorganisation in die Partei im 
Jahre 1937 verantwortlich sind. Ricci wird auf den Posten des Ministro per 
le Corporazioni abgeschoben und entflieht dieserungeliebten Stellung 1940, 
indem er sich freiwillig an die griechisch-albanische Front meldet. Im Ein
klang mit seinem Charakter und seinem bisherigen politischen V erhalten 
wählt er 1943 die Repubblica Sociale Italiana, wird Chef der Guardia Na
zionale Repubblicana und bleibt bis zum bitteren Ende an der Seite Musso
linis. Anders als seinem Duce gelingt es ihm allerdings, die unmittelbar auf 
die Befreiung folgenden gefährlichen Wochen zu überleben; nach fünf Jahren 
Untersuchungshaft verläßt er 1950 freigesprochen und amnestiert das Ge
fängnis. - Der Vf. hat diese Biographie quellenmäßig gut fundiert und 
stilistisch brillant nachgezeichnet. Er verwendet dabei neben dem einschlä
gigen Archivmaterial ausgiebig auch Interviews von Personen, die Ricci 
nahestanden, sowie seinen bisher unbekannten Nachlaß. Vor allem gegen 
Ende läßt das Werk allerdings manchmal die kritische Distanz zur Person 
Riccis und zu den Quellen vermissen, so daß die an sich gewiß nicht hagio
graphische Darstellung insgesamt wahrscheinlich ein zu wohlwollendes Bild 
hinterläßt. R. F. E. 

Ennio Di N olfo, Romain H. Rainero, Brunello Vigezzi (Hgg.), 
L'Italia e Ia politica di potenza in Europa (1938-1940), Milano (Marzorati) 
1985, XII, 407 S. - Der Band ist aus einer Serie von Tagungen hervorge
gangen, die auf Initiative von B. Vigezzi und R. Girault nach 1980 französi
sche, englische, deutsche und italienische Historiker zum Thema Das Kon
zept der MachtpoWik in Westeuropa 1938 bis 1960 zusammengeführt hat. 
Verlagsökonomische Gründe haben die Veranstalter bewogen, getrennte 
Länderbände zu publizieren (vgl. La puissance en Europe 19.18-1940, Paris 
1984; Macht und Machtbewußtsein in Deutschland am Vorabend des zwei
ten Weltkrieges, Faderborn 1984). Die letzten Jahre der Vorkriegszeit sind, 
nach einer ersten Phase intensivster Forschung sei einiger Zeit in den Wind
schatten des historischen Interesses geraten. So ist etwa für Italien bezeich
nend, daß bei der Publikation der Documenti Diplomatici Italiani zwischen 
dem März 1932 und dem Mai 1939 noch eine riesige Lücke klafft. Trotz der 
zahlreichen Arbeiten u. a. von G. Rochat, A. Dei Boca, R. Mori, R. De 
Felice, P. Pastorelli ist die Geschichte der Außenpolitik Italiens in den drei
ßiger Jahren zu guten Teilen noch zu schreiben. Die vorliegenden Beiträge 
(vollständiges Inhaltsverzeichnis in: Bibliographische Informationen, 
Nr. 12.959) können diese Lücke nicht füllen, bieten aber interessante Ein-
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blicke in einzelne Themenbereiche. Stärker als dem politischen Entschei
dungsprozeß selbst in den Jahren 1938-1940 (Beiträge von B. Vigezzi und 
E. Di N olfo) ist die Aufmerksamkeit der Referenten den subjektiven Er
fahrungs- und Erwartungshorizonten der politischen Eliten, der Institutio
nen und Träger des Regimes und den Ansichten der Bevölkerung gewidmet. 
M. De Leonardis untersucht in "La monarchia e l'intervento dell'Italia in 
guerra" das Verhältnis von Monarchie und Faschismus. König Viktor Ema
nuel III., der jeder Kriegsbeteiligung Italiens an der Seite Deutschlands 
zutiefst abgeneigt war, hat noch im März 1940 ernsthaft die Möglichkeit 
erwogen, Mussolini auszuschalten. Vor der Perspektive eines möglichen, ja 
wahrscheinlichen Bürgerkrieges blieben solche Pläne aber im Stadium er
ster, tastender Versuche stecken. Immerhin gelang es ihm aber, Mussolinis 
Pläne für eine vollständige Übernahme des militärischen Oberbefehls zu 
vereiteln. Er konzedierte dem Duce nur den "comando dclle truppe operanti 
su tutti i fronti" und bewahrte damit eine Legalitätsreserve, die drei Jahre 
später in der Julikrise zum Tragen kam. Sehr informativ ist auch der Beitrag 
von Giorgio R umi, "La Santa Sede e Ia politica di potenza". Angesichts der 
hektischen machtpolitischen Dynamik der Hitlerschen Außenpolitik und ih
rer immer stärker hervortretenden Züge militärischer Gewalt wuchs das 
Ansehen und der Rückhalt des Vatikans in Europa, der die Erhaltung des 
Friedens und den friedlichen Austrag machtpolitischer Gegensätze in den 
Mittelpunkt seiner Bemühungen stellte. Einer der besten Beiträge des Ban
des stammt von Giorgio Petracchi, ",Il colosso dai piedi d'argilla': l'URSS 
nell'immagine del fascismo". Der Autor kann zeigen, daß die in den zwanzi
ger Jahren betont realpolitisch und pragmatisch gehaltenen bilateralen Be
ziehungen nach 1933 weit stärker ideologisch aufgeladen wurden mit der 
Folge eines zunehmenden Verlustes an Realitätswahrnehmung. Aufitalieni
scher Seite beurteilte man nach 1936 höchst unterschiedlich und z. T. wider
sprüchlich die ökonomisch-militärische Stärke der Sowjetunion. Auf russi
scher Seite betrachtete man schon 1939/1940 das faschistische Italien als 
eine zweitrangige Potenz, die mit den großen bevorstehenden machtpoliti
schen Entscheidungen nur sekundär zu tun haben würde. Bezeichnend, daß 
die sowjetische Presse ein minimales Interesse an der politischen und kultu
rellen Gegenwart des faschistischen Italiens zeigte, ein Interesse, das kaum 
über dem für Ungarn oder Bulgarien lag. J. P. 

Arturo Colombo (Hg.), La Resistenza e l'Europa, Quaderni di storia 
diretti da Giovanni Spadolini LXV, Firenze (Le Monnier) 1984, 291 S., Lit. 
18000. - Am 28. Mai 1983 hat der damalige Staatspräsident S. Pertini in 
Corno am Seeufer ein Denkmal für den europäischen Widerstand einge-
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weiht. Zu diesem Anlaß hat man eine Tagung organisiert, deren Beiträge in 
dem vorliegenden Band gesammelt sind. Leo Valiani (Antifascismo euro
peo e Resistenza) gibt in großen al fresco-Strichen einen Abriß der politi
schen Entwicklung Europas 1919-1945 und schildert zentrale Situationen 
(z. B. Februaraufstand in Wien 1934, Spanischer Bürgerkrieg, München), 
aus denen heraus sich der Widerstand gegen die totalitär-faschistischen 
Mächte organisierte. Giorgio Vaccarino (Lineamenti della Resistenza in 
Europa) reflektiert über die gemeinsamen und differenzierenden Züge der 
europäischen Widerstandsbewegungen im Zweiten Weltkrieg. Wer auf den 
zweiten und dritten Band seiner "Storia della Resistenza in Europa" wartet 
(vgl. Bibliographische Informationen Nr. 4079) wird diese erste Abschlags
zahlung auf ein großes Arbeitsvorhaben mit Dankbarkeit und Gewinn be
nutzen. Der vielleicht schönste Beitrag des Bandes stammt von dem inzwi
schen gestorbenen Altiero Spinelli. In "L'alternativa europea" reflektiert 
er über die Herausbildung der föderalistischen Bewegung in Europa nach 
1939 und lokalisiert ihren Ort im europäischen Widerstand. Die Kritik des 
Nationalismus in allen seinen zerstörerischen und sich wechselseitig legiti
mierenden Formen führt nach 1939 dazu, "ehe nell'animo di aleuni nel seno 
della Resistenza si compi (una) vera e propria mutazione nella coscienza 
politica, destinata questa volta a non estinguersi piü." (S. 96). Den Föderalis
mus nennt er "il piü. importante ideale nuovo emerso dalla seconda guerra 
mondiale" (S. 98). Die beiden Beiträge von Giorgio Rumi und Enrico Decleva 
reichen weit über das Rahmenthema hinaus. G. Ru mi (I cattolici e le rela
zioni internazionali: verso l'Europa) untersucht das historiographische Echo, 
welches die Europa-Politik De Gasperis nach 1945 in der Geschichtsschrei
bung gefunden hat. E. Decleva (I socialisti fra unita europea e politica dei 
blocchi) fragt, welche Rolle der Europa-Gedanke und die Europa-Politik für 
die europäische nichtkommunistische Linke nach 1945 gehabt hat. Innerhalb 
des italienischen Sozialismus hat die Europa-Orientierung keine primäre 
Rolle gespielt. Nenni machte sich lustig über "quel piccolo gruppo di italiani i 
quali rischiano di ubriacarsi con l'acqua del federalismo europeo" (S. 181). 
Hier waren es eher häretische Einzelne (I. Silane, E. Colorni, A. Caffi) oder 
intellektuelle Gruppen (Critica Sociale), die sich gegenüber dem Konzept 
einer postnationalen europäischen Einigung aufgeschlossen zeigten. Die 
eigentlichen Anstöße aber kamen aus dem christlichen und katholischen 
Raum. "La maggiore apertura per le idee europee si manifesto nel seno delle 
forze moderate cattoliche ehe avevano subito meno dei socialisti e dei liberali 
il lungo processo di nazionalizzazione dei loro cervelli (Spinelli, S. 101)." 
Weitere Beiträge von P. Spriano, A. Colombo, A. Garibaldi-Jallet, G. Bian
chi und A. Spallino schließen den Band. J. P. 
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Martin Broszat, Nach Hitler. Der schwierige Umgang mit unserer 
Geschichte, hg. von Hermann Gram! und Klaus-Dietmar Henke, München 
(Oldenbourg) 1986, 326 S. - Der Autor zählt zu den unverwechselbaren 
Figuren der zeitgeschichtlichen Szene der Bundesrepublik Als Forscher, 
Wissenschaftsorganisator und Kulturrepräsentant hat seine Stimme im In
wie im Ausland Gewicht. Rechter Mann am rechten Platz hat er sich als 
Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (seit 1972) beträchtliche 
Verdienste erworben. Der vorliegende, von seinen Mitarbeitern zum 
60. Geburtstag zusammengestellte Aufsatzband zeigt die Vielgliedrigkeit 
seines CEuvres, das im Schnittpunkt zwischen Forschung, pädagogischer 
Breitenwirkung und gesellschaftlich-politischer Verantwortung steht. Der 
Band enthält ca. 30, zu guten Teilen unveröffentlichte Vorträge, Tagungs
referate, Rundfunkbeiträge, Aufsätze und Gutachten aus den drei letzten 
Jahrzehnten. Die Mehrzahl der Beiträge kreist um diese ereignisschwersten 
und folgenreichsten zwölf Jahre der deutschen Nationalgeschichte. Nach 
Hitler ist "der Umgang mit Geschichte in Deutschland schwierig geworden". 
Broszat reflektiert diese Schwierigkeiten und zeigt dabei eine erstaunliche 
.f'ähigkeit, einen längst vertrauten und interpretatorisch fixierten Themen
bereich unter neuen politischen Herausforderungen und neuen Generations
erfahrungen in völlig unvertrauter Weise zu sehen. Hier liegt, so scheint 
mir, das Geheimnis, warum er der Forschung wiederholt entscheidende 
Anstöße hat vermitteln können. Stellungnahmen zu aktuellen Kontroversen 
bilden die eine Gruppe der Beiträge. Die Kontroversen um Shirer, Irving, 
Speer, Rauschning, um Holocaust und "Vertreibungsverbrechen" zeigen 
einen Vollbluthistoriker mit breiter Faktenkenntnis, Sensibilität, leiden
schaftlicher Anteilnahme und polemischer Verve. Eine sprechende Moment
aufnahme bietet der im Österreichischen Fernsehen im Mai 1983 gesendete 
Beitrag zu den "Hitler-Tagebüchern", denen Broszat von Anfang an mit 
größter Skepsis gegenüberstand. Wie er diese Skepsis begründete, bleibt 
ein memorables Lehrstück für jeden Historiker. Die Beiträge der zweiten 
Gruppe verdanken ihre Entstehung längerfristigen Forschungsinteressen. 
Schon der früheste, 1957 entstandene Aufsatz "Aufgaben und Probleme 
zeitgeschichtlichen Unterrichts" enthält ein entschiedenes Plädoyer, die 
innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft damals noch vorhandene 
"vielfach schädliche Scheu vor zeitnaher Geschichte" zu überwinden (S. 9). 
Damals konnte man allerdings noch die Hoffnung haben, "durch Erkenntnis 
des Nationalsozialismus als eines Kapitels deutscher Geschichte die Verwir
rung zu beenden, in die unser nationales Geschichtsbewußtsein mit dem 
Jahr 1945 geraten ist" (S. 16). Heute, vierzig Jahre nach Zusammenbruch 
und Befreiung, scheinen die Schatten, die diese Ereignisse auf unsere Ge-
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genwart werfen, tiefer denn je. Die wissenschaftliche Erforschung des 
Nationalsozialismus und der Umgang mit der nationalsozialistischen V er
gangenheit kann man, so der Autor, "im Positiven und Negativen als ein 
wesentliches Stück der politischen Kultur der Bundesrepublik bezeichnen" 
(S. 93). J. P. 

Joachim Fest, Die unwissenden Magier. Über Thomas und Heinrich 
Mann, Berlin (Wolf ,Jobst Siedler Verlag GmbH) 1985, 140 S. - Wer die 
Briefe und Tagebücher sowie namentlich den Briefwechsel von Thomas 
Mann mit seinem Bruder Heimich studiert, der zweifelt schon nach kurzer 
Zeit an der Gültigkeit von Kurt Sontheimers bekanntem Diktum, der "Zau
berer" habe nach 1918 seinen nationalistischen Neigungen abgeschworen, 
den Weg zur Aussöhnung mit Republik und Demokratie eingeschlagen und 
sich schließlich für den Sozialismus entschieden. J oachim Fest, der sich mit 
einer gewichtigen Hitler-Biographie einen Namen gemacht hat, schürt diese 
Zweifel in einem schmalen Bändchen, das zwei ebenso originelle wie preis
würdige Essays über Thomas und Heinrich Mann vereinigt. Thomas Mann 
waren und blieben, so Fest, politische Dinge Zeit seines Lebens fremd; er 
war politisch naiv, immer schlecht informiert - das Soziale, so bekannte er 
selbst, sei seine "schwache Seite". Ein politischer Mensch oder gar ein politi
scher Schriftsteller wurde er auch im amerikanischen Exil nicht. Sein Enga
gement, vor allem die während des Zweiten Weltkrieges ausgestrahlten 
Rundfunkansprachen an die Deutschen, betrachtete er als "politisch gebun
dene Dienstleistungen", und noch nach dem Untergang des Dritten Reiches 
hegte er die Hoffnung, der "Epochenirrtum von der Vorherrschaft des Poli
tischen über das Private" möge sich aufklären, damit er wieder zu seinen 
hochmütigen Spielereien der Kunst zurückkehren könne. Heinrich Mann, 
der sich - überspitzt formuliert - auf die Politik geworfen hatte, um das 
Gefühl der Zurücksetzung gegenüber dem begabteren Bruder auszuglei
chen, und später sogar als Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten im 
Gespräch war, unterschied sich darin von Thomas Mann nicht. Beide blieben 
- trotz zuweilen rastloser politischer Geschäftigkeit - ,jener tief apoliti
schen intellektuellen Tradition ihres Landes" verhaftet, der sich der eine 
(Heinrich) früher, der andere (Thomas) mit einiger "zeitlicher Verzögerung" 
und mit respektabler Aufrichtigkeit zu widersetzen schien. H. W. 

Otto Gritsehneder (Hg.), Ich predige weiter. Pater Rupert Mayer 
und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, Rosenheim (Rosenheimer Ver
lagshaus) 1987, 207 S. m. Abb., DM 35. - Am 3. Mai 1987 wurde Rupert 
Mayer (1876-1945) als erster deutscher Jesuit seliggesprochen. Rechtzeitig 
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zu diesem Ereignis legt der beste Kenner der Materie, Otto Gritschneder, 
einer breiteren Öffentlichkeit diejenigen Zeugnisse und Dokumente vor, 
welche sich auf Mayers Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus 
beziehen. Im Zentrum des Buches steht der Prozeß gegen den Jesuiten vor 
dem Münchner Sondergericht im Juli 1937, über dessen genauen V er lauf die 
Aufzeichnungen des Hg. - er war persönlich bei der Verhandlung zugegen 
und stenographierte mit - anschaulich informieren. Mayer war ein uner
schrockener, kompromißloser Kämpfer gegen das Dritte Reich, soweit sich 
dieses Ein- und Übergriffe gegen die Kirche zuschulden kommen ließ. Die 
Gefängnisse in München, Stadelheim, Landsberg und im Konzentrationsla
ger Sachsenhausen waren die Stationen seines Leidensweges. Weniger 
kompromißlos, dafür aber um so verantwortungsbewußter gegenüber dem 
Pater waren Mayers Vorgesetzte, insbesondere das Münchner Ordinariat, 
das sich 1940 mit dem Regime über die Verbannung des unbequemen Paters 
in das Kloster Ettal verständigte. Damit war der "Münchner Männerapo
stel" mundtot gemacht. Der Band ist in didaktischer Hinsicht sehr geschickt 
aufgemacht. Den abgedruckten Quellenstücken geht jeweils ein kurzer 
Kommentar des Hg. voraus, mit dessen Interpretation man freilich nicht 
immer einverstanden sein muß. Unter den vorgelegten Dokumenten ver
dient die Anklagerede des Staatsanwalts Großer besondere Bedeutung, da 
in ihr der Versuch unternommen wird, Mayers Predigten aus nationalsozia
listischer Sicht heraus in den größeren Rahmen des Kampfes des Dritten 
Reiches gegen die katholische Kirche einzuordnen. Ein nicht geringer Teil 
der Wirkung von Mayers Predigten beruhte nämlich zweifellos darauf, daß 
sie, unabhängig von ihrem konkreten Inhalt, als grundsätzliche Kritik am 
nationalsozialistischen Regime verstanden werden konnten und auch wur
den - eine unerträgliche Provokation für einen Staat, der jegliches Recht 
auf freie Meinungsäußerung rücksichtslos unterdrückte. Gerne mehr erfah
ren hätte der Leser über das Verhältnis des Jesuiten zu Kardinal Faulhaber. 
Stieg dieser nach Mayers Verhaftung am 4. Juli 1937 (nicht 1939, wie S. 5 
und 75 irrtümlicherweise zu lesen ist) für den Pater auf die Kanzel von St. 
Michael, so kam es über seiner Silvesterpredigt von 1938 zum Bruch zwi
schen den beiden Kirchenmännern. Aber dieses wie auch zahlreiche andere 
Themen, die sich bei der Lektüre aufdrängen, seien der künftigen zeitge
schichtlichen Forschung vorbehalten, die dem Hg. für die Veröffentlichung 
der Quellen zu großem Dank verpflichtet ist. H. M. G. 

Alfred Ku b e , Po ur le merite und Hakenkl·euz. Hermann Göring im 
Dritten Reich, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 24, München 
(Oldenbourg) 1986, DM 48. - H. A. Jacobsen schrieb 1968 Görings Vorstel-
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Iungen keinen sonderlichen Einfluß auf die nationalsozialistische Politik zu. 
Kubes Arbeit ergibt jedoch ein völlig neues Bild. Görings oft sehr maßgebli
che Rolle im außen-, innen-, wirtschafts- und militärpolitischen Entschei
dungszentrum des Dritten Reiches wird in den Jahren seiner höchsten 
Machtentfaltung von 1933 bis 1939, anband einer überwältigenden Zahl bis
lang unbekannter oder kaum beachteter Quellen, überzeugend dargelegt. 
Abgerundet wird das klar geschriebene Buch durch eine politische Biogra
phie und ein Kapitel über Görings Machtverfall im Zweiten Weltkrieg. -
Als entscheidend für Görings Aufstieg zur Macht erwies sich seine persönli
che Stellung zu Hitler, dessen Sonderaufträge er zur institutionellen Macht
erweiterung auf Kosten fremder Kompetenzbereiche - mitunter auch ge
gen den Willen seines "Führers" - nutzte. Seine überinstitutionelle Macht
stellung machte Göring nach Hitler zur innenpolitisch wichtigsten Integra
tionsfigur, so daß Hitler ihn bereits 1934 geheim zu seinem Nachfolger be
stellte. - Kube schildert ebenso vorzüglich Görings Eindringen in wirt
schaftliche Entscheidungsbereiche bis zu seinem Aufstieg als "Wirtschafts
diktator". Gestützt auf häufig recht diffuse "Führer-Aufträge" wurde Gö
ring durch seine spektakuläre Reisediplomatie zur maßgeblichen Instanz in 
der Südosteuropapolitik, die ihm dazu diente, sein spätimperalistisches 
Großwirtschaftsraumkonzept zu verfolgen, das jedoch - wie Kube gegen 
die gängige Forschungsmeinung nachweist - spätestens 1939 gescheitert 
war. - Göring unterschied sich von Hitler in seiner etatistischen Grundhal
tung, seiner unorthodoxen Personalpolitik und seiner Interpretation des 
"Lebensraums" als "wirtschaftlichem Ergänzungsraum" ebenso wie in sei
nen außenpolitischen Grundüberzeugungen: anders als Hitler schreckte er 
vor einem risikoreichen Krieg zurück und erwies sich letztlich als eher natio
nalkonservative Führungsfigur, die eine "wilhelminische Allerweltspolitik" 
(Michalka) trieb, auch wenn sein politischer Stil durch eine typisch national
sozialistische Pressionspolitik gekennzeichnet war. Hatte Göring noch beim 
"Anschluß" Österreichs, den Kube gegen die Thesen Behaushergers als 
eigentliches Werk Görings nachweist, selbst zur Radikalisierung der Außen
politik beigetragen, so konnte er 1939 keinen bremsenden Einfluß mehr 
geltend machen, als Hitler nach der vollständigen Durchsetzung seines 
"Führerabsolutismus" (Broszat), zu der gerade Göring wesentlich beigetra
gen hatte, sein wahnwitziges Eroberungsprogramm in die Tat umzusetzen 
begann. Göring wurde 1939 als letzter Vertreter der nationalkonservativen 
Führungsschicht entmachtet und behielt nur als Leitfigur für die Öffentlich
keit weiter staatspolitische Bedeutung. - Kubes erweiterte Quellenbasis 
führt ihn zu einer überzeugenden Neubewertung von Schlüsselproblemen 
der nationalsozialistischen Außenpolitik. Gegen die jüngere Forschung ge-
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langt er zu dem Urteil, daß eine Phase revisionistischer Politik 1938/1939 
von Hitlers Kriegspolitik abgelöst wurde. Hitler verlor zwar in der ersten 
Phase seine rassenideologischen Ziele nicht aus den Augen, wirkte aber in 
der konkreten Politik keineswegs determinierend. Hitlers "ideologisiertes 
Langzeitprogramm" und eine bis 1938 reichende partielle Übereinstimmung 
über auJlenpolitische Nahziele beließen einzelnen Handlungsträgern vielfäl
tige Freiräume, die Göring etwa im Südosten oder gegenüber China zu 
nutzen wußte. Da Hitler selbst in zentralen Punkten, wie seiner Englandpo
litik, seine Einschätzung häufig wechselte, verblieb eine Vielzahl von politi
schen Möglichkeiten, "von denen diejenige letztlich die Oberhand behielt, 
die am erfolgreichsten in der Verwirklichung des am weitestgehenden An
spruchs war". Kubes Arbeit schafft ein wesentliches Korrektiv zu einer allzu 
hitlerzentrischen Interpretation der nationalsozialistischen Außenpolitik 
von 1933 bis 1938 und stellt nicht nur der mitunter provokanten Thesen 
wegen einenGenuß für den Leser dar. L. K. 

Stefan Martens, Hermann Göring. "Erster Paladin des Führers" 
und "Zweiter Mann im Reich", Sammlung Schöningh zur Geschichte und 
Gegenwart, Paderborn (Schöningh) 1985, 405 S., DM 48. - Lange Zeit war 
die Rolle Görings im Dritten Reich wissenschaftliche "terra incognita". Jetzt 
liegen gleichzeitig zwei, aus Dissertationen entstandene, Studien mit völlig 
entgegengesetzten Deutungen vor, obwohl beicle den Hauptlinien der natio
nalsozialistischen Außenpolitik folgen. Gegenüber Alfred Kubes brutalem, 
durchsetzungsstarken Machtpolitiker präsentiert Stefan Martens einen et
was schwächlichen "Ersten Paladin", einen getreuen Handlanger seines 
"Führers", der die Anführungszeichen des Zweiten Mannes zu Recht trage, 
nie einen eigenständigen Kurs gesteuert habe und dessen Machtposition nur 
für die Öffentlichkeit beeindruckend erschienen sei. Görings innenpolitische 
Ambitionen waren bereits 1934 "an eine offenbar auch für ihn kaum über
windliehe Grenze gestoßen". Von dieser machtpolitischen Schlappe hat sich 
Göring trotzder relativ erfolgreichen Verlagerung auf die Außen- und Mili
tärpolitik nie mehr so recht erholt und ab Anfang 1938 beginnt die Geschich
te seines Abstiegs. An der Englandpolitik schieden sich die Vorstellungen 
Hitlers und seines Paladins. Göring verlor das Vertrauen seines "Führers", 
weil er offenbar das Risiko eines großen Krieges mit den Westmächten 
scheute und sich um einen Ausgleich mit England bemühte. Diesem Thema 
gilt das Kernstück des Buches, für das überwiegend englische Quellen her
angezogen werden. Göring erwies sich in der Englandpolitik 1938/1939 para
doxerweise als der eigentliche Hüter des bündnispolitischen Teils von Hit
lers "Programm" der zwanziger Jahre, da der "Ausgleich mit England in der 
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Gedankenwelt des ,Führers', wenn überhaupt, dann nur noch eine unterge
ordnete Rolle spielte" und in der Priorität längst vom "Endziel" des rassen
ideologischen Vernichtungskrieges im Osten abgelöst worden war. Daß Hit
ler ein Bündnis mit England nur als Zwischenschritt betrachtet habe, findet 
im frühen "Programm" keine Bestätigung. Martens versucht vergeblich, 
einen "Programm"-Begriff zu retten, der längst jegliche heuristische Funk
tion verloren hat. Martens Göringbild ist - im Gegensatz zu Kube - merk
würdig widersprüchlich. Man merkt förmlich seine Schwierigkeiten, 
Görings Aufstieg ohne die Annahme eines starken Machtwillens zu erklären: 
Görings V erhalten beim "Anschluß" bleibt unkommentiert, der Vierjahres
plan wird mühsam als bloße Initiative Hitlers gedeutet, die Göring unter 
Erfolgszwang gesetzt habe; man fragt sich, warum Hitler eigentlich diesem 
Manne den Posten des Kriegsministers wegen der Befürchtung einer zu 
großen Machtkonzentration verweigert haben sollte. - Görings Verhältnis 
zu Hitler wird letztlich nicht genügend geklärt, ja die Schwerpunktsetzung 
auf der Englandpolitik umgeht eine solche Klärung geradezu. Ein schlüssi
ges Bild von Görings mitunter recht schwerwiegenden Einflußnahmen wird 
nicht gegeben, sie sind in die Deutung des treuen Paladins auch schwer 
einzuordnen. Martens läßt an seiner Interpretation der Rolle Hitlers als 
dem alles entscheidenden Zentrum der nationalsozialistischen Politik keine 
Zweifel: allzu einfach wird Göring mitHimmlerund Heydrich in die Reihe 
"reiner Erfüllungsgehilfen" eingeordnet, in der Göring nur "scheinbar frei 
entscheiden" konnte, solange sich seine Meinung "nicht mit den langfristi
gen Zielen Hitlers überschnitt". L. K. 

Julius Evola nei documenti segreti del Terzo Reich, hg. von Nicola 
Cospito und Hans-Werner N eulen, Roma (Edizioni Europa) 1986, 147 S., 
Lit. 12 000. - J ulius Evola, in den dreißiger Jahren aristokratischer elitärer 
Theoretiker eines heidnisch-mystischen Faschismus, ist seit den siebziger 
Jahren, wie zahlreiche Nachdrucke seiner Werke zeigen (Bibliographische 
Informationen Nrn. 5602, 5603, 7146, 7735, 8367, 9571, 10.130, 11.855, 
12.404) von der neuen italienischen Rechten wiederentdeckt worden. Seine 
Hauptwerke wie "Heidnischer Imperialismus" (1933) und "Erhebung wider 
die moderne Welt" (1935) haben auf die deutsche Rechte einen nicht uner
heblichen Einfluß ausgeübt. Die dem vorstehenden Band beigefügte Biblio
graphie deutscher Aufsätze Evalas 1933-1945 (vor allem in den Zeitschrif
ten der konservativen Rechten wie "der Ring", "Deutsches Volkstum", "Die 
Aktion", aber auch in der "Europäischen Revue") zeigt die Präsenz Evalas 
auch in der politisch-kulturellen Debatte der nationalsozialistischen Zeit. 
Evola vertrat eine an Spengler erinnernde spirituelle Rassenkonzeption, die 
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mit den biologistischen und naturalistischen Theoremen der nationalsoziali
stischen Rassenlehre kaum vereinbar war. Die im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amtes in Bonn aufbewahrte Dokumentation über Evola zeigt, 
daß man in Berlin im Büro Ribbentrop das <Euvre des italienischen Theore
tikers sorgfältig verfolgte. Nach der Einführung einer Rassenpolitik im fa
schistischen Italien ab Sommer 1938 hoffte man auf seiten der NSDAP, den 
deutschen Vorstellungen in Italien stärkeres Gehör verschaffen zu können. 
Dazu gehörte u. a. auch der lange verfolgte und nie realisierte Plan einer 
bilateralen Rassenakademie. 194111942 kam es auch, wie die vorliegenden 
Dokumente zeigen, zu dem von Evola favorisierten und von Mussolini zeit
weilig unterstützten Projekt einer gemeinsamen deutsch-italienischen Ras
senzeitschrift, die den Titel tragen sollte "Sangue e spirito". Die nationalso
zialistischen Ideologen waren nur mit halbem Herzen bei der Sache, da man 
Evola nicht für genügend repräsentativ hielt und im übrigen seine rassen
theoretischen Vorstellungen als "unwissenschaftlich" und dubios betrachte
te. Das ganze Projekt scheiterte, als Mussolini auf eine Intervention des 
Vatikans hin seine Unterstützung zurückzog. J. P. 

James Edward Miller, The United States and Italy, 1940-1950. The 
Politics and Diplomacy of Stabilization, Chapel Hili and London (The Uni
versity of North Carolina Press) 1986, 356 S. - Bei der Studie von James 
Edward Miller handelt es sich um ein Standardwerk zu den italienisch
amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Miller, erst Archivar in 
den National Archives, dann Angestellter im State Department und dort 
zuständig für Fragen der amerikanischen Südeuropapolitik, hat eine riesige 
Menge an vor allem amerikanischen Dokumenten durchgesehen und - man 
glaubt es kaum - analytisch bewältigt. Der Bogen der klar und nüchtern 
geschriebenen Darstellung spannt sich von der Reaktion der amerikanischen 
Regierung auf den Kriegseintritt Italiens über die allmähliche Herausbil
dung einer amerikanischen Mittelmeerpolitik, die auch auf die Kräftigung 
eines demokratisch-antikommunistischen Italiens zielte, bis zum Beitritt 
Italiens in die NATO. Besondere Beachtung verdienen die Kapitel über die 
verwickelte Entschlußbildung in Washington hinsichtlich eines ,.New Deal" 
für Italien 1944/1945 und die maßgebliche Rolle italo-amerikanischer Inter
essenverbände dabei. Nicht weniger interessant ist die Darstellung der 
"scelta americana" der Christdemokraten, die in amerikanischen Regie
rungskreisen zunächst aufwenig Gegenliebe stieß, dann aber- im Zuge des 
auch die innenpolitischen Gegensätze verschärfenden Kalten Krieges -
freudig aufgenommen wurde; in der Erwartung freilich, die Democrazia 
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Cristiana werde sich über kurz oder lang von konservativen Fesseln freima
chen und eine reformorientierte Politik verfolgen. Und als fast mustergültig 
darf die Analyse der amerikanischen Vorbereitungen für den Fall einer 
legalen oder illegalen Machtergreifung der italienischen Kommunisten im 
Frühjahr 1948 gelten. H. W. 

Loris Rizzi, Lo sguardo del potere. La censura militare in Italia nella 
seconda guerra mondiale 1940-1945, Milano (Rizzoli) 1984, 230 S., Lit. 
14000.- Rizzis Studie gilt der militärischen Zensur, einer Organisation, 
deren Untersuchung in totalitären Staatsgebilden für den Historiker beson
ders interessant ist, da die Zensur sich mit dem Dissens der Bevölkerung 
gegenüber dem System beschäftigt und in ihren Lageberichten eine der 
offiziellen Propaganda entgegengesetzte Bewußtseinslage der Massen zum 
Ausdruck kommt. Doch die Problematik auch dieser Quellengattung (S. 52, 
56, 83f., 87f.) zeigt sich deutlich anband des vorliegenden Buches. Die 
Repräsentativität der höchst ausführlich zu Wort kommenden abweichen
den Stimmen aus dem Volk, der Grad des Dissenses in der Bevölkerung 
bleiben eine offene Frage. Zensurberichte mit quantitativen Angaben sind 
die Ausnahme. Um aus der Fülle des herangezogenen Zensurmaterials Ten
denzen herauszulesen, muß Rizzi nicht unbeträchtlich auf bereits vorlie
gende Forschungen zurückgreifen. - Der erste Teil des Buches behandelt 
Organisation und Funktion der Zensurbehörden. Der zweite Teil, über die 
Stimmung im Lande und die Moral der Truppen mit dem Schwerpunkt auf 
dem Zeitraum 1940-1942, erscheint als Geschichte des Zusammenbruchs 
der "inneren Front", wobei Rizzi bereits 1939/1940 einen "antifascismo pas
sivo e ancora silenzioso ehe si va diffondendo in strati sociali sempre piu 
Iarghi" (S. 53) wirken sieht. 1943-1945 war das italienische Heer vom Weg
bereiter imperialistischer Machtpolitik zum Instrument der inneren Repres
sion herabgesunken. Daß Zensurberichte auch als Gradmesser des Konsen
ses dienen können, zeigt ein quantifizierender Bericht des "Regno del Sud", 
in dem trotz Kritik an Einzelnem die prinzipielle Zustimmung der Bevölke
rung dem Staat gegenüber und ein Zukunftsoptimismus abzulesen sind. Im 
dritten Teil werden die Verschlechterung in der Stimmungslage der Bevöl
kerung, das Wanken des Duce-Mythos, die massiven psychologischen Wir
kungen der Niederlagen, Kriegsmüdigkeit und Friedenshoffnungen, Prote
ste gegen Mißwirtschaft und Nahrungsrationierung und andere Themen 
anhand einer Flut von Quellenzitaten geschildert. - Ein interessanter Ein
blick, denn das "Auge der Macht" hat uns ein völlig ungeschminktes Bild der 
öffentlichen Meinung überliefert. L. K. 
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Paul Dostert, Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationa
ler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche 
Bewegung 1940-1945, Luxemburg (Imprimerie Saint-Faul) 1985, 267 + 
309 S., 1050 Flux. - Die vorliegende Studie, als Freiburger Dissertation 
entstanden, behandelt die De-facto-Annexion Luxemburgs, das im Zuge des 
Westfeldzugs im Mai 1940 überfallen und besetzt wurde und bis 1944 unter 
der Herrschaft des Gauleiters Sirnon des angrenzenden "Mosellandgaues" 
stand. Dostert schildert auf der Basis eines äußerst umfangreichen Akten
materials ein dichtes und umfassendes Bild der Maßnahmen des Gauleiters 
als Chef der Zivilverwaltung (CdZ), der Gleichschaltung der Verwaltung, 
der "Neuordnung" der Wirtschaft, der Finanzen, der Justiz, im kulturellen 
und kirchlichen Bereich und aufdem Gebiet der "Volkstumspolitik". Zieldes 
mediokren Gauleiters war es, wie in den CdZ-Gebieten Elsaß und Lothrin
gen, die Dostert vielfach zum Vergleich heranzieht, Luxemburg "in kürze
ster Zeit dem deutschen Volkstum zurückzugewinnen" und den "französi
schen Firnis" abzukratzen. Da seine primitiven NS-Erziehungsmaßnahmen 
scheiterten, mußte Sirnon sich mehr und mehr auf die terroristische Repres
sion durch standgerichtliche Todesurteile, Verschleppung ins KZ oder De
portation ins Reich stützen. Der Unabhängigkeitswille der Mehrzahl der 
Luxemburger wurde jedoch durch die Existenz der Exilregierung in London 
bekräftigt. Die Volksdeutsche Bewegung war zwar rein statistisch ein Er
folg und bis zur Gründung der NSDAP in Luxemburg auch ein wichtiges 
Kollaborationsinstrument für den Gauleiter, doch war die zumeist passive 
und auf dem Bewußtsein nationaler Eigenständigkeit beruhende "Resi
stenz" und Abwartehaltung eines Großteils der Luxemburger nicht zu bre
chen. Leider gerät die Schilderung der Besatzungswirklichkeit und des Den
kens der Bevölkerung zur Stützung dieser These zu kurz. Der Begriff "Wi
derstand" wird von Dostert trotz Differenzierungen zu extensiv benutzt. 
Der Widerstand der Bevölkerung gegen die Besatzer wird angesichts der 
Mitgliederzahlen der NSDAP, der Freiwilligen für die Wehrmacht, der 
10000 Kollaborateure, die sich 1944 ins Reich flüchteten, und der heftigen 
Säuberungen nach Kriegsende als zu geschlossen geschildert. - Die Härte 
der Besatzungsherrschaft ist zwar nicht mit derjenigen im Osten, wohl aber 
mit den übrigen besetzten Westgebieten vergleichbar. 16% der Iuxemburgi
schen Juden starben im KZ und 30% der völkerrechtswidrig zur Wehrmacht 
zwangsverpflichteten Soldaten starb auf den Schlachtfeldern. - Die erste 
Gesamtdarstellung dieses Themas und daher ein wichtiges Buch. L. K. 

Nicola Caracciolo, Gli ebrei e l'Italia durante Ia guerra 1940-1945, 
prefazione di Renzo De Felice, con un saggio di Mario Toscano (I fatti della 
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storia. Documenti, 6) Roma (Bonacci) 1986, 226 S., L. 20000. - N. Caracciolo 
hat für eine zweiteilige, im November 1986 ausgestrahlte Fernsehsendung 
"I! coraggio e Ia pieta" ca. 50 italienische und nichtitalienische Juden über 
die Jahre der Verfolgung und der Rettung befragt. Entstanden ist so ein 
historisch wie menschlich tief berührendes Kollektivporträt einer Men
schengruppe, die sich quasi über Nacht aus den gewohnten Lebenszusam
menhängen herausgedrängt fand und nach der Besetzung Italiens dmeh 
deutsche Truppen in Lebensgefahr geriet. Viele der Zeugnisse belegen rliL· 
spontane Humanität und Solidarität vieler einfacher Italiener mit den V er
folgten. Die meisten dieser vom Schatten vieler Toter begleiteten Überle
benden konnten sich dank der Hilfe von Italienern vor dem deutschen Zu
griff retten. Caracciolo spricht von "episodi ... di eroismo e di generosita 
incredibili" (8. 18). 6000 jugoslawische Juden, die sich am 8. 9. 1943 auf 
italienischem Territorium befanden, überlebten dank der aktiven Hilfe von 
Bauern, Priestern und Resistenzakämpfern. Das hohe Maß an Solidarität 
und konkreter Hilfe, das diese Verfolgten von seitender Italiener, vor allem 
nach dem September 1943 erfuhren, ist überhaupt das deutlichste Merkmal 
dieser Zeugnisse. In den Worten von N. Caracciolo: "Tutto porta a credere 
ehe Ia stragrande maggioranza degli italiani durante Ia guerra abbia provato 
genuinamente compassione per Ia sorte degli ebrei e abbia cercato di aiutare 
nella misura del possibile" (S. 19). Daraus folgert der Autor einen Primat 
des Menschlichen. "Se negli anni tremendi della guerra tutti gli europei si 
fossero comportati, nell'Europa dominata da Hitler, come gli italiani, il geno
cidio sarebbe stato impossibile" (S. 21). J. P. 

Eberhard Jäckel, Jürgen Rohwer (Hgg.), Der Mord an den Juden 
im Zweiten Weltkrieg. Entschlußbildung und Verwirklichung. Stuttgart 
(Deutsche Verlags-Anstalt) 1985, 252 S. - Arthur Koestler schrieb 1953 
über den Holocaust und Deutschland: "Die volle Wahrheit ist in das Bewußt
sein der Nation nicht eingedrungen und wird vermutlich niemals eindringen, 
weil sie einfach zu furchtbar ist, als daß man ihr offen ins Anlitz blicken 
könnte." Die Erforschung der jüdischen Katastrophe ist bis in die sechziger 
Jahre hinein weitgehend den unmittelbar Betroffenen, den Juden selbst, 
überlassen geblieben. Erst seit Ende der sechziger Jahre sind die Themata 
des deutschen Judentums, des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft 
und der Phasen der nationalsozialistischen Judenpolitik in den Themenkata
log der deutschen Zeitgeschichtsforschung aufgenommen worden. Der vor
liegende Band, der die Beiträge einer 1984 in Stuttgart veranstalteten Ta
gung enthält, bildet gewissermaßen die Zwischenbilanz einer aufinternatio
naler Ebene und nun auch in Deutschland sehr intensiv geführten For-
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schungsdiskussion. Die Vernichtung der europäischen Juden bleibt in seiner 
Schauerlichkeit und seiner Irrationalität ein Faktum, das sich dem histori
schen Begreifen wie der sprachlichen Darstellung weitgehend entzieht. Es 
handelt sich um ein quasi metahistorisches Ereignis, das über der deutschen 
Geschichte wie ein dunkler Schatten liegt. "Die Zeitgeschichte", so schrieb 
kürzlich J. Habermas, ,.bleibt auf die Periode von 1933 bis 1945 fixiert". "Die 
Bilder von jener Rampe" bleiben im Gedächtnis fixiert. Aus ihnen ergibt 
sich ein ,,traumatisches Nicht-Vergehen-Wollen eines in unsere nationale 
Geschichte eingebrannten moralischen Imperfektes". ,.Der Völkermord an 
den Juden ... ist beispiellos in der Geschichte" (Bundespräsident R. von 
Weizsäcker, 8. 5. 1985). Daß dieses Thema gleichwohl seine historisch er
forschbaren Seiten hat, zeigt u. a. der vorliegende Band, in dem es vor allem 
um die Entschlußbildung zum Mord an den europäischen Juden ging. Ein 
schriftlicher Befehl Hitlers, diese Aktion auszulösen. ist bis heute nicht 
aufgefunden worden und hat möglicherweise niemals existiert. Ob der pla
nende, zielstrebige Wille des Diktators hinter den Ereignissen stand, wie 
mit E. Jäckel etliche Kollegen annehmen, oder ob sich der Mord als quasi 
unvermeidliche Konsequenz aus der sich seit Kriegsbeginn rasch radikalisie
renden rassenideologischen Verfolgungspolitik des Regimes gegenüber Gei
steskranken, Zigeunern, Juden, Polen usw., ergab, wie etwa M. Broszat 
und H. Mommsen vermuten, bleibt umstritten. Die Quellenlage erweist sich 
als extrem ungünstig. Für die unter größter Geheimhaltung begonnenen 
Aktionen gab es vielfach nur mündliche Anweisungen. Von den schriftlich 
fixierten Befehlen ist das Meiste von den Beteiligten vernichtet worden. 
Überdies hat die Forschung plausibel machen können, daß diese wenigen 
erhaltenen Texte in einem anderen Kausal- und Motivationszusammenhang 
stehen, als vielfach angenommen. So ist der berüchtigte Brief Görings an 
Heydrich vom 31. 07. 1941, die letzterer als seine "Bestallungsurkunde" 
bezeichnete, nicht als Auftrag Görings, sondern als schriftliche Legitimation 
Heydrichs gegenüber zögernden Dritten, sozusagen als Selbstauftrag zu 
verstehen. Er enthält dementsprechend nicht Maximal-, sondern Minimal
zielsetzungen. Daß eine solche Tagung unter Teilnahme von polnischen, 
israelischen und amerikanischen Historikern (u. a. S. Friedländer, R. Hil
berg, G. Sereny, Y. Bauer, W. Laqueur, Y. Wallach, O.D. Kulka), hat 
stattfinden können, ist vor allem ein VerdienstE. Jäckels. Er hat mit seiner 
ruhigen Sachlichkeit jenseits der Emotionen und jenseits auch aller poten
tiellen Opfer-Täter-Dispositionen eine Ebene gefunden, auf der ein Ge
spräch möglich wurde. Er schloß die Tagung mit den Sätzen: "Gibt es je
mand von uns, der je in diesen Abgrund hinabgestiegen ist, um ihn zu 
ergründen, dem es nicht das Herz zugeschnürt hat, den es nicht - ich sage 
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es - Tränen gekostet hat, der nicht hat weiterarbeiten können, und der sich 
dann doch dieser Aufgabe gestellt hat, die Wahrheit zu ermitteln?" (S. 46 ff.) 

J. P. 

Andreas Hillgruber, Zweierlei Untergang. Die Zerschlagung des 
Deutschen Reiches und das Ende des europäischen Judentums, Berlin (Sied
ler) 1986, 111 S. - Der kleine, zwei Aufsätze über den Zusammenbruch im 
Osten 1944/1945 und den geschichtlichen Ort der Judenvernichtung enthal
tende Band stand im Sommer 1986 mit im Zentrum der von J. Habermas 
ausgelösten Historikerkontroverse. Für den Kölner Historiker gibt es eine 
,düstere Verstrickung' (so der Klappentext) zwischen den beiden Katastro
phen, die Europa in den Schlußjahren des Zweiten Weltkrieges betroffen 
haben. Die Auslöschung des europäischen Judentums und der militärische 
Zusammenbruch der deutschen Ostfront mit der ihm vorausgehenden und 
folgenden Flucht und Vertreibung von 12 Mio. Deutschen spielen sich in den 
gleichen Monaten und in den gleichen geographischen Räumen ab. Ja die 
Restabilisierung der deutschen Front nach der Zerschlagung der Heeres
gruppe Mitte Juni/Juli 1944 verlängerte die Mordaktionen des Holocausts 
um weitere fürchterliche Monate. War die Abtrennung von einem Viertel 
des deutschen Staatsgebiets und die barbarische Vertreibung seiner Bewoh
ner eine Antwort auf diese Verbrechen? Hillgrubers Antwort lautet: nein. 
"Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten und die Zerschlagung des 
Deutschen Reiches ... waren nicht nur eine ,Antwort' auf die ... Verbre
chen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, sondern entsprachen lan
ge erwogenen Zielen der gegnerischen Großmächte, die während des Krie
ges zum Durchbruch gelangten." (S. 9/10) In der deutschen Politik und Ge
schichtsschreibung hat nach 1945 lange Zeit die Illusion bestanden, die 
Westmächte hätten die Vertreibung nicht selbst gewollt, sondern nur unter 
dem Zwang der Umstände hingenommen. Der Blick auf die jetzt zugängli
chen englischen Deutschlandplanungen zeigt jedoch, daß London schon seit 
Anfang 1942 eine Vergrößerung Polens um Ostpreußen, Danzig und Ober
schlesien anstrebte und mit einer Vertreibung von maximal ca. 7 Mio. Deut
schen rechnete. In "völliger Abwendung" von "ihrer humanitären Tradition" 
gewann sowohl in England wie den USA seit 1942 der Gedanke einer Mas
senumsiedlung als Voraussetzung für Schaffung stabiler staatlicher Grenzen 
und als Instrument zur Zerstörung Preußens immer mehr an Boden. Seit 
der Dreierkonferenz in Teheran im November 1943 war das Schicksal des 
deutschen Ostens praktisch besiegelt. Diese Einsichten sind z. T. neu. Hill
gruber spricht von dem "mit dem extrem negative(n), klischeehafte(n) Preu
ßenbild der führenden westlichen Staatsmänner" zusammenhängenden "Des-
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interesse der Westmächte" am Osten Deutschlands (S. 61). "Die Vorstel
lung vom ,aggressiven' preußischen ,Militarismus' ... führte während des 
Zweiten Weltkrieges in der britischen Nachkriegsplanung zu jener radika
len Konsequenz, die die Landkarte Europas veränderte." (S. 69) Zu fragen 
aber wäre, ob bei einer anderen preußenfreundlicheren Haltung auch nur 
ein Quadratmeter deutschen Bodens zu retten gewesen wäre. Die von ihm 
angeführten Daten und Fakten sprechen eigentlich gegen eine solche Annah
me. Die sowjetische Politik gestaltete die Neuordnung des militärisch er
oberten Ostmitteleuropas weitgehend autonom. Die englische Politik war 
nicht einmal im Falle Polens oder der Tschechoslowakei in der Lage, ihren 
Vorstellungen längerfristig Gehör zu verschaffen. Der selbst aus Ostpreu
ßen stammende Hillgruber nennt die Erforschung und Darstellung der Er
eignisse 1944/1945 "die letzte große Herausforderung" der deutschen Zeit
geschichtsschreibung im Bereich des Dritten Reiches. Gibt es neben der 
zeitlichen und geographischen Nähe einen anderen Zusammenhang zwi
schen den beiden Katastrophen, etwa im Sozialpsychologischen? Auf diese 
Frage gibt der vorliegende Band noch keine Antwort. J. P. 

Gloria Gabrielli, La "defascistizzazione" nella stampa della R.S.I., 
Quaderni della FIAP 47, Roma (FIAP) 1986, 140 S., Lit. 11000.- Die vorlie
gende Studie untersucht die Reaktion der faschistischen Presse der von 
1943-1945 in Norditalien bestehenden Mussolini-Republik auf die antifa
schistischen Säuberungen in dem von den Alliierten kontrollierten königli
chen Süditalien. Trotz der in großer Anzahl herangezogenen Zeitungen, die 
- wie der Faschismus von Salo generell - in eine gemäßigte und eine 
intransigente Richtung einzuteilen sind, bleibt die "Epurazione" für die ge
lenkte Presse des Nordens ein Vehikel ihrer demagogischen Rhetorik. Die 
faschistische Presse ist ein denkbar ungeeignetes Instrument, um wirkliche 
und treffende Kritikpunkte an der "Epurazione" herauszuarbeiten. Die 
sachlichen Schwierigkeiten bei der "Epurazione" (Notwendigkeit der konti
nuierlichen Funktion der Staatsverwaltung), dienen als Mittel, um die Poli
tiker des "Regno del Sud" und die Alliierten zu diffamieren oder lächerlich 
zu machen, um die Partisanen als von dort gesteuerte "Terroristen" abzu
stempeln und um die Vitalität und Dauerhaftigkeit des Faschismus, der 
nicht auszurotten sei, zu suggerieren. Ob diese Rhetorik bei der norditalie
nischen Bevölkerung auf Glauben stieß, wird leider nicht untersucht. -
Interessant sind die von Mussolini verfaßten Zeitungsartikel, weil sie seine 
immer noch höchst beachtlichen "Qualitäten" als Demagoge beweisen. Sein 
beißender, sich sophistischer "Logik" bedienender Spott entlädt sich auf 
seine Gegner. Eine beliebte Zielscheibe stellten die Mitglieder der politi-
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sehen Führung des königlichen Italiens (allen voran Badoglio) dar, die sich 
während des zwanzigjährigen Regimes mit dem Faschismus kompromittiert 
hatten und nunmehr vom Norden zur Selbstsäuberung aufgefordert wur
den. L. K. 

M. Argentieri, A. Baldassarre, G. Crainz, M. Flores, N. 
Gallerano, L. Ganapini, M. Isnenghi, F. Petroni, Fascismo e anti
fascismo negli anni della Repubblica, Milano (F. Angeli edit.) 1986, 203 S., 
Lit. 18000. - (= Problemi del socialismo, nuova serie, n. 7). Anlaß und 
Thema dieses Sammelbandes verdienen Beachtung. Die der Linken zugehö
rigen Autoren behandeln die Rezeption von Faschismus, Antifaschismus 
und Resistenza in der italienischen Kultur und Politik nach 1945. Das Thema 
wird zum einen dargestellt als vitaler Bestandteil der italienischen Nach
kriegspolitik. Die Pcriodisierung entspricht deshalb weitgehend den politi
schen Großwetterlagen. A. Baldassarre (La costruzione del paradigma 
antifascista e la Costituzione repubblicana) behandelt die Rolle der Resistenza 
für Öffentlichkeit und Verfassungsväter 1945-1947. Nach dem Sturz des 
Faschismus und dem Wegfall der Monarchie "si trattava soprattutto di ri
fondare la forma storica dell'unita nazionale, ... quel pactum associationis 
ehe doveva stare a base della comune convivenza di cittadini secondo deter
minati principi o valori." (S. 15) Marcello Flores (L'antifascismo all'opposi
zione) untersucht die fünfziger Jahre, die im Zeichen des Kalten Krieges und 
der Restauration standen. Das Jahr 1960 mit seiner innenpolitischen Krisen
lage (Regierung Tambroni) wurde entscheidend für eine Wiederentdeckung 
der Resistenza (Guido Crainz, La ,legittimazione' della Resistenza. Dalla 
crisi del centrismo alla vigilia del '68). - Mit den ersten Regierungen des 
Centro-Sinistra begann der Aufstieg der Zeitgeschichte als akademischer 
Disziplin und der Einzug ihrer Thematiken in den Schulunterricht und in die 
Massenmedien. Nicola Gallerano (Critica e crisi del paradigma antifasci
sta) hat den vielleicht interessantesten Aufsatz beigesteuert. Er sieht seit 
Beginn der siebziger Jahre, angeführt von R. De Felice und seiner Schule 
eine politisch-kulturelle Offensive am Werke, die im Zeichen der "Historisie
rung" und der "Objektivierung" ein entschärftes, entpolitisiertes und damit 
verharmlosendes Bild der jüngsten Vergangenheit Italiens bietet, das in
zwischen über Film und Fernsehen auch die große Öffentlichkeit be
herrscht. Gallerano spricht von einer "rivalutazione strisciante del fascismo" 
(S. 124) und konstatiert - in weitgehender Übereinstimmung mit Tim Ma
son (QFIAB 66, 483f.) - gravierende Verspätungen und Unterlassungen 
auf seiten der Linken, vor allem des Pci. Hier hat man aus einer psychologi
schen Defensivhaltung heraus dem Paradigmenwandel mit Passivität zuge-
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sehen. Der Resistenzamythos als "mito di rifondazione nazionale" ist in Kri
se, ja befindet sich vielleicht schon am Ende. Gallerano entläßt den Leser 
mit dieser eher desolaten Feststellung. Auch die restlichen, von M. Argen
tieri, M. Isnenghi und F. Petroni stammenden Beiträge über die Resi
stenza in Theater, Literatur und Film der Nachkriegszeit kommen zu ähnli
chen Ergebnissen. Was tun? Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos? Der Band 
hat meinem Eindruck nach eine fundamentale Schwäche. Alle Autoren un
tersuchen ihren Gegenstand nur von der politischen Seite her. Die Probleme 
der historischen Forschung selbst, ihre interpretatorischen und organisato
rischen Probleme, ihre Periodisierung und Schwerpunkte, die, wenn sie ihre 
Autonomie behaupten will, andere sind und sein müssen als die der Politik, 
kommen nur am Rande ins Blickfeld. Die Geschichte der Resistenzafor
schung und damit der zeitgeschichtlichen Forschung in Italien überhaupt zu 
schreiben, bleibt nach wie vor ein Desiderat. Der vorliegende Band könnte 
wichtige Anstöße zu einem solchen Vorhaben geben. J. P. 

Ennio Di N olfo, Le paure e Je speranze degli italiani (1943-1953), 
Milano (Arnoldo Mondarlori Editore) 1986, 317 S. -Wer nach der Lektüre 
der allzu gewollt anspruchsvollen Einleitung von Di Nolfos neuem Werk 
versucht ist - wie der Rezensent es war -, das Buch wieder in die Ecke zu 
legen, sollte dieser Versuchung nicht nachgeben. Denn in den Hauptteilen 
des Buches erwartet ihn ein Gedankenreichtum und eine Vielfalt von Über
legungen, zu denen nur ein Gelehrter fähig ist, der seit vielen Jahren mit 
den nationalen und internationalen Aspekten seines Themas bestens ver
traut ist. Wohlgemerkt: Bei Di N olfos Buch handelt es sich nicht um eine 
erschöpfende Darstellung der Geschichte Italiens in den Jahren 1943 bis 
1953, sondern eigentlich um einen großen Essay, der nicht nur Resistenza, 
Regierungsbildung und Verfassunggebung, sondern vor allem die sozial
psychologischen Voraussetzungen der Demokratiegründung in Italien nach 
dem Sturz Mussolinis und der Dominanz der Democrazia Cristiana zum 
Gegenstand hat. Dabei imponiert vor allem die Ausgewogenheit im Urteil, 
die Sicherheit, mit der Di N olfo en passant mit zahlreichen Legenden auf
räumt, und die Umsicht, mit welcher der überaus belesene Autor von sub
jektiven Quellen wie Tagebüchern, Filmen und Romanen Gebrauch macht. 
Kurz und gut, eine ganze Generation von Studenten kann Anregungen für 
Doktorarbeiten aus Di Nolfos Werk ziehen. Deutsche Leser werden bei der 
Lektüre feststellen können, daß die aus der Mussolinifaszination entlassene 
italienische Gesellschaft ähnliche prägende Erfahrungen gemacht hat, wie 
die der Hitlersuggestion entronnene deutsche Bevölkerung- Erfahrungen, 
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ohne die die alles in allem glückliche Wendung der deutschen und italieni
schen Geschichte nach Kriegsende kaum denkbar ist. Hier wie dort gab es 
eine entschiedene Hinwendung zur familiären, privaten und religiösen 
Sphäre. Hier wie dort fanden sich nach den Jahren der politischen Strapazie
rung und Mobilisierung kräftige Anzeichen einer ideologischen Ausnüchte
rung, und hier wie dort war die Empfänglichkeit für die früher verhöhnten 
freiheitlich-demokratischen Ideen westlicher Prägung deutlich gestiegen. 

H.W. 

Hermann Graml, Die Alliierten und die Teilung Deutschlands. Kon
flikte und Entscheidungen 1941-1948, Frankfurt!Main (Fischer Taschen
buch Verlag) 1985, 251 S. - Dalla fine della guerra, la divisione della Germa
nia e la questione tedesca, dopo il 1945, hanno alimentato la fantasia dei 
contemporanei e dei protagonisti ed hanno stimolato gli storici a campiere 
sforzi particolari. Incalcolabili sono le descrizioni scientifiche, le memorie, le 
pubblicazioni di fonti nel frattempo a nostra disposizione. Ma, Hermann 
Graml ha trattato questo argomento come nessun altro fino ad oggi. All'ini
zio egli descrive i piani ovunque esistenti per la spartizione del Reich tedesco 
ehe, tuttavia, gia a Jalta vennero messi agli atti nell'interesse beninteso delle 
potenze della coalizione anti-Hitler. Durante la conferenza di Potselam le 
potenze vincitrici arrivarono ad un'intesa sulle grandi e comuni linee diretti
ve della loro politica nei riguardi della Germania: raggiungere un accordo 
unanime, ma solo a costo di sacrificare tacitamente gli interessi tedeschi; 
come si dimostro soprattutto nella decisione presa per Ia divisione del Reich 
quale territorio da cui si volevano trarre le riparazioni. A politici lungimiran
ti era chiaro fin d'allora, secondo Graml, ehe non si sarebbe piu arrivati alla 
creazione di un grande stato tedesco. In seguito a questo tipo di decisioni, il 
Consiglio dei Ministri degli Esteri, venutosi a creare a Potsdam, si sforzo 
invano di trovare una soluzione riguardante Ia questione tedesca ehe soddi
sfacesse tutte le parti. Quando nel 1946 si capi ehe l'Unione Sovietica era 
interessata essenzialmente alla sicurezza dello status quo, a Washington, i 
sostenitori dell'idea di uno stato tedesco occidentale ebbero il sopravvento. 
La fondazione di due stati tedeschi sul territorio amputato del Terzo Reich 
ormai tramontato era con cio diventata una conseguenza inevitabile. La 
descrizione di Gram! e affascinante per la precisione, l'originalita dell'analisi 
e la conoscenza sovrana della materia, un fascino particolare e dato inoltre 
dalle immense capacita Stilistiche dell'autore. E' assolutamente ammirevole, 
ad esempio, la precisione con la quale Graml riesce a caratterizzare solo con 
pochi tratti le persone o a descrivere lo svolgersi, i risultati e l'atmosfera 
delle tormentose conferenze dei ministri degli Esteri, proprio come se egli 



TEILUNG DEUTSCHLANDS. ITALIEN 1946-1956 605 

stesso fosse stato seduto al tavolo delle trattative accanto a Molotov e 
Byrnes. H. W. 

Paolo Spriano, Le passioni di un decennio (1946-1956) Milano (Gar
zanti) 1986, 230 S., Lit. 20 000. - Die fünfbändige Geschichte des PCI aus 
der Feder P. Sprianos endet mit der Befreiung und dem Kriegsende Mai 
1945. In seiner "Intervista sulla storia del PCI" (QFIAB 60, S. 676f.) hat 
der Autor 1979 eine Fortsetzung seines Werkes in die Nachkriegszeit hinein 
skizziert. Der vorliegende Band, "non un libro di storia", sondern "un libro 
per Ja storia di certi anni" (7), bietet eine Art von Geländerekognoszierung. 
Persönliche Erinnerungen, so die über die Freunde I. Calvino und C. Pave
se, wechseln ab mit biographischen Medaillons und historischen Skizzen 
(Italien zwischen Aprilwahlen 1948 und dem Attentat auf Togliatti 11. 7. 
1948, Situation der italienischen Presse und Publizistik in den fünfziger 
Jahren, der Mythos Stalins und der Sowjetunion in der italienischen Linken, 
das schicksalhafte Jahr 1956 und die Entstehung einer kommunistischen 
Diaspora). Mit diesen "Betrachtungen", dieN. Ajello "un'opera autocritica, 
a tratti penitenziale" nennt (Repubblica 16. 9. 1986), versucht Spriano sich 
dem psychologischen Klima jenes Jahrzehnts zu nähern, das auf der Linken 
durch eine absolute Mythisierung des realen Sozialismus und auf bürgerli
cher Seite von einem vielfach blinden und kleinkarierten Antikommunismus 
gekennzeichnet war. Sprianos Beispielsammlung wirkt wie der Blick in ein 
Schreckenskabinett: 1949 etwa bittet der Chefredakteur des "Corriere della 
Sera" brieflich den Kardinal Schuster für sich und seine Mitarbeiter um die 
Erlaubnis, die vom Heiligen Offizium verbotenen Zeitungen (Unita, Rinasci
ta, Avanti) lesen zu dürfen. Auf der Gegenseite war die Figur Stalins, 
"vendicatore e liberatore", damals sakrosankt. Sein Tod 1953 wurde wie der 
Tod eines Vaters, des Über-Ichs, betrauert. B. Croce sprach von der Vereh
rung eines "atheistischen Gottes". Spriano nennt jene Jahre die Zeit einer 
"contrapposizione totale", versucht aber gleichzeitig, auch die verbleiben
den Freiräume nachzuzeichnen. Teile der laizistischen liberalen Kultur ha
ben sich, wie etwa das Beispiel der Wochenzeitung "11 Mondo" zeigt, niemals 
dieser totalen Konfrontation angeschlossen. In seiner langen Polemik mit 
Togliatti, kämpfte N. Bobbio für die Autonomie und die Freiräume der 
Kultur. Am Ende Italien doch das Land von Don Camillo und Peppone'? Das 
Land der versteckten Kompromisse, der geheimen Einverständnisse, des 
Leben und Leben-lassen'? Aus deutscher Sicht fällt in der Tat eher die 
Eingrenzung des Konfliktes auf. Kennzeichnend etwa, daß die Theorie des 
"Totalitären" damals in Italien nicht Fuß fassen konnte. Man darf wünschen, 
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daß diesen ersten Grabenstichen Sprianos bald eine intensive Beackerung 
des Feldes der fünfziger Jahre folgen wird. J. P. 

Maria Weber, Italia: paese europeo? Una analisi della cultura politica 
degli italiani in prospettiva comparata, Milano (F. Angeli editore) 1986, 
208 S., Lit. 17 000. - Die politische Kultur der Italiener ist seit Mitte der 
fünfziger Jahre, d. h. seit dem Erscheinen der Studien von Banfield, Al
mond, Verba und La Palombara ein fast klassisch zu nennendes Reizthema 
der Soziologie und der politischen Publizistik. In dem von den amerikani
schen Autoren entworfenen Bild des "amoralischen Familismus", der "Frag
mentierung, Isolierung und Entfremdung", der Politikferne wie der Staats
feindschaft des Italieners vermochten sich die Angesprochenen kaum wie
derzuerkennen, auch wenn Wirtschaftswachstum, soziale Mobilität, Säkula
risierung und U rbanisierung seit Beginn der fünfziger Jahre einen grundle
genden Wandel der Mentalitätsstrukturen, Erwartungshaltungen und poli
tischen Verhaltensweisen in Aussicht stellten. Eine Reihe von komparati
stisch angelegten Umfragen der siebzigerund frühen achtziger Jahre erlau
ben jetzt, die Thesen und Ergebnisse von damals in einem zeitlichen Längs
schnitt zu überprüfen. Statt eines weltweiten Vergleichs stehen in der Ar
beit von Weher die Länder der europäischen Gemeinschaft im Vordergrund, 
die durch die Vereinheitlichung von Wirtschaft, Landwirtschaft, Recht, 
Handel und Finanz zunehmend gemeinsame Lebensbedingungen gewinnen. 
Im Zeichen der nivellierten, konsumorientierten Mittelstandsgesellschaft 
gleichen sich auch in Italien immer mehr die Daten den europäischen Durch
schnittswerten an. Italien liegt aber immer noch am unteren Ende, was 
etwa Information, politisches Interesse oder Partezipation angeht, und er
reicht Spitzenpositionen dort, wo nach politischer Apathie, Unzufriedenheit, 
Konflikthäufigkeit oder ideologischer Polarisierung gefragt wird. Weber 
spricht von einer "graduale evoluzione della cultura politica italiana, ... 
inferiore alle previsioni, ma ... comunque significativa, perehe fa intravede
re l'emergere di marcati elementi di secolarizzazione culturale e di integra
zione nazionale" (S. 131). Aus den zahlreichen Einzeldaten hebt sich die 
starke Unzufriedenheit mit der Regierung und den Leistungen der öffentli
chen Hand heraus. Diese Werte entsprechen weitgehend denen der Arbeit 
von Guidorossi (QFIAB 66, S. 504f.). 1983 waren 77% der Italiener wenig 
oder gar nicht zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. 36,9% 
hatte keinerlei Vertrauen in die Regierung (England: 9,6%; Deutschland: 
6,9%). Was die Arbeitsbeschaffung, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
die Fürsorge für die Alten, das Schul- und Bildungssystem, die Krankenver
sorgung und die Verbrechensbekämpfung angeht, überall erhält der Staat 
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von seinen Bürgern schlechte bis sehr schlechte Noten. Daß sich in diesen 
Daten nicht eine besondere Lamentierlust der Italiener äußert, sondern daß 
sie Ausdruck massiver, realer Lebenserfahrungen sind, weiß jeder, der 
etwas länger in diesem Land gelebt hat. J. P. 

Raimondo Catanzaro, L'assenza di azione collettiva nel Mezzo
giorno, in: Carlo Carboni (Hg.), Classi e movimenti in Italia. 1970-1985, 
Roma-Bari (Laterza) 1986, XXXIX, 313 S., Lit. 28000. - C.'s Aufsatz 
(S. 163-189) gehört zu den interessantesten in diesem Sammelband, der 
führende italienische Gesellschafts- und Politikwissenschaftler zum Thema 
"soziale Klassen und Bewegungen" zu Wort kommen läßt. C. leistet eine 
zusammenfassende Auswertung der neueren Literatur zur süditalienischen 
Frage und differenziert dabei zwischen sechs verschiedenen Erklärungsmo
dellen. Angesichts einer immer länger werdenden Liste von Spezialuntersu
chungen und eines Ausuferns der theoretischen Ansätze fragt sich der Ver
fasser mit Recht: Gibt es Möglichkeiten zur Systematisierung? Weiche me
thodischen und inhaltlichen Probleme werfen die einzelnen Arbeiten auf? 
Welche Fäden können weiterverfolgt werden, und welche führen ins Leere? 
Zunächst einmal plädiert der Autor dafür, anthropologisch-sozialhistorische 
Beiträge auszusondern, die sich mit der Verfestigung bestimmter gesell
schaftlicher Beziehungen und Verhaltensformen beschäftigen. Deren 
Schwäche bestehe .,nella tendenza ad annegare nel passato l'odierna specifi
cita dell'assenza di conflittualita e di azione collettiva nel Mezzogiorno." 
(S. 168f.) Gemeint sind insbesondere die Thesen von Banfield (,.amorali
scher Familismus"), Blok ("gewalttätige bäuerliche Unternehmer"), Grazia
no ("Klientelismus und politisches System") sowie J. und P. Schneider (,.bro
ker capitalism"). Eine ganz andere Klippe taucht im Zusammenhang mit der 
"mass patronage"-These auf, die nicht nur an der (süd-) italienischen Wirk
lichkeit entwickelt wurde, sondern auch auf japanische und nordamerikani
sche Verhältnisse zugeschnitten ist. Hier nämlich, bei Autoren wie Caciagli, 
Donolo, Graziani, Gribaudi, Pugliese und Reynieri sind wir mit dem Dilem
ma konfrontiert, daß Parteien stets dazu tendieren, klientelare Abhängig
keitsverhältnisse zu schaffen. Das aber hieße, "tutta la politica e clientelare 
(e per conseguenza) nessuna politica e clientelare." (S. 169) Historisch, 
schreibt C., habe sich der Klientelismus dort durchgesetzt, wo die Kontrolle 
der Parteien über staatliche Apparate und Bürokratien zusammen mit der 
Massenmobilisierung (allgemeines Wahlrecht, Bildung von Massenparteien) 
vor dem Entstehen einer neutralen Bürokratie möglich gewesen seien. Da
mit wäre allerdings für den italienischen Fall noch nicht geklärt, warum 
dieselbe Ausgangssituation im Norden eine besondere Konfliktbereitschaft 
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der arbeitenden Bevölkerung begünstigte, während sie im Süden ein Klien
telsystem förderte, das die sozialen Kämpfe aufsaugte und erstickte. Die 
These, wonach eine zentralisierte Mittelvergabe (Staatsindustrie, "Cassa 
per il Mezzogiorno", Rentensystem) es den Massenparteien und vor allem 
der Democrazia Cristiana erlaubte, umfangreiche Klientelen zu schaffen und 
die Konflikte zu bremsen, genügt nach Ansicht C. 's nicht zur Erklärung. Sie 
unterstelle nämlich eine Art "onnipotenza" (S. 171) des politischen Systems 
gegenüber der Gesellschaft und übersehe zudem die Teilnahme formal oppo
sitioneller Kräfte (PCI, Gewerkschaften) an klientelaren Praktiken. Statt 
dessen greift der Autor eine Studie von E. Reynieri auf, die nachweist, daß 
die Arbeitslosigkeit im Süden vor allem auf den Frauen lastet, und daß 
politische wie gewerkschaftliche Linke von den Phänomenen der "disgrega
zione sociale" (Gramsci) eingeholt werden. Der eigenständige Beitrag des 
Verfassers besteht in einer schematischen Darstellung jenes Übergangs, 
der den Mezzogiorno binnen weniger Jahrzehnte aus einer vorwiegend agra
rischen in eine von tertiären Sektor bestimmte Gesellschaft, eine "societa 
dipendente nello Stato assistenziale" (S. 176) verwandelte. R. W. 

Paolo Sylos Labini, Le classi sociali negli anni '80, Bari, Roma 
(Laterza) 1986, XVI, 263 S., Lit. 15000. - Der an der Universität Rom 
lehrende Nationalökonom P. Sylos Labini hat in den siebziger Jahren die 
zeitgeschichtliche Diskussion mit höchst anregenden Beiträgen bereichert. 
Sein 1974 erschienener "Saggio sulle classi sociali", inzwischen zu einem 
Klassiker der soziologischen Literatur avanciert, verlieh der bis dahin frei
schwebenden Diskussion über die Entwicklung der italienischen Gesell
schaftsstruktur nach 1860 und der Rolle von Kleinbürgertum und Mittel
schichten mit seinen zu Recht berühmt gewordenen "kommentierten Stati
stiken" ein solides quantitatives Fundament. Im Abstand von gut einem 
Jahrzehnt kehrt jetzt der Autor zu seinem Thema zurück. Manche der 1974 
analysierten Trends brauchten nur fortgeschrieben zu werden. So ist die in 
der Landwirtschaft tätige Bevölkerung von 43% (1950) auf 18% (1971) und 
11,6% (1983) gesunken. Die Arbeiterklasse, 1971 mit 47,8% noch quantitativ 
ansteigend (1961: 44,6%), nimmt seitdem relativ und absolut ab (1983: 
42, 7%). Der Schwund macht sich vor allem im Industrie- und Bausektor 
bemerkbar (von 31,1% auf 26,1%). Gleichzeitig konstatiert Sylos Labini 
einen raschen, vor allem vom neuen Mittelstand getragenen Anstieg der 
urbanen Mittelschichten. Von 38,5% der berufstätigen Bevölkerung 1971 
stiegen sie 1983 auf 46,4%. Am Ende dieses Jahrzehnts werden sie mit 
Sicherheit die 50%-Marke überschritten haben. Der tertiäre Dienstlei
stungssektor ist der am schnellsten wachsende Bereich der italienischen 
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Gesellschaft. Aber auch der alte Mittelstand (Handwerk, Handel, Trans
port, 1971: 18,5%, 1983: 20,4%) zeigt eine erstaunliche Anpassungs- und 
Uberlebensfähigkeit. Die Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Struktur
veränderungen auf das politische System und auf das Selbstverständnis und 
die Strategien der Parteien sind groß. Das Agrarproletariat, in der V ergan
genheit eines der Hauptrekrutierungsfelder der Sozialisten und Kommuni
sten, bildete in den frühen zwanziger und den frühen fünfzigerJahrenmit 
Streiks und Landbesetzungen eines der Zentren der Klassenauseinander
setzungen. Heute ist es bis auf Restbestände im Süden Italiens verschwun
den. Die Agrarfrage existiert nicht mehr. Im Rückgang der Industriearbei
terschaft spiegeln sich die Folgen der technologischen Umwälzungen des 
letzten Jahrzehnts. Mit einer fast halbierten Beschäftigungszahl produzie
ren die Fiatwerke heute die gleiche Anzahl von Autos wie 1976. Der unge
lernte und angelernte Arbeiter verschwindet zugunsten des Spezialisten, 
des Technikers und des Angestellten. die Übergänge zwischen manueller 
und intellektueller Arbeit, zwischen Lohn und Gehalt, werden fließend. Sy
los Labini weist auf die Angleichung von Durchschnittslohn und Durch
schnittsgehalt hin. Lag die Differenz um 1900 noch bei 1:4, in den dreißiger 
Jahren bei 1:3, so hat sie 1980 die Relation von 1:1,2 erreicht. Heute ver
dient der spezialisierte Facharbeiter mehr als viele Angestelltenkategorien. 
Das dreifache Panorama von Klassenlage, Klassenbewußtsein und Klassen
konflikt befindet sich also in raschem Wandel. Der Autor geht so weit, eine 
Auflösung der Arbeiterklasse in Zukunft für möglich zu halten und äußert 
Zweifel, ob ein am Klassenbegriff festbaltendes Schichtungsmodell in Zu
kunft überhaupt noch die Wirklichkeit der westlichen Gesellschaften wider
zugeben vermöge. J. P. 

Sergio Romano, Das italienische Nationalgefühl heute. Traditions
bruch und Rückgriff, in: Schweizer Monatshefte, Jg. 65 (1985) S. 859-866. 
- Für Italien bedeutete die Niederlage im zweiten Weltkrieg "das Ende 
eines großen politischen Projekts" und "einen Bruch in der Kontinuität der 
nationalen Geschichte". Mit dem Jahr 1945, so die These R.s, ging nicht nur 
die nationalistisch übersteigerte Egozentrik des Faschismus zu Ende, son
dern ging auch das Gefühl für die Einheit der nationalen Geschichte verlo
ren. Die beiden großen neuen Massenparteien der Katholiken und der Kom
munisten hatten zu den Leitwerten des risorgimentalen Italien ein distan
ziertes oder gar feindliches Verhältnis und suchten ihre Legitimation in 
einem völlig anders orientierten Internationalismus. Mit der Krise des Eu
ropagedankens und dem "Niedergang des Staates als moralischer Autorität" 
ist heute der Mangel an Nationalbewußtsein erst richtig deutlich geworden. 
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Die Krise des Einheitsstaates hat aber die regionalen und lokalen Bindungen 
der Italiener verstärkt. R. spricht von einem "regionalen Nationalismus", 
der den Italienern das Gefühl einer historischen Kontinuität zurückgegeben 
hat. J. P. 

Piemonte medievale. Forme dcl potere e della societa. Studi per Gio
vanni Tabacco, Saggi 680, Torino (Einaudi) 1985, XV, 289 S. L. 30000. -
Der Band vereinigt Beiträge von elf Schülern des verdienten Turiner Ge
lehrten G. Tabacco zur Geschichte des Piemont vom 10. bis 14. Jh. Sie 
treten der traditionellen Auffassung von einer durch Randlage charakteri
sierten Region entgegen und entwerfen in jeweils neuem Zugriff ein Bild 
des Landes als Durchdringungszone vielfältiger lombardischer, provenzali
scher und burgundischer Einflüsse. Giuseppe Sergi und Renato Borclone 
schreiben über die Städteentwicklung und kommunale Ansätze; Mario Gal
lina, Aldo A. Settia und Rinaldo Comba handeln von der maßgeblichen 
Rolle der Dynastien von Monferrat und Savoyen; Gian Giacomo Fissore, 
Marisa Bosco und Patrizia Cancian liefern Beiträge zur Kanzleigeschich
te, Urkundenlehre und zum Notariat; Grado G. Merlo, Enrico Artifoni 
und Alessandro Barberobefassen sich mit gesellschaftlichen Aspekten wie 
dem Aufkommen der Bettelorden, randständischen Gruppen und der höfi
schen Historiographie. Tilmann Schmidt 

Irma Na so, U na bottega di panni alla fine del Trecento. Giovanni 
Canale di Pinerolo eil suo libro di conti, Collana storica di Fonti e Studi (Hg. 
Geo Pistarino) 45, Genova (Universita. Istituto di Medievistica) 1985, 
275 S. - In Piemont sind - anders als in anderen Regionen Italiens - aus 
der Zeit bis zur ersten Hälfte des 16. Jh. nur zwei Geschäftsbücher von 
Kaufleuten erhalten. Eines davon ist hier veröffentlicht, und zwar in seiten
getreuem kritischen Abdruck (S. 111-252): Liber numeri folliacium vendi
cionum pannorum appothece Iohannis Canali von 1398/1399. In der Einlei
tung wird vorsichtig und überzeugend beschrieben die Wollweberei in Pine
rolo in den letzten zwei, drei Jahrhunderten des Mittelalters, Giovanni 
Canale und sein Geschäft, die Waren, die Kunden, Gewinn und Verlust usw. 
Der Inhalt des Geschäftsbuches ist in Tabellen sorgfältig ausgewertet 
(S. 77-92). Eine vorbildliche Ausgabe einer kleinen, aber interessanten 
Quelle. R. E. 

Maria Franca Baroni, Le pergarneue del secolo XII del monastero di 
S. Maria di Aurona di Milano conservate presso 1' Archivio di Stato di Milano, 
Pergarneue Milanesi dei secoli XII-XIII, 1, Milano (Universita degli Studi) 
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1984, 73 S., Lit. 19 600. Ist Frucht einer Initiative des rührigen Mailänder 
Ist. di Paleografia dell'Universita degli Studi. Zu loben ist aber nicht nur die 
Aktivität dieses Inst. sondern auch der Fleiß der tatkräftigen Bearbeiterin 
dieser Edition, der wir schon eine Reihe von Editionen und Untersuchungen 
im Bereich der Diplomatik verdanken. Die vorliegende Edition folgt archiv
technischen, nicht historischen Kriterien, d. h., die in andere Fonds ver
streuten, dem Marienkloster zugehörigen Urkunden wurden nicht gesam
melt. Das ist unter dem Aspekt, daß das gesamte Mailänder Material im 
Laufe der Zeit Fonds für Fonds vorgelegt werden soll, kein die Forschung 
behinderndes Kriterium. Das Bändchen ediert 17 Originale und 5 nicht be
glaubigte zeitgenössische Kopien nach den bewährten Kriterien des Ist. 
Storico Italiano. Personen-, Ortsregister und Literaturliste beschließen den 
Band. W. K. 

Luisa Zagni, Le pergamene del secolo XII del monastero di S. Mar
gherita di Milano conservate presso l'Archivio di Stato di Milano, Pergamene 
Milanesi dei secoli XII-XIII, 2, Milano (Universita degli Studi) 1984, 65 S., 
Lit. 17600. Ist der zweite Band der oben beschriebenen Initiative des Ist. di 
Paleografia dell'Universia degli Studi di Milano. Auch Luisa Zagni ist als 
Editorin und Forscherin im Gebiet der Diplomatik gut ausgewiesen. Sie legt 
hier 31 Originalurkunden, eine beglaubigte, eine unbeglaubigte Kopie und 
einen Text auf der Basis einer Kopie des 18. Jh. im Druck vor. l<~ür die 
Editionsprinzipien gilt das oben zu Bd. 1 der Reihe Gesagte. W. K. 

P. Raci n e, Milan a la fin du XIIIe siede: 60000 ou 200000 habitants?, 
Aevum 58 (1984) 246-263. - Nimmt entgegen Beloch eine hohe Einwohner
zahl Mailands an. Die von Bonvicinus de Ripa 1288 behauptete Zahl von 
200000 reduziert er allerdings aufgrund verschiedener Überlegungen auf 
rund 170000-180000. M. B. 

Alice A. Kelikian, Town and Country under Fascism. The Transfor
mation of Brescia 1915-1926, Oxford (Clarendon Press) 1986, 228 S., :E 25. 
- Die angelsächsische Forschung hat sich erstaunlich intensiv und erfolg
reich mit den Ursprüngen des Faschismus in der Po-Ebene befaßt. Es sind 
bisher in englischer Sprache Provinzstudien zu Cremona (F. Demers, Co
lumbia Univ. 1972), Ferrara (P. Corner, Oxford 1975), Parma (L. Squeri, 
Ann Arbor 1977) und Bologna (A. Cardoza, Princeton Univ. 1982) erschie
nen. Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung einer schon 1978 
abgeschlossenen Oxforder Dissertation, mit der die V f., eine Lyttelton
Schülerin, die Reihe würdig fortsetzt. Wie bei den anderen genannten Stu-
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dien besticht die Kombination von wissenschaftlicher Unvoreingenommen
heit und Gründlichkeit (die die italienische lokalgeschichtliche Forschung 
manchmal vermissen läßt) mit dem tiefen Verständnis des behandelten Ge
genstands und der Sicherheit des Urteils, die ohne intensives und langwieri
ges Eindenken und Einfühlen in die lokalen Verhältnisse gar nicht möglich 
sind. Als ausgesprochen glücklich erscheint auch die Wahl der Provinz Bres
cia, die quasi als "Mikrokosmos" der italienischen Gesellschaft der Zeit ange
sehen werden kann: Textil- und Schwerindustrie, nahezu alle denkbaren 
landwirtschaftlichen Produktionsformen, revolutionärer Syndikalismus, Re
formisten und Maximalisten, ein starker politischer Katholizismus, das ge
samte Spektrum der bürgerlichen Politik, eine unabhängige "combattenti"
Organisation, rote und weiße Bauernligen, eine nicht zu vernachlässigende 
Genossenschaftsbewegung und schließlich Faschisten jeglicher Couleur cha
rakterisieren diese Provinz, die sich von der Po-Ebene bis in die Alpen 
hinein erstreckt. Brescia lernte gleichermaßen die Militarisierung der 
Rüstungsindustrie während des Weltkriegs, die militanten Landarbeiter
kämpfe 1919/1920, die Fabrikbesetzungen des Spätsommers 1920, den bru
talen faschistischen Squadrismus gegen sozialistische wie katholische Ge
werkschaften und Kommunen und das Unikum des vom faschistischen Syn
dikalismus und von der CGL getragenen Metallarbeiterstreiks 1924/1925 
kennen. Die Ausführungen der Vf. können daher durchaus manchmal para
digmatischen Wert beanspruchen. Die Studie zeigt in regionalgeschichtli
cher Konkretheit und Farbe, wie die durchaus heterogene Ober- und Mittel
schicht auf die vom Modernisierungsprozeß aufgeworfenen Probleme immer 
unzulänglicher reagiert und schließlich ihr Heil im Faschismus sucht. 

R. F. E. 

Paolo Corsini u. Gianfranco Porta (Hg.), Aspetti della societa bre
sciana fra le guerre, Annali della Fondazione Luigi Micheletti 1 (1985), 
434 S. - Die Provinz Brescia, gleichermaßen durch Textil- und Metallindu
strie wie durch die Landwirtschaft geprägt, vor 1922 eine der Hochburgen 
des katholischen Partito Po polare Italiano, wurde, verglichen mit den Nach
barprovinzen Mantua und Cremona, vom Faschismus nur relativ langsam 
erfaßt. Gerade diese Tatsache erlaubt aber z. T. differenziertere Einblicke in 
den Faschisierungsprozeß und in den politisch-sozialen Charakter der 
faschistischen Herrschaft, als das in Regionen möglich ist, wo die politische 
Situation stärker polarisiert war und die Entwicklung sich heftiger vollzog. 
Dies wird durch diesen ersten Band der Annali der äußerst rührigen Miche
letti-Stiftung deutlich, der eine Reihe niveauvoller Arbeiten zur Lokalge
schichte Brescias vorstellt: Zur Sprache kommt die Umstellung der Kriegs-
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wirtschaftauf zivile Produktion 1919, die Entwicklung der politischen Kräf
tekonstellation in der Phase der faschistischen Machteroberung 1921-1923, 
die Entwicklung der Arbeiterkämpfe vor dem Faschismus und die Rück
zugsformen des politischen Protests der Arbeiterschaft unter dem Faschis
mus, die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung 1915-1935, die Rolle des 
liberaldemokratischen Präfekten Brescias De Martino während des Kollapses 
des liberalen Systems 1922, die Geschichte des lokalen Antifaschismus u. a. 
Außerdem enthält der Band die Edition der kurzen Autobiographie des 
Arbeiterführers Domenico Viotto und eine detaillierte Bestandsaufnahme 
der gesamten italienischen lokal- und regionalgeschichtlichen Forschung zur 
Regimephase des Faschismus von Ivano Granata, die wohl der vollstän
digste und aktuellste Überblick dieser Art ist. R. F. E. 

OlivierGuyotj eannin, Conflitsdejuridictionet exercice de lajusticea 
Parme et dans son territoire d'apres une enquete de 1218, Melanges de 
l'Ecole Francaise de Rome. Moyen-Age Temps Modernes 97 (1985) 
S. 183-300. - Angelo Mercati hatte schon 1935 auf die Bedeutung des im 
Vatikanischen Archiv uqter der Signatur AA I-XVIII 3913 aufbewahrten 
Dokuments hingewiesen und den Wunsch geäußert, daß sich jemand ,a fon
do' damit beschäftigen möge. Es handelt sich um einen 15 Meter langen 
Pergamentrotulus, der mehr als 1 000 Einzelaussagen von 187 Zeugen sowie 
Inhaltsangaben von 51 Urkunden (darunter ein Deperditum Ottos IV.) ent
hält. Dieses dokumentarische Monstrum wurde 1218 in der Umgebung des 
Bischofs Opizo von Parma als Beweisarsenal gegen die Herrschaftsansprü
che der aufstrebenden Kommune zusammengestellt. Die Aussagen der Zeu
gen, die sich teilweise bis in die erste Hälfte des 12. Jhs. zurückerinnern, 
werden in der vorliegenden Arbeit systematisch ausgewertet und durch 
reiches Urkundenmaterial aus den Parmenser Archiven überprüft und er
gänzt. Auf dieser Grundlage verfolgt der Verf. in zwei Hauptkapiteln ( Con
tado: S. 199-250, Stadt: 250-288) die jahrzehntelangen Auseinanderset
zungen zwischen Bischof und Kommune, in deren V er lauf sich die Fronten 
tendenziell, aber keineswegs konsequent und endgültig, zugunsten der letz
teren verschoben - in der Stadt gründlicher als im Contado. Insgesamt 
ergibt sich dabei ein eindrucksvolles Bild der konkreten Verhältnisse einer 
Landesherrschaft im hochmittelalterlichen Italien. Besonders erwähnt seien 
die Abschnitte über die bischöfliche Strafgerichtsbarkeit im Contado (48 
Fälle: S. 208-215), über das lokale Justiz- und Verwaltungspersonal 
(S. 215-229) sowie gelegentliche Einblicke in die Weise, wie Herrschaft 
damals wahrgenommen wurde- wenn z. B. ein Zeuge die Rechte der Abtei 
S. Quintino in Parma an einer Pfarrkirche beweisen will (S. 230 Anm. 121 
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aus einer Urkunde von 1183): ... vidit hanc abbatissam et monachas 
facere occidere gallinas presbiteri ad suam voluntatern ut in domo sua et ut 
in dorno alicuius sui vilani. - Die Hauptquelle wird unabhängig auch in 
dem oben S. 538 erwähnten Aufsatz von L. M. Kenefick ausgewertet. M. B. 

Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza, Edizione critica e 
apparato a cura di Ettore Falconi e Roberta Peveri, II. Documenti n. 
274-647, Milano (Giuffre) 1985, XII, 711 S. - Das schnelle Erscheinen des 
zweiten Bandes dieser sorgfältigen Publikation ist höchst erfreulich (zu Bd. 
1 vgl. QFIAB 65 S. 553f.). R. E. 

Europäisches Montanwesen im Hochmittelalter. Das Trienter Berg
recht 1185-1214, hg., übersetzt und mit einer Einleitung versehen von 
Dieter Hägermann und Karl-Heinz Ludwig, Böhlau-Studien-Bücher: 
Quellen, Dokumente, Materialien, Köln, Wien (Böhlau) 1986, VII, 80 S., 4 
Abbildungen, DM 28,-. - In dem vorliegenden Buch werden sieben Urkun
den aus dem Codex Wangianus (minor) (1852 von Rudolf King hg., Neu
druck: Graz 1964) des Bischofs Friedrich von Wangen, 1207-1217 Bischof 
von Trient, neu hg., mit einer deutschen Übersetzung und einer knappen 
Einleitung versehen und im Anhang durch drei weitere Urkunden zum sei
hen Komplex ergänzt. Es handelt sich dabei um eine freie, nicht grundherr
schaftliche Bergwerksverfassung, die der genannte Bischof Trienter Berg
leuten, die in Gewerken (Produktions- und Eigentumsgemeinschaften 
gleichberechtigter und -beteiligter gemeinsam produzierender Genossen) 
auftraten, garantierte. Dabei ergeben sich Einsichten in berg- und hütten
männische Tätigkeiten des Hochmittelalters und in die soziale Verfassung 
der Bergleute. Ob allerdings vom Trienter Bergrecht auf das europäische 
Montanwesen des Hochmittelalters geschlossen werden kann, wie der Titel 
suggerieren möchte, bleibt fraglich. Das Glossar, das bergmännische Aus
drücke erläutert, hätte etwas ausführlicher ausfallen können. Es wäre auch 
günstiger gewesen, die deutsche Übersetzung dem lateinischen Text gegen
überzustellen. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis fehlt, in der Einleitung 
wird allerdings ein Überblick geboten. Franz-J osef Kos 

Cesare Mozarelli u. Giuseppe Olmi (Hg.), Il Trentino fra Sacro 
Romano lmpero e antichi stati italiani, Annali dell'Istituto storico italo
germanico in Trento Quademo 17, Bologna (il Mulino) 1985, 961 S., Lit. 
60000. - Der Sammelband bietet die Vorträge eines Kongresses, der vom 
24. bis 26. Mai 1984 in Trient stattgefunden hat. Geboten wird allerdings 
sehr viel mehr als nur Untersuchungen zur Stellung des Erzbistums Trient 
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im Heiligen Römischen Reich. Wer erwartete, die Forschung gerade auf 
diesem Gebiet vorangetrieben zu sehen, könnte versucht sein zu sagen: 
leider sehr viel mehr. Die eigentliche Themenstellung scheint in der zwang
losen Abfolge der Aufsätze manchmal in Vergessenheit zu geraten. Fünf 
Aufsätze äußern sich zu Problemen der Österreichischen Herrschaft auf der 
Appeninnenhalbinsel außerhalb Reichsitaliens. Weitere vier Beiträge gehö
ren in den Zusammenhang des Österreichischen aufgeklärten Absolutismus. 
Vier Abhandlungen befassen sich mit der regionalen Ökonomie und Demo
graphie, weitere zehn mit volkskundlich-sozialhistorischen Aspekten des 
Trentino im 18. Jahrhundert. Und hier liegt denn auch die eigentliche Stär
ke der Sammlung. Aus diesem Grunde hätte es sich vielleicht angeboten, 
den umfangreichen Band zu teilen und die auf die Regionalgeschichte kon
zentrierten Studien gesondert vorzustellen. Unter ihnen befindet sich auch 
eine interessante Quellenpublikation, nämlich 52 Briefe von Girolamo Tarta
rotti aus Rovereto an den Grafen Ottolini in Verona aus den Jahren 
1738-1758. In ihnen wird ausführlich über das Verhältnis von Hexerei und 
Magie gehandelt. M. V. 

Sebastiano V a s s a 11 i, Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani traspa
renti, Torino (Einaudi) 1985, VIII, 193 S .• Lit. 9000 - Der Schriftsteller 
Vassalli hat in diesem Büchlein die Impressionen mehrerer Reiseaufenthalte 
1983/1984 in Südtirol fixiert. In einigen Dutzend Kurzkapiteln werden Zu
fallsbekanntschaften skizziert, Gespräche mit Journalisten, Lehrern, Arz
ten, Kaufleuten usw. beider Sprachgruppen wiedergegeben, eigene Recher
chen und Reflexionen eingestreut. Das Gerüst des Textes bilden ein Dut
zend Interviews mit Politikern, Repräsentanten der Provinzregierung und 
mit Vertretern der Gewerkschaften, der Kirche und der kulturellen Institu
tionen. Diese Pinselstriche eines impressionistischen Gemäldes tragen die 
Züge großer Wirklichkeitsnähe. Namen, Daten, Kurzporträts, signifikante 
Details verleihen diesen Aufzeichnungen Authentizität. Welches sind die 
eigenen Positionen des Autors? Vassalli schreibt: "Che queste tre valli siano 
un pezzetto d' Austria o di Germania e fuori discussione, cosi come e fuori 
discussione il fatto ehe sia stata una pazzia venirci, sessantacinque anni fa: 
ma la storia e un tessuto di pazzie." (S. 68) Die Wiedergutmachung alten 
Unrechts aber darf nicht neues Unrecht schaffen. Vassalli sieht heute die 
Positionen der italienischen Sprachgruppe auf das massivste bedroht. Etli
che Bestimmungen des "Paketes" und das Volksgruppenreferendum von 
1981 als Ganzes zeigen stark diskriminierende Auswirkungen. In Südtirol 
gibt es heute die absurde Situation "di una maggioranza ehe si governa in 
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quanto maggioranza e si tutela in quanto minoranza; ehe attribuisce a se 
stessa, contemporaneamente, tutti i privilegi del piu forte e tutti i diritti del 
piu debole". (S. 68) Die ganze, auf Trennung und Abschottung bedachte 
Politik der Südtiroler Volkspartei hat nach Vassalli die Wirkung, ein Zusam
menleben zu erschweren, neue Diskriminierungen zu schaffen, der italieni
schen Volksgruppe auf lautlose, aber um so effizientere Weise den Lebens
raum zu nehmen und sie wieder aus dem Lande zu drängen. Zwischen den 
Volkszählungen von 1961 und 1981 hat die italienische Volksgruppe (heute 
ca. 120000) um über 10% abgenommen. Vassalli spricht von "Apartheids
politik" der SVP, die überall vom Kindergarten bis zur Krankenversorgung 
sichtbare und unsichtbare Mauern der Trennung und der Absonderung er
richte. Bis zum Jahre 2000, so die düstere Voraussage des Autors, wird es in 
Südtirol praktisch keine italienische Sprachgruppe mehr geben CS. 155, 
168). Am Ende wird dann das Recht auf Selbstbestimmung, der eigene 
Staat oder die Rückkehr nach Osterreich stehen. Viele Einzelheiten dieses 
düsteren Gemäldes sind ohne Zweifel zutreffend. Stimmt auch das Ganze? 
Der Autor hat sich durch einen falschen Bezugsrahmen um einen Teil seiner 
Wirkung gebracht. Weder der Vergleich mit der NS-Volkstumspolitik 
("Blut und Boden") noch der mit der südafrikanischen Rassenpolitik 
("Apartheid") trifft die Südtiroler Wirklichkeit. Der Autor beansprucht, 
weder auf seiten der Deutschen, noch auf seiten der Italiener zu stehen, 
sondern vom Boden der Verfassungsprinzipien der Menschen- und Bürger
rechte und im Interesse der gemeinsamen europäischen Zukunft zu urteilen. 
Um so überraschender erscheint es, daß er die innertiroler Opposition der 
Alternativen gegen die SVP, die gegen die "Turm"-Politik Magnagos und 
seiner Mitarbeiter aufbegehrt und für eine wechselseitige Öffnung der 
Volksgruppen arbeitet, kurz und fast verächtlich abtut. "I tedeschi progres
sisti ... non contano niente." (S. 30) Sie stören offenbar sein Bild von dem 
Gegenüber von Herr und Knecht, von Wolf und Schaf, von reich und arm, 
von privilegiert und entrechtet. Der Band hat in fast der gesamten italieni
schen Presse alarmierte Zustimmung erfahren. Massive Kritik, - ganz zu 
schweigen von den offiziellen Südtiroler Stellungnahmen ~ gab es selbst bei 
den deutschsprachigen Gegnern der SVP, so bei A. Langer oder J. Zoderer 
(vgl. "Storia e Critica", Nr. 28, S. 63-65). Der Band selbst und die durch 
ihn ausgelösten Reaktionen zeigen, wie massiv die verschiedenen Vergan
genheiten weiterhin in die Gegenwart hineinreichen ("Ognuno qui ha la sua 
fetta di storia e se la gestisce al meglio", S. 36), wie hoch noch- oder schon 
wieder- die Mauern sind, die ein gegenseitiges Verstehen und einen angst
freien Umgang miteinander erschweren und wie schwer es die Vernunft 
hat, sich über die Sprachgrenzen Gehör zu verschaffen. J. P. 
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Flavio Fabbroni, La deportazione dal Friuli nei campi di sterminio 
nazisti, Quaderni dell'Istituto friulano per Ia storia del movimento di libera
zione 3, Udine (lstituto friulano per la storia del movimento di liberazione) 
1984, 129 S., Lit. 10000. -Die Studie behandelt die Deportation von Italie
nern aus der deutsch besetzten und unter dem Namen "Operationszone 
Adriatisches Küstenland" faktisch annektierten Region Friaul in die natio
nalsozialistischen Konzentrationslager nach dem staatlichen Zusammen
bruch Italiens im Jahre 1943. Wie sich die Deportation abspielte und was sie 
für den Einzelnen bedeutete, wird über die schrecklichen Erinnerungen 
einer kleineren Zahl von Überlebenden ausführlich mitgeteilt. Die Ergeb
nisse aus dem von Fabbroni herangezogenen, neuen Quellenmaterial bleiben 
darüber jedoch fast verdeckt: Der Autor hat nämlich die Akten der Gefäng
nisverwaltungen der drei größten Anstalten der Provinz ausgewertet und 
gelangt erstmals zu präzisen Informationen über die Deportation als Ge
samtphänomen. 15374 Personen wurden verhaftet und eingekerkert, 5709 
schließlich, vor allem aufgrund der Tätigkeit des deutschen Polizeiapparats, 
ins Reich deportiert, von denen wiederum 3006 in Konzentrationslager ein
gewiesen und die übrigen zu Zwangsarbeit herangezogen wurden. Minde
stens 1095 Deportierte, die namentlich aufgeführt sind, starben im KZ. 
- Fabbroni hat versucht, die Motive für die Deportationen zu unterscheiden, 
über die die Quellen leider nur wenig Auskunft geben. Als wichtiges Teiler
gebnis ist festzuhalten, daß von 9 000 V er hafteten mindestens 2 000 ohne 
konkrete Anklagen willkürlich verhaftet wurden - als Terrormaßnahme zur 
Disziplinierung der Bevölkerung. Diese Studie sollte Anlaß zu entsprechen
den Forschungen über andere Regionen sein. L. K. 

Emilia Francescana. Inventario delle fonti archivistiche e bibliogra
fiche manoscritte, Reggio Emilia (Archivio di Stato, Societa Reggiana di 
Studi Storici) 1984, 196 S. - Verzeichnet die erhaltenen Archivalien von 81 
Konventen aller Zweige des Franziskanerordens (einschließlich Frauen und 
Terziarier/innen) im Bereich des alten Herzogtums Modena (Diözesen Reg
gio, Modena, Guastalla, Carpi), die heute in einem Dutzend Archiven und 
Bibliotheken dieses Gebiets verstreut liegen. Nur wenige der verzeichneten 
Bestände reichen bis ins 13. Jh. zurück (S. Francesco in Reggio und Mode
na, S. Chiara in Modena, Pia Casa della Carita in Reggio); die große Masse 
stammt dagegen aus dem 16. -19. Jh. Die ebenso mühsame wie nützliche 
Arbeit soll auf die gesamte Region Emilia-Romagna ausgedehnt werden. 

M. B. 
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Dario Franceschini, Il Partito Popolare a Ferrara. Cattolici, socia
listi e fascisti nella terra di Grosoli e don Minzoni, Bologna (Editrice 
CLUEB) 1985, 241 S., 15000 Lit. -Eine Studie über den Partito Popolare 
in der Provinz Ferrara könnte auf den ersten Blick als nicht lohncnswert 
erscheinen, denn die Partei hat dort numerisch nie eine große Rolle gespielt. 
Die Arbeit von Franceschini zeigt jedoch, wie deutlich gerade in dieser 
Provinz die beiden Seelen des italienischen politischen Katholizismus zuta
getreten. Die Konfrontation mit dem übermächtigen sozialistischen "Maxi
malismus" zuerst und mit der absoluten Herrschaft der Squadren Balbos 
später hat hier einen innerparteilichen Differenzierungsprozeß begünstigt, 
der schon früh in die Alternative, Anpassung an das faschistische Regime 
oder Antifaschismus, mündete. Die Provinz Ferrara brachte auch zwei poli
tische Figuren hervor, die diese entgegengesetzten Haltungen in reinster 
Form verkörperten: Giovanni Grosoli, Großgrundbesitzer, Bankier und 
Pressezar, einer der Hauptvertreter der katholischen "appeasement"-Poli
tik gegenüber Mussolini, und don Minzoni, Pfarrer in der Kleinstadt Argenta, 
der seine gegen die Faschisten gerichtete Organisationstätigkeit 1923 mit 
dem Leben bezahlte und so zum ersten antifaschistischen "Märtyrer" der 
katholischen Bewegung wurde. - Die vorliegende solide Monographie ge
sellt sich zu den ebenfalls gründlichen Provinzgeschichten von A. Roveri 
und P. Corner, die etwa den gleichen Zeitraum behandeln, so daß der für 
den Agrarfaschismus "klassische Fall" von Ferrara als außergewöhnlich gut 
erforscht gelten kann. R. F. E. 

Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro) secoli VII-X, a cura 
di Giuseppe Ra botti. Appendici documentarie a cura di Currado Curra ti, 
Giuseppe Ra bot ti, Augusto Vasina, Fonti per la storia d'Italia pubblicate 
dall'Istituto storico ital. per il Medio Evo 110, Roma (Sede dell'Istituto) 
1985, 293 S. - Neue Edition des Brwviarium Ecclesiae Ravennatis, eines 
Papyrus-Chartulars der ravennatischenKirche aus dem späten 10. Jahrhun
dert, in dem 186 Pacht- und Schenkungsurkunden aus der Zeit zwischen 
dem 7. und 10. Jahrhundert registriert sind, die kirchlichen Grundbesitz in 
der Pentapolis betreffen. Der Text gilt seit langem als eine der wichtigsten 
urkundlichen Quellen zur Geschichte des Exarchats sowie der Romagna und 
der Marche im frühen Mittelalter. Außer der sorgfältigen Edition des Tex
tes selbst (S. 1-100) enthält der Band ein Glossar (S. 101-108), indices der 
Personen- und Ortsnamen (S. 247-280) und drei Anhänge (S. 111-243), in 
denen 36 Urkunden des 10. Jahrhunderts aus dem Archivio Arcivesconvile 
von Ravenna ediert werden, die entweder die Originale der im ChaTtular 
registrierten Stücke sind oder formal oder inhaltlich eng mit diesen zusam-
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menhängen. Nur ein kleiner Schönheitsfehler: der Name der Familie Fug
ger, aus deren Besitz die Handschrift in die Bayerische Staatsbibliothek in 
München gelangte (daher Codex Bavarus), wird hier grundsätzlich zu Füg
ger (S. XXXII, 113, 286), obwohl doch das deutsche u längst nicht immer 
den Umlaut hat. V. v. F. 

Augusto Vasina [u. a.], Ricerche e studi sul "Breviarium Ecclesiae 
Ravennatis" (Codice Bavaro), Istituto storico italiano per il Medio Evo Studi 
storici, fase. 148-149, Roma (Sede dell'Istituto) 1985, 201 S. - Gleichzeitig 
mit der neuen Edition des sogenannten Codex Bavarus erschien sozusagen 
als Kommentar dieser Sammelband mit Beiträgen von zehn verschiedenen 
Autoren. Nach dem einführenden Aufsatz von Augusto V asina, Il "Brevia
rium" nella storia della chiesa ravennate, S. 9-32, kommt Sylviane 
Lazard, Studio onomastico dell "Breviarium", S. 33-61, bei der statisti
schen Auswertung der Personen- und Ortsnamen zu dem nicht erstaunli
chen Ergebnis, daß in nachbyzantinischer Zeit ein großer Teil de1· beliebten 
alten lateinischen und griechischen Namen zugunsten von germanischen 
verschwindet. Allerdings stellt man mit Erstaunen fest, daß der Name 
Christoduli unter den "nomi germanici" aufgeführt wird. Es handelt sich 
doch offensichtlich um den griechischen Namen Xgtm:oÖoUATJ. Antonio 
Carile, Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel "Breviarium", S. 81 bis 
94, behandelt die militärische Oberschicht des Exarchats in der Übergangs
phase zur nachbyzantinischen Zeit. Etwas peinlich mutet allerdings seine 
Polemik gegen einen Passus bei Franz Tinnefeld, Die byzantinische Ge
sellschaft, an, denn sie beruht offensichtlich auf einem krassen Mißverständ
nis der deutschen Sprache: der Satz "Die Landbesitzer, zu denen auch der 
Staat gehörte, ... " bedeutet wirklich nicht, daß die Landbesitzer die "pro
prietari dello stato" seien! Etwas verworren wirken die Ausführungen von 
Giovanni Gorini, Aspetti e problemi di numismatica nel "Breviarium", 
S. 63-79. Er spricht von einem "monometallismo aureo bizantino" (S. 71), 
was doch nicht ganz den Tatsachen entspricht; er möchte den mancusus mit 
dem salernitanischen tari identifizieren (S. 73f.), obwohl der erst unter 
Gisulf II., also seit der Mitte des 11. Jahrhunderts geprägt wurde, und er 
vermutet sogar, daß die guten mittelalterlichen Christen nur ungern ara
bisches Geld benutzt hätten (S. 74, Anm. 36). In seinem ausgezeichneten 
Beitrag stellt Vito Fumagalli, "Langobardia" e "Romania": l'occupazione 
del suolo nella Pentapali altomedioevale, S. 95-107, die byzantinischen Teile 
der Emilia-Romagna den im wesentlichen langobardisch besiedelten gegen
über. Noch im 10. Jahrhundert seien die ehemals byzantinischen Gebiete im 
wesentlichen städtisch orientiert, was den Bischöfen, besonders dem von 
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Ravenna, zu einer besonderen Machtstellung verholfen habe; in den lango
bardisch besiedelten Gebieten seien dagegen die Städte weitgehend ver
schwunden oder bedeutungslos geworden; deshalb habe sich dort die wirt
schaftliche Macht hauptsächlich in den großen Klöstern konzentriert. Paola 
Ga 1 e tt i, Struttura materiale e funzioni negli insediamenti urbani e rurali 
della Pentapoli, S. 109-124, vergleicht - im Kielwasser von Fumagallis 
These - das langobardisch agrarische Piacenza im Frühmittelalter mit dem 
byzantinischen Rimini. Gianfranco Pasqua I i , Gli insediamenti rurali minori: 
pievi, fondi, masse, castelli e corti, S. 125-144, weist u. a. auf das seltene 
Vorkommen des Begriffs curtis in der Pentapolis hin gegenüber den weit 
verbreiteten Begriffenfundi und massae. Einen Überblick über Ackerbau 
und Viehzucht in der Pentapolis gibt Massimo Montanari, Il paesaggio 
rurale della Pentapali nell'alto Medioevo, S. 145-162, während Bruno 
Andreolli, Le enfiteusi e i livelli del "Breviarium", S. 163-177, auf die 
unterschiedlichen Formen der im Codex Bavarus überlieferten Pachtver
träge eingeht. Teresa Bacchi, Ipotesi sul rapporto fra "Breviarium" e altre 
registrazioni di atti della curia arcivescovile ravennate del tardo X secolo: il 
"Register traditionum" del Ferrarese, S. 179-191, zieht zum Vergleich ein 
nur fragmentarisch erhaltenes Register über Besitzungen der Kirche von 
Ravenna im Gebiet von FetTara aus dem späten 10. Jahrhundert heran. 

V. V. F. 

Sylviane Lazard, Les byzantinismes lexicaux de l'Exarchat de 
Ravenne et de la Pentapole, Byzantion 56 (1986) S. 354-426. - Anhand von 
ungefähr achtzig Wörtern griechischen Ursprungs, die sie in mittelalter
lichen lateinischen Texten aus der Romagna feststellen kann, untersucht die 
Vf. den byzantinischen Einfluß auf die Sprache des Exarchats. Sie kommt zu 
dem Ergebnis, daß die meisten Byzantinismen, die sich übrigens aufwenige 
Sektoren- Liturgie, Wissenschaft, Kunst und Verwaltung- beschränken, 
schon vor der Einrichtung des Exarchats in den lokalen Sprachgebrauch 
eingedrungen sind; nennenswerte Unterschiede zwischen dem Vokabular 
Ravennas und dem der Pentapolis lassen sich nicht feststellen. V. v. F. 

Vittorio E miliani, Il paese dei Mussolini, Torino (Einaudi) 1984, 
131 S., Lit. 9 500. - Der Flecken, der diesem Buch den Titel gab, ist Pre
dappio in der Romagna, 1883 Geburtsort von Benito Mussolini. Der Vater 
des Autors, selbst entfernter Verwandter Mussolinis, war in den zwanziger 
Jahren Stadtschreiber in Predappio. Der junge Vittorio, geboren 1935, ist 
im Umkreis der Mussolinis quasi aufgewachsen. Es handelt sich um Zeitge
schichte sehr eigentümlicher Art, bestehend aus Anekdoten, on-dits, per-
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sönlichen Erinnerungen, Interviews, mündlicher Überlieferung und archi
valischen Forschungen. Das ganze ist mit geschickter Erzählerhand zu 
einem höchst anschaulichen Mosaik zusammengefügt. Mussolini galt schon 
in seiner Jugend in der Überlieferung des Dorfes als "'e mat", der Verrück
te. "Un parleva, 'er picieva", er redete nicht, er schlug." Die Großmutter 
des Autors pflegte wie Laetizia Buonaparte schon in den dreißiger Jahren zu 
sagen "Ah, chissa quel matto dove ci portera a finire." Der Band ist eine 
Fundgrube für jeden Mussolini-Biographen. Er zeigt eine italienische 
Eigentümlichkeit: die immer wieder anzutreffende, unwahrscheinlich dauer
hafte Einbindung des Italieners in ein jeweils lokales Ambiente. Mit Predap
pio und mit der Romagna verband Mussolini ein Verhältnis von Haß und 
Liebe. Hier verbrachte er eine entbehrungsreiche Jugend, hier erlebte er 
seinen politischen Aufstieg, hier kehrte er, als Grundbesitzer und als "Burg
herr" auf Rocca delle Caminate, auch als Diktator in sein privates Leben 
zurück. Hier kannte er jeden, fühlte sich zu Hause, erlebte die Welt aus der 
lokalen Perspektive. Ein dichtes Netz von verwandtschaftlichen und freund
schaftlichen Beziehungen durchspann diese Welt. Das Merkwürdige und 
Bedeutungsvolle ist, daß sich der allmächtige Diktator den Usancen und 
Regeln dieses Mikrokosmos, wie es scheint, ohne großen Widerstand unter
warf. So unterstützte er mit Millionensummen seine angeblich oder wirklich 
"notleidende" Verwandtschaft, die parallel zu seinem politischen Aufstieg 
anwuchs und sich am Ende auf über 300 Personen bezifferte. So unterwarf 
er sich den Capricen und Rankünen seiner Frau Rachele, die das eigentliche 
Verbindungsglied zu dieser "Heimat" darstellte und die in der Erinnerung 
des Dorfes als "propi cativa" fortlebt. Einaudi hat den Band nicht in seiner 
historischen Reihe publiziert, sondern in den Erzählern der "Nuovi Coralli". 
In der Tat erlebt man es selten, daß Geschichte in der Form von Geschichten 
so amüsant und belehrend dargeboten wird. J. P. 

Luigi Michelini Tocci, (Hg.) Giovanni Santi, La Vita e Je Gesta di 
Federico da Montefeltro duca d'Urbino, Poema in terza rima (Cod. Vat. 
Ottob. lat. 1305), 2 Bde., Studie Testi 305/306, Citta del Vaticano (Bibliote
ca Apostolica Vaticana) 1985, XCVIII, 772 S., 19 Taf. -Die Biographie des 
berühmten Herzogs von Urbino, die Giovanni Santi 1482/1487 in italieni
schen Terzinen geschrieben hat war bestimmt für die indocti et vulgari 
(S. 2). Raffaels Vater, ein pittore non molto eccellente, ma sibbene uomo di 
buon ingegno (Vasari) war kein bedeutender Dichter, hat aber manches 
gesehen und beschrieben, was die gleichzeitigen Humanisten nicht für be
schreibenswert gehalten haben. Die mehr als 20000 Verse wurden zuerst 
1893 von H. Holtzinger gedruckt, der "dem" Wortlaut der einzigen Hand-
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schrift (Ottob. lat. 1305) folgte. Das ist eine als Dedikationsexemplar ange
fertigte Reinschrift, die den Verfasser offenbar nicht befriedigte. So hat er 
Verse gestrichen, andere ergänzt, ganze Partien des Textes überklebt usw. 
usf. Der Hg. druckt den "letzten" Text, gibt aber im Apparat alle früheren 
Fassungen wieder, soweit sie nach sorgfältiger Ablösung des Aufgeklebten 
lesbar wurden. Er hat aber auch den nach den Regeln der Grammatik, 
Metrik und Orthographie offenbar korrekturbedürftigen Text durch "inter
venti abbastanza frequenti e talora importanti" (S. LXXXIV f.) verbessert. 
Das hätte ich wohl nicht getan, bin deshalb dankbar, daß der kritische 
Apparat über alle diese Eingriffe Rechenschaft gibt. Die gründliche Einlei
tung und der ausführliche Kommentar machen den selten beachteten Text 
nun leicht zugänglich für die Historiker und die Kunsthistoriker. R. E. 

Emilia Saracco Previdi (Hg.), Per una ricostruzione degli insedia
menti medievali nell'entroterra della Marchia, Macerata (Universita degli 
Studi. Istituto di Storia medievale e moderna) 1985, 285 S., 60 Abb., 10 
Karten und Pläne. Ein über das im Titel genannte kleine Gebiet hinaus 
lehrreiches und interessantes Buch, das erkennen läßt, wie das Universi
tätsfach "Antichita Medievali" dazu führen kann, daß aus "lokaler" Ge
schichte "geschichtliche Landeskunde" wird, wenn das örtlich begrenzte 
Thema von allen möglichen Seiten her angegangen wird, indem nicht nur die 
erhaltenen Urkunden ausgewertet, sondern auch z. B. die Ortsnamenkunde, 
Geographie, Archäologie und Kunstgeschichte berücksichtigt werden. Die 
vier Aufsätze sind exemplarische Beiträge zur Geschichte der mittelalterli
chen Siedlung - oder besser: der mittelalterlichen Wohnweise - in den 
Marken. Im ersten Aufsatz gibt Hg. eine Einführung (Stand der italieni
schen Forschung) und Überblick über die Zeit vom 8. bis zum 12. Jh.: Arti
colazione fondiaria e distribuzione insediativa nei secoli VIII-XII 
(S. 7-40). Es folgen: Sabina Chierici, Le vallate del Fiastrone e del 
J:o'ornace: Spazio, evoluzione socio-politica, insediamenti nei secc. 
XII-XV (S. 41-137), Lucia Cardona, II castello di Ussita nell'alta Valne
rina. Elementi per una tipologia dei castelli nei secoli XIII-XV 
(S. 139-213) und Claudio Mazalupi, Il territorio del Castru1J1 Sanctae 
Anatholiae nei secoli XI- XV (S. 215-282). R. E. 

Giorgio Mori (Hg.), La Toscana, Storia d'Italia: Le regioni dall'Unita 
a oggi, Torino (Einaudi) 1986, XXII, 1049 S., Lit. 90000. - Nach den Bän
den über Piemont (1977), Veneto (1984) und Kalabrien (1985) ist nun auch 
der Toskana-Band der Einaudi-Reihe zur Geschichte Italiens erschienen. 
Die Jahre 1861 bis 1914 deckt der Herausgeber Mori mit seinem Beitrag 
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selbst ab (etwa ein Drittel des Buches), während sich 13 weitere Autoren 
den übrigen Zeitraum mit z. T. recht kurzen und thematisch eng gefaßten 
Aufsätzen teilen. Dies verhindert zwar die Einheitlichkeit von Darstellung 
und Perspektiven, ermöglicht dafür aber einige sehr fundierte Einzelbeiträ
ge, die manchmal sogar direkt auf Archivmaterial fußen. Die verschiedenen 
Themen seien hier kurz genannt: I. Weltkrieg (S. Soldani), die toskanischen 
Faschisten (M. Palla), Kultur in der Zwischenkriegszeit (G. Turi), Wirt
schaft in der Zeit des Faschismus (D. Preti), politisch-soziale Neuordnung 
nach dem li. Weltkrieg (M.G. Rossi), Kultur nach 1945 (E. Garin), soziale 
Physiognomie der Toskana heute (A. Bagnasco), Landschaftsentwicklung 
(L. Bortolotti), der "Fall" Prato (G. Nigro), florentinische Nachkriegsge
schichte (F. Camarlinghi), sozioökonomische Nachkriegsentwicklung (G. 
Becattini), Modernisierungsprozeß ab 1970 (G. Bianchi). Ein nicht unerheb
liches Manko stellt das Fehlen eines eigenen Beitrags zur Geschichte des 
toskanischen Antifaschismus dar, der sich ja mit so bedeutenden Namen wie 
Carlo Rosselli und Ernesto Rossi verbindet; der ersatzweise aufgenommene 
Phototeil "Immagini dell'antifascismo toscano" mit einem winzigen Textvor
spann v. G. Sautomassima wirkt geradezu wie ein Feigenblatt. Auch der 
II. Weltkrieg und die Resistenza sind durch keinen Beitrag vertreten. Die 
große Stärke des Bandes liegt in der ausgedehnten Behandlung der sozio
ökonomischen Entwicklungen und ihres politischen Niederschlags: Wie ein 
roter Faden zieht sich durch einen guten Teil der Beiträge die Problematik 
der mezzadria, des in der Toskana "klassischen" halbfeudalen landwirt
schaftlichen Produktionsverhältnisses. Was die Industrialisierung betrifft, 
so läßt die Darstellung ein spezifisches Modell erkennen, das eine vorwie
gend mittelständisch strukturierte Unternehmenslandschaft hervorbringt 
(Musterfall Prato). Schließlich zeigt der Aufsatz zur Nachkriegsgeschichte 
von F'lorenz, wie Bauspekulation und an den Tourismus gebundene kommer
zielle Interessen eine Stadtentwicklung vollständig (negativ) determinieren 
können. Hier wie auch an anderen Stellen gegen Ende des Bandes tritt dem 
Leser ein engagierter und manchmal auch erfrischend polemischer Ton ent
gegen, der von der Unmöglichkeit einer abgeklärten Distanz bei den aktuel
leren Themen zeugt. R. F. E. 

Francesco Betti e il socialismo apuano. Atti del Convegno, Massa, 
13-14 giugno 1981, Firenze (Vallecchi) 1985, 217 S., Lit. 20000. - Der 
vorliegende Sammelband (Beitr. v. G. Arfe, L. Gestri, M. Bertozzi, M. 
Fiori, A. Bernieri, R. Palazzi, P. Corchia, A. Panesi) bietet eine gelungene 
Mischung aus politischer Biographie und lokaler Sozialgeschichte. Alle 
Autoren sind einem gedanklich flexiblen historischen Materialismus ver-
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pflichtet und haben in der Regel gute Quellenarbeit geleistet. Das Resultat 
veranschaulicht einen Provinzsozialismus, der in seiner Gespaltenheit zwi
schen kleinbürgerlich-radikalen Wurzeln und marxistischer Doktrin, zwi
schen revolutionärer Rhetorik und reformistischer Substanz als ziemlich 
typisch gelten kann für viele schwach industrialisierte Regionen Nord- und 
Mittelitaliens. Das Streben nach Arbeiteremanzipation und die Revolutions
sehnsucht finden allerdings in der apuanischen Region (Lunigiana, Carrara, 
Massa, Versilia, Garfagnana) keineswegs nur in der sozialistischen Partei 
und dem Marxismus seinen Ausdruck, sondern in stärkerem Maße im An
archosyndikalismus und manchmal sogar bei den mazzinianischen Republi
kanern. Für die Sozialisten bleibt daher nur ein enges Feld, zumal die Bau
ernschaft (vorwiegend Kleineigentümer) sich in erster Linie am politischen 
Katholizismus orientiert. Die verhältnismäßig schwachen sozialistischen 
Organisationen sind stark auf den Verwaltungsmittelpunkt Massa mit sei
nem Umland konzentriert, während in der Marmorarbeitergemeinde Gar
rara und den Gewerbegebieten der Versilia (vorwiegend Marmorverarbei
tung) bis zum Faschismus der gewerkschaftliche Anarchismus den Ton an
gibt. Die Folge ist ein gemäßigter Sozialismus mit zeitweise prekärer 
Arbeiterbasis. Reformistischer Pragmatismus zeichnet auch die Amtspraxis 
Francesco Bettis als Bürgermeister von Massa aus. Seine angebliche Wand
lung zum massimalista bzw. comunista unitario (Serrati-Linie) nach 1919 
erscheint so (auch schon manchem Zeitgenossen) ein wenig unglaubwürdig. 
Der frühe Tod (Februar 1920) erspart ihm die Prüfsteine Livorno (Partei
spaltung) und Faschismus. R. F. E. 

Rarnano Silva, La basilica di San Frediano in Lucca. Urbanistica 
Architettura Arredo. Prefazione Isa Belli Barsali, Lucca (Maria Pacini 
Fazzi) 1984, 285 S., Rilievi e documentazione grafica, Lit. 70 000. - Die 
Bedeutung des eindrucksvollen Baues der Fredianuskirche für die Geschich
te Luccas ist unumstritten. Die Frage, ob sie die erste Bischofskirche der 
Stadt war, ist diskutiert worden. Trotzdem fehlte immer noch ein Werk, das 
sich grundlegend mit der Geschichte des Baukomplexes und seiner Einord
nung in die Geschicke der Stadt auseinandersetzte. Diese Lücke hat S. nun 
gefüllt. Sein Ausgangspunkt ist kunsthistorisch, die Stratigraphie der Bau
strukturen ist seine bevorzugte Quelle. Daneben hat er aber, in einer für 
einen bedeutenden Zweig der modernen Kunstgeschichte typischen Metho
de, mit großem Aufwand die schriftliche Dokumentation zum Bau bearbei
tet, der in seinen ältesten Teilen noch erhebliche Spuren der vom hl. Fredia
nus gegründeten Vincentiuskirche zeigt. Aber nicht nur die Bauakten in den 
Archiven hat S. herangezogen. Von der Gründung im Frühmittelalter an 
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wird die Geschichte der Kirche und ihres Quartiers vor den Mauern der 
Stadt, im J udenviertel, auf solider Quellenbasis neu diskutiert und darge
stellt. Das ist auch der Grund, weshalb das Werk in dieser Zeitschrift ange
zeigt werden mußte. Es ist nicht nur die bisher beste und umfassendste 
kritische kunsthistorische Bestandsaufnahme des gesamten Kirchenkomple
xes, sondern auch die beste historische Arbeit über die weit gespannte 
Problematik dieses interessanten Baues. W. K. 

Miria Fanucci, Lionel Lovitch, Micheie Luzzati, L'estimo di Pisa 
nell'anno del concilio (1409). Introduzione, trascrizione e repertorio compu
terizzato, Biblioteca del ,Bollettino Storico Pisano'. Collana Storica 31, Pisa 
(Pacini) 1986, 383 S. - Die Pisaner mußten seit der Eroberung ihrer Stadt 
im Jahre 1406 monatlich einen hohen Tribut nach Florenz abführen, der 
direkt auf die Bürgerschaft umgelegt wurde. Zu diesem Zweck war schon 
1407 eine Steuerschätzung durchgeführt worden, die nach einigen Proble
men Ende 1408 wiederholt wurde - diesmal von einer von Florenz entsand
ten Kommission. Die daraus entstandene Steuerliste, die am 20. Januar 1409 
abgeschlossen wurde, wird hier ediert. Sie enthält die Namen von 2168 
Pisaner Steuerbürgern, gegliedert nach den 78 städtischen Pfarreien, zu
züglich 86 ,selvatici' aus dem Contado. Für jeden einzelnen von ihnen wird 
die zu entrichtende Beitragssumme angegeben, die zwischen 44 Florenen 
(zu je 20 soldi) und 2 soldi schwankt. Den umfangreichen, mit Hilfe des 
Computers erstellten Indices kann man z. B. entnehmen, daß 5 Bürger 20 
Florenen und mehr zu zahlen hatten, rund die Hälfte dagegen nur 6 soldi 
und weniger. Rund 60% der Namen wird durch Berufsangaben ergänzt. 
Trotz dieser vergleichsweise günstigen Voraussetzung verzichten die Her
ausgeber aus wohlerwogenen Gründen auf eine isolierte Auswertung dieses 
Dokuments. Sie betrachten es vielmehr als Teil der Serie von anderen Pisa
ner Katastern und Steuerlisten aus den Jahren 1402, 1407, 1412, 1428/1429, 
die vor allem durch die Arbeiten von Bruno Casini schon vorher erschlossen 
worden waren (vgl. die NachweiseS. 10, Anm. 5). Für die Gesamtauswer
tung dieser dichten Reihe von Fiskalquellen denkt man an ein wahres Mam
mutunternehmen: ,una sorta di anagrafe di Pisaper il secolo XV' (S. 26). Die 
Realisierung dieses Traums wird vermutlich noch eine Weile dauern. Inzwi
schen haben jedenfalls die Historiker des Pisaner Konzils die Chance, die im 
Titel des vorliegenden Buches enthaltene Anregung aufzunehmen; sie wer
den für das hier zur Verfügung gestellte Material sicher dankbar sein. M. B. 

Alberto Grohmann, L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia cen
trale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285, Fonti per la storia 
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dell'Umbria 18 "" Collection de l'Ecole Fram;aise de Rome 91, Pcrugia 1986, 
355 S. - Den Inhalt des Buches zeigt der Untertitel an. ,Libra' heißt in 
diesem Falle die Vermögensschätzung zum Zweck der direkten Besteue
rung, die aus anderen italienischen Kommunen als ,estimo' bekannt ist. In 
Perugia wurde eine derartige Schätzung zuerst im Jahre 1260 durchgeführt; 
die betreffenden Unterlagen sind aber nur fragmentarisch erhalten. Dage
gen liegt die ,Libra' von 1285 in einer amtlichen Reinschrift vollständig vor. 
Sie umfaßt die Namen von 5755 Steuerbürgern, gegliedert nach den 47 
städtischen Pfarreien. Für jeden einzelnen wird der V ermögenswert, der 
von dazu bestellten Kommissionen (boni homines) geschätzt worden war, in 
einer Pauschalsumme angegeben. Einblicke in die Zusammensetzung der 
Einzelvermögen, wie sie die katasterartigen Fragmente von 1260 sowie die 
,estimi' anderer Kommunen gewähren, sind hier also nicht möglich. Wenn 
die Perusiner Libra unter den reichen italienischen Fiskalquellen dennoch 
besondere Aufmerksamkeit verdient, dann wegen ihrer für diese frühe Zeit 
einmaligen Vollständigkeit und Gleichförmigkeit. Dieses wertvolle Doku
ment wird hier nun vollständig ediert und durch ein alphabetisches Register 
erschlossen. Die umfangreiche Einleitung (S. 1-147) beginnt mit einem 
Überblick über vergleichbare Quellen aus anderen Kommunen; vor diesem 
Hintergrund werden dann die äußeren und inneren Besonderheiten der 
edierten Quelle erläutert. Die beiden folgenden Kapitel sind ihrer sozialge
schichtlichen Auswertung gewidmet: hier entsteht ein geschlossenes Bild 
der vertikalen und der horizontalen Vermögensverteilung: rund 30% haben 
weniger als 25 Pfund gegenüber 3 Spitzenvermögen von jeweils mehr als 
10000 Pfund; die großen Vermögen konzentrieren sich innerhalb der alten 
Stadtmauern, die Armut in bestimmten Gebieten der im Laufe des 12. und 
13. Jhs. entstandenen Vorstädte. Die systematische Auswertung mit stati
stischen Mitteln wird ergänzt durch qualitative Analysen der Namensge
bung, der Herkunfts- und Standesangaben sowie der - leider nur unregel
mäßig vorkommenden - Berufsbezeichnungen (in 330 Fällen = 6%; darun
ter 36 Notare); 6% der Steuerpflichtigen sind alleinstehende Frauen, die 
2,2% des Gesamtvermögens auf sich vereinigen. Gewissermaßen als Neben
produkt werden ein vollständiges Verzeichnis und eine Lageskizze der Pfar
reien geboten (S. 146f.). Abgesehen von seinem offenkundigen Wert für die 
Perusiner Ortsgeschichte kann das Buch auch exemplarische Bedeutung für 
die Sozialgeschichte der italienischen Kommunen beanspruchen. M. B. 

Francesco Guarino, Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno 
durante il XVIII secolo, Foligno (Ediclio) 1985, XIII, 156 S., 34 Bildseiten, 
1 Kartenbeilage. - Einen durchgehenden Aspekt der italienischen Ge-
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schichte kann man die "bonifica" nennen, die Trockenlegung und die an
schließende geregelte Be- und Entwässerung der vielen Feuchtzonen. So
wohl allgemeine Synthesen (vgl. QF 65/1985, S. 509f.) wie regionale Studien 
fördern den Einblick in diese Jahrhunderte überdauernde Aufgabe. Mit den 
Problemen der Wasserwirtschaft im Umland der Stadt Foligno vom Ende 
des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts macht Francesco Guarino ver
traut. Der Verfasser hat vor allem örtliche Archive gründlich durchgearbei
tet. (Zur Zeit ist er beauftragt, in Assisi eine Sezione d'Archivio di Stato 
einzurichten.) Der Schwerpunkt von Guarinos quellengesättigter Darstel
lung liegt auf der Behördengeschichte. Beachtlich sind daneben die Ergeb
nisse zur historischen Geographie, zur Topographie und zur Geschichte der 
hydraulischen Technik. Fotos, historische Pläne und Zeichnungen, auf de
nen der Text aufbaut, finden sich in der Mitte des Bandes. Gelegentlich ist 
die Wiedergabe leider etwas klein. Klaus Schubring 

lngeborg Walter, Die Sage der Gründung von Santo Spirito in Rom 
und das Problem des Kindesmordes, Melanges de l'Ecole Fralll;aise de Ro
me, Moyen äge - Temps modernes 97 (1985) S. 819-879. - Vf. setzt unter 
Benutzung zahlreicher kunstgeschichtlicher Quellen die seit Anfang des 
15. Jh. nachweisbare Sage, derzufolge die Gründung von S. Spirito mit dem 
Auffinden von Kinderleichen im Tiber in Zusammenhang steht, in Bezie
hung zur kirchlichen Haltung zum Kindesmord, der als spezifisch weibliche 
Sünde und als Folge der Übertretung kirchlicher Sexualgebote galt - eine 
Einstellung, die sich in zunehmendem Maße auch die weltliche Gewalt zu 
eigen machte, was zu einer Verschärfung der sexuellen Repression führte. 
Einen gewissen Ausweg aus dem Dilemma unter strikter Wahrung ihrer 
moralischen Autorität glaubte die Kirche, wie W. instruktiv zeigt, in Spitä
lern und Findelhäusern gefunden zu haben, die im späten Mittelalter in 
großer Zahl gegründet wurden. "Wie Santo Spirito in Rom boten sie den 
sündigen Müttern die Möglichkeit, sich des Beweises der Schuld zu entledi
gen". H. M. G. 

R.R. Roma nel Rinascimento 1985. Bibliografia e note, Roma (c/o 
Istituto Storico italiano per il Medio Evo, Piazza dell'Orologio 4, I -00186 
Roma) 113 S. - Ende 1984 wurde bei dem Kongreß "Un pontificato ed una 
citta: Sisto IV (1471-1478)" in Rom ein Vorläuferheft dieser hier anzuzei
genden ersten Lieferung eines neuen Periodikums verteilt, im Umfang von 
29 Seiten, das 22 "schede", Anzeigen von Veröffentlichungen über Rom in 
der Renaissance enthielt. Keine neue Zeitschrift, sondern ein "strumento di 
lavoro" sind die zwei Faszikel schon heute, ganz wie es der Hg. betont (1984 
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S. 3, 1985 S. 11). M. Miglio, Leiter der kürzlich gegründeten "Associazio
ne Roma nel Rinascimento" und verantwortlicher Hg. der beiden Hefte, 
gibt unter dem Titel "Roma nel Rinascimento" (8. 5-11) einen kurzen Über
blick über die wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre und über 
das, was noch zu tun ist. G. Ferrau, I Commentarii di Pio II (S. 13-20) 
bespricht kritisch die gleichzeitig (1984) erschienenen Ausgaben von Tota
ro und van Heck, diebeideviel besser sind als die bisher allein verfügbare 
Edition von 1584, und die doch, jede für sich und beide zusammen, Wünsche 
unerfüllt lassen, deren Erfüllung möglich gewesen wäre. M. Tafuri, Il 
Sacco di Roma, 1527: Fratture e Continuita (S. 21-35) gibt eine sehr aus
führliche Rezension der 1983 in Turin erschienenen Übersetzung von A. 
Chastel, ll Sacco di Roma 1527. AufS. 37-112 folgen 45 "schede", die 
über Neuerscheinungen informieren. Dieses Unternehmen, sei es nun eine 
Zeitschrift, eine jährlich erscheinende Bibliographie oder ein Mittelding zwi
schen beiden, ist lebhaft zu begrüßen - und deshalb ist der Bezug dieses 
Periodikums vielen Bibliotheken zu empfehlen. Vielleicht könnte künftigen 
Faszikeln ein Verzeichnis der Verfassernamen beigegeben werden (die 
"schede" folgen zwar dem Alphabet der Verfasser, die vorangehenden Arti
kel von Miglio, Ferrau und Tafuri dagegen würden durch ein solches V er
zeichnis leichter zu konsultieren sein). R. E. 

John F. D' Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome. Hu
manists and Churchmen on the Eve of the Reformation, Baltimore and 
London, (The Johns Hopkins University Press) 1983, XVIII, 331 S. -
Spätestens seit dem Italienzug Karls VIII. (1494) hat sich das Zentrum des 
italienischen Humanismus von Florenz nach Rom verlagert. Dieser römi
sche Humanismus ist freilich keineswegs ein Anhängsel an den Florentiner, 
sondern trägt durchaus eigenständige Züge. Wichtigstes Merkmal der römi
schen Bewegung ist ihre unverkennbare Hinwendung zu religiösen und 
theologischen Themen - ganz im Gegensatz zum Florentiner Humanismus 
mit seiner ausgesprochen weltlichen Ausrichtung und seinen republikani
schen Tendenzen. Das Neue an dem Buch von D'Amico besteht darin, daß 
Vf. im Gegensatz zur bisherigen Forschung den kurialen Humanismus nicht 
von seiner Umwelt isoliert nur als literarisch-intellektuelle Bewegung be
trachtet, sondern ihn in engen Zusammenhang mit den institutionellen, fi
nanziellen und sozialen Gegebenheiten des Roms der Renaissance bringt. So 
ist denn im ersten Teil hauptsächlich von den Karrieren in der kurialen 
Verwaltung, von den "Familien" des Papstes und der Kardinäle sowie von 
den römischen Akademien die Rede. Erst im zweiten Teil versucht Vf., den 
aus der Begegnung von klassizistischen Tendenzen mit religiösen und theo-
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logischen Motiven resultierenden besonderen Charakter des römischen Hu
manismus näher zu definieren und an drei Leitfiguren - es sind dies Paolo 
Cortesi, Adriano Castellesi und Raffaele Maffei - zu exemplifizieren. Auf
fallend, wenngleich nicht überraschend, ist, wie schwach der kirchenrefor
merische Trieb bei den kurialen Humanisten ausgebildet war -oder sich 
äußern durfte. H. M. G. 

Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, Roma: Annali, Bel. 7: 
1983-1984. Subalterni in tempo di modernizzazione. N ove studi sulla societa 
romana nell'Ottocento. Con una premessa di Alberto Caracciolo, Mailand 
(Franco Angeli Editore) 1985, 372 S., Lit. 26000. - Um Modernisierungs
tendenzen in einem Staat und in einer Gesellschaft, von denen gemeinhin, 
insofern es zumindest den hier untersuchten Zeitraum betrifft, die Unfähig
keit sich zu erneuern ins Auge fällt, die Veränderungen auf jeden Fall nur 
wenig aufgeschlossen waren, geht es in den neun Beiträgen, die im Rahmen 
der Aktivitäten der "Fondazione Basso" entstanden sind. Über ihre Breiten
wirkung sprechen die Vf. genauer, davon, ob und in welchem Grade sie in 
größeren Bevölkerungskreisen Fuß zu fassen vermochten. Die im Titel an
gezeigte Beschränkung auf die "subalterni", auf die "Unterschichten", wie 
Alberto Caracciolo mit dem deutschen Terminus verdeutlicht, führt aller
dings zuweilen in die Irre. So bei Renata Aga und ihrer Studie über die 
"Krise der Annona". Pius VII. antwortete auf sie im Herbst 1800 mit der 
Liberalisierung des Getreidehandels, die er bald schon auf den gesamten 
Lebensmittelhandel ausdehnte. Dem einzigen und alten Ziel, die Versor
gung der Hauptstadt sicherzustellen, dienten die Maßnahmen, auf die die 
Großhändler und Bauern durchaus zwiespältig reagiert hätten, die von den 
ländlichen Notabeln, von den interessierten ländlichen Gewerbetreibenden 
wie Bäcker, Metzger, Schenkwirt abgelehnt worden seien. Andere Autoren 
berichten über einzelne Aspekte des Lebens einer Landgemeinde im gan
zen, über den Konflikt zwischen "Ehre" und "Ansehen" auf der einen und 
den Werten der Verwaltung des neuen Einheitsstaates auf der anderen 
Seite (Margherita P e l aj a), über die schwindende Rolle der Religion für das 
Gemeinschaftsleben am Beispiel der sich wandelnden Bedeutung der Bru
derschaften (Andreina De Clementi), über die Verbreitung des italieni
schen Protestantismus (Francesco Pi t o c c o) . Um Unterschicht in einem 
eindeutigeren Sinne handelte es sich bei dem hauptstädtischen Hausperso
nal, mit dem sich Angiolina Arru befaßte. Zur Unterschicht gehörten die 
Arbeiter in der Papier- und Textilindustrie, deren Widerstände gegen die 
Einführung einer rationelleren Arbeitsorganisation Marina D' Amelia und 
Claudio Casadio herausstellten. Am Konsens, der Arbeiter und päpstliche 
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Regierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenn auch in abneh
mendem Maße noch einte, zeigt sich dabei, wie sehr die für die italienische 
Industrialisierungsgeschichte nicht unerhebliche Tradition des Anti-Indu
strialismus gerade auch von der katholischen Morallehre gespeist wurde. 

Gerhard Kuck 

Giuseppe Lattanzi, Vito Lattanzi, Paolo Isaja, Pane e lavoro. 
Storia di una colonia cooperativa: i braccianti romagnoli e la bonifica di Ostia, 
Venezia (Marsilio) 1986, 429 S., Lit. 60 000. - "Pane e lavoro" lautete die am 
meisten verbreitete Parole norditalienischer Landarbeiter zu Beginn unse
res Jahrhunderts. Um Arbeit und Brot ging es stets, wenn Tagelöhner der 
Po-Provinzen sich in Arbeitskammern, Ligen und Gewerkschaftsverbänden 
zusammenschlossen. Der auf die Kontrolle des Arbeitsmarkts zielende Wi
derstand gegen die Agrarier fand seine Ergänzung in dem Bestreben, öf
fentliche Aufträge für Genossenschaften zu erhalten, die von Erwerbslosen 
ins Leben gerufen wurden. Arbeitergeschichtsschreiber und Sozialhistori
ker haben in den letztenJahreneine ganze Reihe von Beiträgen zur V erbrei
tung der Kooperativen in Oberitalien beigesteuert. Monographien und Auf
satzsammlungen erschienen zur Geschichte des nationalen Dachverbands 
("Lega N azionale delle Cooperative"). Sehr wenig wußte man bisher über 
die Teilnahme von Genossenschaften aus dem Norden an Urbarmachungs
und Wiederaufbauarbeiten in südlichen Regionen wie Latium, Kalabrien 
und Sizilien. Dem ersten und erfolgreichsten Beispiel kooperativer "Ent
wicklungshilfe" für rückständige Randgebiete des italienischen Teritoriums 
ist der nun veröffentlichte Band gewidmet. Im Jahre 1984 nämlich jährte 
sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem sich romagnolische Genossen
schaftler aus dem Ravenna Andrea Costas in Ostia antica niederließen und 
Jahrzehnte vor Beginn der faschistischen "bonifica integrale" den Kampf 
gegen Sümpfe und Malaria aufnahmen. Die Auseinandersetzung mit einer 
fremden bis feindlichen Natur und Umwelt hinterließ deutliche Spuren in 
der Landschaft des Agro romano und im Bewußtsein ihrer Protagonisten. 
Die Verfasser haben sich dies zunutze gemacht: Etwa die Hälfte ihrer Doku
mentation besteht aus Berichten von Zeitzeugen. Das nach den Methoden 
der "Oral history" gesammelte Material erscheint nicht isoliert, sondern es 
steht in einem kulturanthropologischen und sozialhistorischen Rahmen. 
Zahlreiche ikonographische Belege vervollständigen ein Bild, das nicht ein
fach nur bunt ist. In der neuen Umgebung wurde die "tensione verso i 
bisogni vitali" zu einem "luogo di una produzione simbolica" (Umschlagtext), 
die vom Beharrungsvermögen der romagnolischen "comunita" zeugt. Ob es 
um die Verteidigung subversiver Eigennamen gegen die faschistischen Be-
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hörden oder um die Beibehaltung einer laizistisch-sozialistischen Festkultur 
ging, die sich deutlich von der sonst in Latium verbreiteten katholischen 
Volksreligiösität abhob, stets behaupteten die Romagnolen ihre Eigenart 
als Kulturpioniere und als Sozialisten. R. W. 

Maurizio Federico, II "biennio rosso" in Ciociaria. 1919-1920, Fra
sinone (Selbstverlag) 1985, 233 S. - Die Ciociaria umfaßt ungefähr das 
Gebiet der heutigen Provinz Frosinone (südöstliches Latium). In der hier 
behandelten Zeit war ihre Agrarstruktur noch stark durch geradezu feudale 
Verhältnisse gekennzeichnet, in denen die (oft adligen) Großgrundbesitzer 
ihre coloni hielten. Nach dem I. Weltkrieg gerieten die bäuerlichen Massen 
in Bewegung. Geldentwertung, Arbeitslosigkeit und die im letzten Kriegs
jahr gemachte und nicht eingehaltene Versprechung einer Landreform ("La 
terra ai contadini") führten zu einer abrupten Radikalisierung der Aktions
formen, die immer häufiger den legalen Rahmen verließen und tendenziell 
revolutionären Charakter annahmen: Plünderungen der Läden von Lebens
mittelschiebern, Rathausbesetzungen und vor allem Landbesetzungen. 
Eine entsprechende Zunahme der gewerkschaftlich-politischen Konfliktbe
reitschaft ist bei den Arbeitern der wenigen industriellen Klein- und Mittel
betriebe der Region (hauptsächlich Papierindustrie) festzustellen. Auch bei 
den Wahlen, wo die sozialistische Partei kräftig zulegte, fand die zunehmen
de Politisierung der Arbeiter- und Bauernschaft ihren Ausdruck. Eine Ge
genoffensive von Grundbesitzern, Justiz, Polizei und den ersten faschisti
schen und nationalistischen Squadren, die bemerkenswerterweise z. T. per
sonell und strukturell an schon bestehende Schlägertrupps von Agrariern 
und Notabien anknüpften, machte dem Aufbegehren der "subalternen Klas
sen" ein Ende, allerdings nicht ohne dabei politische Freiheit und Demokra
tie zu zerstören. - Eine interessante, gut fundierte und angenehm zu lesen
de Arbeit! R. F. E. 

Bollettino di N umismatica, Ministeroper i Beni Culturali e Ambientali, 
N. 6-7, Gennaio-Dicembre 1986 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Libreria dello Stato), 323 S. - Dieser Doppelband der neuen, seit 1983 vom 
Ministero dei Beni Culturali in Rom herausgegebenen numismatischen Zeit
schrift ist im wesentlichen den süditalienischen Normannen gewidmet. Gio
vanni 0 man , A proposito della traslitterazione e della traduzione di }eggen
de monetali arabe in Sicilia (S. 7 -10) erläutert kurz die Transkription der 
Legenden in kufischer Schrift und die Übersetzung der arabischen Herr
schertitel auf den normannischen Münzen aus Sizilien. Jeremy J ohns, I 
titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia (S. 11-54) untersucht die ara-
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bischen Titel, die die normannischen Herrscher auf Münzen, Inschriften und 
in Urkunden führen, im Vergleich mit ihren fatimidischen Vorbildern. Die 
sich inhaltlich weitgehend deckenden Aufsätze von V era von Fa I k e n hau
s e n, La circolazione monetaria neii'Italia meridionale e nella Sicilia in epoca 
normanna secondo Ia documentazione di archivio (S. 55-79) und Jean-Marie 
Martin, Le monete d'argento nell'Italia meridionaledel secolo XII secondo 
i documenti d'archivio (S. 85-96) befassen sich anband von urkundlichen 
Quellen mit den verschiedenen Münzen und Münzsystemen, die in den ein
zelnen Provinzen Süditaliens in normannischer Zeit im Umlauf waren. Da
viel Michael Metcalf, Ritrovamenti di monete del regno di Sicilia negli stati 
crociati d'Oriente (S. 81-84) wertet die normannischen und staufiseben 
Münzfunde in den Kreuzfahrerstaaten und in Griechenland aus. Besonders 
hoch (15%) ist der Anteil normannischer Fundmünzen aus Akkon, dem wich
tigsten Hafen des Königreichs J erusalem. Lucia Tra v aini, Falsi e falsari in 
eta normanna e sveva (S. 127 -141) geht auf die technischen, juridischen 
und wirtschaftlichen Aspekte mittelalterlicher Geldfälschungen ein. Außer
dem werden in dem Band zahlreiche normannische Münzen und Münzhorte 
fachmännisch veröffentlicht: Patrizia Seratin Petrillo und Lucia Travai
ni, Le monete argentee dei Normanni di Sicilia nella collezione di Vittorio 
Emanuele III di Savoia, (S. 97 -126) publizieren 167 normannische Silber
münzen aus der Sammlung Viktor Emanuels III., die jetzt im Museo Nazio
nale Romano (Thermenmuseum) aufbewahrt wird; Niebolas Lowick, Un 
ripostiglio di monete d'oro islamiche e normanne da Agrigento (S. 145-166): 
368 sizilianische und afrikanische Tari aus den Jahren zwischen 1039 und 
1074; Lucia Tra v aini, Il ripostiglio di Montecassino e Ia monetazione aurea 
dei Normanni in Sicilia (S. 167-198): 29 Tari aller normannischen Herrscher 
von Roger I. bis Wilhelm III. Valentino Pace, La fibula del ripostiglio di 
Montecassino (S. 199-203) veröffentlicht eine schöne normannische Fibel, 
die zusammen mit dem Montecassiner Münzhort gefunden wurde, und die er 
ins 12. Jahrhundert datiert. In dem Aufsatz von Giuseppe Libero Man
gi e ri, Gruzzoli di monete medievali e moderne rinvenute nel castello di 
Salerno (S. 205-230) geht es um diverse Münzfunde, die bei der Grabung in 
der Burg von Salerno zu Tage gefördert wurden; darunter 16 Denare aus 
Rouen (Mitte 11. bis Anfang 12. Jh.), 21 sizilianische Tari normannischer 
Prägung von Roger I. bis Tankred und einige byzantinische, langobardische 
und normannische Streumünzen. Im Anhang (S. 233-242) werden kurz eini
ge normannische und islamische Münzen aus italienischen und internationa
len Sammlungen veröffentlicht. Dieser Band ist ganz ohne Zweifel ein nütz
liches Instrument für jeden, der sich mit der Wirtschaftsgeschichte Südita
liens in normannischer Zeit befaßt. V. v. F. 
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William B. McQueen, Relations between the Normans and Byzan
tium 1071-1112, Byzantion 56 (1986) S. 427-476. - Diese relativ ausgewo
gene Darstellung der politischen Beziehungen der süditalienischen N erman
nen zum byzantischen Reich in dem Zeitraum von der Eroberung Baris 
durch Robert Guiskard bis zum Tode Roger Borsas kommt zu keinen neuen 
Ergebnissen. Außerdem bleibt die gesamte Literatur in italienischer und 
deutscher Sprache unberücksichtigt. V. v. F. 

Ronald N eumann, Parteibildungen im Königreich Sizilien während 
der Unmündigkeit Friedrichs II. (1198-1208), Europäische Hochschul
schriften III, 266, Frankfurt/Main-Bern- New York (Lang) 1986, 336 S. 
- Einen zumindest in Deutschland oft vergessenen Abschnitt der Geschich
te des staufiseben Hauses behandelt die Frankfurter Dissertation über die 
inneren Verhältnisse im Königreich Sizilien in der Zeit zwischen dem Tod 
Konstanzes und dem Regierungsantritt des jungen Friedrich II. Freilich 
ging es dem Verf. hierbei viel weniger um eine Darstellung der Ereignisge
schichte, als um die Kennzeichnung der politischen Parteien und Gruppen 
und der sie bestimmenden Personen, die während dieser Zeitspanne im 
Regnum wirksam wurden. Der Definition nach "Zusammenschlüsse von 
Personen, die bestimmte gemeinsame politische Ziele verfolgten" (S. 39), 
konstatiert der V erf. für den behandelten Zeitraum vier Parteien, die er als 
"imperial", "feudal", "kurial" und "loyal" bezeichnet. Unter den Imperialen 
versteht er denjenigen Personenkreis, als dessen Ziel die unio regni ad 
imperium, der vordem erstmal von Heinrich VI. vollzogene Zusammen
schluß Siziliens mit dem deutschen Reich, anzusehen ist. Die feudale Partei 
einte das gemeinsame Ziel der Erhaltung der vorwiegend vom Lehnswesen 
geprägten Staatsverfassung und damit der bestehenden Macht- und Besitz
verhältnisse und die Erhaltung einer möglichst großen Unabhängigkeit ih
rer Anhänger. Die als kurial bezeichnete Gruppierung vertrat hingegen das 
Ziel, die Macht des Papsttums, das die Lehnshoheit über Sizilien ausübte, 
innerhalb des Königreichs zu bestärken. Die Loyalen oder Königstreuen 
setzten sich während der Minderjährigkeit Friedrichs II. für dessen Inter
essen ein und waren dabei vornehmlich bestrebt, die königliche Zentralge
walt zu erhalten. Den Hauptteil der Arbeit (S. 39-220) nimmt das Vorha
ben ein, die Parteizugehörigkeit bedeutender und weniger bedeutender Per
sonen und deren Funktion innerhalb der jeweiligen Gruppierungen zu be
stimmen. Getrennt nach den drei großen Regionen des Regnum, der Insel 
Sizilien, Kalabrien und Apulien mit der Terra di Lavoro wird das aus der 
Überlieferung ermittelte Personal hinsichtlich seiner politischen Wirksam
keit beschrieben und jeweils in eine der vier konstatierten Parteien einge-
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ordnet. Dabei kristallisiert sich als Ergebnis heraus, daß die imperiale Grup
pe, nacheinander angeführt von den Deutschen Markward von Annweiler 
und Wilhelm Capparone, ihren Schwerpunkt auf der Insel Sizilien hatte, die 
Feudalen hingegen, getragen vor allem von der niederen Aristokratie unter 
der Führung des sizilischen Kanzlers Walter von Pagliara, in Kalabrien; die 
kuriale Partei, die ihre Anhänger erwartungsgemäß vor allem im Klerus 
fand, besaß ihre Wirkungskreise vornehmlich in den festländischen Teilen 
des Königreichs, während die Königstreuen als zunächst schwächste politi
sche Gruppierung ganz auf die sizilischen Städte Palermo und Messina be
schränkt blieben. Ein oft bis ins Detail gehender ereignisgeschichtlicher 
Abriß der Zeit zwischen 1189 und 1212 (S. 17-37) und ein Ausblick auf die 
politischen Verhältnisse im Königreich in den Jahren nach 120~ 

(S. 221-269) nebst einem ganzen Strauß von quellenkritischen Exkursen 
(S. 271-289) umrahmen den Hauptteil des Buches. - Das Hauptverdienst 
dieser Arbeit liegt ganz sicher in der enorm fleißigen Sammlung und der 
kritischen Aufarbeitung und Ordnung der disparaten und teilweise ver
streut gedruckten Überlieferung zu den politischen Handlungsträgern des 
Regnum während des vorgegebenen Zeitraums. Hier liegt eine Menge von 
Informationen bereit, die für die zukünftige Forschung, auch über die Ar
beiten von Norbert Kamp hinaus, von Interesse sein dürften. Und doch 
fragt sich der Leser, warum an keiner Stelle versucht wurde, die im Druck 
vorliegenden Quellenmaterialien durch originale Zeugnisse zu ergänzen, 
warum der V erf. auf die Arbeit in den oft nur wenig ausgeschöpften südita
lienischen Archiven völlig verzichtet hat. Unbehagen löst auch die mangeln
de theoretische Begründung der Untersuchung aus. Zwar erscheint die Dif
ferenzierung nach vier verschiedenen Parteien, gerade im Kontrast zu dem 
starren, rein dualistischen Guelfen-Ghibellinen-Modell, als durchaus vielver
sprechender und auch für andere Regionen Italiens zu überprüfender An
satz, doch vermißt man eine Grundlegung dieser Aussage fast völlig. Weder 
wird der Begriff "Partei" ausreichend definiert, noch werden die Bedingun
gen der einzelnen Gruppierungen, ihre Kohärenz, ihre innere Dynamik, ihre 
Kraft zur Integration und damit letztlich auch ihre politische Aktionsfähig
keit, eingehender beschrieben, so daß dieses Buch viele Fragen offen läßt. 

Mattbias Thumser 

Jürgen Krüger, S. Lorenzo Maggiore in Neapel. Eine Franziskaner
kirche zwischen Ordensideal und Herrschaftsarchitektur. Studien und Ma
terialien zur Baukunst der ersten Anjou-Zeit, Franziskanische Forschungen 
31, Wer1/Westfalen (D.-Coelde-Verlag) 1985/1986, 263 S., LIX Tafeln mit 
184 Abb., 1 Faltblatt, DM 110. - Questo lavoro ha come chiaro intento 
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quello di eontribuire soprattutto aHa spiegazione della storia edilizia di S. 
Lorenzo Maggiare e, altre a cio, di illuminare il retroseena eulturalpolitieo. II 
I eapitolo, quindi, (p. 19-27) prende in esame Ia ehiesa paleoeristiana, ehe si 
trovava nel euore dell'antiea Napoli vieino al foro romano e ehe nel 1234 fu 
affidata ai frati minori. Nel II capitolo (p. 28-74) vengono descritti la rico
struzione della chiesa del Duecento e gli edifici conventuali, ehe poi vengono 
analizzati ed inquadrati cronologieamente nel III eapitolo (p. 75-109), men
tre nel IV (p. 110-126) si apprezza il significato di S. Lorenzo nell'ambito 
della storia eittadina, della storia di casa d'Angio e di quella degli ordini dei 
mendieanti. Contrariamente all'opinione corrente, Krüger arriva alla conclu
sione ehe S. Lorenzo non sia affatto una fondazione reale; anehe se indubbia
mente dal 1284 sotto Carlo II godette in misura crescente dei favori della 
Casa d' Angio. 11 dispendioso deambulatorio eon la cerchia di cappelle, da 
aleuni studiosi indicati quale motivo regale, Krüger lo trova legittimo solo 
nell'architettura degli ordini dei mendicanti, come indicano i paralleli di Pa
dova, Bologna e Parigi. In una seconda fase edilizia (dal1295) il piano origi
nario fu cambiato e fu innalzata la monumentale navata, secondo lo stile dei 
d'Angio. Un'ampia documentazione delle fonti seritte, ben ordinata e 182 
riproduzioni (tra eui molte fotografie fatte dallo stesso Krüger) consolidano e 
doeumentano eio ehe egli ha seritto. L'indiee bibliografico comprende quasi 
30 pagine. Un indiee dei luoghi, delle persone e degli argomenti piu impor
tanti, cosi come un albero genealogico della easa reale d' Angio eompletano 
questo lavoro straordinariamente preciso, ehe per impostazione e forma ein 
gradi di fornire oltre a quanto gia detto nel titolo, particolarmente nel 1 V 
capitolo, ulteriori impulsi allo studio della storia dei mendicanti e degli Angio 
nell'Italia meridionale. Hubert Höing 

Paul Oskar Kristeller, Studi sulla scuola medica salernitana, Istitu
to Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli (Sede dell'Istituto) 1986, 151 S. -
In diesem Band sind zwei ältere Aufsätze Kristellers, "The School of Saler
no. Its Development and Its Gontribution to the History of Learning", Bull. 
of the History of Medicine 17 (1945) S. 138-194, und "Bartholomaeus, Mu
sandinus and Maurus of Salerno and Other Early Commentators of the 
Artieella", Italia Medioevale e Umanistica 19 (1976) S. 57-87, in italieni
scher Übersetzung veröffentlicht. Durch einen Anhang, in den außer der 
neueren Literatur auch einige Korrekturen und Ergänzungen eingearbeitet 
wurden, hat der Verf. die Arbeit auf den neuesten Stand gebracht. V. v. F. 

Jole Mazzoleni, Renata Orefice (Hg.), Il Codice Perris. Cartulario 
Amalfitano, sec. X- XV, Centro di cultura e storia amalfitana. Fonti 1/I- II, 
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Amalfi (Sede del Centro) 1985-1986, 736 S. - In rascher Folge sind die 
beiden ersten Bände der Edition des sogenannten Codice Perris erschienen, 
eines Chartulars aus dem 16. Jahrhundert, in dem 551 mittelalterliche Ur
kunden des amalfitanischen Nonnenklosters S. Lorenzo kopiert sind. In den 
vorliegenden Bänden sind 356 Urkunden - fast ausschließlich Privaturkun
den - aus den Jahren zwischen 939 und 1285 veröffentlicht, die eine wichti
ge Ergänzung des bisher edierten Quellenmaterials zur mittelalterlichen 
Geschichte Amalfis darstellen. Die Urkunden aus den Jahren vor 1100 wa
ren allerdings schon in Regestenform in U. Schwarz' Regesta Amalfitana, 
III, QFIAB 60 (1980) S. 18-55, aufgenommen worden. V. v. F. 

Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale 
amalfitano, Atti del Congresso intern. di studi amalfitani (Amalfi, 3-5luglio 
1981), Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1986, 267 S. - Auf 
diesem Kongreß ging es nicht allein, wie es im Titel heißt, um die staatliche 
und kirchliche Organisation des mittelalterlichen Amalfi, sondern auch um 
Probleme des Handels und der Seefahrt. Vera von Falkenhausen, Il 
ducato di Amalfi e gli Amalfitani fra Bizantini e Normanni, S. 9-31, betont 
den geringen byzantinischen Einfluß auf den Dukat und datiert die Anfänge 
des Verfalls der politischen Strukturen Amalfis in die Zeit vor der norman
nischen Eroberung. Vincenzo D'Alessandro, Amalfi in eta normanna, 
S. 33-52, führt den Niedergang des amalfitanischen Handels darauf zurück, 
daß die Amalfitaner im Gegensatz zu den Kaufleuten aus den anderen italie
nischen Seerepubliken ihre Gewinne nicht wieder in Handelsgeschäften in
vestierten. Errico Cuozzo, La fine del ducato di Amalfi e la ristrutturazio
ne del suo territorio nel regno di Sicilia, S. 53-79, behandelt die Eingliede
rung des Dukats in den normannischen Staat mit der daraus resultierenden 
Zersplitterung des Territoriums und dem Abbruch der Beziehungen zu den 
amalfitanischen Kolonien im Mittelmeerraum. Ulrich Schwarz, Il collegio 
dei curiali e la sua incidenza nella societa amalfitana, S. 81-94, kann mehre
re Kurialendynastien über viele Generationen verfolgen. In den ziemlich 
allgemein gehaltenen Betrachtungen von Robert P. Bergman, Amalfi me
dievale: la struttura urbana e le forme dell'economia e della societa, 
S. 95-111, geht es um die Stadtbefestigungen und -tore und um die Be
schreibung von Häuserkomplexen, Straßen und Plätzen in den mittelalterli
chen Urkunden. Er betont, daß kein nennenswerter Teil der Stadt dem 
Seebeben von 1343 zum Opfer gefallen sei. Barbara M. Kreutz, Amalfi eil 
mare, S. 113-127, die sich hauptsächlich für die Technik der Seefahrt inter
essiert (Routen, Kompaß und Segel), kommt zu dem Ergebnis, daß Amalfi 
im späten Mittelalter deshalb wirtschaftlich von den anderen Seerepubliken 
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überholt worden sei, weil der Hafen für die größeren und schwereren Segel
schiffe nicht benutzbar war. Armand 0. Citarella, Amalfi and Salerno in 
the Ninth Century, S. 129-145, zeigt, daß die unterschiedliche politische 
und wirtschaftliche Ausrichtung der beiden Nachbarstädte schon im 9. Jahr
hundert erkennbar ist. Die umfangreiche Untersuchung über die amalfitani
schen Klöster von Andrea Cerenza, L'organizzazione monastica nel ducato 
di Amalfi, S. 147-265, umfaßt einen Zeitraum, der weit über das Ende der 
Autonomie des amalfitanischen Dukats hinausreicht. V. v. F. 

Giovanni Lunardi, Hubert Hauben, Giovanni Spinelli (Hg.), Mo
nasticon Italiae, III. Puglia e Basilicata, Cesena (Centro storico benedettino 
italiano) 1986, 223 S., 12 Karten. - Das Monasticon Italiae ist ein Reperto
rium der Benediktiner- und Basilianer-Klöste1· in den einzelnen Regionen 
Italiens von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. In einer alphabetisch 
geordneten Aufstellung der Städte und Gemeinden der Region sind die ein
zelnen durchlaufend numerierten Klöster jeweils unter der Ortschaft erfaßt, 
zu der sie gehören; im Bedarfsfall erleichtern vier Indices: 1) ,dei santi 
titolari', 2) ,dei toponimi secondari', 3) ,delle osservanze', 4) ,delle diocesi', 
das Auffinden des gesuchten Klosters. Jedem Kloster ist ein kurzer Ab
schnitt gewidmet, in dem in geraffter Form die Gründung oder das Datum 
der ersten Erwähnung und die Geschichte behandelt werden, mit einer an
schließenden Aufstellung der gedruckten und ungedruckten Quellen und der 
einschlägigen Sekundärliteratur. Von den beiden in diesem dritten Band 
behandelten Regionen wurde Apulien (S. 1-157, 360 Einträge) von G. Lu
nardi und 23 Mitarbeitern bearbeitet, die Basilicata dagegen (S. 159-223, 
103 Einträge) von H. Hauben allein, eine Tatsache die sich ganz entschieden 
zum Vorteil des zweiten Teils auswirkte. Der erste, Apulien betreffende 
Teil ist - man kann es nicht anders sagen - ziemlich schlampig redigiert; es 
fehlt unter anderem an einer koordinierten Zusammenarbeit der Autoren 
mit dem Kartographen. Eine Stichprobe der Klostereinträge von Tarent 
(Nr. 293-313, S. 100-105) ergab folgendes: Nr. 293, S. Agata: das unedierte 
griechische Testament, in dem das Kloster zum ersten Mal erwähnt wird, 
stammt nicht aus dem Jahre 1075, sondern aus dem Jahre 1175 (von Fal
kenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi Medievali, s. III, 9 [1968] 
S. 154f., ein Aufsatz, der im Monasticon mehrfach zitiert wird). Nr. 285, SS. 
Apostoli: entgegen meinem früheren Zweifel (ibidem S. 159) muß man die
ses Kloster doch mit dem anderweitig bekannten S. Pietro Imperiale identi
fizieren. Nach byzantinischer Tradition sind Kirchen und Klöster nie dem 
heiligen Petrus allein, sondern so gut wie immer den beiden Apostelfürsten 
gemeinsam geweiht. Das führt in vielen Fällen dazu, daß ein und dieselbe 
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Kirche mal mit dem Namen des einen oder anderen Apostelfürsten bezeich
net wird, und mal mit dem allgemeinen Apostelpatrocinium. Nr. 296, S. 
Bartolomeo: das Kloster wird zum ersten Mal in einem Testament aus dem 
Jahre 1049 erwähnt. Im Text des Monasticon wird auf diese Urkunde, aller
dings ohne Datumsangabe, hingewiesen, während auf Karte I hinter dem 
Namen des Klosters die vage Datierung "XI sec.?" steht. Nr. 297, S. Bene
detto: das 1028 gegründete Kloster ist nicht auf Karte II unter den Benedik
tiner-Klöstern des XI. Jahrhunderts verzeichnet. Nr. 299, S. Giorgio: die 
erste und einzige Erwähnung dieses Klosters, einer Familienstiftung des 
sogenannten Judex Tarentinus, findet sich in dessen Testament aus dem 
Jahre 1173. Der Stifter war übrigens nicht "Crites a Taranto", sondern 
königlicher Justitiar in Sizilien: E. Jamison, Iudex Tarentinus, Procee
dings of the British Academy 53 (1967) S. 289-344. Nr. 301, S. Marco: es 
gibt keinerlei Hinweis auf irgendwelche griechischen Anfänge des Klosters 
oder auf ein Gründungsdatum vor 1000. Nr. 303, S. Maria del Porto: das 
Privileg Wilhelms III. sollte nach der neuen, gut kommentierten Edition 
von H. Zielinski, Tancredi et Willelmi III regum diplomata, Köln- Wien 
1982, S. 93f. zitiert werden. Nr. 309, S. Pietro all'Isola Maggiore: obwohl es 
im Text richtig heißt, daß das Kloster zum ersten Mal in einer Urkunde aus 
dem Jahre 1113 erwähnt ist, wird aufder Karte das Jahr 970 angegeben. Nr. 
310, S. Andrea nell'Isola Piccola: das Kloster wird zum ersten Mal in einer 
noch unedierten griechischen Privaturkunde aus dem Jahre 1157 für Abt 
Lukas erwähnt (Taranto, Arch. Capitolare, Stipo 6 a sinistris, Mazzo A, 1). 

311, S. Pietro Imperiale: die älteste das Kloster betreffende Urkunde 
stammt aus dem Jahre 970 (nicht 971); aber wie schon S. Borsari, II 
monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne, 
Napoli 1963, S. 61, richtig gesehen hat, muß S. Pietro noch vor der Einrich
tung des Katepanats von Italien, also vor 968, gegründet worden sein, da ein 
Stratege von Langobardia das Kloster beschenkt hat. - Der zweite der 
Basilicata gewidmete Teil des Bandes ist viel sorgfältiger gearbeitet und 
stellt ein zuverlässiges Hilfsmittel für die Erforschung der mittelalterlichen 
Geschichte dieser besonders dürftig dokumentierten Provinz dar. Störend 
wirken allerdings die zahlreichen Druckfehler bei der Wiedergabe der grie
chischen Klosternamen. V. v. F. 

Francesco Renda, Storia della Sicilia dal1860 al1970, 1, I caratteri 
originari e gli anni della unificazione italiana; 2, Dalla caduta della Destra al 
fascismo, Palermo (Sellerio) 1984-1985, 292, 456 S., Lit. 35000.- bzw. 
40000.- R., der ordentlicher Professor für neuereGeschichte an der Univer
sität Palermo ist, gehört zu den bekanntesten sizilianischen Historikern. 
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Seine "Storia della Sicilia", von der nun die beiden ersten Bände vorliegen, 
krönt eine jahrzehntelange, stets der heimatlichen Insel gewidmete For
schertätigkeit. Im Vorwort zu Band 1 stellt der Verfasser das Werk als eine 
Art "Anti-Lampedusa" vor. Der Autor des weltberühmteu "Gattopardo"
Romans hat bekanntlich einem seiner Protagonisten die These in den Mund 
gelegt, die nationale Einigung habe in Sizilien alles geändert, um gleichzeitig 
alles beim Alten zu lassen. Hieran sei, schreibt nun R., nur die "suggestione 
letteraria" wahr. "Nell860, non ci fu soltanto la sostituzione di un re costitu
zionale ad un re dispotico ( ... ). Gli avvenimenti ehe portarono Ia Sicilia in 
seno alla comunita statuale nazianale furono anche tra i fatti piu significativi 
della storia italiana del secolo scorso e incisero profondamente nel tessuto 
della societa italiana e di quella siciliana in particolare." (S. 20) In diesem 
Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß R. zu den sizilianischen 
Forschern gehört, die niemals Zugeständnisse an populistische und separa
tistische Stimmungen ("sicilianismo") machten. Im Verein mit dem in Kürze 
bei Einaudi erscheinenden Sizilien-Band der "Storia d'ltalia I Storia delle 
regioni" wird seine Arbeit für längere Zeit zu den unverzichtbaren Hilfsmit
teln für Historiker und andere Sizilien-Interessierte gehören. Statt mit 
Lampedusa hält es der Verfasser eher mit Goethe, der schrieb, wer die 
Mittelmeer-Insel nicht gesehen habe, könne sich keine richtige Idee von 
Italien machen. Auch ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der "Storia della 
Sicilia" kann Leserinnen und Leser davon überzeugen, daß an dem Satz des 
deutschen Dichters etwas Wahres ist. Band 1 behandelt die "caratteri origi
nari" des Landes, die Frage der "Nation Sizilien", die Stadt-Land-Beziehun
gen, das Risorgimento und die Jahre der Einigung Italiens. Band 2 beschäf
tigt sich mit dem Niedergang der parlamentarischen Rechten, den Resulta
ten der Agraruntersuchungen von 1876, der Entwicklung des Katholizismus 
und Sozialismus, der Agrarfrage und den "Fasci siciliani", der Übersee
Auswanderung, den Folgen des Weltkriegs und der faschistischen Diktatur. 
Ein weiteres Thema der beiden Bände spricht Giuseppe Galasso in seiner 
Besprechung an: "C'e, naturalmente, Ia mafia, a cui Renda da l'importanza 
dovuta: tra l'altro, evitando di farne una struttura atavica dei siciliani e 
mostrandone, come si deve fare, Ia genesi storica recente, strettamente 
connessa alle vicende dell'isola, alla vigilia c all'indomani del1860." (Corriere 
della Sera, 27. 8. 86) R. W. 

Horst Reimann, Helga Reimann, Sizilien, Studien zur Gesell
schaft und Kultur einer Entwicklungsregion, Augsburg (MaroVerlag) 1985, 
X, 322 S., DM 28.- Das an der Universität Augsburg lehrende Soziologen
ehepaar R. legt mit diesem Sammelband acht zum großen Teil in den Jahren 
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1964 bis 1976 entstandene Studien und Aufsätze erneut vor. Der Band ist in 
zwei Kapitel gegliedert ("Die sizilianische Gesellschaft im Wandel" und "Zur 
sizilianischen Kultur"), deren Abschluß jeweils eine aktuelle "Bestandsauf
nahme" bzw. ein "Nachtrag 1984" bildet. Anlaß für die Neuveröffentlichung 
ist ein kleines Jubiläum. Vor inzwischen mehr als zwanzig Jahren reisten die 
Verfasser "teils auf eigene Faust anstelle einer überfälligen Hochzeitsreise, 
teils mit einer kleineren Studiengruppe des früheren Instituts für Soziologie 
und Ethnologie der Universität Heidelberg unter Leitung von Wilhelm Emil 
Mühlmann" (S. II) erstmals nach Sizilien. Es handelt sich um einen Zeit
raum, in dem das Elend dieser italienischen Südregion noch sehr viel deutli
cher ins Auge sprang als dies heute der Fall ist. Gleichzeitig war es eine 
Periode des relativen Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit, über eine 
kombinierte Entwicklungspolitik "von oben" (Industrialisierung, "Cassa per 
il Mezzogiorno") und "von unten" (Projekte der Organisation Danilo Dolcis, 
der Waldenser) rasche Erfolge zu erzielen. Die Nachbemerkungen der Au
toren zu ihren eigenen früheren Arbeiten geben nun die Möglichkeit, den 
Bogen von den sechziger zu den achtziger Jahren zu schlagen und die seiner
zeit gewonnenen Erkenntnisse vor dem Hintergrund einer sich stets wan
delnden gesellschaftlichen Wirklichkeit zu überprüfen. Von einigem Nutzen 
ist auch die auf den neusten Stand gebrachte Literaturliste zur süditalieni
schen und sizilianischen Frage (S. 281-299). Allerdings werden große Teile 
der jüngeren historiographischen Forschungsliteratur nicht zur Kenntnis 
genommen, darunter die wichtigen Arbeiten von Barbagallo, Barone, Bevi
lacqua, Piselli u. a. Auch die Diskussion der Klientelismusfrage ist auf dem 
Niveau der späten sechziger oder frühen siebziger Jahre. So erklärt es sich, 
daß die Beiträge regelmäßig in den Widerspruch verfallen, einerseits soziale 
Veränderungen wahrzunehmen, gleichzeitig aber an traditionellen Termini 
der Meridionalisten wie "Stagnation" oder "Immobilismus" festzuhalten 
(S. 122f.) Konstatiert wird eine fehlende Modernisierung der sozialen 
Strukturen und des politischen Systems. Im Zentrum der historiographi
schen Debatte steht seit etwa zehn Jahren eine andere Frage: Es geht nicht 
darum, ob Modernisierung stattgefunden hat, sondern wie sie sich durchge
setzt und die Regionen des Südens verändert hat. Dreißig Jahre Entwick
lungspolitik "von oben" - um in der Terminologie der R. zu bleiben - haben 
gezeigt, daß an die Stelle alter Abhängigkeitsverhältnisse neue getreten 
sind, der Notabelnklientelismus sich in ein Klientelsystem der politischen 
Massenparteien verwandelt hat, auf die agrarische Mafia zunächst eine poli
tisch-bürokratische und dann eine multinationale Drogen- und Finanzmafia 
gefolgt ist. Es wird immer schwieriger, die Situation des Südens und Sizi
liens stets nur aus sich selbst heraus bzw. als Spätfolge jahrhundertealter 
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,.Überlagerungsstrukturen" und "-mentalitäten" zu verstehen. Neue Deu
tungs- und Erklärungsversuche sind angebracht und notwendig. R. W. 

Antonino Franchi, I Vespri Siciliani e le relazioni tra Roma e Bisan
zio. Studio critico sulle fonti, Quaderni di Ho Theologos 1, Palermo (Facolta 
Teologica di Sicilia) 1984, 174 S. - In der Reihe der zum Gedächtnisjahr 
(1982) erschienenen Arbeiten über die Sizilische Vesper nimmt der vorlie
gende Band des durch seine gründlichen Arbeiten zur Geschichte der Bezie
hungen zwischen westlicher und östlicher Kirche im 13. Jh. bekannten Vf. 
eine bedeutende Stellung ein. In drei großen Kapiteln über die kirchenpoliti
sche Vorgeschichte der Vesper, die diplomatischen Aktivitäten am Vor
abend der Vesper und die politisch-kirchlichen Folgen des Aufstands von 
1282 untersucht Vf. in minutiöser kritischer Analyse der kurialen, sizili
schen, sonstigen italienischen und aragonesischen Quellen nochmals die be
kannten Vorgänge. Weit ausholend setzt er mit Nikolaus III. ein, um dann 
die wohl bislang gründlichste Darstellung der Beziehungen Martins IV. zu 
Byzanz und Aragon zu bieten. Sowohl im Darstellungsteil als auch im sehr 
umfangreichen Anmerkungsapparat, in dem neben der italienischen auch 
die deutsche und englisch-amerikanische Forschung vorzüglich verarbeitet 
ist, finden sich viele Berichtigungen bisheriger Auffassungen und neue Er
kenntnisse im Detail (hervorgehoben seien vor allem die Ausführungen über 
das Bündnis Peters III. von Aragon mit dem Basileus Michael VIII. Palaio
logos), so daß die Abhandlung für alle weiteren Forschungen grundlegend 
ist. Vf. hat auch in reichem Maße die handschriftliche Überlieferung über
prüft und erweitert. Im Anhang ediert er aus der Überlieferung in Marseille 
die Ratifikation durch Klemens IV. des Vertrags von Viterbo vom 29. Mai 
1267 zwischen Karl von Anjou, Wilhelm II. von Villehardouin und Balduin 
II. von Courtenay; der inserierte Vertrag ist dabei textlich überarbeitet 
worden. Eine wertvolle und weiterführende Arbeit also, die durch einen 
Index noch gewonnen hätte. Peter Herde 
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