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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1984 

Der Bundesminister für Forschung und Technologie, Dr. H. 
Riesenhuber , besuchte das Institut am 11. Mai und sprach im voll 
besetzten Vortragssaal über „Die Förderung der Geisteswissen
schaften - ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen Italien und Deutschland". Anwesend waren auch zehn 
Journalisten aus Deutschland, die zu einer „Informationsreise zu 
deutschen geisteswissenschaftlichen Einrichtungen in Italien" einge
laden waren und unser Institut besichtigten. Das Institut nahm die 
Gelegenheit sich vorzustellen gern wahr und bot über die allgemeine 
Information hinaus eine Ausstellung einiger seltener Handschriften, 
alter Drucke, Einbände und Autographen aus dem Besitz des Insti
tuts. Der Minister benutzte seinen Rundgang durch das Institut für 
die Sachinformation und zu kurzen persönlichen Gesprächen mit In
stitutsmitgliedern. An dem guten Gelingen der Vorstellung des In
stituts hatte Dr. E. J. Greipl besonderen Anteil; er hat den diesbe
züglichen Auftrag mit Energie und Geschick ausgeführt. Zu danken 
ist aber auch den Institutsmitgliedern, die — jeder in seiner Weise — 
zum guten Verlauf beitrugen. Enttäuschend war das von uns erwar
tete Echo des Journalistenbesuches: es blieb in den deutschen Me
dien fast ganz aus — wegen des bald danach einsetzenden, lange 
währenden Zeitungsstreiks. 

Am 9. 2. hat der deutsche Botschafter am Quirinal, Dr. L. 
Lahn, das Institut besucht. Eine Gruppe von zehn deutschen Archi
varen ließ sich am 13. 4. über Geschichte, Tätigkeit und Aufgaben 
des Instituts informieren. 

Am 9. und 10. April fand in Rom die Sitzung des Wissenschaftli
chen Beirats statt, an der unter der Leitung des Vorsitzenden Prof. 
Fuhrmann die Mitglieder Prof. Esch, F leckens te in , Lutz, 
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M e u t h e n , M ü l l e r und W. S c h i e d e r teilnahmen, ferner, als ge
wählte Vertreter der Mitarbeiter, Dr. D i e n e r und Dr. Gol db run
ne r , sowie Ministerialrat Dr. Doli , Prof. W. J. M o m m s e n , Prof. 
M. R u h n k e (teilweise) und der Unterzeichnete. 

Der , jour fixe" der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts 
wurde am 18. 1., 16. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 26. 9., 24. 10., 
14. 11. und 12. 12. abgehalten. Eine große Zahl von Institutsmitglie
dern und ihren Angehörigen nahm am 28. 6. an einer Führung durch 
den Quirinalspalast und -garten teil. 

Am 7, Januar ist Prof. Karl Gustav F e i l e r e r (Köln) im Alter 
von 81 Jahren gestorben, der als Leiter der Kommission für Aus
landsstudien in der Deutschen Gesellschaft für Musikforschung die 
Musikhistorische Abteilung des Instituts bis 1976 betreut und die 
Institutsdirektoren bei Gründung, Aufbau und Ausbau der Abtei
lung beraten und unterstützt hat. 

In Köln ist Prof. Theodor S c h i e d e r am 8. Oktober gestorben, 
76 Jahre alt. E r war 1961 in den Beirat gewählt worden und war seit 
1964 als Präsident der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften „geborenes Beiratsmitglied". Mit leb
haftem Interesse, vielfältigen Anregungen und wertvollem Rat hat 
er die Institutsarbeit über die Jahre hin beobachtet und gefördert. 

Aus dem Nachlaß von Dr. O p i t z (1904-1976, Mitglied des 
Instituts von 1937 bis 1944) sind zwei große Kartons voller Aufzeich
nungen betr. die Zeit der Päpste Clemens VI. bis Gregor XL 
(1342—1378) aus München (Monumenta Germaniae Historica) an das 
Institut abgegeben und hier mit den bereits vorhandenen Teilen des 
Nachlasses Opitz vereinigt worden. 

Noch mehr Zeit als in den vergangenen Jahren hat die Betreu
ung der Institutspublikationen in Anspruch genommen (Korrektu
ren, redaktionelle Arbeiten, Korrespondenz mit Verlag und Auto
ren), Betroffen waren vor allem Dr. D i e n e r und der Unterzeichne
te, obwohl die Mehrzahl der betreuten Arbeiten nicht dem Bereich 
der mittelalterlichen Geschichte zuzurechnen ist. Die durch Aus
scheiden von Dr. 0 . W e i s s und Dr. G r e i p l freigewordenen Stellen 
konnten wegen der als Sparmaßnahme von der Bundesregierung 
verhängten Stellensperre in diesem Jahr nicht besetzt werden; da
durch fielen de facto sieben Monate „Arbeitskapazität" im Bereich 
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der neueren Geschichte aus. Das ist in einem kleinen Institut emp
findlich spürbar. Die Musikhistorische Abteilung ist durch die Stel
lensperre glücklicherweise nicht betroffen worden. Dr. Lippmann 
und die übrigen Mitglieder haben jedoch wiederum viel Zeit auf die 
Betreuung der Publikationen und die Beantwortung von Anfragen 
usw. verwendet. Von den Historikern, die sich neben Dr. Diener 
und dem Unterzeichneten um die Institutspublikationen bemüht und 
mit ihnen für die Beantwortung von Anfragen, Durchführung von 
Recherchen und Betreuung von Besuchern gesorgt haben, seien vor 
allem genannt Dr. K. Fä rbe r , Dr. H. Goetz, Dr. H. M. Gold-
brunner , Dr. E. J. Greipl, Dr. G. Lutz, Dr. R. Pauler , Dr. J. 
Pe t e r sen , Dr. M. Reimann, Dr. E. Voltmer, Dr. 0. Weiss. 
Besonders umfangreich ist die Korrespondenz, die Dr. Petersen zu 
erledigen hat, da das Institut allmählich zu einer obligaten Anlauf
stelle auch für die deutschsprachige Zeitgeschichtsforschung gewor
den ist. 

S. E. Mons. A. M. Stickler, Titularerzbischof von Bolsena, 
war schon 1983 zum Erzbischof und zum „Pro-Bibliothekar" und 
„Pro-Archivar" des Apostolischen Stuhls erhoben worden, hat aber 
sein Amt als Präfekt der Vatikanischen Bibliothek erst im Septem
ber dieses Jahres an seinen Nachfolger übergeben. Gleichzeitig hat 
S. E. Mons. M. Giusti, Titularerzbischof von Are di Numidia, sein 
Amt als Präfekt des Vatikanischen Archivs abgegeben. Das Institut, 
seine Mitglieder und seine Gäste haben allen Anlaß, den beiden Prä-
fekten für ihr jahrelang gewährtes Vertrauen und Entgegenkommen 
und für vielfältige Unterstützung ihrer Arbeiten zu danken. 

Die Società Romana di Storia Patria wählte Dr. Diener und 
den Unterzeichneten, die Società Storica Valdelsa Dr. Kurze zu 
korrespondierenden Mitgliedern. 

Vierzehn Tage lang oder länger arbeiteten im Institut die fol
genden auswärtigen Gäste: 

Dr. Antje Ansorge — Berlin Dr. Elisabeth Dieder ichs -
Prof. G. Baaken — Tübingen Hamburg 
Dr. M. B e r t r a m — Berlin Prof* A. Esch — Bern 
Prof. Uta Blumenthal - Wa- Dr. D. Girgensohn - Göt-
shington tingen 
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Prof. P. H e r d e - Würzburg Maximiliane R i e d e r , München 
Prof. H. H o u b e n — Lecce Dr. T. S c h m i d t — Tübingen 
Dr. B. H u c k e r — Bamberg Prof. P. Se gl — Bayreuth 
Dr. Marlene P o l o c k — München Dr. Sabine Z a k — Oberursel 

Personalveränderungen 

Ausgeschieden sind am 15. 4. Flavia B a s c h i e r i S a l v a d o r i , am 
31. 5. Dr. E. V o l t m e r , am 15. 6. Elsbeth W e n n i n g e r , am31. 8. Dr. 
O. W e i ß , am 30. 9. Karin A n d r a e , Dr. E. J. Gre ip l , Dr. M. Rei 
m a n n , Prof. K. Schu lz und R. W ö r s d ö r f e r , am 31. 12. Dr. R, 
P a u l e r . Vom 1. 7. bis 31. 10. war Dr. Liliana P r i v i t e l l i als Aus
hilfskraft in der Bibliothek tätig. Neu eingetreten ist am 1. 10. der 
Archivrat Dr. H. H ö i n g aus Hannover, und als neue Stipendiaten 
kamen am 1. 1. J. Mül l e r , am 1. 5. Th. Groß , R. K r a u s e und A. 
S o p a r t , am 1. 7. Dr. K. F ä r b e r sowie für drei Monate J . B u s c h 
und am 1. 12. für einen Monat Th. B e h r m a n n . Aushilfsschreibkraft 
ist seit 15. 6. Christel R e i n e r t z , Gastdozent seit 1. 10. Dr. T. 
S c h m i d t . 

Bibliotheken 

Die Institutsbibliothek hatte 1984 einen Zugang von 3242 Bän
den und 17 neuen Zeitschriften. Die Gesamtzahl der laufenden Zeit
schriften beträgt 496, die Gesamtzahl der Bände mehr als 100000. 
Die Bibliothek der Musikgeschichtlichen Abteilung wurde um fast 
700 Bücher und Noten sowie 30 Filme bzw. Kopien von seltenen 
Handschriften oder Drucken vermehrt; ihr Bestand beläuft sich nun 
auf ca. 30000 Bände und 226 laufende Zeitschriften. Die Zahl der als 
Filme oder Kopien aufbewahrten ungedruckten Werke oder seltenen 
Drucke beträgt ca. 1600, die der Schallplatten ca. 2000. Die Zahl der 
Präsenzen der Bibliotheksbenutzer ist auf 2493 (1983:2360) angestie
gen. Unseren Lesern stehen seit diesem Jahr zur Verfügung der 
Verbundkatalog der bayerischen Bibliotheken sowie das Bayerische 
Zeit Schriften Verzeichnis (beides in „Mikroficheu-Form). 
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Institutsunternehmungen und Arbeiten der Institutsmitglieder 

a) Mittelalter und Humanismus 

Dr. W. K u r z e hat für den dritten Band des Codex diplomati-
cus Amiatinus die Rolle Tusziens im Langobardenreich und das Pro
blem des Überganges der Salvatorabtei an die Zisterzienser (im 13. 
Jh.) untersucht und sich mit goldenen Siegelringen und Goldblatt
kreuzen als Quellen zur Geschichte der Langobarden befaßt. Th. 
B e h r m a n n kam für einen Monat nach Rom, um die beabsichtigte 
Dissertation über Verbreitung und Trägerschaft der pragmatischen 
Laienschriftlichkeit (anhand des früh- und hochmittelalterlichen Ur
kundenbestandes von Novara) vorzubereiten. J. B u s c h erhielt ein 
Kurzstipendium für drei Monate für seine Dissertation „Untersu
chungen zum Liber de honore ecclesiae des Placidus von Nonantula", 
um die nähere Bestimmung der Vorlagen dieser Streitschrift aus 
dem Investiturstreit durch Textvergleichung mit in Italien aufbe
wahrten Handschriften vorzunehmen. Hierfür arbeitete er in Rom in 
der Vatikanischen Bibliothek, in der Biblioteca Nazionale (Fondo 
Sessoriano) sowie in der Casanatense, Corsiniana, Vallicelliana, aber 
auch in Modena, Padua, Mantua und Florenz. Th. G r o ß will seine 
Dissertation schreiben über ein Thema, das zu Unrecht seit langer 
Zeit nicht mehr behandelt worden ist: „Lothar III . und die mathildi-
sehen Güter". In den ersten acht Monaten ist es ihm noch nicht 
gelungen, die in Münster nicht zugänglichen Quellen und Darstellun
gen, die er hier in Rom auswerten kann, vollständig zu bearbeiten. 
Dr. E. V o l t m e r hat im Sommer das Institut verlassen nach dreijäh
rigem Aufenthalt. E r konnte sehr viel Material sammeln für seine 
Arbeit über den sogenannten zweiten Lombardenbund; eine letzte 
Nachlese im Februar nahm er vor in Bologna, Modena, Verona, Vi
cenza, Treviso und Padua. Obwohl er keine neuen Texte entdeckt 
hat, verspricht seine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema ein 
weiterführendes Ergebnis. J. M ü l l e r hat vor allem in Rom, aber 
auch in Neapel an seiner Dissertation über „Konrad IV. und das 
Königreich Sizilien" gearbeitet. Dr. T. S c h m i d t befaßte sich mit der 
Legation der Kardinäle Gerhard von Sabina und Benedikt Caetani 
nach Frankreich (1289/1290) und mit der „Versorgung der Hoch-
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schullehrer im 14. Jh. durch Kirchenpfründen und andere Einkünf
te". Dr. P a u l e r hat die Staatsarchive von Pisa, Lucca und Florenz 
besucht und sich im Rahmen seines Themas „Karl IV. und Italien" 
vor allem mit dem politischen Verhältnis Karls zu Pisa und Florenz 
vor und während des Italienzuges 1354/1355 beschäftigt. Prof. K. 
Schu lz hat vor allem in Rom seine Studien über deutsche Handwer
kergruppen (14. —16. Jh.) vorangetrieben (Archiv des Campo Santo 
Teutonico, von S. Maria dell'Anima, Vatikan. Archiv) und zwei Ar
chivreisen nach Bologna, Modena, Mantua, Verona, Bozen und nach 
Siena und Perugia unternommen. Die Ausbeute war unterschiedlich, 
aber lohnend. Dr. M. R e i m a n n hat für das Repertorium Germani-
cum Pauls IL die Quellen des 4. und 5. Pontifikatsjahres im Vatikani
schen Archiv und im römischen Staatsarchiv vollständig erfaßt und 
mit der Herstellung des Manuskripts begonnen. Außerdem hat er die 
Drucklegung des Bandes VI (Nikolaus V.) betreut und viel Zeit auf 
die Lesung der Korrekturen verwenden müssen. Dr. H. H ö i n g hat 
mit der Bearbeitung des 6. und 7. Pontifikatsjahres Pauls IL begon
nen und bei den allerletzten Korrekturen des Repertorium Germani-
cum Nikolaus' V. geholfen. Dr. H. D i e n e r hat auch in diesem Jahr 
dem Unterzeichneten wertvolle Hilfe und Unterstützung geleistet (s. 
auch S. VIIIf.) . Die Arbeit über die päpstlichen Bullen von 1520/1521 
hat er leider noch nicht abschließen können. Neben der täglichen 
Beanspruchung durch Institutsaufgaben, Recherchen udgl. haben 
ihn vor allem seine Vortragsverpflichtungen daran gehindert und der 
Versuch, sich einen ersten Überblick über das Archiv der Pöni-
tentiarie zu verschaffen. In Berlin konnte er Recherchen in der 
Staatsbibliothek und im Geheimen Staatsarchiv der Stiftung Preußi
scher Kulturbesitz durchführen. Dr. H. M. G o l d b r u n n e r war ne
ben den laufenden Bibliotheksarbeiten vor allem mit der Druckle
gung der von Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r bearbeiteten Initia Hu-
manistica Latina von L. B e r t a l o t beschäftigt; zur Kontrolle des 
sehr umfangreichen Manuskripts hat er in München, Florenz, Mai
land und Arezzo Handschriften konsultiert. Dr. Krystyna B u k o w s -
k a - G o r g o n i hat für das „Vatican Project" der Katalogisierung der 
juristischen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek etwa 300 
Handschriften beschrieben, Korrekturen des ersten Bandes gelesen 
und zahlreiche Anfragen aus Berkeley beantwortet. 
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b) Neuzeit und Zeitgeschichte 

Dr. K. F ä r b e r interessiert sich für die Entstehung und Ent
wicklung des Großherzogstitels in Italien und Deutschland von der 
Krönung Cosimos L (1570) bis zu den Großherzogs-Erhebungen der 
Wiener Schlußakte (1815). Dr. G. L u t z hat für die Ausgabe der 
Nuntiaturberichte Pallottas und Roccis die „Hände" aller im Dienste 
dieser Nuntien stehenden Minutanten und Kopisten erfaßt und dabei 
viele biographische Details ermittelt. Im Archiv der Propaganda 
fand er unerwartet Akten und Korrespondenzen sowie Texte und 
Angaben, die für den Kommentar der Ausgabe nützlich sein werden. 

G. K u c k hat nach Bibliotheksreisen nach Palermo und Neapel 
seine begriffsgeschichtlichen Studien zum „Sozialismus und Kommu
nismus" im Risorgimento (bis 1848) weitgehend abgeschlossen und 
mit der Niederschrift begonnen. Dr. O. W e i ß kann nach einem Aus
scheiden aus dem Dienst des Instituts dank eines Stipendiums der 
Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf seine Arbeiten zum „Deutsch
landbild Italiens (1866—1915)" in Rom fortsetzen, wofür er nun auch 
stärker als bisher die Tagespresse heranziehen muß. Dr. E. J . 
G r e i p l konnte vor seiner Rückkehr nach München (zum 1. Oktober) 
die Materialsammlung für den zweiten Band der Vatikanischen Ak
ten zur Geschichte des Kulturkampfs abschließen und die Arbeit an 
der Untersuchung der Deutschlandpolitik der römischen Kurie unter 
Leo XIII . fortsetzen. Dr. J. P e t e r s e n hat trotz langwieriger 
Krankheit und hoher Belastung durch Dienstleistungen (s. S. IX) , 
durch die Sammlung und die Herausgabe der „Storia e Critica" (s. 
S. XVII) und der „Bibliographischen Informationen" (s. S. XVII) 
eine Reihe von Vorträgen (s. S. XV, XXIf.) und Veröffentlichungen 
aufzuweisen. Mit einer „Untersuchung über die kulturellen Bezie
hungen zwischen Deutschland und Italien in der Zwischenkriegszeit" 
hat er ein neues Arbeitsfeld eröffnet, für das in Zukunft noch weitere 
Beiträge geplant sind. Bei den „Informationen" hat ihn wiederum 
Dr. O. W e i ß unterstützt; andere Mittel und Wege, ihm die Arbeit zu 
erleichtern, haben wir noch nicht gefunden. R. W ö r s d ö r f e r ist 
nach dem Auslaufen seines Stipendiums als Gast im Institut geblie
ben; die Niederschrift seiner Dissertation über die Geschichte der 
Arbeiterbewegung in Sizilien bzw. in Messina (1900—1914) ist schon 
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recht weit gediehen. Dr. H. Goetz hat zwei Kapitel seines Buches 
über „Intellektuelle und Faschismus" bearbeitet. Recherchen in 
Bern dienten der Vervollständigung der Guglielmo-Ferrero-Biblio-
graphie. 

c) Musikgeschichte 

Karin Andrae hat ihre Dissertation mit dem Titel „Ein römi
scher Kapellmeister im 17. Jahrhundert: Antonio Maria Abbatini (ca. 
1600—1679). Studien zu Leben und Werk" fertiggestellt und bei der 
Universität Hamburg eingereicht. Dr. W. Witzenmann hat bei 
seinen Studien zur Cappella Lateranense im 17. Jh. den Fonds „Massa 
minuta" bis 1695 durchgearbeitet und sich mit der Instrumentalmu
sik Frescobaldis und der „Geistlichen Chormusik" von Heinrich 
Schütz befaßt. R. Krause bereitet seine Dissertation über die Kir
chenmusik des Neapolitaners Leonardo Leo (1694—1744) vor. Nach 
Besuch der Bibliotheken in Rom, Neapel, Montecassino, Cascia 
(Umbrien), Bologna und Mailand kann er nun etwa 120 Werke Leos 
nachweisen. Dr. F. Lippmann arbeitete an der kritischen Edition 
einer unbekannten von ihm in Italien gefundenen großen Tokkate 
Georg Friedrich Händeis; im Archiv Caetani in Rom entdeckte er 
Dokumente von C. Gesualdo, P. Metastasio und Cosima Wagner. Dr. 
Sabine Henze-Döhr ing hat die Aufarbeitung der Quellen für ihr 
Buch über „Die opere serie Gioacchino Rossinis" abgeschlossen und 
sich außerdem mit den Opern Händeis und Mozarts beschäftigt. A. 
Sopar t M. A. hat für seine Dissertation „Giuseppe Verdis Simon 
Boccanegra (1857 und 1881). Eine musikalisch-dramaturgische Ana
lyse" vor allem die vielfältige Literatur ausgewertet über Verdi, 
speziell über diese Oper, aber auch über Verdis Vorgänger und Zeit
genossen sowie über Arrigo Boito, der das Libretto bearbeitet hat. 

Veranstaltungen 

Das diesjährige Romseminar war in Bonn unter Leitung der 
Professoren R. K o t t j e u n d R . Schie ff er vorbereitet worden und 
fand vom 17.—26. September statt. Dr. Diener hielt im Campo 
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Santo Teutonico einen Vortrag über die Geschichte des Vatikani
schen Archivs und konnte dann im Vatikanischen Archiv den Ge
schäftsgang der römischen Kurie an zahlreichen Originalen demon
strieren. Dr. G o l d b r u n n e r sprach über die Bibliotheken in Rom 
und begleitete die Bonner in die Biblioteca Vallicelliana, wo die Codi
ces konsultiert werden konnten, die während des Semesters behan
delt worden waren; das Gleiche war auch möglich bei einem Besuch 
der Biblioteca Apostolica Vaticana. Der Unterzeichnete hielt einen 
Vortrag über Rom im 15. Jh. , Dr. P e t e r s e n über die Urbanistikge
schichte Roms nach 1870. An die lebhaften Diskussionen mit den 
Seminarteilnehmern denken wir gern zurück, möchten aber nicht 
versäumen, Frau Dr. O t t o n e von der Biblioteca Vallicelliana, dem 
Präfekten des Vatikanischen Archivs, Pater J. M e t z l e r OMI, dem 
der Vatikanischen Bibliothek, Pater L. Boy le OP, und vor allem 
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst dafür zu danken, 
daß sie so großzügig und bereitwillig zum Gelingen dieses Seminars 
beigetragen haben. 

Am 25.1. war Dr. P. v a n K e s s e l vom Niederländischen Hi
storischen Institut mit einer Gruppe von Studenten in unserem Insti
tut. Dr. P e t e r s e n hielt einen Vortrag über „Der italienische Fa
schismus als Forschungsproblem" mit anschließender eingehender 
Diskussion. Am 9. 10. ließen sich Prof. Jorma T i a i n e n (Universität 
Jyväskylä) und eine Gruppe finnischer Studenten vom Unterzeichne
ten über das Institut und die Möglichkeiten, hier zu arbeiten, infor
mieren (Möglichkeiten, von denen mehrere Studenten dann Ge
brauch machten). 

Am 23. Mai besuchte eine Gruppe von 35 Studenten und Dozen
ten der Universität Zürich die Musikgeschichtliche Abteilung des 
Instituts. Nach der Führung und einer Aussprache über die Arbeiten 
und Aufgaben der Abteilung fand ein Seminar statt über „Die römi
schen Musikbibliotheken — ihre Geschichte und ihre heutige Proble
matik". Außer den Professoren L ü t o l f und L i c h t e n h a h n aus Zü
rich und ihren Studenten, den Doktoren L i p p m a n n und W i t z e n 
m a n n und den Stipendiaten der Abteilung nahmen als Gäste teil D. 
C a r b o n i (Leiter der Bibliothek des röm. Konservatoriums) und G. 
Ro s t i r o l i a (Leiter der italienischen Sektion des internationalen 
Quellenlexikons RISM) mit drei seiner Mitarbeiter(innen). Die Besu-
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eher aus der Schweiz waren überrascht von der Reichhaltigkeit des 
in verhältnismäßig kurzer Zeit Besprochenen. 

Das 7. Italienisch-deutsche Colloquium zur Musikgeschichte 
fand in Deutschland statt, und zwar in Nürnberg im Rahmen der 33. 
Internationalen Orgelwoche. Die Planung lag in den Händen von Dr. 
F . L i p p m a n n und Dr. W. Konoid-Nürnberg. Zum Thema „Deut
sche und italienische Instrumentalmusik 1600—1750" sprachen außer 
Dr. L i p p m a n n und Dr. W i t z e n m a n n (vgl. S. XXI, XXII) deut
sche und italienische Teilnehmer (diese aus Mailand, Modena, Paler
mo, Ravenna und Rom). Das Vortragsprogramm wurde ergänzt 
durch Konzerte und eine Führung durch die Instrumentensammlung 
des Germanischen Nationalmuseums. 

Die öffentlichen Vorträge hielten in diesem Jahr: 

am 7. 3. Prof. P. Wapnewski -Ber l in , Der Rivale Faust. Zur Goe
the-Rezeption Richard Wagners (in Verbindung mit dem 
Goethe-Institut Rom, der Universität Rom und dem Isti
tuto italiano di Studi germanici), 

am 9. 4. Prof. J. F leckens te in -Göt t ingen , Die ottonisch-salische 
Reichskirche, 

am 4. 6. Maestro R. Vlad-Rom, Anton von Webern t ra ragione e 
intuizione, 

am 26. 11. Dr. J. P e t e r s e n - R o m , Geschichte und Geschichtswis
senschaft in Italien heute. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 18. 1. Prof. K. Schulz , Störer, Stümpler, Pfuscher, Böhnhasen 
und ,Fremde*. Wandel und Konsequenzen der städtischen 
Bevölkerungs- und Gewerbepolitik seit der Mitte des 
16. Jh. , 

am 16. 2. Dr. K. Voigt-Berlin, Das Forschungsprojekt: Exil in Ita
lien (1933-1945), 

am 14. 3. Dr. W. K u r z e , Gedanken und Bemerkungen zum Thema: 
Toscana als Teil des Langobardenreiches, 

am 11. 4. Dr. V. Reinhard t -München , Über die Versorgung 
Roms mit Brot im 17. und 18. Jh. , 
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am 13. 6. Dr. J. P e t e r s e n , Deutschland und der Zusammenbruch 
des faschistischen Italien im Sommer 1943, 

am 24. 10. Dr. H. D i e n e r , „Episcopus in universali ecclesia", 
am 12. 12. Dr. T. S c h m i d t , Mittelalterliche Hochschullehrer und 

ihre Pfründen. 

PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1984 sind erschienen: 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 
Band 56: P. Schmid, Das Collegium germanicum in Rom und die Germani-

ker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars 
(1552-1914), Tübingen: Niemeyer 1984, XVI, 364 S. 

Band 58: V. Reinhard t , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Ver
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Tü
bingen: Niemeyer 1984, XIV, 566 S. 

Band 59: W. Altgeld, Das politische Italienbild der Deutschen zwischen 
Aufklärung und europäischer Revolution von 1848, Tübingen: 
Niemeyer 1984, XII, 401 S. 

Instructiones Pontificum Romanorum. Die Hauptinstruktionen Clemens' 
VIII. für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 
(1592-1605), bearb. von K. Ja i tne r , Tübingen: Niemeyer 1984, Bd. I, 
CCLXXVIII, 396 S., 11 Taf., 1 Karte; Bd. 2, XI, S. 397-1040. 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. 
Jahrhundert (hg. von J. Pe te rsen) 38-40, Trier, Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens, und Rom, Deutsches Historisches Institut, 
1984, 208 S. 

„Storia e Critica". Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und 
Wochenpresse (hg. von J. Pe te rsen) 21—23, Rom, Deutsches Historisches 
Institut, 1984, 177 S. 

Analecta musicologica: 

Band 22: Studien zur italienischen Musikgeschichte XIII, hg. von F. Lipp
mann unter Mitwirkung von Sabine Henze-Döhring und W. 
Witzenmann, Laaber Verlag 1984, 495 S. m. Tafeln u. zahlrei
chen Notenbeispielen. 
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Concentus musicus: 

Band VII: Oratorios of the Italian Baroque. Vol. I, Antecedents of the Ora
torio. Sacred Dramatic Dialogues, 1600-1630. Ed. by E. Smi
th er, Laaber Verlag 1984, XIX, 517 S. m. Tafeln. 

Im Druck: 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 64. 

Repertorium Germanicum. Nicolaus V. 1447-1455, bearbeitet von F. Ab-
er t und W. Dee te rs . 

L. Ber ta lot , Initia Humanistica Latina, bearbeitet von U. J a i t n e r -
Hahner. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom: 

Band 60: M. Behnen, Rüstung—Bündnis—Sicherheit. Dreibund und infor
meller Imperialismus 1900-1908. 

Band 61: J. Burckhardt , Abschied vom Religionskrieg. Der Siebenjähri
ge Krieg und die päpstliche Diplomatie. 

Band 62: J. Pe te rsohn, Ein Diplomat des Quattrocento. Angelo Geraldini 
(1422-1486). 

Analecta musicologica: 

Band 23: Studien zur italienischen Musikgeschichte XIV, hg. v. F. Lipp
mann unter Mitwirkung v. S. Henze-Döhring u. W. Witzen
mann. 

Band 24: S. Henze-Döhring, Opera seria, Opera buffa und Mozarts „Don 
Giovanni". Zur Gattungskonvergenz in der italienischen Oper des 
18. Jh. 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 
(Ohne Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener, Repertorium Germanicum. Zur Auswertung der spätmittelal
terlichen päpstlichen Register, in: ALLC Bulletin (Association for Literary 
and Linguistic Computing) 12, 1984, S. 84-85. 
R. Elze — G. Fasoli (Hg.), Aristocrazia cittadina e ceti popolari in Italia e 
in Germania, Bologna 1984, 289 S. 
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R. Elze, Königskrönung und Ritterweihe. Der Burgundische Ordo für die 
Weihe und Krönung des Königs und der Königin, in: Festschrift Jos . Flek-
kenstein, Sigmaringen 1984, S. 327-342. 
R. Elze, Nachruf auf Raffaello Morghen, in: Dt. Archiv 40 (1984) 
S. 371. 
K. Färber , Domkapitular Graf Kaspar von Sternberg und sein Wirken für 
Regensburg, in: VerhandL d. Hist. Vereins f. Oberpfalz u. Regensburg 124 
(1984) S. 385-420. 
H. Goetz, Das Attentat in Rom und die Fosse Ardeatine (1944). Eine 
vorläufige Bilanz, in: Innsbrucker Hist. Studien 6 (1983) S. 161-178. 
H. Goetz, Die Schweiz als Modell für Europa, in: Istituto Culturale Italo-
tedesco - Merano, L'Unità d'Europa: aspetti e problemi nel mondo culturale 
italiano e nel mondo culturale tedesco dell'età contemporanea. Atti del XV 
convegno internazionale di studi italo-tedeschi Merano, 10-15 aprile 1978. 
Merano 1984, S. 433-440. 
E. J. Greipl, Geschichte als Fest. Jahrtausendfeier und Historiographie 
1732/1736 in Amorbach, in: F. Oswald-W. Störmer, Die Abtei Amor
bach im Odenwald. Neue Beiträge z. Geschichte u. Kultur d. Klosters u. 
seines Herrschaftsgebietes, Sigmaringen 1984, S. 281-298. 
E. J, Greipl, Der Retter des Ministeriums? Zur Politik des Nuntius Algar-
di 1889/1890, in: Stamm und Nation. Probleme u. Perspektiven bayer. 
Gesch. Festgabe f. M. Spindler, München 1984, Bd. 3, S. 321-338. 
E. J. Greipl, Römische Kurie und Katholische Partei. Die Auseinanderset
zung um die Christlichsozialen in Österreich in den Jahren 1894/1895, 
QFIAB 64 (1984) S. 284-344. 
E. J. Greipl, Deutsche diplomatische Vertreter beim Heiligen Stuhl in der 
Zeit vor dem Wiener Kongreß (1815), in: Deutsche diplomatische Vertretun
gen beim Heiligen Stuhl, o.O.o.J. (Rom 1984) S. 11-24. 
E. J, Greipl, Die Bestände des Archivs der Münchener Nuntiatur in der 
Zeit von 1877 bis 1904, in: Rom. Quartalschr. 78 (1983) S. 192-296. 
S. Henze-Döhring, Opera seria am Kurpfälzischen Hofe. Traettas „Sofo-
nisba", De Majos „Ifigenia in Tauride", Bachs „Temistocle", in: Mannheim 
und Italien. Zur Vorgeschichte der Mannheimer (Beiträge zur mittelrheini
schen Musikgeschichte, Bd. 25) Mainz 1984, S. 78-96. 
S. Henze-Döhring, La „natura" nelle opere di Rossini, in: Bollettino del 
centro rossiniano di studi 1983 (1-3) S. 113-123. 
W. Kurze, Adelchi, in: Adelchi. Dai Longobardi ai Carolingi. Milano Ca
stello Sforzesco 28 sett.-30 die. 1984, Milano 1984, S. 13-14. 
F. Lippmann, Bellini's „Caputeti e Montecchi", in: Programmheft des 
Royal Opera House London, Aprii 1984. 
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F. Lippmann, Motivische Arbeit bei Hasse, in: Analecta musicologica 22 
(1984) S. 197-208. 
F. Lippmann, Il „Fidelio" di Beethoven. Osservazioni sullo stile musicale e 
sul rapporto fra trama ,privata* e idea ,politica*, in: Programmheft „Fidelio** 
des Teatro Comunale di Firenze zum 47 Maggio Musicale Fiorentino (1984) 
S. 761-801. 
F. Lippmann, Abbozzi di Vincenzo Bellini nella Biblioteca Comunale di 
Mineo, in: Nuovi Annali della Facoltà di Magistero dell'Univ. di Messina 2 
(1984) S, 722-727. 
J. Pe te r sen , Bibliographische Informationen, s. S. XVII. 
J. Pe te r sen , Storia e Critica, s. S. XVIL 
J. Pe te r sen , Garibaldi e la Germania 1870-1871. Mito e realtà, in: G. 
Cingari (Hg.), Garibaldi e il socialismo (Bari 1984) S. 209-223. 
J. Pe te r sen , Das faschistische Italien und der 12. Febr. 1934, in: E. 
F r ö s c h l - H . Zoitl (Hg.), Februar 1934, Ursachen, Fakten, Folgen. (Wien 
1984) S. 511-532. 
J. Pe t e r sen , La Germania e la Resistenza in Italia, in: Tedeschi, partigiani 
e popolazioni neirAlpenvorland (1943-1945). Atti del Convegno di Belluno 
21-23 Apr. 1983 (Venezia 1984) S. 105-116. 
T. Schmidt, Libri rationum camerae Bonifatii papae VIII (Littera Antiqua 
2), Città del Vaticano 1984, LXXI, 405 S. 
K. Schulz, Nobiltà urbana e borghesia specialmente nelle città della Ger
mania meridionale (secolo XV), in: R. E lze-G. Fasoli (Hg.), Aristocrazia 
cittadina e ceti popolari... (s. S. XVIII) S. 223-253. 
K. Schulz, Neue Studien zum spätmittelalterlichen Gesellenwesen, in: 
Zeitschr. f. hist. Forschung 11 (1984) S. 61-68. 
K. Schulz, Stift und Stadt in ihren rechtlichen und wirtschaftlichen Bezie
hungen am Niederrhein, in: Stift und Stadt am Niederrhein (Klever 
Archiv 5), Kleve 1984, S. 29-45. 
A. Sopart , Der Palast der Fieschi, in: Programmheft „Verdi, Simon Bocca-
negra'* der Deutschen Oper Berlin (1984) S. 24-26. 
W. Witzen mann, Zur italienischen Beethoven-Rezeption des Ottocento, 
eine Zwischenbilanz, in: Analecta musicologica 22 (1984) S. 459—480. 
W. Witzenmann, Art. „Passione", in: Dizionario Enciclopedico della Musi
ca e dei Musicisti 3 (1984) S. 557-563. 
W. Witzenmann, Naturphilosophie und musikalisches Denken - zu Anton 
von Weberns Auseinandersetzung mit Goethes Farbenlehre, in: Neue Zür
cher Zeitung 23. 3. 1984, S. 36. 
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VORTRÄGE UND SEMINARE DER 
INSTITUTSMITGLIEDER 

H. Diener, „Episcopus in universali ecclesia", Philosoph. Fakultät II, 
Würzburg, 16. 7., und Zentralinstitut für Fränkische Landeskunde und All
gemeine Regionalforschung, Univ. Erlangen-Nürnberg, 18. 7. 
H. Diener, Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Registerserien 
des Spätmittelalters als Quelle, 16. Österreich. Historikertag, Krems/Do
nau, 3. 9. 
R. Elze, La simbologia del potere nell'età di Federico II, Convegno (s. S. 
XXIII), San Miniato, 17. 9. 
R. Elze, La simbologia del potere, Colloque (s. S. XXIII), Rom, 15. 10. 
R. Elze, Papsttum, Kaiserreich und Sizilien von 1210 bis 1266, Symposium 
(s. S. XXIV), Augsburg, 8. 12. 
H. Goetz, Die Schweiz - Vorbild Europas und der Welt? Historische Un
tersuchung von 1848 bis in die Gegenwart, Historisch-Antiquarische Gesell
schaft, Basel, 23. 1. 
H. Goetz, Il rifiuto del giuramento di fedeltà al regime fascista e Edoardo 
Ruffini, Facoltà di Giurisprudenza und Centro Studi Giuridici e Politici della 
Regione, Perugia, 25. 4. 
H. Goetz, Intellettuali e Fascismo, Scuola Media, Casamicciola (Ischia), 
5. 5. 
H. Goetz, A proposito del dibattito sul fascismo e bolscevismo sovietico, 
Convegno (s. S. XXIII), Univ. Cattolica, Milano, 11. 9. 
H. M. Goldbrunner, Aspetti politici ed economici dell'Università di Peru
gia intorno al 1400, Tavola rotonda (s. S. XXII), Perugia, 11. 4. 
S. Henze-Döhring, „E. T. A. Hoffmann-Kultu und „Don Giovanni-Rezep
tion" im Paris des 19. Jh.: Castil-Blazes „Don Juan" im Théatre de PAcad. 
Royale de Musique am 10. 3. 1834, Tagung (s. S. XXIII), Salzburg, 31. 8. 
S. Henze-Döhring, Händeis Oper, Händel-Symposion (s. S. XXIII), Hof
geismar, 27. 9. 
W. Kurze, La Tuscia come parte del regno Longobardo I, II, Lucca, 29. 2., 
3 .3. 
F. Lippmann, Eine unbekannte frühe Tokkate Händeis? Colloquium (s. S. 
XXII), Nürnberg, 26. 6. 
F. Lippmann, Johann Adolf Hasse. La sua opera oggi. Teatro Comunale, 
Firenze, 28. 9. 
J. Pe te r sen , Die Rolle Österreichs in der italienischen Außenpolitik 
1932-1934, Symposion (s. S. XXII), Wien, 15. 2. 
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J. Pe te r sen , La cobelligeranza italiana nelle valutazioni tedesche, Tagung 
(s. S. XXII), Mailand, 19. 5. 
J. Pe te r sen , Das deutsch-italienische Kulturabkommen vom November 
1938, Seminar (s. S. XXIII), Trento, 12. 9. 
J. Pe te r sen , Zwischen Faschismus und Resistenza. Italienische Zeitge
schichte zwischen Last und Mythos, Tagung (s. S. XXIII) Bielefeld, 3. 11. 
T. Schmidt, Mittelalterliche Hochschullehrer und ihre Pfründen, Sympo
sium (s. S. XXIII) Tübingen, 2. 11. 
K. Schulz, Störer, Stümpler, Pfuscher, Böhnhasen und Fremde. Wandel 
und Konsequenzen der städtischen Bevölkerungs- und Gewerbepolitik seit 
der Mitte des 16. Jh., Universität Zürich, 15. 6. (vormittags). 
K. Schulz, Die Stellung der Gesellen in der spätmittelalterlichen Stadt, 
Universität Basel, 15. 6. (nachmittags). 
W. Witzenmann, Frescobaldis Ensemble-Canzonen, Colloquium (s. S. 
XXII), Nürnberg, 25. 6. 
W. Witzenmann, Il Flauto e la natura, Conferenza-concerto, S. Bartolo
meo sull'Isola, Rom, 30. 9. 

TEILNAHME VON INSTITUTSMITGLIEDERN AN 
KONGRESSEN, KOLLOQUIEN UND SEMINAREN 

13.-16. Februar, Symposion „Der 12. Februar 1934 - Ursachen, Fakten, 
Folgen", Wien: Petersen. 

11. April, Tavola rotonda „L'Università nel Medioevo", Perugia: Gold-
brunner. 

26. Aprii-1. Mai, 32° Settimana di Studio „Angli e Sassoni al di qua e al di là 
del mare nell'alto medioevo", Spoleto: Elze. 

17.-19. Mai, Convegno „La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione 
dell'Europa", Mailand: Petersen. 

25.-26. Mai, Giornate di studio per il primo Centenario della Scuola Vatica
na di Paleografia Diplomatica e Archivistica (1884-1984), Vatikanstadt: 
Diener, Elze. 

25.-27. Juni, Italien.-deutsches Colloquium (s. S. XVI), Nürnberg: Lipp
mann, Witzenmann. 
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22.-29. Juli, Seventh International Congress of Mediaeval Canon Law, 
Cambridge: Elze. 

27.-31. August, Kolloquium „Der Dreißigjährige Krieg", München, Histor. 
Kolleg: Lutz. 

31. August-3. September, Tagung „Mozart 1784 und Mozart auf dem Thea
ter heute", Salzburg: S. Henze-Döhring. 

3.-7. September, 16. Österreichischer Historikertag, Krems/Donau: 
Diener. 

10.-14. September, Seminar „Faschismus-Nationalsozialismus", Trient: 
Petersen. 

11, September, Convegno di Studi „Cultura e Società in Italia dal 1925 al 
1926. Dalla guerra mondiale alla diaspora degli intellettuali", Mailand: 
Goetz. 

14.-15. September, Congresso „La regione Trentino-Alto Adige nel me
dioevo", Rovereto: Elze. 

16.-17. September, Convegno Internazionale di Studi „Politica e Cultura 
nell'Italia di Federico II", San Miniato: Elze. 

23.-27. September, 25. Deutscher Rechtshistorikertag, Graz: Kr. Bu-

kowska. 

26.-28. September, Händel-Symposion, Hofgeismar: S. Henze-Döhring. 

3.-6. Oktober, 35. Deutscher Historikertag, Berlin: Diener, Elze. 
8.-14. Oktober, Kongreß: „Die Orgel im Dienste der Liturgie", Rom: Lipp
mann. 

10.-13. Oktober, Kongreß und Jahrestagung der Gesellschaft für Musikfor
schung, Detmold: Witzenmann. 

10.-14. Oktober, Convegno Internazionale „Baronio e l'Arte", Sora: Lutz. 

15.-17. Oktober, CoUoque „Culture e Idéologie dans la genèse de l'État 
moderne", Rom: Elze. 

31. Oktober—3. November, Symposium des Mediävistenverbandes, Tübin
gen: Schmidt. 

2.-4. November, Tagung „Zeitgeschichte und Politisches Bewußtsein", 
Bielefeld: Petersen. 

3.-7. Dezember, Convegno „Un pontificato ed una città: Sisto IV 
(1471-1484)", Rom: Diener, Elze, Goldbrunner, Pauler. 
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7.-8. Dezember, Symposium „Probleme der Stauferzeit", Augsburg: Elze. 

10. Dezember, Internationale Fachkonferenz „Die Romidee im 11. und 12. 
Jh.", Augsburg: Elze. 

Reinhard Elze 



IL CARROCCIO NELLA VITA COMUNALE ITALIANA 

di 

HANNELORE ZUG TUCCI 

Fonti materiali, iconografiche e scritte 1. - Il carro e l'albero 9. - Il vessillo 
16. - I buoi 26. - In battaglia campale 39. - Le attività belliche minori 54. 
- Da Ariberto al Pleichfeld e a Northallerton 69. - Veluti Aurea Fiamma, 
come l'orifiamma 76. — I riti civili 84. — Il carroccio come segno del potere 
95. 

La ciutatz se vana 
De far ostr en arreno ... 

Trompas sonon, e la Poestatz cria: 
jemandem li beutat e cortezia, 

„Pretz ejoven!" E totas cridon: ,J?ia!" 
La ciutatz se vueia 

E moven lor carros. 
Rambaldo di Vaquei ras , Carros, vv. 76-7, 88—92. 

Fonti materiali, iconografiche e scritte. 

Cessato il suo impiego già molto prima della fine del Medioevo, 
il carroccio è riuscito a sopravvivere con una certa tenacia nella me
moria collettiva, alimentata dalle leggende che s'erano presto venute 
formando intorno ad esso forse più che dalla presenza di qualche sua 
reliquia, conservata a lungo nelle chiese maggiori, e da iscrizioni 
commemorative di gesta particolarmente memorabili. Tali leggende 
lo collocavano al centro di un passato glorioso non lontano, ma ormai 
perduto. Grande protagonista delle guerre dei comuni contro gli im
peratori svevi, si prestò meglio di ogni altro dato storico ad assumere 
in sé il valore di simbolo di libertà e di concordia degli Italiani in lotta 
contro lo straniero, e paradossalmente „proprio quando cominciò in 



2 HANNELORE ZUG TUCCI 

Italia la dominazione straniera"1). Allora le aspirazioni degli Italiani 
si riconoscevano nell'immagine dei loro antenati che giurarono a Pon-
tida e combatterono contro il Barbarossa a Legnano, stretti intorno al 
carroccio. E ' in tale ottica che il carroccio, per antonomasia quello di 
Milano, entra a far parte più che di una tradizione storica, di una 
specie di mito. 

A tale filone popolare, spesso non disdegnando di attingere ad 
esso e di alimentarlo, si affiancano sin dal Trecento opere erudite che 
rievocano e interpretano l'insieme delle istituzioni patrie del passato 
comunale di cui il carroccio faceva parte integrante. Si ha una fiori
tura di scritti, molti dei quali collegati t ra loro come anelli di un'unica 
catena che attingeva alle stesse fonti, direttamente o di seconda ma
no, rielaborandole in vario modo. Lontani dall'epoca del carroccio, 
mostrano di non possedere senso e rigore storico per vagliare critica
mente i dati a loro disposizione. Li arricchivano di parti della propria 
inventiva, che a poco a poco assursero a verità storiche e come tali 
passarono di opera in opera. Lo ha messo molto bene in evidenza il 
Beretta nel suo studio sulle cosiddette Compagnie della Morte e del 
Carroccio, che alla sua analisi rigorosa si sono rivelate frutto di fan
tasia2). 

Non mancano tuttavia sforzi volti ad estirpare simili „radicati 
pregiudizi, e distruggere non poche false opinioni che nelle opere 
s'incontrano dei vari scrittori, classici eziandio rispettabili, i quali si 
son Tun l'altro copiati, senza darsi troppo pensiero di profondare, 
come si conviene, le cose": è il commento severo di Antonio Fumagal
li, abate di S.Ambrogio3). Sono sforzi diretti a sceverare i fatti dalle 
leggende e dai racconti di fantasia, ma è una tendenza che comincia ad 

*) F . G ü t e r b o c k , Ancora Legnano, Milano 1901, p. 27. V. anche B . C r o c e , 
Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono, Bari 19473, I, pp. 115, 
136sg., 140-42 , 150. 
2) R. B e r e t t a , Della compagnia della Morte e della compagnia del Carroccio 
alla battaglia di Legnano, in: Arch, Stor. Lomb. ser. V, XLI (1914), pp. 240—56. 
V. anche G. M a r t i n i , La battaglia di Legnano: la realtà e il mito, in: Nuova 
Antologia, fase. 2111 (1976), p . 366sg. 
3) Cit. da G. S o l d i R o n d i n i n i , L'interpretazione del Medioevo nella storiogra
fia milanese del Settecento, in: Arch. Stor. Lomb. ser. X, I (1975), p. 58; allo 
stesso saggio ci riferiamo anche per il Verr i (ibid., p. 79). 



IL CARROCCIO NELLA VITA COMUNALE ITALIANA 3 

avvertirsi solo nel corso del Settecento, sulla scia del Muratori. E ' un 
approccio nuovo, che fa arrivare scrittori come il Verri, forse anche 
per reazione, a dar poco rilievo, se non addirittura a trascurare moti
vi cari alla storiografia precedente, come la battaglia di Legnano, le 
formazioni militari della Lega Lombarda e lo stesso carroccio. 

Il carroccio, in conclusione, non è stato mai oggetto di uno studio 
a fondo, che senza cedere alla leggenda o a considerazioni di parte, 
abbia tenuto conto compiutamente e in modo critico dei suoi moltepli
ci aspetti, che abbia tentato di coglierlo quale espressione dell'am
biente e dell'epoca in cui operava. Per quanto, specie nei settori della 
storia militare e dell'emblematica4), non manchino contributi, spesso 
ottimi, che individuano e approfondiscono lati particolari, per una 
visione d'insieme siamo in fondo ancora fermi al Muratori; e il suo, 
ben inteso, non è un lavoro autonomo, bensì una parte della disserta
zione XXVI delle Antiquitates Italicae5). E possiamo anche ramma
ricarci che non siano state condotte ricerche archivistiche sistemati
che paragonabili a quelle del Davidsohn6), che abbiano arricchito di 
dati analitici e particolareggiati le nostre nozioni sui singoli carrocci 
come, grazie allo studioso tedesco, le abbiamo per Firenze. 

Simile manchevolezza ha fatto sì che per delineare questa così 
importante istituzione comunale ci si sia molte volte frettolosamente 

4) Le osservazioni più acute e più calzanti sul significato del carroccio in campo 
militare le ha fatte indubbiamente H . D e l b r ü c k , Geschichte der Kriegskunst 
im Rahmen der politischen Geschichte, Berlin 1923, I I I , pp. 374 — 76. L'impiego 
effettivo nelle battaglie campali in ambito comunale è stato seguito a fondo da P . 
P i e r i , Alcune quistioni sopra la fanteria in Italia nel periodo comunale, in: Riv. 
Stor. Ital. L (1933), pp. 561—614. Una visione sintetica ed elencativa della diffu
sione del carroccio anche fuori d'Italia in W. R o s e , Der mittelalterliche 
Fahnenwagen der italienischen und deutschen Städte , in: Ztschr. f. hist. Waffen-
und Kostümkunde, N . F . 6 (1937), pp. 78—81. Sul carroccio quale fenomeno 
dell 'emblematica militare ci sia permesso di rinviare ad un nostro studio: H . 
Z u g T u c c i , Der Fahnenwagen in der mittelalterlichen italienischen Militärem-
blematik ( 1 1 . - 1 3 . Jahrhunder t ) , in: Les origines des armoiries, a e. di H . P i n o -
t e a u e altri, Par is 1983, pp. 163-172. Del significato simbolico dei primi carrocci 
si occupa C. E r d m a n n , Die Ents tehung des Kreuzzugsgedankens, Darmstadt 
1965, pp. 4 7 - 5 0 . 
5) L . A . M u r a t o r i , Antiquitates Italicae Medii Aevi, Milano 1739, I I , diss. 26, 
coli. 4 8 9 - 9 3 . 
6) R. D a v i d s o h n , Storia di Firenze, t rad. ital., Firenze 1956—1965. 
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limitati a far ricorso ad autori, dai trecenteschi fino ai secenteschi, 
che avevano il pregio di offrire non semplici, sparse notizie, ma lun
ghe e colorite descrizioni, agevolmente consultabili, spunto ideale per 
la fantasia letteraria e utilizzate anche per voci di enciclopedia e per 
dizionari con pretese di attendibilità. Così, il quadro che ne è venuto 
fuori è tutt 'altro che soddisfacente e va colmato, oltre che in contenu
to, in prospettiva storica, perché è estremamente appiattito. Infatti 
un'istituzione che viva per più di due secoli ha una sua evoluzione che 
la differenzia nel tempo, in un processo che attiene alla sua essenza e 
al modo di valersene, e ancora di più all'importanza e al significato che 
le vengono attribuiti. Del carroccio, dunque, bisognerà seguire il sor
gere e raffermarsi, come se ne diffonda e se ne modifichi l'impiego, 
per quali motivi venga abbandonato, e infine fissare i caratteri della 
sua mitografia. 

Per conoscere la s trut tura materiale del carroccio dipendiamo 
quasi esclusivamente da testimonianze scritte. Un'analisi più diretta 
è di fatto preclusa perché — se prescindiamo dai due alberi appoggia
ti alle ultime colonne della navata principale del duomo di Siena e 
dalla croce che stava in cima al carroccio di Brescia — nessuno dei 
numerosi carrocci in opera durante il periodo comunale sembra so
pravvissuto fino a noi, né integro né in parte. Quanto alle documenta
zioni iconografiche, le pochissime delle quali si può disporre pongono i 
soliti problemi. Oscillanti t ra realismo e fantasia, con lo sforzo di 
visualizzare certi riposti contenuti simbolici piuttosto che i lineamenti 
esteriori, tali fonti non sono di facile lettura, per quanto vada detto 
che per la relativa brevità della sua esistenza e per la mancanza di una 
salda tradizione tendente a riallacciarlo ad istituzioni precedenti, il 
carroccio sia rimasto abbastanza immune da una schematizzazione 
esagerata, che vincolandolo in una tipologia rigida, finisse col trascu
rare la sua figura effettiva. Comunque, allo stato attuale delle cono
scenze, non si ha notizia di raffigurazioni che si possano considerare 
veramente coeve, ma qualcuna non è molto lontana dal tempo. 

Tale deficienza documentaria è dovuta forse meno a vicende 
fortuite di conservazione che all'eccezionalità con la quale, nei secoli 
XII e XIII , che sono l'epoca della fioritura dell'istituto, si disegnano e 
si scolpiscono temi e soggetti appartenenti alla vita dei comuni. Una 
delle rare rappresentazioni di questo genere che si sarebbero presta-
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te a raffigurare anche il carroccio, il rientro dei Milanesi nella loro 
città distrutta, immortalato infatti con dovizia di particolari significa
tivi nei bassorilievi già della Porta Romana di Milano, non lo com
prende. Consegnato coattivamente a Federico Barbarossa, esso non 
partecipò a quell'avvenirnento memorabile. Secondo Tunica testimo
nianza che affermi Testistenza di un carroccio scolpito in marmo dai 
contemporanei, all'epoca in cui scriveva Giovanni Villani (IV, 6) una 
raffigurazione di quello fiorentino si sarebbe invece trovata nella 
chiesa di S.Pietro Scheraggio, proveniente da Fiesole, Su questa 
notizia non faremmo però molto affidamento, perché nella descrizione 
di Ricordano Malispini7) abbiamo semplicemente una ruota fatta a 
similitudine di ruota di carro, senza nessun riferimento a un carroc
cio di marmo, in accordo del resto col miniaturista della cronaca del 
Villani del codice Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana8). 
Infatti per Davidsohn la sua attribuzione a ruota di carroccio, spoglia 
di guerra conquistata dai Fiorentini, è una tradizione leggen
daria9). 

Le fonti cronachistiche e di carattere celebrativo, che menziona
no spesso il carroccio nei loro racconti di imprese militari e di occor
renze solenni dei comuni, non sono di regola accompagnate da imma
gini. Nei rari casi di cronache illustrate, ci si muove in ambienti 
estranei a quello del carroccio, come nel Liber ad honorem Augusti di 
Pietro da Eboli e in fondo anche nell'annalistica genovese, la quale è 
poco idonea a rappresentare il carroccio sia per la sua posizione peri
ferica rispetto all'area di impiego, sia per la sua tendenza ad irrigidir
si, nei disegni che accompagnano le annotazioni di Caffaro e dei suoi 
continuatori, in una iconografia stilizzata, di forme e di contenuti 
tradizionali, lontani dall'epoca di appartenenza10). Quando, poi, nella 

7) R icordano Malispini , Istoria, a e. di C. Giannini , Bologna 1867, LIIII, 
p. 85. 
8) Pubblicato parzialmente, in bianco e nero, da L. Magnani , La cronaca figu
rata di Giovanni Villani, Città del Vaticano 1936. 
9) Davidsohn, Storia, (cit. n. 6) I, p. 590sg. 
10) C. Ber t e l l i , L'illustrazione di testi classici nell'area beneventana dal IX all' 
XI secolo, in: La cultura antica nell'Occidente latino dal VII all' XI secolo (Setti
mane di Studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXII) Spoleto 
1975, p. 920. 
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cronachistica toscana la parola scritta s'arricchirà volentieri di minia
ture integrative del testo — di grande vivacità e più affrancate da 
schemi e modelli tradizionali, tanto da raggiungere un'efficacia narra
tiva autonoma, per esempio in Sercambi e, seppure in misura più 
modesta, nello stesso manoscritto Chigiano del Villani — il carroccio 
appartiene ormai al passato, anche se più prossimo della Cronaca 
senese di Paolo di Tommaso Montauri11). 

Ci richiamiamo a tale cronaca perché nella sua redazione tardo 
quattrocentesca, tra le scene illustranti gli eventi di Montaperti ri
porta il carroccio senese, protagonista di quel giorno fausto e t ra i più 
degni di memoria celebrativa in tut ta la storia della città. Qui, o 
perché il suo aspetto preciso fosse già stato dimenticato o semplice
mente per armonie compositive, dell'immagine del carroccio si dise
gna solo la parte alta, che spunta al di sopra delle teste dell'esercito 
senese in marcia* Se è certamente da escludere che questo miniaturi
sta abbia mai conosciuto il carroccio per esperienza viva, dobbiamo 
invece domandarci se abbia ancora avuto occasione di vederlo l'illu
stratore del codice Chigiano citato, che lavorando un secolo prima — 
cioè nella seconda metà del Trecento — accosta un suo ricco commen
to iconografico alla cronaca di Giovanni Villani, nel quale rappresenta 
t re volte anche il carroccio fiorentino12). Ce ne fornisce delle belle 
raffigurazioni, anche se piuttosto sommarie, legate in primo luogo 
alla descrizione del cronista — il quale forse era stato ancora in tempo 
per vedere qualche carroccio in funzione — e in certa misura derivate 
dall'immagine impressa nella memoria collettiva e probabilmente an
che dall'ispezione di suoi avanzi conservati sparsamente in vari posti 
della cattedrale cittadina13). 

Il valore che in ogni caso va riconosciuto a queste illustrazioni 
non si limita al semplice fatto che sembrerebbero le uniche quasi 

u ) Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri, RIS 
XV, VI, fase. III. 
12) Le miniature sono già note a D a v i d s o h n , Storia, cit., I, p . 1026sg., nota 
5. 
13) Ibid., V, p . 447: le diverse part i del carroccio fiorentino furono custodite 
nell 'Opera di S. Giovanni, lo stendardo nel Duomo, il fusto con le s tanghe di ferro e 
i quat t ro marzocchi d'angolo, la grande palla dorata in cima all'albero e lo sten
dardo nell 'Opera del Batt is tero. 
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contemporanee, per così dire, che abbiamo del carroccio. Oltre a 
mostrare il prototipo del carro, che dobbiamo ritenere l'elemento 
base e sul quale le cronache non si diffondono in minuziose descrizio
ni, che ritenevano superflue finché esso era un elemento familiare 
della vita pubblica, sono preziose in quanto ci danno un'interpretazio
ne di certe fonti scritte non sempre chiarissime. 

Se in mancanza della materiale sopravvivenza di carrocci, sono 
le iconografie che potrebbero fornire qualche importante ragguaglio 
integrativo e complementare alle testimonianze scritte, resta da ve
dere fino a che punto tale funzione possa essere riconosciuta anche 
alle informazioni rilevabili da raffigurazioni di epoca molto più recen
te. Tralasciando tutti i lavori di fantasia, pensiamo innanzi tutto a 
disegni del tipo di quello condotto direttamente sul tellaro d'un car
roccio che veniva conservato ancora nel Seicento nella cattedrale di 
Cremona14). Può essere utile per la ricostruzione del telaio, con le 
quattro ruote e l'attacco per il timone, che dovevano costituire il 
modello. E ' una strut tura essenziale, simile al carro adibito al tra
sporto dei Magi, su uno dei capitelli della fine del secolo XI della chiesa 
milanese di S.Eustorgio. La parte superiore, invece, è certamente 
frutto d'inventiva e suscita non poche perplessità. Sul sistema dell'a
sta imbandierata avremo occasione di tornare, ma la forma di labaro 
adottata dal disegnatore sembrerebbe da respingere nel modo più 
assoluto. Comunque l'albero è troppo corto per la funzione che era 
chiamato a svolgere e inoltre collocato in una posizione — proprio 
all'estremità del piano - che avrebbe creato gravi problemi d'equili
brio, col rischio di un crollo, evento questo da scongiurare al massi
mo, perché foriero di sciagure. Proprio a Cremona nel 1270, infatti, 
mentre il carroccio veniva tirato fuori dalla chiesa, perrita (cioè la 
pertica) cecidit et banderie et confanoni in terram, de quo multum 
sunt mesti Cremonenses15). Anche alla vigilia della Meloria, in un 
contesto analogo, uno dei molti segni riei per i Pisani fu che cadde la 
Croce in su la galea de lo Podestà al Ponte Nuovo, quando si puse lo 
standale16). 

14) Riprodotto in G. L. Barni , Ottocento anni fa risorgeva Milano, Milano 1967, 
tav. di fronte a p. 17. 
15) Annales Piacentini Gibellini, MGH SS XVII I , p . 543. 
16) Fragmenta historiae pisanae auctore anonymo, RIS XXIV, col. 648. 
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Sulla fedeltà della riproduzione cremonese sono dunque molti i 
dubbi che possono sorgere, portando alla conclusione che alle lacune 
del modello il disegnatore deve aver largamente supplito con la fan
tasia. 

Soprattutto di fantasia e di più scarso valore documentario — 
limitato se non altro a testimoniare la rapidità con la quale l'immagine 
del veicolo cadde in oblio — è indubbiamente l'interpretazione del 
carroccio nell'arma familiare concessa dalla Signoria ai fiorentini 
Grulli, che con le sue due anziché quattro ruote e con la cima dell' 
albero in forma di punta di freccia, contrasta fondamentalmente con 
tut te le descrizioni che ce ne sono pervenute. 

Nelle fonti scritte, alle quali ci dobbiamo affidare, riteniamo che 
la difficoltà di cogliere con precisione il significato esatto di alcune 
descrizioni sia dovuta forse più a una certa approssimazione e ambi
guità del vocabolario usato e a variazioni e sviluppi semantici nel 
corso del tempo che non alla circostanza non trascurabile che gran 
parte degli accenni verbali all'aspetto esterno di questo particolare 
veicolo proviene da autori in fondo estranei all'ambiente comunale e 
alle sue istituzioni, geograficamente e cronologicamente. Sono insom
ma autori per lo più non praticissimi, il cui interesse è richiamato dal 
carroccio finché è una novità — come nel caso del milanese Arnulfo — 
o un fenomeno straordinario, come nella battaglia anglo-scozzese di 
Northallerton; o, quando è istituto caratteristico dei comuni, per de
scriverlo al mondo esterno che non Io conosce; o ancora, quando è già 
in declino, per conservarne il ricordo ai posteri, come fanno Galvano 
Fiamma, Giovanni Villani, Paolo di Tommaso Montauri e altri. Tutti 
costoro ne parlano diffusamente, però bisognerà tener conto di una 
certa loro tendenza verso abbellimenti encomiastici, dettati da nostal
gia per le istituzioni del buon tempo antico, facilmente a scapito della 
realtà storica17). Ma le descrizioni più particolareggiate vengono pro-

17) Ciò vale soprattutto per Galvano Fiamma. Questi, del resto, sottolinea ripe
tutamente che ad averlo spinto a compilare le sue cronache sono state le vanterie 
dei Pavesi e Cremonesi sulla quantità di carrocci milanesi da loro conquistati e il 
loro irridere a lui come Milanese. Così offeso nel suo patriottismo, esamina le 
varie perdite di carrocci milanesi per arrivare al risultato che carrocci milanesi 
furono sì persi, ma mai conquistati in battaglia. Sono invece i Cremonesi che 
perdiderunt in campo VII carrocera, que Mediolanum sunt abducta. Ga lvanus 
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prio dalle persone che con esso — come il notaio di Federico Barbaros
sa Burcardo — hanno scarsa familiarità, e quindi hanno uno sguardo 
più attento per le caratteristiche che intendono comunicare ad un 
pubblico altrettanto inesperto. Tuttavia molti elementi non vengono 
talora percepiti appunto perché manca una partecipazione dall'in
terno. 

Il carro e l'albero 

Per la messa a frutto di una documentazione così eterogenea e 
di diversa provenienza, nella ricostruzione dell'aspetto esteriore del 
carroccio dobbiamo presumere un'identità sostanziale dei singoli 
esemplari, indipendentemente dalla loro appartenenza politico-geo
grafica e da variazioni nel tempo. E' una supposizione giustificata non 
solo dal fatto che ognuno di essi è chiamato a svolgere funzioni identi
che, ma anche dall'uniformità e staticità delle tecniche che presiede
vano al suo impiego. Differenze tra i singoli carrocci, che pure dove
vano esserci e che anzi erano indispensabili per ragioni d'identificazio
ne, andranno invece cercate al di fuori degli elementi di base. 

Seguiremo dunque le varie testimonianze sul carroccio, occu
pandoci in primis di una ricostruzione delle forme esterne, che ci 
aiuteranno a comprenderne la funzionalità. Quindi cercheremo di en
trare più a fondo nella natura dell'istituzione, studiando le cause, le 
circostanze, le modalità del suo impiego, in guerra e in pace, e il 
valore simbolico che andò assumendo nel tempo. 

Salimbene de Adam, raccontando come dopo la cattura (1248) il 
carroccio di Cremona venne scomposto per essere collocato nella chie
sa dei Parmigiani vincitori, ne indica le parti componenti fondamenta
li: rote . . . , lectus plaustri . . . , columna vexilli sive pertica erecta . , , , 
ornamentum1). Ognuna di esse, peraltro, sembra che di norma venis
se conservata separatamente dalle altre, forse per ragioni pratiche. 

Fiamma, Chronicon extravagans, a e. di A. Ceru t i , in: Mise, di stor. ital. VII 
(1869), p. 502sg. V. anche V. Hunecke , Die kirchenpolitischen Exkurse in den 
Chroniken des Galvaneus Fiamma O.P. (1283-ca. 1344), in: Deutsches Archiv 25 
(1969), p. 116. 
l) Sa l imbene de Adam, Cronica, a e. di F . Bern in i , Bari 1942, I, p. 291. 
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Per analizzare la prima ci varremo dell'illustrazione della crona
ca del Villani, nel passo in cui — nel 1228 — i Fiorentini feciono oste 
sopra la città di Pistoia col carroccio (VI, 5). Il miniaturista del 
codice Chigiano (f. 72 v.) fa seguire alla cavalleria fiorentina, che sta 
per entrare in una delle porte di Pistoia, un carro a quattro ruote di 
otto raggi ciascuna e di eguale grandezza, sia le anteriori che le poste
riori. Le sponde sono formate da due file di doghe orizzontali che 
s'intersecano con altre verticali, come si vede nei carri agricoli. Di 
altri particolari tecnici, ad esempio di quanti gavelli fosse composta la 
ruota o se avesse cerchioni di ferro, come è probabile, l'artista non ci 
informa e d'altronde non potremo prendere alla lettera neppure quelli 
rappresentati. Egli sarà stato certamente indotto a dar risalto alle 
peculiarità ritenute di maggiore rilevanza, come le grandi ruote colo
rate. A parte i pregi estetici, tali dimensioni comportavano notevoli 
vantaggi pratici, perché contribuivano a una migliore resa su fondi 
melmosi e nei guadi. Le cronache parlano spesso di attraversamenti 
di fiumi non solo su ponti2), ma anche a guado, tanto del Po quanto del 
Lambro, dell'Adda, dell'Adige3). Inoltre, le ruote grandi permettono 
di tenere alto il livello del telaio, realizzando un posto strategico di 
prim'ordine, dalla cui elevazione si disponeva di una posizione domi
nante. 

Nella miniatura il colore delle ruote è rosso, come è rosso tutto 
il telaio e anche l'altissimo palo diritto che vi sorge, supporto di un 
ampio stendardo. Se non fosse per tali caratteristiche il carroccio non 
si differenzierebbe da qualsiasi altro carro a quattro ruote: Si hos 
radios inspicio sive rotas, si noto brachiolas et considero artemonem 
— osserva un padovano nella cronaca di Rolandino — plaustri videtur 
habere speciem4). 

Ma aggiunge che è magnitudinis tante, paragonabile ad un he-

2) Per attraversamenti di ponti col carroccio v. J o h a n n e s Codagne l lus , An-
nales Piacentini, MGH SS rer. Germ., a e. di O. Ho lde r -E gger , Hannover/ 
Leipzig 1901, pp. 27 (Oglio), 29 (Ticino). 
3) Per i numerosi passaggi a guado col carroccio v. Memoriae Mediolanenses, 
MGH SS XVIII, p. 402; B. Corio, Storia di Milano, Milano 1855, I, pp. 358sg., 
449, 504sg. 
4) Ro land inus P a t a v i n u s , Cronica Marchiae Trevixane, RIS IX, II, p. 
124. 
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dificium. Un altro dato caratterizzante è infatti la grandezza. Ad 
essa danno rilievo solo le fonti scritte, perché quelle iconografiche non 
tengono conto delle giuste relazioni t ra gli elementi della composizio
ne, salvo forse — nello stesso codice Chigiano — nella miniatura della 
presa di Pistoia, dove città, uomini montati, carroccio appaiono, sì, 
raffigurati a scala diversa, senza che la loro grandezza sia in rapporto 
reciproco, ma tra le sponde del veicolo si vedono spuntare due minu
scole figure umane, aggiunte verosimilmente col proposito di stabi
lire una proporzione con la sua massiccia mole. Allora è il rapporto 
intercorrente t ra i due uomini e il carro a manifestare la sua misura 
effettiva e a definirlo già a prima vista come carroccio, insieme allo 
stendardo inalberato e al suo colore vistoso. Qui è rosso, a Parma 
bianco, a Siena luto dipento, a Padova pictum coloribus preciosis 
tanto da brillare anche di notte più dell'oro e dell'argento, altrove 
fregiato con figurazioni policrome5). 

I due uomini figurati nella miniatura, che sembrano non coraz
zati, addirittura non vestiti, tengono, per quanto è dato di scorgere, 
le braccia incrociate sulla schiena e sono appoggiati, o forse legati, a 
quell'enorme palo sorgente nella parte posteriore, a due terzi circa 
della lunghezza del carro. Il palo è alto almeno sei volte gli uomini — 
probabilmente prigionieri di guerra6) — e alla base è più grosso dei 

5) Chronicon Parmense, RIS IX, IX, p. 38; Cronaca Senese, cit., p. 203; Rolan-
d inus Cronica, cit., p. 124. Cosicché il carroccio è differenziato dal colore inter 
alias vilium curruum turmas, come nelle marine da guerra del Mediterraneo lo 
era dalle altre navi la nave ammiraglia, che soleva essere dipinta di rosso. F . 
Piola Casel l i , Un cantiere navale del Trecento, Milano 1984, p. 149sg. L'e
spressione citata, nella lettera che Federico II manda al papa e ai cardinali 
annunciando la sua vittoria di Cortenuova e la cattura del carroccio milanese. 
J . - L . - A . Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica Friderici secundi, Paris 
1857, V, 1, p. 145. 
6) Di portare importanti prigionieri di guerra sul carroccio è una pratica normale. 
Così, Federico II fece condurre in trionfo sul carroccio milanese conquistato a 
Cortenuova il podestà di Milano e i Bolognesi, dopo la Fossalta, sul proprio 
carroccio re Enzo. In Inghilterra, dopo la battaglia di Lewes (1264), nella quale si 
era valso anch'egli di una specie di carroccio, Simone di Montfort vi fece installare 
„an iron framework which formed a cage in which four Royalist hostages were 
imprisoned". C .H. Lemmon, The Field of Lewes. 14th May 1264, in: The Battle 
of Lewes 1264. Its place in English History, Lewes 1964, p. 116. 
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loro corpi. Che si t rat t i di proporzioni abbastanza realistiche lo testi
moniano gli alberi di carroccio del duomo di Siena che, giudicando a 
vista, misurano infatti uno sui sedici, l'altro sui quattordici metri. Per 
esprimere con parole adeguate le eccezionali dimensioni di tali aste, 
Federico Barbarossa, che ha davanti agli occhi il carroccio milanese, 
parla di un artificium egregiae molis et altitudinis destinato a regge
re il vexillum sancii Ambrosii1). E Salimbene de Adam, con maggio
re plasticità, ricorre all'immagine della colonna: è alto e solido come 
questo elemento architettonico tanto familiare a un ecclesiastico. Co
sì, riferendosi a quello cremonese, non esita a definirlo columna ve-
xilli. E altrove, nel descrivere l'apparecchio sistemato sul dorso del 
famoso elefante militare di Federico II, ricorre all'immagine, non 
meno espressiva, di una turris lignea ad modum carrocii Lombardo-
rum*). Infatti gli Annales Veronenses chiamano bel/redo il loro car
roccio, con evidente allusione alla funzione di torre che implicitamen
te richiama9). 

E ' l'altezza, dunque, quello che dell'albero impressiona di più, e 
che quindi viene esaltato con maggior frequenza: brachia vintisei fino 
in cima, secondo il Montami10). Se dà l'impressione di essere così alto 
da raggiungere il cielo — contingens coelum11) — e se un osservatore 
islamico può paragonarlo ad uno dei minareti delle chiese musulma
ne12), è lecito supporre che gli si voglia assegnare un ufficio più eletto, al 
di là della semplice funzione di fare da supporto alla principale inse
gna militare dell'esercito. Ma di questo avremo occasione di parlare 
più avanti. 

Bonvesin da la Riva ne sottolinea invece il peso, stimando — col 
suo spiccato senso della misura — che l'asta del carroccio di Milano sia 
quatuor virorum pondere ponderosa10). 

7) MGH Constitutiones, I, n. 204, p . 281. 
8) Sa l imbene , Cronica, cit., I, pp. 291 e 131. 
9) Annales Veronenses, MGH SS XIX, p . 9, 
10) Cronaca senese, cit., p. 203. 
n ) V. Zug Tucci, Fahnenwagen, cit., p. 164. 
12) B e h a D i n , La vie de Yussuf, Ree. des hist. des croisades. Hist. orient. 3, 
251-52, cit. da J . F . V e r b r u g g e n , The Art of Warfare in Western Europe 
during the Middle Ages, Amsterdam/New York/Oxford 1977, p. 215. 
13) B o n v e s i n d a la R i v a , De magnalibus Mediolani, a e. di M. C o r t i , Milano 
1974, V. X X I I I I , p . 156. 



IL CARROCCIO NELLA VITA COMUNALE ITALIANA 13 

Che correntemente l'albero del carroccio venga paragonato a 
quello di una nave non deve sorprendere. Bisogna infatti considerare 
che erano i medesimi abeti che potevano essere adoperati indifferen
temente quali alberi o antenne di nave oppure quali aste per il carroc
cio14). In medio cuiusdam machinae — spiega il cronista inglese Ric
cardo di Hexham — unius navis malum erexerunt, quod Standard 
appellaverunt15), una costruzione, dunque, che nella battaglia di 
Northallerton (1138) era chiamata a svolgere una funzione paragona
bile a quella che il carroccio aveva presso i comuni italiani. In ambe
due i casi, guarniti della vela o dell'insegna, gli alberi conservavano 
un aspetto sostanzialmente identico, accentuato dalla bandiera e dalla 
croce o dal pomo che tanto l'albero del carroccio quanto quello della 
nave solevano portare16). Tale accostamento, del tutto naturale, ri
corre sin dalla prima descrizione che abbiamo del veicolo, quando -
sia detto per inciso — non veniva ancora chiamato carroccio. Procera 
trabs instar mali navis, definisce infatti il milanese Arnolfo la pertica 
nel 1039, aggiungendo che, robusto confixa plaustro, si ergeva in 
sublime17). A distanza di due secoli e mezzo si ricorre ancora a un 
termine nautico, in occasione dei preparativi per la battaglia di Mon-
taperti. Il Villani (VI, 75) spiega infatti, con parole che sembrano 
riprese alla lettera da un passo di Ricordano Malispini (cap. CLXIII) , 
che il carroccio fiorentino era un carro in su quattro ruote tutto 
dipinto di vermiglio che aveasi su commesse due grandi antenne 

14) Come ordini di grandezza potrebbero essere utili le notizie su antenne navali 
contenute in un contrat to di fornitura stipulato nel 1268 a Genova. Devono essere 
di abete e vanno da un massimo di lunghezza di 32 cubiti e di grossezza di 6 palmi 
meno 1 quar ta ad un minimo di 25 cubiti e 5 palmi meno 1 quar ta . A . F e r r e t t o , 
Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141 — 1270), Bibl. della Soc. 
Stor. Subalp. XXII , Pinerolo 1906, p. 298. 
15) Historia Ricardi prioris ecclesiae Haugustaldensis De gestis regis Stephani, a 
e. di R . H o w l e t t , Rer . Brit . Med. Aev. SS, Chronicles of the Reigns of 
Stephen, Henry I I , and Richard I, I I I , London 1886, p . 162sg. 
16) V. ad esempio la poesia eroica, composta intorno al 1225, di Re Ortnit , cit. da 
H. H o r s t m a n n , Vor- und Frühgeschichte des europäischen Flaggen wesens, 
Bremen 1971, p. 32: einen vanen und ein kriuzel er an den masboum bant. 
17) Arnul fus , Gesta archiepiscoporum Mediolanensium, MGH SS VIII, II, p. 
16. 
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vermiglie in su le quali stava e ventilava il grande stendale deWarme 
del comune che era dimezzato bianco e vermiglio. 

Quando, nel Duecento, il prevosto tedesco Burcardo di Ursberg 
parla del transtrum carocie che avrebbe contribuito, nel 1162, ad 
impedire l'ingresso del veicolo alla corte di Federico Barbarossa18), 
sembrerebbe avere in mente Tasta, intendendo il termine nella sua 
accezione di trastrum vel antena documentata all'inizio del Trecento 
pure a Verona19), e non il t rastro nel suo significato di asse orizzonta
le, una specie di banco, insomma, piazzato da una sponda all'altra. 
Leggiamo infatti: Cum carocia per portas introire non posset, fecit 
imperator transtrum carocie auf erri et ipsam [cioè carociam] in qua-
tuor partes secari et ita cum vexillo inferri20). Il telaio del carroccio, 
ritenuto troppo largo per le porte, viene dunque segato in quattro 
parti; l'albero, invece, troppo alto per passarvi sotto, viene verosimil
mente staccato e portato dentro orizzontalmente. 

Il cronista Burcardo assegna l'episodio al marzo 1162, quando 
Federico Barbarossa, nella sua residenza di Lodi nuova, ad montem 
Gezonis21) se lo era fatto consegnare dai Milanesi, ma già due anni 
prima costoro ne avevano perso in battaglia un altro. Secondo il ben 
informato Ottone Morena22), era questo il carroccio che l'imperatore 
incidit, certamente meno per la difficoltà di farlo passare attraverso 
le porte cittadine che per distruggerlo, ad onta del nemico sconfitto. 
E ' poco verosimile, infatti, che tali veicoli, destinati ad entrare e 
uscire dalla città e alla custodia nelle cattedrali fossero costruiti in 
modo tale da venire necessariamente sottoposti ad operazioni del 
genere, e reiteratamente. 

18) B u r c h a r d u s Urspergensis, Chronieon, a e. di 0. H o l d e r - E g g e r e B. 
von Simson, MGH SS rer. Germ., Hannover/Leipzig 1916, p. 43. 
19) Gli antichi S ta tu t i delle a r t i veronesi secondo la revisione scaligera del 1319, a 
e. di L. Simeoni , in: Deputaz. di stor. patr. per le Venezie. Monumenti, ser. II, 
Venezia 1914, p. 36. 
20) Tale lettura è un emendamento per transitimi e transire incoracie dei mano
scritti quattro e cinquecenteschi, apportato al testo dai curatori, v. Burchar 
dus, Chronicon, cit., pp. XXXI-XXXV e 43 nota b, 
21) Ges ta Feder ic i L impera tor i s in Lombard ia , auct . cive Mediolanensi ( = An-
nales Mediolanenses maiores), a e. di O. H o l d e r - E g g e r , MGH SS rer. Germ. 
in us. schol., Hannover 1892, p. 52sg. 
**) Ot to Morena, Historia Frederici I, MGH SS, n.s. VII, p. 119sg. 
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La ricomposizione aveva luogo sùbito all'esterno della città, una 
volta passate le porte, oppure l'insieme di stanghe di ferro, di cavi di 
cuoio e di funi a sostegno dell'albero, che vengono indicati dal notaio 
di Federico Barbarossa23), dovevano esser congegnati in modo da 
permettere che all'occorrenza esso fosse inclinabile. Infatti, allorché i 
Milanesi vinti sfilarono nel 1162 davanti all'imperatore, totam machi-
nam illam et arborem ipsam usque ad terram declinabant, tanto che 
quelli del suo séguito pensavano che stesse per rovinare al suolo, sed 
arbor deflexa nec cecidit nec reascendit donec imperator fimbrias 
vexilli collegit currumque reascendere fecit. L'operazione, dunque, 
non doveva presentare difficoltà, anche se nella circostanza, per il 
significato che assumeva, venne compiuta piangendo. 

Tuttavia quando l'albero, magari dell'altezza di quelli conservati 
nel duomo di Siena, non riusciva a passare eretto sotto le porte citta
dine, poteva darsi che si ricorresse a soluzioni alternative che oggi 
appaiono paradossali. Proprio per Siena la cronaca del Montauri nar
ra che, per uscire nel 1260 col carroccio dalla città, tagliaro Varco 
della porta delle mura perché el carocio co' lo stendardo non poteva 
pasare né abasare né uscire, siche fero una tagliata de Varco della 
porta delle mura24). Riteniamo tuttavia che simili complicazioni pote
vano sorgere solo ove l'uscita del carroccio fosse stato un evento poco 
frequente. 

Lo stesso Montauri, che è l'unico a scendere in qualche dettaglio 
tecnico, specifica — dandone anche l'immagine — che lo stendardo del 
carroccio senese era in sur una grosa e longa asta, la quale si tirava 
per carinole con funi in sur una altra antena più grossa, la quale era 
comisa in sur uno grande caroccio . . . , siche Vabasavano come vole
vano. L'antenna mobile era lunga ventisei braccia e, ghindata su 
quella di base, ne prolungava l'altezza per venti25). 

Per quanto nella tradizione fiorentina, basata soprattutto su 
Malispini e Villani, sopravviva l'immagine di un carroccio con due 

^) B u r c h a r d u s , Epistola ad Nicolaum Sigebergensium abbatem de Victoria 
Friderici imp, aug, et excidio mediolanensi, a e. di F. Güterbock, in: Bull. Ist. 
Stör. ital. Med. Aev, 61 (1949), p. 62sg. 
24) Cronaca senese, cit.} p. 203. 
M) Ibid., pp. 203 e 215. 
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grandi antenne2^), le miniature del codice Chigiano ne mostrano una 
soltanto. La duplicità delle aste potrebbe però trovare una sua ovvia 
spiegazione nel sistema delle due pertiche sovrapposte. Vero è che 
secondo l'affermazione dei cronisti fiorentini lo stendardo era fissato 
ad ambedue le aste, tuttavia senza che risulti in che relazione si tro
vassero e senza che venga chiarito in che modo avveniva il doppio 
attacco. Sembrerebbe comunque da escludere che le due aste aves
sero rispettivamente la funzione di albero e di pennone. E ' inoltre da 
respingere che ognuna delle due grandi antenne fosse destinata a 
un'insegna particolare, come pare incline a sostenere Robert David-
sohn27) quando, a proposito del carroccio fiorentino, accenna così alla 
sua „bandiera di seta, rossa bianca" come al „gonfalone che aveva 
sventolato a suo tempo sulla parte anteriore del carro"28). 

Il vessillo 

Nelle miniature alle quali abbiamo più volte accennato, all'e
stremità superiore dell'albero è fissato il lato minore di un lunghissi
mo telo rettangolare, che in corrispondenza col modo corrente di 
annodare i vessilli militari alle lance, è attaccato direttamente all'al
bero, così da ricadere liberamente sul telaio. E ' forse per tale motivo 
che il compilatore dei Gesta Florentinorum, Sanzanome iudex, usa 
anche l'espressione lancea quando parla dell'albero del carroccio1). Il 
principio è infatti identico. 

Non si faceva quindi ricorso all'ausilio di aste orizzontali alle 
quali fissare la parte superiore del telo in modo da distenderlo al 
massimo, come suggeriscono le ricostruzioni figurative di carrocci 
fatte in epoca moderna e come diverrà di uso corrente soprattutto per 

2 6 ) Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 218. Giovanni Vil lani , Croniche, 
Trieste 1857, I, VI, 75, p. 101. 
2 7 ) Davidsohn, Storia, cit., IV, p. 447. Il Davidsohn, in tedesco, si vale della 
parola più precisa di „Mast" che nella traduzione italiana viene resa con „an
tenna". 
M) Ibid. 
*) Sanzanome Iudex , Gesta Florentinorum ab anno 1125 ad annum 1231, a e. 
di G. Milanesi , in: Documenti di storia italiana pubbl. della R. Deputaz. di stor. 
patr. per la Toscana, l'Umbria e le Marche VI, Firenze 1876, p. 149. 
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le bandiere ecclesiastiche. Queste, giova ricordarlo, sia per forma e 
iconografia, sia per il modo di attacco all'asta, nell'epoca iniziale del 
carroccio non si distinguono ancora dalle insegne militari2), anzi spes
so sono identiche. Infatti, in pieno secolo XII, quando il carroccio si 
diffonde più generalmente presso i comuni, né l'aspetto esterno né la 
terminologia usata costituiscono a questo riguardo un criterio rigido 
di differenziazione. Ciò perché la Chiesa tende ad appropriarsi conno
tati analoghi a quelli usati dal potere secolare, specialmente imperia
le, e in modo talmente evidente che P.E. Schramm può parlare di una 
imitatio signorum imperialium3), che vede svolgersi di pari passo con 
Timitatio imperii. Solo col tempo essa si emancipa formalmente dalla 
pura e semplice imitazione della segnaletica di origine militare ed ela
bora un sistema proprio, più consono alle sue necessità e idoneo a 
fungere da elemento di differenziazione. 

Nelle miniature del codice Chigiano il processo appare ormai 
compiuto, perché le insegne ecclesiastiche e quella del carroccio si 
differenziano nettamente. Ecco, anche nel Villani (Vili, 121) la gente 
minuta che nel 1310 si andava battendo di luogo in luogo, gridando 
misericordia, e facendo fare Vuno alValtro molte paci, portare in 
processione una bandiera fissata all'asta con un elemento traversale. 
Su essa era effigiato il Cristo crocifisso, affiancato da due persone 
sotto la croce. E' questo il tipo di insegna per la quale finirà con 
l'affermarsi la denominazione di gonfalone. Per il Medioevo, invece, 
gonfalone era un'insegna militare consistente in un panno fissato di
rettamente all'asta4). Così, infatti, appare ancora el gonfalone issato 
sul carroccio di Siena nella miniatura del codice quattrocentesco della 
cronaca di Paolo di Tommaso Montauri. 

La funzione pratica della forma d'attacco che diventa caratteri
stica per le bandiere ecclesiastiche, così come per quelle delle arti, è 
evidente. I gonfaloni equestri, generalmente molto più piccoli, si por-

2) P . E . Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, Stuttgart 1955, 
II, pp. 646sg., 666. 
3) Ibid., p. 646. 
4) Per questo problema v. anche Schramm, Herrschaftszeichen, cit., II, p. 645; 
P . Con tamine , L'oriflamme de Saint-Denis aux XIVe et XVe siècles. Étudede 
symbolique religieuse et royale, in: Annales de l'Est, 5e ser., XXV (1973), pp. 
218-20. 
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tavano a spalla oppure si tenevano con una mano, Fasta inclinata in 
avanti in modo che in tut te e due le posizioni il drappo si poteva 
distendere liberamente; le bandiere in forma di labaro bisognava in
vece impugnarle con le due mani, tenendo Tasta diritta, cosicché il 
panno fissato rigidamente restava spiegato davanti al vessillifero. 
Queste regole non erano prive di conseguenze, perché mentre col 
movimento dei cavalli al galoppo i gonfaloni sventolavano in tut ta la 
loro policromia, era difficile che le insegne religiose e delle arti, porta
te nei lenti cortei e appesantite dai ricchi ricami e dalle applicazioni di 
tessuti e pezzi di cuoio, arrivassero a spiegarsi in maniera tale da 
mettere bene in mostra le loro figurazioni ove non fossero applicate 
ad un sostegno trasversale. Bisogna considerare che la velocità di 
marcia di un veicolo come il carroccio non sembrerebbe sufficiente a 
permettere al drappo attaccato direttamente all'albero di sventolare 
in modo tale da distendersi interamente. Ma forse ciò non si riteneva 
nemmeno indispensabile, perché a differenza delle bandiere ecclesia
stiche, gli stendardi dei carrocci comunali, del resto come i gonfaloni 
equestri dell'epoca, non erano portatori di complesse immagini da 
contemplarsi attentamente in tutti i loro elementi a scopo di edifica
zione. 

Bandiere, stendardi, gonfaloni e anche vessilli: il linguaggio del
le insegne è ancora ben lungi dall'essere fisso e univoco, e qui dobbia
mo cercare di afferrarne le sfumature, perché in definitiva il carroccio 
è un carro portabandiera. In quest'epoca l'estremamente generico 
vexillum può indicare qualunque tipo di insegna, anche resa plastica
mente; la bandiera è contrassegnata dalla grandezza del drappo; lo 
stendardo è fissato a terra o ad un supporto anche mobile, nel caso 
nostro ad un carroccio. Questa classificazione, però, non vale per la 
forma, per l'iconografia dell'insegna e per il modo di collegarla all'a
sta, particolari sui quali le fonti non sono esplicite. Da Giovanni Villa
ni e da Paolo Montauri stendardo come signum del carroccio è usato 
promiscuamente con gonfalone, e gonfalone, come sappiamo, desi
gnava allora il panno fissato direttamente all'asta, in particolare a 
quella di una lancia. 

Dicitur a stando standardum, quod stetit Mie 
Militiae probitas vincere sive mori 
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spiega Hugh Sottewain, il Cantore5). Arcidiacono di York, partecipò 
alla battaglia di Northallerton che perché combattuta attorno ad una 
specie di carroccio fu chiamata appunto battaglia dello Stendardo. E 
stendale definisce giustamente Giovanni Villani la grande insegna 
militare qualora sventoli sul carroccio6). Altrettanto preciso è, nel 
Quattrocento, il Montauri quando narra come il gonfalone bianco di 
Siena venga innalzato sul carroccio, diventando in questo modo uno 
stendardo7). Così, già nel Duecento Guglielmo il Bretone informa che 
uno stendardum edificavit pure Ottone IV, per affrontare con esso 
Torifiamma francese nella battaglia di Bouvines. Ma con lo stendardo 
fiorentino e con quello degli altri comuni italiani tale insegna ha in 
comune soltanto il supporto, cioè l'albero piantato su un carro. Per il 
resto è completamente diversa, in quanto consiste in una massiccia 
aquila dorata, che sorvola una specie di sacco di panno modellato 
come drago, che si gonfia col vento8), espressione della tradizione 
imperiale e di quella inglese. 

I drappi attaccati all'albero erano normalmente di seta o di zen
dado9), rettangolari e probabilmente linguati all'estremità, bicromi o 
anche di un solo colore. Così, sono semplicemente bianchi i due veli 
che pendono dal primo carroccio di Milano, del 1039. Ed è bianco, e lo 
resterà, lo stendardo del carroccio senese. Rubrum è il vessillo del 
Fahnenwagen che i suoi avversari portano contro Enrico IV ad lo-
cum certaminis, cioè sul Pleichfeld, in Franconia (1086), però non 
legato ad un'asta ma ad una crucem altissimam, in quodam plaustro 
erectam. Igneum et triumphale10), tutto rosso, è pure il vessillo del 
carroccio padovano e con ogni probabilità anche quello pisano11). Gli 

5) Questi sono gli unici due versi conservati di una sua composizione poetica sulla 
battaglia dello s tendardo. V. D . N i c h o l l , Thurstan. Archbishop of York 
(1114-1140), York 1964, p. 235. 
6) Villani, Croniche, c i t , I, VI, 75, p. 101. 
7) Cronaca senese, cit., p . 203. 
8) Gui l laume le Bre ton , Philippide, XI, v. 20sgg., a e. di H . F . De laborde , 
in: (Euvres de Rigord et de Guillaume le Breton, Paris 1885, II, p. 318. 
9) L . A s t e g i a n o , Codice diplomatico Cremonese, Torino 1895, I, n. 1132, p . 
388. 
10) Be rno ldus , Chronicon, MGH SS. V, p. 444sg. 
n ) H o r s t mann, Vor- und Frühgeschichte, cit,, pp. 61 e 67. 
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altri carrocci italiani, in piena conformità con gli sviluppi cromatici ed 
iconografici dei gonfaloni anche fuori dalla penisola, recano combina
zioni elementari, specie dei colori rosso e bianco12), contrapposti per 
partizione, come a Firenze, o in forma di croce, come nello stendardo 
di Pavia (rosso alla croce bianca), o in quello di s.Ambrogio, che 
nonostante tale appellativo non porta affatto l'immagine del santo 
protettore di Milano ma la croce rossa in campo bianco (vexillum 
sancii Ambrosii). Le figure dei santi, che sin dal secolo X si trovano 
talvolta sulle insegne principali degli eserciti - come l'arcangelo Mi
chele portato da Enrico I e da Ottone I — nell'uso italiano dei carrocci 
restano di norma escluse dagli stendardi. Se i Parmigiani, comunican
do nel 1248 ai Milanesi la loro vittoria su Federico II , esaltano il 
vessillo cum forma Virginis preciosae cuius regebamur semita et 
ducatuis) che aveva preceduto il loro esercito, non accennano affatto 
ad una sua collocazione sul carroccio, che in quella lettera viene del 
tutto ignorato. Le immagini dei santi patroni, quando sia dato di 
trovarle sui carrocci, hanno una posizione distinta dallo stendardo. 
Anzi, a Milano, a detta di Bernardo Cono14), nel 1284 fu ordinato un 
vessillo bianco colla croce rossa, con s.Ambrogio sommo patrono e 
difensore de* Milanesi, in luogo del carroccio. Viene cioè preparata 
un'insegna portata da un uomo e non piantata su un carro, la quale 
non doveva integrare ma sostituire il carroccio, caricandosi di tutt i i 
suoi significati. 

Un vessillo del genere, con l'immagine del santo protettore, 
assomigliava molto a quelli piantati sui Fahnenwagen in uso al di là 
delle Alpi. Infatti, se facciamo eccezione per il vessillo rosso del 
Pleichfeld, sembrerebbe che le rare volte in cui abbiamo notizia di 
insegne principali dell'esercito di comunità cittadine d'Oltralpe por
tate su carri, esse raffigurassero regolarmente il proprio santo pro
tettore. Ecco s.Martino sullo stendardo della Karrasche di Magonza 

12) Zug Tucci, Fahnenwagen, cit., p. 164sg.; v. anche Contamine , L'oriflam-
me, cit., pp. 193 e 231. 
13) Literae super liberatione obsidionis civitatis Parmae, in M a t t h a e u s Par i -
s iens is , Chronica majora, a e. di H .R . Luard , Rer. Brit. Med. Aev. SS«, VI, 
Additamenta, n. 74, p. 164sg. 
14) Corio, Storia, cit., I, p. 630. 
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(1298)15) e la Vergine col Bambino in trono su quella di Strasburgo 
(1336)16). Invece non sappiamo con certezza, quale fosse la conforma
zione di t re dei quattro vessilli portati dall'esercito inglese sulla sua 
machina nella battaglia di Northallerton, Dal cronista Aelred di Rie-
vaulx apprendiamo solo che essi erano collocati intorno al regale ve-
xillum, quod ad similitudinem draconis figuratum facile agnosce-
batur17). 

Dobbiamo ritenere che tali vessilli, cioè quello di s. Pietro di 
York, di s.Giovanni di Beverley e di s.Wilfrid di Ripon raffigurasse
ro i rispettivi santi, o non dobbiamo piuttosto intenderli come sempli
ci tessuti consacrati e conservati, insieme alle reliquie di tali patroni, 
nelle chiese, nello stesso modo deirorifiamma francese di s.Dionigi, 
dello stendardo di s. Lamberto o di quello di s.Ambrogio di Milano? 
Ciò sembrerebbe verosimile, anche se affidarsi ad una fonte come la 
tradizione di Beverley, fissata per iscritto qualche secolo dopo l'avve
nimento, può presentare dei rischi. Secondo essa, re Aethelstan, se 
meritis et protectionem gloriosi confessoris sanctissimi Johannis 
commendans, avrebbe ricevuto dalle mani dell'arcivescovo di York 
per la sua campagna contro gli Scozzesi un panno levato dall'altare 
della cattedrale di Beverley, appunto il vexillum sancii Johannis18), 
come insegna del suo esercito vittorioso. Siamo infatti nel X secolo, in 
un'epoca cioè in cui il valore attribuito ad un'insegna, più che dalle 
eventuali figurazioni, dipendeva ancora dall'origine che traeva, dalla 
forza che le era trasmessa dal contatto col sacro, quasi fosse una 
reliquia. 

Il vexillum dell'esercito di Aethelstan non venne fissato su un 
carro, come due secoli dopo a Northallerton. Su un carro militare 
dovrebbe aver invece sventolato il drappo del santo protettore di 
Würzburg, s.Chiliano, conservato tuttora, che secondo una sua iscri-

15) Rose, Fahnenwagen, cit., p. 81. 
16) P . Mar t in , Das große Straßburger Stadtbanner, in: Ztschr. f. hist. Waffen-
und Kostümkunde, N.F. 7 (1942), pp. 186-88. 
17) Relatio venerabilis Aelredi, abbatis Rievallensis, de Stendardo, a e. di R . 
Howle t t , Rer. Brit. Med. Aev. SS., Chronicles of the Reigns of Stephen, 
Henry II, and Richard I, III, London 1886, p. 197. 
18) Sanctuarium ecclesiae sancti Johannis de Beverlaco, in: Sur tees Society 5 
(1837), p . 98sg. 



22 HANNELORE ZUG TUCCI 

zione sarebbe stato infatti condotto in battaglia nel 126619). Ne dà 
conferma una cronaca, e anche le dimensioni (m 5 x 3 circa), che 
sembrerebbero davvero eccessive per un'insegna da affidarsi ad un 
vessillifero. 

Quante insegne recava il carroccio attaccate all'asta, una o più? 
Se prescindiamo dalla torre di legno sull'elefante di Federico II, così 
simile a un carroccio, che portava banderias UH . . . et in medium 
magnum vexillum20), probabilmente un'aquila, la sola chiara testi
monianza in Italia dell'applicazione di più di un telo di tessuto quale 
insegna su un medesimo carro, è nella descrizione di Arnulfo del 
primo carroccio milanese. Ma i suoi lembi pendenti di velo bianchissi
mo del 1039, all'epoca del Barbarossa — quando anche le insegne 
militari dei comuni s'affermano stabilmente nell'iconografia — si sono 
già trasformati in un vessillo unico, quello bianco alla croce rossa. 
Tuttavia non sembrerebbe inverosimile che, oltre allo stendardo co
munale di appartenenza, sul carroccio venissero innalzate le insegne 
dei comuni alleati, specialmente se costoro non ne conducevano uno 
proprio. E questo non tanto per la notizia che ne è data dal Collenuc-
cio, quanto perché rispondeva perfettamente allo spirito che nello 
stesso periodo animava anche gli usi marittimi21). Invece non intende
remmo la caduta della pertica del carroccio cremonese e dei gonfaloni 
e delle bandiere22) nel senso che tali drappi militari si trovassero tutti 

19) Probabilmente l'unico telo di uno stendardo condotto su un carroccio che sia 
pervenuto a noi. Deve la sua sopravvivenza a t t raverso i secoli quale offerta 
votiva appesa nel duomo di Würzburg, condividendo quindi il destino degli alberi 
da carroccio nel duomo di Siena, che vengono infatti considerati anch'essi doni 
votivi. Una riproduzione dello s tendardo in R. S. L o p e z , La nascita del
l 'Europa, Torino 1966, di fronte a p . 248. Pe r gli alberi di carroccio di Siena v. R . 
D a v i d s o h n , Forschungen zur Geschichte von Florenz, Berlin 1908, IV, p . 171, 
che cita A. Lis ini (Atti e memorie, Sez. letteraria e di stor. patr. I l i , 1888, p. 
177sg.). 
2 0 ) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 131. 
21) P . C o l l e n u c c i o , Compendio de li istorie del regno di Napoli, a e. di A . 
Savio t t i , Bari 1929, I, p. 127. C. Manfroni, Le relazioni fra Genova, l'Impero 
Bizantino e i Turchi, Atti della Soc. Ligure di Stor. Patr. XXVIII, 1898, p. 
653sg. (per Venezia e Genova, 1238); Archivio di Stato, Venezia, Pacta IV 
(Cop.), e. 231v. (per Pisa e Venezia, 1257). 
**) Annales Piacentini Gibellini, cit., p. 543, ad a. 1270. 
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quanti attaccati all'asta del veicolo che stava per esser messo in asset
to di guerra. Punto di riferimento per l'esercito nella sua interezza, in 
linea di massima il carroccio era infatti riservato all'insegna maestra. 
Solo dove potevano sorgere conflitti gerarchici o d'identità, come nel 
caso di alleanze tra comuni o come a Northallerton, si risolveva il 
problema conducendo sul carro più insegne. 

Dell'immagine corrente che dizionari e manuali presentano del 
carroccio fa parte anche una campana, attaccata all'asta insieme con 
la bandiera. Per la sua presenza si è giunti ad ipotizzare la derivazione 
di esso dal plaustrum dominicale con un tintinnabulum valde reso-
nantem appeso ad una pertica, del quale si soleva servire il monaste
ro di Novalesa per raccogliere le decime23). E l'idea di un carroccio 
portatore di campana sorge almeno dal Quattrocento. Dagli Annali 
Senenses apprendiamo infatti che dopo Montaperti i Fiorentini in 
fuga si disfecero di omni bellico apparatu et campana quam pro 
charroccio ferebant?4). Nessuna meraviglia, quindi, che nel disegno 
secentesco cremonese appaia una campanella applicata con un perno 
all'albero, a due terzi della sua altezza, con una cordicella per suonar
la. Col Montauri, sono Malispini e Villani che possono aver determi
nato l'inganno, coi loro accenni alla martinella o campana degli asini, 
negli stessi passi in cui interviene il carroccio, i quali hanno fornito il 
motivo per la sovrapposizione e la fusione di due elementi distinti, che 
restavano tali anche se spesso si accompagnavano nell' apparato belli
co e cerimoniale fiorentino. Ma i due cronisti fiorentini parlano chiara
mente di due pompe, il carroccio e la campana25). 

Questa, dunque, non faceva parte del carroccio, altrimenti l'a
vrebbero inclusa tra i suoi elementi costitutivi, senza necessità di 

**) Chronicon Novaliciense, MGH SS VII, II, 10, p. 93. ... in eodem monasterio 
pro consuetudine eisdem temporibus dicitur habuisse plaustrum ligneum mire 
pulchritudinis operatum, in quo nichil aliquando fertur portasse aliquid preter 
unam perticam, quae sepissime configebatur in eo, si necessitas cogeretur; sin 
auiem, tollebatur et alio in loco recondebatur. In cuius summitate ferunt qui 
videre et audire a videntibus potuerint, habuisse tintinnabulum appensum val
de resonantem. 
*) Annales Senenses, MGH SS XIX, p. 230. 
25) Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 219, Villani, Croniche, cit., I, VI, 75, 
p. 101. 
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nominarla separatamente. Si aggiunga che, dopo che l'esercito era 
stato bandito e finché duravano i preparativi di guerra, secondo loro il 
carroccio fiorentino stava d'ordinario sulla piazza del Mercato Nuovo, 
mentre la campana era appesa in sull'arco della contigua porta Santa 
Maria. E quando si usciva dalla città, in marcia, la campana poneasi 
in su un castello di legname in su uno carro, seguito — come afferma 
il Villani — dall'esercito26). In questo modo il passo del Villani viene 
inteso dal Montauri, che lo riproduce nella sua cronaca, dove scrive 
che i Fiorentini solevano condurre in guerra il loro carocio prencipa-
ley cioè quello che portava lo stendardo, sistemando invece detta cam
pana . . . in sur uno altro carocio, che v'era suso uno castelo di 
legname27). Anche secondo le Blecherne tale carro portacampana non 
s'identificava col carroccio, ma lo precedeva. I registri camerari sene
si parlano infatti della campana . . . Florentinorum que stai ante 
carrocium28). Il Libro di Montaperti, oltre a regolare il pagamento dei 
portatores lignorum et hedificiorum canpanef affida ad uno che non 
fa parte del servizio del carroccio la particolare funzione ad custo-
diendam, gubernandam, aptandam et pulsandam . . . campanam 
victoriosam communis Florentie, que portari seu deferri debet in 
felicem et gloriosum . . . exercitum communis. Non specifica il po
sto che deve occupare, ma gli mette a disposizione un mulo per il 
trasporto della campana29): non si vede la ragione per la quale lo 
strumento, che negli spostamenti stava su un carro o, come attesta il 
Libro, su di un mulo, avrebbe dovuto poi cambiare posizione durante 
il combattimento, andando a trasferirsi sul carroccio. E Sanzanome 
iudex, che pure nomina ripetutamente la guerriatrix campana, quan
do descrive l'asta del carroccio fiorentino coi suoi fregi e accessori non 
vi include la campana. 

Nella scena della battaglia di Montaperti presentata dal codice 
Chigiano più volte citato (f. 92) il miniaturista non ha dubbi sulla sua 
ubicazione, perché ritrae il carroccio e il robusto castello di legno 
chiodato che sostiene la campana, non unificati — come ritiene il 
Davidsohn — ma affiancati, e ciascuno strettamente circondato dai 

*) Ibid. 
2 T ) Cronaca senese, cit., p. 215. 
**) Cit. da Davidsohn, Forschungen, cit., IV, p. 171. 
*) Il Libro di Montaperti, a e. di C. Paoli , Firenze 1889, pp. 47sg., 67, 78. 
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fanti fiorentini che impugnano lance e scudi. La sua è una campana 
peraltro più grossa di quella del disegno cremonese, con un suono che 
doveva essere udito dai combattenti anche in mezzo al frastuono della 
battaglia. Secondo i cronisti fiorentini, infatti, la voce della martinel-
la, quando suonava per tutto un mese di dì e di notte in città, prima di 
uscire in campo, doveva essere sufficientemente forte non solo per 
raggiungere tutti i cittadini, ma per essere sentita anche fuori dalle 
mura, dal nimico contro cui era bandita l'oste, affinché si apparec
chiasse30). 

Nessun suono di campana di carroccio, né festoso né drammati
co, ci è stato invece trasmesso da Arnulfo, Burcardo o Federico Bar
barossa, tra i testimoni dall'esterno, né da Rolandino, Opicino de 
Canistris, Bonvesin da la Riva o Galvano Fiamma, apologisti così acce
si dei carrocci patri. Eppure parlano dei segnali acustici dell'accampa
mento, evocando puntualmente il clangor tubarum. Ne tacciono an
che gli statuti. A Padova, ad esempio, dove le riformagioni del 1267 
prescrivono al podestà e ai suoi ufficiali di riprendere una pratica 
caduta in desuetudine con la signoria di Ezzelino da Romano, di sce
gliere octo tubatores secundum quod erant antiquitus propter carro-
ciam31). 

A Milano, dopo la resa della città del 1162, i cittadini, costretti a 
rinunciare ad omne decus et omnem honorem, nel corso di un mesto 
cerimoniale che si protrae per tre giorni e culmina con la consegna 
nelle mani dell'imperatore dei vari signa reipublicae Mediolani, por
gono al triumphator le chiavi della città, tut te le insegne dei reparti 
militari, il carroccio con lo stendardo di S.Ambrogio, con le trombe 
che dall'alto del veicolo trasmettevano segnali ai combattenti. Qui, 
intonate al cospetto del Barbarossa dai tubicines stantes in curru, 
danno a Burcardo l'impressione che superbie sue tunc morienti ibi-
demque sepeliende quasi supremas exequias compulsabant32). Nes
sun accenno, invece, a una campana del carroccio. 

30) Malispini , Istorie, cit., CLXIIII, p. 218. Villani, Croniche, cit., I, VI, 75, 
p. 101. 
31) A . G l o r i a , S ta tu to del Comune di Padova dal secolo X I I all 'anno 1285, 
Padova 1873, X X I , 1217, p . 373. 
32) B u r c h a r d u s , Epistola, cit., p. 62sg. 
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I buoi 

In nessuna delle illustrazioni del codice Chigiano il carroccio è 
ritratto per intero e il miniaturista non traduce in immagini tu t ta la 
descrizione che gliene viene fornita dal Villani. In quella di Montaper-
ti, essendo il veicolo collocato in mezzo alla fanteria, ne resta nascosta 
tut ta la parte inferiore con le ruote. Al di sopra delle teste dei fanti 
si intravede solo la parte superiore, una sponda laterale e l'albero con 
lo stendardo. La sponda qui non è ad elementi incrociati, ma si pre
senta come una superficie continua, presumibilmente costituita da 
una o più tavole connesse, come nel notissimo currus luxuriae delP 
Hortus deliciarum di Herrada di Hohenburg1), oppure coperta da un 
panno, alla cui applicazione è propenso anche il disegnatore secente
sco. Nella scena dell'ingresso in Pistoia, dove si vedono le ruote, è 
invece l'intera struttura dell'avantreno a rimanere nascosta, perché 
coperta dalle groppe dei cavalli che l'affiancano. Nessuna delle minia
ture, dunque, ci mostra il timone, con l'attacco per gli animali da tiro. 
Questa parte manca pure nel disegno secentesco cremonese, che s'in
terrompe al loco da rimettere il timone* 

Resta aperto il problema se il carroccio fosse fornito di un assale 
anteriore girevole, un congegno che viene reso solo molto di rado 
nelle rappresentazioni iconografiche medievali, perché - fissato al 
corpo del carro — rimane nascosto sotto il telaio. Una prova indiretta 
della sua applicazione è data dall'impiego di ruote anteriori di diame
tro inferiore a quelle posteriori2), senza però che ruote eguali lo esclu
dano. In ogni caso, tanto il codice Chigiano quanto il disegno secente
sco presentano ruote eguali. Insistiamo su questo particolare tecnico 
in quanto parrebbe molto importante per la manovrabilità di un 
veicolo di tanto ingombro nei suoi spostamenti a largo raggio, né 
l'incerta cronologia dell'adozione di questo perfezionamento tecnico3) 
permette di formulare delle ipotesi relativamente al carroccio. 

Tralasciata la parte anteriore, in nessuna delle raffigurazioni 

1) H e r rad of Hohenbourg , Hortus deliciarum, a e. di R, Green e altri, in: 
Studies of the Warburg Institute XXXVI (1979), II, tavv. 114 e 164. 
2) L. Tar r , The History of the Carriage, Budapest 1969, p. 162. 
3) V. le opinioni contrastanti di Ta r r , ibid., e E .M. Jope , Veicoli e finimenti, 
in: Storia della tecnologia, a e. di C. S inge r e altri, Torino 1962, II, p. 556. 
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appare il mezzo di tiro, che secondo il Villani era costituito da uno 
grande paio di buoi coverti di panno vermiglio*). Sull'utilizzazione 
dei buoi concordano peraltro tut te le fonti, tranne i quattrocenteschi 
Montauri e Gataro, che sostengono invece che quello senese era tirato 
da cavali e omini, e quello padovano da quatro grandi destrieri bian
chi5). Ma siccome siamo già in un periodo in cui l'utilizzazione del 
cavallo nel traino era più larga che non nei secoli precedenti6), ci si 
può chiedere se non si trasferiscano pratiche del proprio tempo ad 
epoca anteriore. 

Divergenze maggiori e non spiegabili in prospettiva diacronica 
si hanno sul numero degli animali aggiogati. Uno, due, tre, quattro, 
persino sei paia di buoi o, più genericamente, boves, o iuga boum non 
pauca7) ricorrono nelle testimonianze per varie città e vari tempi. 
Dato certo sembrerebbe l'impiego dei buoi a coppia, con esclusione 
della disposizione a tandem o di quella a più gioghi o collari affian
cati8). 

4) Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 218. Villani, Croniche, cit., I, VI, 75, 
p. 101. 
5) Cronaca senese, cit., p. 203. Galeazzo e Bar to lomeo Gatar i , Cronaca 
Carrarese, RIS XVII, I, p. 572. 
6) Ipotesi sulla diffusione del cavallo che prescindono da quelle di Lefebvre des 
Noet tes , fa J . L a n g d o n , Horse Hauling: a Revolution in Vehicle Transport in 
Twelfth and Thir teenth Century England?, in: Past and Present 103 (1984), pp. 
40, 45. Nel Settecento, Girolamo B a r u f f a l d i osserva con meraviglia che la 
stessa barda tura dei buoi, animali sì pigri, e rustici, davanti al carroccio, faceva 
sì che parea ben, ch'altro fossero/... Ne un taV ordin già vedevasiì Sciolto andar 
libero, e scapolo,/ Ma aggiogati al timon medio,/ Parea appunto ch'andassero/ 
In figura guerreggevole/ A tirar Varatro, e yl vomero. Il Carroccio, in: Baccanali, 
II, Bologna 17582, p. 76. 
7) Le testimonianze sono in H . L . O e r t e r , Campaldino, 1289, in: Speculum 
XLI I I (1968), p . 440, senza indicazione di fonte. Chronicon Estense , R I S XV, 
III, p. 45; Bonvesin , De magnalibus, cit., V, XXIIII, p. 156; Galvanus 
F iamma. Chronicon maius, a e. di A. Ceru t i , in: Mise, di stor. ital. VII (1869), 
p. 506; Libro di Montaperti, cit., p. 61; J . M . Campanacci , Bellum mutinense 
Hencio rege duce cum Bononiensibus, Bologna 1590; Gesta Federici I, cit., p. 44; 
Ot to Morena, Historia, cit., p. 119sg.; MGH Constitutiones I, n. 204, p. 281. 
8) Come si vede al currus igneus del profeta Elia negli Acta beati Benedict! di 
Giovanni di Stablo, del 1432, riprodotto in F . Oh ly , Typologie als Denkform der 
Geschichtsbetrachtung, in: Natur , Religion, Sprache, Universi tät , Universi täts
vor t räge 1982/83, Münster 1983, p . 80, fig. 3. 
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L'attacco di animali a coppia, aggiogati al timone uno per parte, 
dovrebbe significare che il carroccio, per quanto di dimensioni fuori 
dell'ordinario, non fosse tuttavia di larghezza eccessiva, anche perché 
ciò avrebbe creato complicazioni su strade certo non larghissime. 

Galvano Fiamma attribuisce al carroccio milanese quattro cop
pie di buoi invece delle t re indicate da Bonvesin da la Riva e attestate 
almeno una volta, nell'ultimo ventennio del Duecento, pure per quelli 
di Parma e di Cremona. Possiamo pensare a un'esagerazione del non 
sempre attendibile Galvano rispetto a Bonvesin, neppure lui, del re
sto, alieno da amplificazioni: era un modo per mostrare l'avvenuta 
crescita della città in ogni sua manifestazione, anche se nel caso del 
carroccio l'operazione era ormai fuor di luogo, essendosene pratica
mente abbandonato l'uso. A parte questo, le discordanze sul numero 
dei buoi attaccati al carroccio dell'uno o dell'altro comune potrebbe
ro avere una loro spiegazione in una variabilità secondo criteri che 
cercheremo di chiarire. 

Quattro coppie le troviamo, e in una fonte non sospetta, anche 
per il carroccio fiorentino. Se il Libro di Montaperti9) le segnala ri
spetto all'unica della quale parla, retrospettivamente, Giovanni Villa
ni, il maggior credito compete senza dubbio alla prima fonte. L'even
tualità che non tutti gli animali fossero attaccati contemporaneamen
te e che qualcuno dei quattro gioghi era destinato ad essere tenuto 
quale riserva per i casi di emergenza non ci sembra invece da prende
re in considerazione, perché contraria alle pratiche vigenti e soprat
tutto per il numero dei conducenti assegnati al carroccio di Montaper
ti, che corrisponde infatti esattamente a quello dei gioghi. Sono appun
to quattro gli uomini qui dicuntur grulli che svolgevano questa fun
zione10). La norma infatti, per i traini di ogni tipo, era che ogni coppia 
di buoi avesse un suo conducente. 

Inserendo queste notizie nel più ampio quadro dei trasporti 
effettuati dagli eserciti comunali dei quali il carroccio faceva parte, 
almeno il ricorso ad una pluralità di gioghi rientra nella normalità. 
Sappiamo ad esempio che ognuno dei carri delle salmerie padovane, 
ricuperati nel 1280 da Obizzo d'Este e dai Ferraresi, si valeva di due 

9) Libro di Montaperti , cit., p . 61. 
10) Ibid., p . 69. 
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gioghi di buoi, che erano anch'essi condotti da due bovari11). A nord 
delle Alpi anche i ministeriali dell'abate di Maursmünster, in Alsazia, 
nel caso di una profectio del re o del vescovo di Metz, erano tenuti a 
fornire per l'esercito un carro con sei buoi e gli uomini addetti12). E 
più tardi, per la campagna contro la Scozia che culminerà nella batta
glia di Bannockburn (1314), alle circoscrizioni inglesi interessate vie
ne richiesta la fornitura di due specie di veicoli, quadrigae o carectae 
con quattro cavalli forti e plaustra con otto buoi13). 

L'affermazione del Chronicon Mutinense che per trasportare la 
pertica del trabocco costruito, nel 1265, sulla piazza di Modena sareb
bero occorse sex paria boumu) potrebbe considerarsi un espediente 
retorico per dar risalto alla particolare grandezza della macchina, per 
quanto non ci sia nulla di inverosimile. Senza bisogno di risalire a 
Senofonte e agli otto gioghi di buoi attaccati alla torre d'assedio di re 
Ciro15), anche nel Medioevo sono proprio le macchine belliche i veicoli 
di maggior ingombro e peso che si trasferiscono per via terrestre: le 
cronache non si stancano di elencare, compiaciute, la quantità e la 
grandezza delle torri e petriere, dei mangani e trabocchi al seguito 
degli eserciti comunali. Nel 1171 i Pisani portano contro Lucchesi e 
Genovesi sex castella lignea fortissima, quorum unumquodque quat-
tuor curribus deferebatur16). 

Alcuni di questi strumenti viaggiavano integri, richiedendo una 
potenza di tiro non indifferente, tanto più se si considera la dispersio
ne provocata dalla pluralità dei gioghi nell'attacco; altri, nei limiti del 
possibile, venivano smontati per essere ricomposti nel luogo dell'im
piego. In tal caso si ricorreva anche ad animali da soma, come leggia-

n ) Chronicon Estense, cit., p. 44. 
12) Delbrück, Geschichte, cit., III, p. 103. Per tali prestazioni cfr. anche ifeuda 
equi del vescovo di Treviso nel secolo XII. G. Fasol i , Prestazioni in natura 
nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali dell'Italia nord-orientale, 
in: Storia d'Italia Einaudi, Annali 6, Torino 1983, p. 83. 
13) W.M. Mackenzie , The Battle of Bannockburn, Glasgow 1913,p, 39sg. -
Sulla distinzione del mezzo da traino a seconda della denominazione del veicolo, 
v. Langdon, Horse Hauling, cit., p. 48sgg. 
14) J o h a n n e s de Bazano, Chronicon Mutinense, RIS XV, IV, p. 35. 
15) Cit. da A . B u r f o r d , Heavy Transport in Classical Antiquity, in: The Econo
mie History Review, ser. I I , X I I I (1960), pp. 4 e 13. 
16) B e r n a r d o Marangoni , Annales Pisani, MGH SS XIX, p. 260. 



30 HANNELORE ZUG TUCCI 

mo in molte pagine del Libro di Montaperti, e vanno a Roma a dorso 
di mulo pure le sezioni del carroccio milanese fatto smembrare da 
Federico II dopo la sua cattura17). 

Va comunque tenuto presente che, per quanto fosse di grossa 
mole, il carroccio non era un veicolo destinato al trasporto di carichi, 
quasi facesse parte delle salmerie. Eccezion fatta per l'albero e per il 
suo impianto, esso non veniva gravato di alcun oggetto di notevole 
peso. E l'insieme degli accessori, quello che Salimbene chiama vaga
mente Yornamentum e Sanzanome le figure, non doveva costituir
ne alcun aggravio supplementare di rilievo. Siccome si t ra t ta in linea 
di massima di elementi non indispensabili, è difficile dire fino a che 
punto le scarse notizie che ne abbiamo si possano generalizzare. 

Ma il numero dei buoi aggiogati al carroccio non era necessaria
mente in proporzione al suo peso, per quanto si ricordi che duo boves 
ipsum conducere non valerent nisi fortes fuissent18). Buoi forti, che 
possiamo pensare fossero i risultati di un accurato allevamento, anche 
se per questi animali non abbiamo testimonianze come quella di Gal
vano Fiamma che equos emissarios equabus magnis commiscue-
runt, et procreati sunt in nostri territorio dextrarii nobiles19), tutta
via affermazioni come questa, mire magnitudinis et fortitudinis bo-
vum paribus20), con la loro insistenza sull'impegno che comportava un 
traino di grossa mole potrebbero fuorviarci, perché sarebbe errato 
fare delle congetture sulle dimensioni del carroccio partendo dal nu
mero degli animali impiegati e addirittura calcolare il peso dei veicoli 
in base alla capacità media di tiro di un bue o magari di un cavallo. Se 
le fonti che ne danno un numero più elevato sono le più tarde, non 
dovremmo davvero inferirne che nel corso del tempo la mole e il peso 
del carroccio s'erano venuti facendo più grandi. La scelta del numero 
dei buoi non obbediva certo a ragioni esclusivamente pratiche, e que
sto spiega come potesse variare secondo il luogo, il tempo e le occasio
ni. Al massimo si potrà dire che la prudenza deve aver consigliato di 

1?) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, p. 162. 
18) Ro land inus , Cronica, cit., p. 124. 
19) Ga lvaneus F iamma, De gestis Azonis Vicecomitis, RIS XII, col. 1038. 
20) Origo c iv i ta tum Ital ie seu V e n e t i a r u m (Chronicon Al t ina te e t Chronicon Gra-
dense), a e. di R. Cessi , Fonti per la storia d'Ital. 73, Roma 1933, pp. 32 e 60. 
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non fare calcoli troppo stretti , ma di attaccare una quantità di animali 
superiore ai bisogni effettivi. 

E ' indubbio che non occorrevano proprio dieci paia di buoi per 
trasportare da Vignale ad Asti il padiglione del marchese di Monfer
rato, glorioso trofeo di guerra conquistato, nel 1290, dagli Astigia
ni21), oppure quattro cavalli per far passare la carrozza dell'imperatri
ce per le strade di Pisa22). Il carroccio poteva verosimilmente viaggia
re benissimo anche con meno di quattro coppie di buoi, e soprattutto 
con meno delle sei che portarono in trionfo sul carroccio bolognese re 
Enzo, fatto prigioniero alla Fossalta23). Espressione del mondo comu
nale nel quale si concentrava quanto era di più sacro, il carroccio era 
chiamato a manifestare la potenza e il prestigio del corpo sociale che 
in esso si riconosceva. Il numero degli animali che lo precedevano era 
perciò tutt 'altro che irrilevante, legato come era all'esigenza di certe 
solennità, soprattutto in epoca più avanzata, quando stava già per 
vuotarsi dei suoi significati genuini a vantaggio di un'esteriorizzazio
ne formale. 

Coi problemi del numero degli animali è connesso quello del tipo 
adottato. Abbiamo visto che, salvo nelle testimonianze senesi e pado
vane, dove troviamo dei cavalli, normalmente al carroccio comunale 
vediamo attaccati dei buoi. Perché i buoi? Lasciando alle note conclu
sioni di Lefebvre des Noèttes, sulla bardatura dei cavalli come crite
rio tecnologico decisivo per il loro impiego quali animali da tiro, l'im
portanza che loro compete, e a Lynn White jr . i suoi entusiasmi per 
quella che chiama „the discovery of Horse-Power"24), bisognerà evi
tare Terrore di ipotizzare un'evoluzione verso la sostituzione ad ogni 
costo della forza motrice bovina, come se fosse un semplice ripiego 
usato in mancanza di meglio, con quella ippica, supposto punto d'arri
vo del processo, soprattutto nella sfera dei trasporti militari. Cavalli 
e buoi hanno infatti caratteristiche fondamentalmente diverse e van-

21) Corio, Storia, cit., I, p. 650. 
**) Ran ie r i Sardo, Cronaca, cit., p. 108. 
**) Campanacc i , Bellum mutinense, cit. 
**) R. Le febv re des N o è t t e s , L'attelage et le che vai de selle à travers les 
ages, Paris 1931. L. Whi t e J r . , The Discovery of Horse Power, in: Medieval 
Technology and Social Change, Oxford 1962, pp. 57-69. 
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no quindi impiegati diversamente, perciò non senza ragione per il 
traino di carri e macchine belliche il Medioevo si serviva dei buoi, 
ricorrendo di norma agli equini solo per il someggio di loro parti o 
accessori. 

Rispetto al cavallo, a parte le disuguali capacità di tiro ed esi
genze alimentari, il bue ha il pregio della mansuetudine e della lunga 
resistenza ai lavori faticosi, virtù che si addicono molto di più che 
quella della velocità ad eserciti composti prevalentemente di pedoni, 
che segnano il ritmo della marcia anche alle salmerie e alle macchine 
belliche. Si stima che un carro tirato da buoi possa coprire in otto ore 
una ventina di chilometri, distanza giornaliera raramente superata da 
reparti medievali che non fossero di soli cavalieri. 

A quello crociato, infatti, raccolto intorno allo stendardo reale 
inglese e guidato da uno dei migliori comandanti del suo tempo, Ric
cardo I, occorrono diciannove giorni per i centotrenta chilometri t ra 
S.Giovanni d'Acri e Giaffa25). Nel 1289 quello fiorentino impiega nove 
giorni dalla città a Campaldino, per una marcia con devastazioni di 
terre nemiche per meno di quaranta chilometri26). E dei reparti di 
cavalleria milanesi e bresciani, retroguardia dell'esercito che nel 1157 
muove con omnia plaustra cum carozeris da Vigevano verso Pavia 
viene detto che — costretti a seguirne il passo — pianissime per 
campaniam incedebant21). Non mancano certo voci che parlano, in 
casi di particolare urgenza, di trasferimenti veloci, ma si t ra t ta in 
ogni caso di una velocità relativa e legata a valutazioni estremamente 
soggettive. Velocissimo, quasi per aerea volitando, ritiene la Cronica 
di Gerardo Maurisio Federico II che, venendo da Cremona, raggiun
ge in giornata cum toto suo exercitu S.Bonifacio nei pressi di Verona, 
impresa notevole anche a cavallo28). Ma quando nel 1247 re Enzo e i 
Cremonesi si dirigono verso Parma festinanter et precedente carro-
tio29), e nel 1282 i Parmigiani e i Piacentini cum carociis suis velociter 

2 5 ) V e r b r u g g e n , Art of Warf are, cit., p. 213sg. 
2 6 ) Oe r t e r , Campaldino, cit., p. 440. 
2 7 ) Gesta Federici I, cit., p. 25. 
^) G e r a r d u s Maur i s ius , Cronica dominorum Ecelini et Alberici fratrum de 
Romano, RIS Vil i , IV, p. 38. 
29) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 278. 
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iverunt Cremonam30) la celebrata loro velocità rimase forzatamente a 
misura di carroccio, dunque a passo d'uomo. 

A vantaggio del bue nei confronti del cavallo aggiungeremo che 
i suoi zoccoli sono meno fragili e che sulla sua resa lo stato delle strade 
ha un'influenza minima, e perciò è costante e prevedibile; tanto se ci 
siano irregolarità di fondo quanto in condizioni buone il suo cammino 
non è rallentato o accelerato in maniera determinante. Le difficoltà 
sorgono soltanto coi terreni molto fangosi, nei quali — data la sua 
pesantezza e la superficie piuttosto esigua con la quale posa a terra — 
l'animale fatica molto per tirare il piede dalla mota. Così, quando nel 
settembre 1281 fuit magna habundantia pluviarum, all'esercito par
migiano riesce solo cum magno labore bobum cum eorum curribus il 
ritorno dalla pur non lontana Crotta d'Adda31). In collina il bue è 
considerato decisamente superiore al cavallo, perché sui pendii, 
quando il carro grava da tergo, possiede la capacità di sostenerne la 
spinta32), che agli equini manca quasi del tutto. Non abbiamo nessuna 
informazione sull'impiego del freno nei carrocci, ma dobbiamo ritene
re che i buoi potessero sopperire senza grandi difficoltà alla sua man
canza. 

Può sorgere il dubbio se durante gli scontri armati i buoi restas
sero attaccati al carroccio oppure, come informa Giovanni Codagnello 
per Carcano, esso venisse spinto avanti dai fanti33). Il cronista scrive 
più di mezzo secolo dopo l'evento, mentre testimonianze coeve, come 
Ottone Morena e i Gesta Federici I, affermano che l'imperatore s'im
padronì dei carroccio insieme coi buoi34), che potrebbe significare che 
anche durante il combattimento gli animali fossero rimasti attaccati. 
Comunque la notizia data dal Codagnello crediamo che non sia da 
respingere del tutto, perché è possibile che in quell'occasione gli uo
mini siano intervenuti per prestare manforte agli animali, in modo da 

30) Chronicon P a r m e n s e , cit , , p . 42. 
31) Chronicon E s t e n s e , cit. , p . 45 . E così p u r e nel gennaio 1275 nel Milanese: 
Co rio, Storia, cit., I, p. 587. 
32) Langdon. Horse Hauling, cit., p. 40. 
^) J o h a n n e s Codagne l lus , Libellus tristitiae, a e. di O. H o l d e r - E g g e r , in 
MGH SS rer, Germ. in us. schol., Hannover 1892, p. 46. 
**) Ot to Morena, Historia, cit., p. 120; Gesta Federici I, cit., p. 43sg. 
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rendere più rapida la manovra. Federico II , nella lettera con la quale 
comunica a Riccardo di Cornovaglia la vittoria di Cortenuova, dice 
che durante la battaglia aveva visto i suoi spingersi molto avanti, 
persino usque ad themonemfere carocii35), senza accennare minima
mente ai buoi, ma è vero che il veicolo riuscì a ripiegare senza indu
gio, evidentemente per opera loro. Nella battaglia di Worringen 
(1288), invece, il Fahnenwagen dell'arcivescovo di Colonia, dopo es
sere stato trainato a lungo da cavalli, sul campo venne fissato a ter
ra36), presumibilmente dopo aver tolto l'attacco, quindi rinunciando 
alla possibilità di spostarlo in relazione agli sviluppi del combatti
mento. 

Se in Italia, dove, come vedremo, la mobilità veniva considerata 
un pregio non trascurabile del carroccio in battaglia, gli animali resta
vano attaccati al veicolo, non ci sono dubbi sui vantaggi che offrivano 
i buoi nei confronti dei cavalli, per loro natura nervosi ed esposti a 
sovreccitazione e ad inquietudini d'ogni sorta37). Forse è solo un'in
venzione quella dello Pseudo-Turpin che i Cristiani furono costretti a 
bendare gli occhi e a tappare le orecchie dei loro cavalli, terrorizzati 
dalla vista e dal frastuono dei Saraceni fino al punto che nullatenus 
eos retinere valebant38), ma secondo Riccardo di Hexham sia gli 
Inglesi che gli Scozzesi quando s'affrontarono nel 1138 allontanarono 
dal campo di battaglia i cavalli non solo per rendere impossibile la 
fuga, ma affinché gli equi ne a clamore et strepitu dell'esercito nemico 
exterrerentur09). 

Sulla preferenza dei buoi rispetto ai cavalli deve aver avuto un 
peso non trascurabile anche la familiarità con la gente del contado, 
incaricata di governarli negli spostamenti e sul campo di battaglia. 
Perciò, al di là delle considerazioni di carattere pratico, la scelta del 

35) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, p. 133. Espressioni 
identiche nella lettera al papa, ibid., p. 145. 
36) R o s e , Fahnenwagen, cit., p. 80sg. 
37) È un fattore importante sul quale insiste R . C . S m a i l , Crusading Warfare 
(1097-1193), Cambridge 19672, p . 188 e passim. 
38) Der Pseudo-Turpin von Compostela, lib. I, cap. XVI I I (a e. di A. H ä m e l e 
A . d e M a n d a c h ) , Sitzungsber, d. Bayer. Akad, d. Wissensch., phil.-hist. 
Klasse, 1965, fase. 1, p. 68sg. 
39) Historia Ricardi, cit., p. 163. 
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bue può interpretarsi anche come un modo per legare più intimamen
te il contado alla città, chiamando la sua popolazione a partecipare 
anche alle imprese militari, per essa divenute poco consuete. Rifacen
dosi alla convocazione del 1039 degli Ambrosianae parochiae incolas 
armis instructos e a misure analoghe, quale il „precetto di mobilitazio
ne" rivolto dal gastaldo del marchese Bonifacio di Tuscia omnibus 
hominibus de plebe Ilice, Giovanni Tabacco può cogliere sin dal secolo 
XI un maggiore e più determinato coinvolgimento in azioni belliche 
anche di coloro che non erano professionisti militari, un „rinvigori
mento locale di un concetto non mai spento, che rinvia all'obbligo 
militare di tutti i pagenses, prescritto nei capitolari del IX secolo", 
che prelude „in un certo senso" alle milizie comunali40). 

Né è da trascurare la netta contrapposizione che con la scelta 
del bue la società comunale faceva nei confronti di quella feudale, 
lasciando da parte il suo animale per eccellenza, il cavallo. 

A nord delle Alpi, quindi fuori dal contesto comunale, le rare 
volte che abbiamo notizia di un'insegna inalberata su un veicolo per 
iniziativa di un personaggio dell'alta nobiltà, ad esso s'attaccano buoi 
oppure cavalli, senza che la preferenza assuma il significato che vo
gliamo attribuirle nel carroccio. Sul valore dell'espressione quadriga, 
usata da Rigord per lo stendardo eretto su un plaustrum da Ottone 
IV a Bouvines41), potrebbero sorgere dei dubbi, anche se si sarebbe 
propensi ad intenderla come carro a quattro cavalli, ma Egidio Mona
co la applica a quella specie di carroccio del quale nel 1129, a Wilde
ren, si vale il duca di Lovanio. Esso invece era tirato da buoi42). Non 
ambigue sono le testimonianze sul traino di quel vexillum . . . in cras
sa et alta trabe . . . , rotis impositum di cui si serve il re d'Ungheria nei 
suoi combattimenti con l'imperatore Manuele Comneno: a tirarlo sono 

40) G. Tabacco, Il regno italico nei secoli IX-XI , in: Ordinamenti militari 
nell'alto Medioevo (Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull'alto Me
dioevo, XV), Spoleto 1968, p. 786. 
41) Rigord, Gesta Philippi Augusti, a e. di H . F . De laborde , in: CEuvres de 
Rigord et de Guillaume le Breton, Paris 1885, II, p. 318, 
42) Ges t a episcoporum Leodiens ium, M G H SS X X V , p . 99. V. anche C . G a i e r , 
Le ròle militaire des reliques et de l'étendard de saint Lambert dans la princi
p a l e de Liège, in: Moyen Age LXXII (1966), p. 248. 
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quatuor iuga boum4S). AI contrario, il carroccio di Riccardo I in mar
cia tra S- Giovanni d'Acri e Giaffa e il Fahnenwagen che portava lo 
stendardo dell'arcivescovo di Colonia nella battaglia di Worringen 
vengono affidati ai cavalli44). Nulla invece sappiamo del tipo di attacco 
del veicolo sul quale inalberò il suo stendardo il conte di Fiandra nel 
1184. Ci viene infatti solo narrato che si t rat tava di uno stendardum 
altissimum, drachonem desuper preferentem che il conte secum su
per currum quatuor rotarum duci fecit45). E se i cittadini di Liegi 
nella seconda metà del XII secolo innalzano il loro vexillum beati 
martyris sancii Lamberti su un carro a quattro ruote tirato da buoi e 
i cittadini di Magonza, inviando nel 1298 un esercito in sussidio di re 
Alberto I, si raccolgono intorno ad un Karrasch trainato da cavalli46), 
la differenza nel tipo d'animale impiegato per la propulsione del veico
lo sembrerebbe legata non tanto a una particolare simbologia, ma 
riconducibile al contesto economico e a tradizioni locali. Basterà ricor
dare che nei paesi nordalpini il cavallo era largamente usato in agri
coltura, mentre l'animale delle campagne italiane è il bue. 

Che la costante combinazione carroccio-buoi abbia potuto far 
sorgere delle credenze su riposti significati tradizionali dell'impiego 
di questi animali è normale, ma bisogna diffidare della ricerca di 
continuità ad ogni costo e dei tentativi di spiegare tutto in chiave 
evoluzionistica. Abbiamo già accennato a una pretesa derivazione 
diretta del carroccio dslplaustrum novalicense, erroneamente fonda
ta su un supposto uso comune della campana, e non saremmo d'accor
do neppure con Jacob Grimm che, seguendo nei suoi Rechtsaltertü
mer il significato e la continuità del carro trainato da buoi quale 
istituzione giuridica del mondo germanico, non esita a collegare il 
carroccio direttamente col carro del quale — rivelando in questo modo 

43) N i c e t a s Chon ia t e s , De rebus gestis Manuelis Comneni imperatoris, Ve
nezia 1729, V, 3; I oannes Cinnamus , Historiarum libri sex, Venezia 1729, VI, 
7. 
M) C, Oman, A History of the Art of War in the Middle Ages, London 1978, I, 
p. 307. Rose, Fahnenwagen, cit., p. 80sg. 
4 5 ) Gaier, Le role militaire, cit., p. 248. R. H a r m i g n i e s / R . Bae r t , L'éten-
dard ducal et le „Guidon Hereditaire" de Brabant sous Fanden regime, in: Vexil-
la Belgica 4 (1980), p. 39sg. 
4 6 ) Rose, Fahnenwagen, cit., p. 81. 
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le loro lontane origini rustiche — si valevano i monarchi merovingi 
per prendere possesso del regno e per recarsi nelle annuali assemblee 
giudiziarie; questo troverebbe una conferma collegando l'altissimo 
guidrigildo attribuito al taurus regius, che supera di molto quello del 
warannio regis, il miglior cavallo del re, coi buoi del carroccio comu
nale, nobilitati dall'uso esclusivo in tale particolare servizio47). L'ele
mento unificatore t ra le due istituzioni così distanti t ra loro, non fosse 
altro che nel tempo, viene individuato nella sacralità del veicolo affi
dato all'animale, considerato sacro anch'esso in un lontano passato 
pagano. A questa tesi è vicino Gian Luigi Barni, quando ritiene di 
poter riallacciare il carroccio al carro trainato da buoi „che per i 
Longobardi rappresentava anche la casa"48). Qui, però, l'accostamen
to sembrerebbe non del tutto arbitrario, se pensiamo al carroccio 
come la benedicta domus di Sanzanome iudex49). Barni pensa ai Lon
gobardi dell'epoca delle loro migrazioni, e allora si potrebbe aggiun
gere il significato che sopravvive ancora nel tardo Medioevo in Friuli, 
un territorio longobardo poco esposto ad influenze estranee, nel carro 
a quattro ruote tirato da buoi quale premium emancipationis per chi 
viene liberato dalla soggezione alla patria potestà'10). 

Che i buoi del carroccio, quasi per non profanarli, non fossero 
impiegati per compiti diversi da quello specifico è un'affermazione 
ricorrente nella letteratura sull'istituto, forse basata sul passo di Ri
cordano Malispini che erano solamente . . . diputati a ciò, ed erano 
dello spedale de' Preti51). Possiamo pensare ad un'analogia coi divieti 
di adoperare per usi diversi da quelli militari i cavalli che comuni 
come quelli di Firenze o di Bologna assegnavano ai cittadini più facol
tosi perché li mantenessero e ne facessero uso nell'esercito comunale. 

47) J . Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, Berlin 1956, I, pp. 364-66. 
48) G . L , B a r n i , in: Stor ia di Milano (Fondaz. Treccani) , Milano 1954, I I I , p . 
91sg.; Id. , in: Ot tocento anni fa risorgeva Milano, Milano 1967, p , 41 , 
49) Ges ta F loren t inorum, cit., p . 150. 
^J D. Degrass i , Il registro di imbreviature del notaio Giacomo di Faedis, 
1374—1381, Tesi di laurea presentata alla Facoltà di Lettere deirUniversità di 
Trieste, ann. 1975-76, p. 118. Sulla complessità degli usi e dei significati del 
plaustrum agrario padano, v. anche C. Cont ini , Il carro agricolo padano, San 
Benedetto Po 1979, pp. 11, 13, 16, 22. 
51) Malispini , Istoria, c i t , CLXIIII, p. 218. 
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Il Libro di Montaperti riporta l'ordine che i capitanei exercitus danno 
ai domini et superstites victoriosi carroccii communis Florentie di 
habere quattuor paria boum, computatis Ulis quos iam habent. Ci 
sono quindi animali già in possesso dei soprastanti al carroccio, che 
dobbiamo considerare tenuti in permanenza dal comune espressa
mente per il carroccio, ai quali se ne aggiungono altri, presumibil
mente per un tiro di maggior impegno. Essi venivano scelti t ra quelli 
più opportuni e i Signori e Soprastanti al carroccio dovevano pren
derli ab Ulis personis et locis a quibus magis viderunt convenire^2), 
non è chiaro se a pagamento o per requisizione. 

Dobbiamo dunque considerare i buoi riservati al carroccio come 
ammalia otiosa, almeno per lunghi periodi di tempo, come i leoni 
allevati dal comune di Firenze, nella seconda metà del Duecento, per 
lustro della communità? Di fatto il loro impiego era abbastanza fre
quente, tale comunque da giustificare una destinazione specifica e 
riservata. Nei cento anni della piena fioritura dell'istituto, il carroccio 
veniva tirato fuori con una certa regolarità, sicuramente non meno di 
una volta Tanno per finalità militari, forse più di rado in altre occasio
ni ma questo conta meno dell'esigenza che un elemento dell'apparato 
bellico fosse sempre disponibile. 

Quanto, infine, all'idoneità dei buoi al servizio possiamo suppor
re che la potenza nel tiro dovesse accoppiarsi coi pregi estetici. Ecco 
gli Annales Cremonenses tessere le lodi dei boves eccellentis formae 
davanti al carroccio del proprio comune53), una prestanza fisica che, 
come nell'uomo, veniva considerata l'espressione esteriore dei valori 
intrinseci. Anche il mantello doveva avere una sua importanza. Poi
ché gli stendardi erano generalmente di bianco e di rosso, ed avendo 
le gualdrappe dei buoi ed il capeccumM) che copriva il carroccio uno di 
questi due colori, non è inverosimile che fossero particolamente gra
diti animali bianchi o rossi, in quanto si inserivano armoniosamente in 
tale combinazione cromatica. 

Secondo la tradizione era ciascuna coppia d'un pelo, se non 

:) Libro di Montaperti , cit., p . 61. 
l) Ad a, 1181. V . G r i m m , Deutsche Rechtsal ter tümer, cit., I, p. 366. 
[) Cod. dipi. Crem., cit., I, n. 1132, p . 388. 
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tutti uguali55), e qualche chiarimento sui vari requisiti fisici che pote
vano determinare la scelta lo riceveremo dalla funzione che al carroc
cio era assegnata nelle operazioni militari. 

In battaglia campale 

Per seguire il carroccio in battaglia sarà bene cominciare da 
quelle campali, se non altro perché fu appunto in funzione loro che 
esso fu originariamente concepito. Il primo del quale abbiamo notizia, 
quello milanese, fu infatti ideato proprio in previsione di uno scontro 
in campo aperto (1039). Lo stesso vale per il primo che si sa condotto 
in Germania, sul Pleichfeld (1086), e per il primo inglese, a Northal-
lerton (1138). 

Ma non cammineremo sulle orme di certa storiografia militare, 
che delimitando le operazioni belliche alle grandi battaglie campali e 
condensandole in esse si è interessata del carroccio solo subordinata
mente a questa forma di combattimento. In primo piano quindi non ha 
collocato tanto il carroccio per sé, quanto in qualità di attore che abbia 
una sua parte, maggiore o minore, in tale contesto. Ciò, perché molti 
ritengono che nelle battaglie campali si configurino con maggiore 
evidenza l'originalità e lo stadio evolutivo dell'arte della guerra, ed è 
appunto questo il tema centrale della storiografia militare che da 
Delbrück ad Oman, da Lot a Pieri e a Verbruggen si ripropone innan
zi tutto di tracciare tale evoluzione a medio e a lungo termine. Ne 
deriva che s'impernia su ricostruzioni spesso minuziose e sottili degli 
scontri armati ritenuti più significativi sotto questo aspetto, quando 
non dedica addirittura una trattazione specifica, esemplare a qualche 
battaglia isolata, rinunciando quindi a visioni d'insieme, come fanno 
B.Hanow con gli scontri di Carcano e di Legnano, K.Hadank con la 
battaglia di Cortenuova o, più recentemente, il saggio di H.L.Oerter 
su Campaldino, che secondo lui vide anch'esso sulla scena un carroc
cio, quello dei Fiorentini1). 

55) G. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo, 
Firenze 1881, p. 159. 
!) B. Hanow, Beiträge zur Kriegsgeschichte der staufischen Zeit. Die Schlach-
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E' innegabile che episodi come quello di Montaperti hanno mu
tato radicalmente, sebbene non durevolmente, le forze e la costella
zione politica in Toscana, minacciando la stessa esistenza della città 
soccombente2), ma contro la loro sopravvalutazione aveva messo in 
guardia già lo stesso Pieri, affermando che nel Medioevo „ben rara
mente le battaglie decidono d'una campagna, ancor più di rado di una 
guerra"3). 

Tenendo conto del peso determinante che viene attribuito a tale 
particolare tipo di conflitto armato4) ammettiamo che questa possa 
essere una visione senza dubbio importante anche per lo studio del 
carroccio, ma è doveroso premettere che non viene a capo di tutt i i 
problemi. Questi dovranno essere posti pure in quadri differenti. 

Sono due i fattori positivi che nelle battaglie campali si ricono
scono al carroccio, uno eminentemente pratico, cioè la visibilità anche 
a lunga distanza, in modo da permettere ai combattenti di orientarsi 
su esso e di prendere e mantenere una disposizione ordinata; in caso 
di scompiglio, di essere in grado di ricomporre agevolmente le schie
re. L'altro, come scrive Delbrück, è la capacità di evocare in loro „die 
Stimmung der Entschlossenheit und des Vertrauens auf den Sieg, 
die in einer gut geordneten und geführten Legion . . . von selbst 
vorhanden ist", un sentimento che vieno appunto „durch das Carroc-

ten bei Carcano und Legnano, Berlin 1905; K. Hadank, Die Schlacht bei Corte-
nuova, Berlin 1905. H. L. Oe r t e r , Campaldino, 1289, in: Speculum XLIII 
(1968), p. 440, ma la fonte principale per questo scontro non nomina il carroccio. 
Villani, Croniche, cit*, I, VII, 131, p. 161sg. Secondo Davidsohn, Storia, cit., 
V, |p. 446, dopo Montaperti, il carroccio fiorentino venne portato in battaglia solo 
ner 1325, contro Pistoia e Castruccio, rinviando a Villani , Croniche, cit., I, IX, 
300, p. 286, ma Villani dice solo che andavano con una campana in sul carro, 
senza nominare il carroccio. 
2) Come è noto, una progettata distruzione totale simile a quella di Milano un 
secolo prima, a Firenze viene risparmiata solo grazie all'intervento di alcuni 
ghibellini fiorentini. - Molto indicativa anche la quantità di contingenti militari 
da fornire all'inizio del 1263 per la societas Tuscie dalle varie città: Firenze, due 
anni e mezzo prima la città principale della Toscana, ora contribuisce con un 
numero inferiore a quello di Pisa e di Siena. Davidsohn, Forschungen, cit., II, 
n. 833, p. 117sg. 
3) P ie r i , Alcune quistioni, cit., p, 608. 
4) V e r b r u g g e n , Art of Warfare, cit., p. 251. 
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ciò künstlich hervorgerufen** e „durch den religiösen Charakter des 
Symbols gesteigert"5). 

Sarà opportuno rivolgere senz'altro l'attenzione al fattore prati
co, anche se da quello psicologico non è sempre nettamente separabi
le. I vantaggi offerti dalla sua straordinaria visibilità vengono sottoli
neati già dalle fonti inglesi, che confermano chiaramente tale funzione 
nello standard di Northallerton, spiegando che questo mezzo fu scelto 
ut, si aliquo casu a se disiungerentur et elongarentur, evidens et 
certum signum haberent quo ad suos socios reverterentur, et ibi 
auxilium recuperare possent6). 

Quale fosse la sua posizione nello schieramento in campo aperto 
non è semplice stabilirlo con precisione. Diremo subito che dalla sto
riografia militare la possibilità che venisse condotto da eserciti con 
prevalenza di cavalleria7) non viene neppure presa in considerazione. 
Gioverà invece ricordare che l'esercito comunale era costituito sia da 
reparti a cavallo sia da contingenti a piedi, con una preponderanza 
numerica rilevante a favore della fanteria e varie forme di collabora
zione tra le due armi. 

„The Lombard foot-soldiers went out in battle in closely packed 
formations followed by a waggon, the carroccio"; i fanti in battaglia 
„grouped themselves Shoulder to Shoulder round the carroccio", af
ferma con sicurezza ancora recentemente J .F. Verbruggen in una del-

5) Delbrück , Geschichte, cit., III, p. 375. 
6) Historia Ricardi, cit., p. 163. 
7) V. però N i c e t a s Chon ia t e s cit., p. 82 dove Yacies che conduceva il carroccio 
erat ... tota equestris et hastata. — Schramm, Herrschaftszeichen, cit., II, p. 
649, sottolinea giustamente che agli imperatori non si poneva il problema se 
utilizzare il carroccio quando „das Schwergewicht ihrer Heereskontingente bei 
der Reiterei lag", e aggiunge che pertanto „einen kaiserlichen Fahnenwagen 
konnte es erst in einer Zeit geben, als Söldner im Heer eine wesentliche Bedeu
tung erlangt hatten". Infatti sarà bene ricordare che quando gli imperatori con
ducevano nei propri eserciti contingenti di fanteria comunale, anche loro si vale
vano di carrocci, di quelli cioè dei comuni alleati. In Italia, invece, dove le fante
rie costituivano già il grosso degli eserciti comunali una delle cause per la sua 
scomparsa dai campi di battaglia va attribuita proprio all'affermarsi dei mercena
ri, perché con loro vengono mancare i vincoli affettivi che avevano legato i 
combattenti al proprio carroccio. 
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le parti meno originali del suo pur ottimo libro8), tanto ricco di spunti 
nuovi e interessanti sull'arte della guerra nell'Europa occidentale du
rante il Medioevo. „In closely packed formations": su questo punto 
egli non va più avanti dei risultati ai quali si era già pervenuti con le 
osservazioni sulle finalità tattiche del carroccio fatte da Hans Del
brück9). Lo storico berlinese non si era stancato di sottolineare — e 
questo era divenuto fin da allora nozione generale — quale fosse la 
congenita debolezza di qualsiasi fanteria che nelle battaglie campali 
non presentasse all'attacco della cavalleria nemica una linea stretta
mente e impenetrabilmente serrata. Donde il vantaggio offerto dal 
carroccio quale centro e punto fermo d'aggregazione, capace di tenere 
i fanti in schiera compatta al posto loro assegnato. Tale centro d'ag
gregazione, come riassume il pensiero delbrückiano Piero Pieri10), 
potrebbe esser dato anche da un risalto del terreno (come quello, 
aggiungiamo noi, sul quale nel 1066 sull'altipiano presso Hastings il re 
inglese Aroldo aveva fatto piantare i suoi stendardi), „da un qualsiasi 
ostacolo naturale. Ma nella lotta a campo aperto questo può anche 
mancare o non trovarsi nel punto più adatto. E il carroccio lo sosti
tuisce". 

Delineata così nei suoi tratti essenziali quella che si ritiene la 
funzione tattica fondamentale del carroccio, il problema della sua 
posizione durante lo scontro in campo aperto sembrerebbe risolto. 
Come asserisce anche Verbruggen, il posto naturale del carroccio 
dovrebbe trovarsi al centro del cuneus formato dalla fanteria. Ma 
quale posizione prendeva tale quadrato all'interno dell'esercito? 

Attraverso l'analisi delle principali battaglie campali, alle quali 
anche le cronache hanno dedicato un'attenzione particolare, fornendo 
materiale adeguato, si è teorizzato uno schema di tattica combinata 
tra cavalleria e fanteria, ritenuto tipico anche per i combattimenti in 
Italia settentrionale contro gli imperatori svevi, che come d'uso in 
ambito comunale, impegnavano il carroccio. Nella cooperazione tra 
i due corpi questo schema assegna alla cavalleria una posizione d'avan
guardia mobile e un compito offensivo; alla fanteria armata di picche, 

l) V e r b r u g g e n , Art of Warfare, cit., pp. 125, 127. 
>) Delbrück , Geschichte, cit., III, p. 374sg. 
•°) P ie r i , Alcune quistioni, cit., p. 573. 
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raccolta intorno al carroccio dietro le spalle dei cavalieri, un compito 
difensivo di tenuta del terreno. Ma, come vedremo subito, almeno per 
le battaglie contro gli imperatori svevi — e sono quelle delle quali si 
conosce meglio la dinamica, nonostante le versioni contrastanti dei 
cronisti — questo schema è troppo semplificato, perché non solo la 
posizione assunta dalla fanteria si è configurata in modo spesso diffe
rente, che in nessuno di questi grandi scontri corrispose in fondo al 
modello indicato, ma per di più il carroccio non s' è trovato sempre e 
necessariamente al centro della fanteria. 

A Legnano i fanti serrati intorno al carroccio si sarebbero dovu
ti limitare ad un atteggiamento puramente difensivo, riparati dietro il 
muro dei loro scudi e con la selva delle loro picche puntate contro la 
cavalleria nemica in attacco, permettendo così ai propri cavalieri, 
scompigliati da uno scontro precedente, di riorganizzarsi e di ricom
porre le file al riparo di questa fortezza vivente. Dopo aver contenuto 
bene l'urto dei nemici, al sopraggiungere di un nuovo contingente di 
cavalleria amica, assunsero contro tut te le regole una condotta offen
siva e andarono anch'essi all'attacco. Se tale inopinato comportamen
to debba considerarsi come espressione di „culmine dell'efficienza", 
mai superato e forse nemmeno più raggiunto dalla fanteria comunale, 
come sostiene Pieri11), oppure, al contrario, quale incapacità di adem
piere nel modo dovuto le proprie mansioni, come in un caso come 
questo avrebbe invece pensato R.C.Smail12), non tocca a noi stabilir
lo. Per l'autore inglese, infatti, la difficoltà del compito assegnato ai 
fanti consisteva proprio nel dover stare come inerti „face to face" 
davanti al nemico in movimento verso loro, senza controbattere, in 
questo modo tradendo i normali istinti umani. Ma bisogna ammettere 
che se è il risultato a dar ragione ai mezzi coi quali si consegue, a 
Legnano furono indubbiamente nel giusto i fanti lombardi. 

Più ancora a Carcano il comportamento tattico degli alleati mila
nesi, bresciani e piacentini „esce — come annota già il Pieri13) — dagli 
usuali schemi". Qui infatti lo schieramento da loro assunto non corri
sponde affatto a quello più consueto, osservato del resto anche a 

" ) Ibid., p . 568sg. 
12) S m a i l , Crusading Warfare, cit., p . 128. 
13) P i e r i , Alcune quistioni, cit., p . 577. 
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Legnano, vale a dire una schiera d'avanguardia di cavalieri, la succes
siva comprendente il grosso della cavalleria e la terza infine formata 
dalla massa dei fanti col carroccio. Sono due colonne parallele che 
avanzano, una comprendente quasi tut ta la cavalleria alleata, mentre 
l'altra — preceduta dai fanti milanesi di Porta Cumana — ha al centro 
la fanteria, senza il carroccio, che si trova invece più indietro, non già 
in mezzo ad un quadrato di fanti, ma scortato da una trentina di 
cavalieri. E ' attorno a questo nucleo che, secondo il Libellus tristi-
tiae, riesce a raccogliersi e a prendere formazione di battaglia una 
schiera di cavalieri tenutasi imboscata insieme ad atti qui dispersi 
erant per campos14). 

Una posizione ancora più avanzata la prende, nel 1249, la fante
ria bolognese alla Fossalta, contro re Enzo15). Evidentemente senza 
carroccio, il populus passa sicut potuit il Panaro, su un ponte ancora 
in costruzione qui nondum habebat palancas. L'azione è dettata dall' 
esigenza di andare in soccorso di quelli che lavoravano a tale ponte, 
qui cridaverunt perché aggrediti dal nemico, e si sviluppa prima 
ancora dell'arrivo dei cavalieri collegati, che attraverseranno il fiume 
per un guado più discosto. I fanti si dispongono in quadrato e confi
dando in un intervento tempestivo dei propri cavalieri, si offrono 
all'urto del nemico; forse, anche qui, addirittura contrattaccano, una 
volta soproggiunta la cavalleria, e a quanto sembrerebbe, „con piena 
coscienza dei propri mezzi e delle proprie forze"16). Non per caso 
saranno proprio i fanti bolognesi a far prigioniero il figlio dell'impera
tore. 

Efficacissima dunque la fanteria alla Fossalta, come già a Le-
gnano, invece a Carcano era stata proprio essa a rivelarsi il punto 
debole dello schieramento lombardo. Forse perché i combattenti non 
erano sufficientemente motivati da spirito di rivincita, o da timori 
immediati pro aris etfocis come a Legnano, o anche perché distratti 
dalla prossimità dell'accampamento imperiale, che era distante da 

14) Codagne l lus , Libellus tristitiae, cit., p. 45. 
15) Chronicon Bononiense ex Lolliniana Belunensi Bibliotheca depromptum, a e. di 
L . D o l l e o n i , in: Nuova raccolta d'opuscoli scientifici e filologici IV, Venezia 
1758, p . 129sg, 
16) P ie r i , Alcune quistioni, cit., p. 593. 
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quello milanese nisi quantum est iactum bolliste11), e perciò li allet
tava con la prospettiva di poterlo saccheggiare, come si affrettano 
infatti a fare prima di entrare in battaglia e persino durante la fuga. 
E' anche possibile che avessero ceduto perché l'impeto nemico si 
volse direttamente su di loro che avanzavano, a quanto pare, non 
ancora in formazione di combattimento. Ma forse anche perché priva 
al suo centro di quel punto di riferimento materiale e psicologico 
costituito dal carroccio, e quindi senza lo stimolo della responsabilità 
della sua difesa, la fanteria viene messa in rotta; gli assalitori giungo
no al carroccio e uccidendo o facendo fuggire i cavalieri di guardia lo 
conquistano, mentre sull'altra ala, nostante tale disfatta, sta preva
lendo la cavalleria amica, senza alcun appoggio da parte della fan
teria. 

Negli episodi descritti, nei quali furono gli stessi comuni lom
bardi a provocare lo scontro, e quindi ebbero modo di disporre libera
mente lo schieramento, sembrerebbe che in definitiva il carroccio non 
avesse una collocazione fissa e obbligata in battaglie campali. A Car
cano, infatti, era circondato da qualche decina di cavalieri di guardia; 
a Legnano dalla fanteria; a Cortenuova, come vedremo, dal grosso di 
tutti e due i corpi; alla Fossalta la sua posizione non è molto chiara, 
comunque secondo la descrizione del Chronicon Bononiense18), esso 
dovette rimanere estraneo al combattimento, a meno che non fosse 
stato condotto più tardi dalla cavalleria per il guado, perché lo schele
tro di ponte sul quale la fanteria aveva attraversato il fiume non era 
sicuramente in grado di dare passaggio al massiccio veicolo. 

La nostra impressione che il carroccio non avesse sempre la 
stessa posizione viene corroborata dallo schieramento predisposto dai 
Milanesi e Piacentini nel giugno 1160 presso S.Romano, cioè due mesi 
prima di Carcano, che però non ebbe modo di esprimersi in battaglia 
in quanto l'imperatore evitò lo scontro diretto. Secondo i Gesta Fede
rici I19), infatti, in prima linea c'erano cento carri falcati que quasi ad 
modum scuti facta fuerunt; in giro erant circumdata precedentibus 
ferrisjactis defalcibus pradariis, ma circa il loro impiego la storiogra-

17) Gesta Federici I, cit., p. 43. 
18) Chronicon Bononiense , ci t . , p . 129sg. 
19) Gesta Federici I, cit., p. 40. 



46 HANNELORE ZUG TUCCI 

fia avanza seri dubbi sulla credibilità del cronista. In seconda linea si 
trovava il carroccio con i fanti e gli arcieri, in terza la cavalleria 
milanese, in quarta infine quella piacentina. 

Una delle battaglie che appaiono invece più rispondenti allo 
schema considerato tipico, è quella del 1260 a Montaperti. Avanti la 
cavalleria guelfa di Firenze, alle sue spalle la fanteria, in posizione 
difensiva intorno al carroccio, più indietro le cavallerie alleate. Come 
è noto, dopo la rotta della loro cavalleria, i fanti fiorentini riuscirono 
in un primo tempo a resistere all'attacco nemico; successivamente, 
del tut to abbandonati a se stessi, finirono anch'essi col cedere. Il 
carroccio di Firenze cadde nelle mani dei Senesi — raggruppati pure 
loro intorno a quello proprio, con le altre forze ghibelline, t ra cui i 
fuorusciti fiorentini e i contingenti inviati da re Manfredi. 

Paragonabile a Montaperti per schieramento, manovre ed esito 
è una delle ultime grandi battaglie che nell'Italia comunale vide la 
presenza del carroccio, anche se, diversamente da Montaperti, in 
questo caso fu solo una delle due parti a valersene. E ' quella che ebbe 
luogo nel giugno 1275 presso Faenza, avendo da un lato i Bolognesi 
estrinseci che avevano trovato riparo in quella città, schierati coi loro 
amici, tutt i capeggiati dal conte Guido di Montefeltro; dall'altro i 
Bolognesi guelfi intrinseci, anch'essi coi loro alleati, strett i intorno al 
carroccio e al capitano Malatesta. Rotti dalle forze ghibelline, pure 
qui gli equites dimiserunt pedites. E gli stessi fanti, odhuc in campo 
in una massa ad vexillum carrocii, nella versione di Matteo de Grif
foni riuscirono all'inizio a fare cum balistis . . . magnum damnum ai 
Ghibellini, i quali però finaliter obtinuerunt; secondo Salimbene, in
vece, abbandonati dai cavalieri, si arresero subito, absque ulloprelio, 
per essere quindi condotti cum Victoria et triumpho prigionieri a 
Faenza20). 

Purtroppo non sappiamo invece niente sulla distribuzione delle 
forze e sulla posizione del carroccio proprio in una delle sue prime 
apparizioni in campo aperto di cui abbiamo testimonianza, quando — 
cioè nel luglio 1150 — Mediolanenses fecerunt proelium cum Cremo-

20) Per Montaperti, v. P ie r i , Alcune quistioni, cit., p. 599sg.; per Faenza (1275), 
Sa l imbene , Cronica, cit., II, p. 706sg. 
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nensibus apud Castrum novum . . . et Mediolanenses turpiter dimise-
runt carocium suum21). Fu un avvenimento che suscitò grande emo
zione presso i contemporanei, soprattutto per la sorprendente scon
fitta dei potenti Milanesi e la vergognosa perdita del loro carroccio, 
per la verità primo anello di una catena destinata ad allungarsi col 
passare degli anni. E possiamo dire che analoga reticenza vela la 
maggior parte degli scontri svoltisi in ambito comunale, perché presso i 
cronisti destavano ovviamente più interesse le battaglie contro il 
potere imperiale. 

Chiuderemo queste osservazioni con le cronache inglesi che de
scrivono lo schieramento predisposto a Northallerton, accostabile a 
quello dei comuni, anche se con le dovute cautele, almeno per la 
pratica della trasformazione in battaglia della maxima pars equitum 
in pedites. Dal prolisso racconto di Riccardo di Hexham apprendiamo 
che nella prima acies si raccolsero i più forti dei cavalieri appiedati, 
mentro lo standard trovò la sua collocazione in pectore belli22). Essi si 
mescolarono coi sagittari. Alla presenza di balestrieri e di arcieri t ra i 
fanti si accenna anche nelle descrizioni della battaglia di Faenza, 
tuttavia senza precisare quale collocazione avessero in definitiva as
sunto all'interno della formazione, e quindi senza chiarire quale rela
zione avessero col carroccio. 

Tornando alla battaglia dello Stendardo, Aelred di Rievaulx 
narra che nell'esercito inglese gli strenuissimi milites in prima fron
te locati lancearios et sagittarios ita sibi inseruerunt, ut militaribus 
armis protecti, tanto acrius quanto securius vel in hostes irruerunt 
vel exciperunt irruentes23). In Italia troviamo i sagittari in vicinanza 
del carroccio sin dagli inizi, come durante la marcia del giugno 1157 
nel Vigevanese, o nello schieramento predisposto nel giugno 1160 dai 
Lombardi contro Federico Barbarossa24). Nei trasferimenti e negli 
attacchi a fortificazioni tale loro collocazione sembrerebbe d'obbligo, 
in quanto il carroccio precedeva il grosso dell'esercito e, come è noto, 
il posto dei sagittari è all'avanguardia. 

21) Annales Cremonenses, MGH SS XVII, p. 801. 
^) Historia Ricardi, cit., p. 163. 
*) Relatio Aelredi, cit., p. 191. 
M) Gesta Federici I, cit., p. 25. Ot to Morena, Historia, cit., p. 112sg. 
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Pensando alle battaglie campali dei Crociati in Siria, dove i 
sagittari venivano allineati in più file verticali che scagliavano in mo
do alterno le loro frecce, obbligando i commilitoni che erano davanti 
ad abbassarsi ritmicamente, ci si potrebbe chiedere se presso gli 
eserciti comunali simile inconveniente potesse essere superato grazie 
al carroccio, facendo salire i sagittari sulla sua piattaforma. Le fonti 
sono mute in proposito, se si fa eccezione per la lettera di Burcardo, 
che vede il carroccio milanese nel 1162, non in azione ma dopo la presa 
della città, e lo descrive come currus multiplici robore conseptus, ad 
pugnandum desuper satis aptatus, ferro fortissime ligatus25). Dob
biamo pensare che, almeno in un primo periodo, dal carroccio si com
battesse? Noi lo escluderemmo, in primo luogo per l'estensione trop
po limitata del piano del veicolo, sul quale potevano trovar posto 
alcuni uomini, ma non un intero reparto con un particolare compito. 
Questo non vale solo per contingenti grandissimi, quali i mille archa-
tores (1193) attribuiti dagli Annali Piacentini ai Milanesi e ai loro 
alleati. Già i cento pedites cum arcubus et balistis da fornirsi da 
S.Gimignano all'esercito di Firenze nel 1289, con altri cento fanti con 
lance26) sarebbero stati largamente esuberanti. 

Però non è detto che al vantaggio offerto dall'altezza del carroc
cio si rinunciasse nei combattimenti. Per esempio nella battaglia dello 
Stendardo, per la quale Aelred di Rievaulx, presentando lo schiera
mento delle truppe inglesi, riferisce che alcuni dei proceres qui matu-
rioris aetatis fuerunt presero posto intorno a quella costruzione 
simile al carroccio, ut ceteris presidio forent, mentre altri si disposero 
altius . . . in ipsa machina27). Per l'Italia comunale sappiamo che 
nell'alto del carroccio si ponevano i tubatores28), che da questa posi
zione elevata traducevano in segnali acustici per i combattenti gli 
ordini impartiti dal podestà. Il posto di costui o di chi altro avesse il 
comando era perciò sul carroccio, come a Northallerton, in maniera 
che potesse dominare con lo sguardo ciò che avveniva, senza combat-

^) B u r c h a r d u s , Epistola, cit., p. 62sg. 
2 6 ) Davidsohn , Forschungen, cit., II, n. 1728, p. 230. 
27) Relatio Aelredi, cit., p . 191sg. 
2 8 ) Per i trombettieri, v. S. Zak, Musik als „Ehr und Zier" im mittelalterlichen 
Reich, Neuss 1979, p. 59 e passim. 
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tere personalmente, ma guidando l'esercito affidatogli, come del re
sto raccomandava la trattatistica coeva29). 

Sul carroccio salivano dunque soltanto i proelii ordinatores et 
incentores30). Salimbene riferisce che nel 1229, a causa di un tunc 
inusitatum genus bellandi escogitato dai Bolognesi, consistente neir 
uso di manganellas et plaustri e nel bombardamento con sassi dei 
nemici Parmigiani e del loro carroccio, questo restò denudatum, ita 
quod nullus remansit super illud, nisi dominus Iacobus de Bove-
riis31), il quale, a detta del cronista, esclamò di preferire la morte 
anziché scendere dalla sua posizione eminente, esposta alla terribile 
forza devastatrice dei proiettili nemici. Il nome del personaggio fa
rebbe pensare che non si trattasse di un combattente qualsiasi, ma di 
una figura di qualche rilievo, la cui funzione sul carroccio resta però 
incerta, d'altronde come quella degli altri uomini che invece preferi
rono non rimanere super illud (i trombettieri?). 

Tutto questo porterebbe anche alla conclusione che in battaglia 
il carroccio non doveva trovarsi avanti a tutti , per esempio come la 
francese orifiamma che, non visibile a grande distanza, per svolgere 
una funzione analoga veniva portata in prima fila, esposta al nemico e 
possibilmente intrisa del suo sangue. La posizione del carroccio, t ra il 
muro formato dai combattenti e l'altezza del suo stendardo, ne fa 
un'insegna difficilmente raggiungibile dal nemico. Lo diventa, come 
sappiamo dalla lettera di Federico II , solo qualora vengano rotte le 
formazioni che lo circondano, in modo che gli attaccanti possano pene
trare nelle brecce aperte per conquistarlo. Salimbene invece racconta 
di proiettili scagliati da lontano sopra le teste dei suoi guardiani per 
distruggerlo, e abbattere con esso il morale dei combattenti, sui quali 
aveva un peso psicologico determinante. E ' naturale che la presa del 
carroccio segnasse la fine della battaglia, come in mare la cattura 
dello stendardo sulla galera capitana: alla Meloria, quando i Genovesi 
riuscirono a tagliare la sua antenna di ferro grosso e durissimo, i 

^ D. Waley, The Army of the Fiorentine Republic from the Twelfth to the 
Fourteenth Century, in: Fiorentine Studies a e. di N. Rub ins t e in , London 
1968, p. 75. 
30) His tor ia Ricardi , cit . , p . 163. 
31) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 49. 
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Pisani volsero in fuga. A Montaperti gli alleati Tedeschi e Senesi 
pervenero a le bandiere e stendardi de' Fiorentini; per forza gligitaro 
per terra con grande rabia e forza e furia, e gitaro prima per tera 
primamente el grande standardo dey Fiorentini era in sul carro 
grandissimo e ine vi fu grande bataglia e ucisione da ogni parte; a la 
fine ...li Sanesi avendo veduto aterate le insegne de9 Fiorentini 
levoro in canpo uno grande romore dicendo: ,Or sono rotti e} Fioren
tini...'*2). 

Cardine dello schieramento, il carroccio ne assicurava la flessi
bilità, perché poteva essere spostato rapidamente secondo gli svilup
pi del combattimento. Rispetto agli stendardi convenzionali piantati 
inamovibilmente sul terreno, per esempio le due grandi insegne di re 
Aroldo nella battaglia di Hastings, che frenavano le evoluzioni dei 
reparti di scorta e quindi di tutto l'esercito33), il carroccio aveva la 
superiorità di esser mobile. È un aspetto che non sfugge all'anonimo 
autore del Lohengrin34) nella seconda metà del Duecento, quando fa 
decidere ai Saraceni, prima di uno scontro coi Cristiani, di sistemare 
il loro gonfalone su un carro, perché acquistasse una maggiore mobi
lità: 

32) Annali genovesi di Caffaro e de ' suoi continuatori, a e. di C . I m p e r i a l e di 
S a n t ' A n g e l o , Fonti per la stor. d'Italia 14 bis, Roma 1929, V, p . 55: Galea vero 
ubi erat standardium comunis Pisarum, venit ad pugnarvi cum galea Sancti 
Mathei ubi erant UH de Auria, se investentes de longe, atque in eius succursu 
galea de Finario eccessit, et post diuturnum et periculosum prelium captumfuit 
standartium Pisanorum quod et a suis galeis similiter iuvabatur. Quamvìs 
enim cendatum standartii esset per nostros dillaniatum totum, tarnen pertica 
ipsius stantartii ad terram proici non poterat, nec incidi, eo quod circumdata 
esset ferro durissimo atque grosso. Cum autem dieta pertica incisa fuisset per 
nostros, Pisani hoc videntes, se verterunt infugam, sicque nostris cessit Victoria 
Domino annuente cum nostrorum modico detrimento, Cronaca senese, cit. p. 
213. V. anche Pseudo-Turpin, cit., lib. I, cap. XVI I I , p . 68sg. Quod cum Karolus 
agnovisset, ... ingressus est inter acies iniquorum, praecipitando ilio ad dexte-
ram et laevam, quousque pervenit ad plaustrum. Tunc propria spata perticam, 
quae vexillum sustentabat, abscisit, et statim omnes Sarraceni huc illucque 
dispersi fugere coeperunt. 
3 3 ) Quando la fanteria si muove senza un elemento d'aggregazione è facile che si 
scomponga perdendo compattezza e sia quindi messa in rot ta . 
M) Lohengrin, a e. di H . R ü c k e r t , Darmstadt 1970, vv. 4981-85 . 
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Dem sturmvanen was vor bereit 
ein karrutsch, als uns diu äventiure seit, 
daz heten sie mit guoten rat verkèret, 
da von daz sie her unt hin 
möhten sich gewenden snelle üf ir gewin. 

Questa caratteristica consentiva una grande agilità di manovra 
anche ad un esercito numeroso e complesso come quello dei comuni. 
Se le circostanze sembravano opportune per un'avanzata, col carroc
cio al centro era possibile far compiere i necessari movimenti a tutto 
l'esercito. E ' in questa chiave che bisognerà leggere un passo impor
tante sulla battaglia di Carcano, nel Libellus tristitiae di Giovanni 
Codagnello. Anche se non serve come testimonianza specifica e diret
ta, perché scritto tre generazioni dopo l'evento e ispirato con molta 
libertà ai Gesta Federici I, ha tuttavia un suo indubbio valore perché 
l'autore, che vive nell'epoca della piena fioritura del carroccio, lo vede 
protagonista onnipresente sui teatri di guerra dell'Italia comunale, e 
perciò descrive una meccanica degli eventi che per lui è perfettamen
te normale e come tale applicabile anche al passato. Pure a Carcano, 
come abbiamo visto, furono i Lombardi ad attaccare. 

Cum tubis et tympanis et cum aliis signis belli sonantibus, 
scrive il cronista, collectis ad carrocium versus imperatorem perexe-
runt . . . , milites omnes predicti et populus cum carocio, qui impul-
sus a populo ita velocissime currebat ut destrarius, et appropin-
quantes exercitui imperatoris ingenti clamore facto velocissime im-
petum in eos fecerunt35). 

E' dunque tut to l'esercito che avanza, insieme al carroccio, coi 
fanti incalzanti l'esercito nemico. Anche nel fatto d'armi del 1213 
presso Crema i Milanesi attaccarono i Cremonesi, andando avanti 
cum suo carocio, rapidi sicut sagittae volantibus et sicut fulgura 
festinantibus36). Veloce come un destriero a Carcano e addirittura 
con la rapidità delle frecce e del fulmine a Crema, sotto la penna di 
Salimbene, che colorisce efficacemente una fonte coeva all'avveni
mento, alla quale attingendo anch'egli, il cronista Sicardo con più 

*) C o d a g n e l l u s , Libellus tr ist i t iae, cit., p. 46. 
J) S a l i m b e n e , Cronica, cit., I, p. 40. 
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moderazione si limita a dire che i Milanesi correvano col carroccio 
verso i Cremonesi velocius etfortius quam poterant31. Non da meno 
di Salimbene è Rolandino, per il quale il carroccio di Padova ibat 
quasi volitans ad modum fulminis et draconumz%). Che la mobilità 
del carroccio fosse, in caso di necessità, considerevole lo conferma 
pure un testimone oculare della precisione di Federico II, che si vale 
dell'immagine della equorum celeritas per rendere la speditezza con 
la quale il carroccio nemico indietreggiava a Cortenuova39). 

Giova però ripetere che questa celebrata mobilità non trasfor
mava il carroccio in macchina da guerra, benché in episodi come quelli 
descritti riuscisse a potenziare la forza d'urto nell'avanzata e a rinsal
dare le linee nei ripiegamenti. Insomma non era una specie di carro 
falcato, né della sua mole massiccia si profittava come mezzo d'offesa. 
Ed è appena il caso di dire che la possibilità di movimento del veicolo 
non poteva essere impiegata per incalzare il nemico in fuga. Questa 
operazione era ovviamente riservata alla cavalleria, come nel 1207, 
dopo la rotta dei Senesi a Montalto, dove il carroccio fiorentino non 
partecipò all'inseguimento, ma rimase fermo al suo posto, sotto la 
protezione di una scorta40). La spinta in avanti del carroccio è utilizza
ta, e può diventare determinante, come per i Milanesi a Crema nel 
1213, quando sia tutto lo schieramento, milites e pedites, che stia per 
avere la meglio sul nemico che arretra41). 

Questo implica che fra i due corpi, cavalleria e fanteria, non 
esistesse in battaglia una separazione netta. Le cronache presentano 
infatti le unità di cavalleria a stretto contatto coi fanti e in mezzo a 
loro, che riuscivano spesso a trascinare col proprio impeto. In parte 
ne è convinto, almeno con riferimento a Legnano, Piero Pieri, che 
avanza l'ipotesi che nel 1176 nel quadrato della fanteria milanese si 
fossero trovati non solo i loro servi e garzoni, ma probabilmente 
anche molti cavalieri, seppure appiedati42). In ciò lo storico si affida 

3?) Sicardo, Chronicon, RIS VII, coli. 624-25; cfr. prefazione al Chronicon 
Parmense, cit., p. VIII. 
^) Ro land inus , Cronica, cit., p. 124. 
39) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, pp. 133, 144. 
40) Ges ta F loren t inorum, cit. , p . 138sg. 
41) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 40. 
**) P ie r i , Alcune quistioni, cit., p. 580. 
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soprattutto a Romualdo Salernitano, che dopo aver in una prima fase 
della battaglia collocato intorno al carroccio soltanto i fanti, i quali 
oppositis clipeis et prorectis astis ceperunt . . . furori resistere, nella 
fase finale li fa muovere congiuntamente con dei cavalieri, tuttavia 
non fornisce nessuna indicazione sul modo in cui questi ultimi combat
tevano, se a cavallo o appiedati. Scrive infatti il cronista che essi 
simul cum suis peditibus super imperatoris exercitum impetumfa-
cientes, ipsuminfugamunanimiterconverterunt4S). Similmente, ma 
senza accennare ad una loro avanzata, i Gesta Federici I riportano 
che a Legnano la battaglia venne portata a termine da parte dei 
cavalieri che steterunt iuxta carocerum cum peditibus Mediolani et 
viriliter pugnaverunt44). 

In varie lettere che hanno per oggetto l'andamento della batta
glia e la vittoria di Cortenuova, Federico II conferma poi che il car
roccio nemico si trovava non solo iuxta muros municipii Curtis Nove 
fossatorum vallis circumdatum, ma era inoltre immensa militum 
copia et suorum omnium peditum mira defensione pugnantium mu-
nitum4h). Questa ed altre voci sembrano porre resistenza di tale unio
ne t ra i due corpi non semplicemente come risultato contingente e 
casuale degli sviluppi del combattimento, ma quale elemento tattico 
voluto e predisposto sin dall'inizio. Pensiamo innanzi tutto a Giovanni 
Codagnello che attribuisce retrospettivamente allo scontro di Carca-
no uno schieramento con i cavalieri piacentini e bresciani iuxta popu-
lum, con l'espressa funzione che confortarent et manutenerent popu-
lum et auxilium prestarent populo ad carocium manutenendum et 
defendendum. Anche per il valore di questa affermazione, fatta nel 
Libellus tristitiae46), valgono ovviamente le riserve avanzate in pre
cedenza. Ma che fosse con tut ta evidenza ispirata a pratiche correnti 
al tempo dell'annalista lo confermerebbero le annotazioni che egli fa 
negli Annales Piacentini per avvenimenti svoltisi nel 1213, dunque a 
lui contemporanei, nei pressi di Crema. Erano contrapposti l'esercito 
dei Milanesi coi loro alleati e quello dei Cremonesi, ognuno col suo 

**) Romoaldus S a l e r n i t a n u s , Annales, MGH SS XIX, p. 441. 
M) Gesta Federici I, cit., p. 63. 
4 5 ) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, pp. 133, 144. 
4 6 ) Codagne l lus , Libellus tristitiae, cit., p. 43, 
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carroccio, e che gli opposti schieramenti prevedessero entrambi un 
rinforzo della fanteria con cavalieri risulta abbastanza chiaro dai passi 
che testimoniano che circa Mediolani carocium oltre alla cavalleria 
alleata si sarebbero dovuti trovare alvi quoque milites et magna pars 
populi. Se non che, aggiungiamo, carichi di spoglie e di prigionieri 
cremonesi, lo avevano abbandonato, e perciò i milites et populus 
Cremone, qui ad Creinone carocium aderant riuscirono ad impadro
nirsene senza colpo ferire, trovandolo incustodito in una palude47). 

Le attività belliche minori 

Vedremo ora qual era la funzione che il carroccio svolgeva in 
altre attività belliche. Aspetto, questo, tutt 'altro che secondario per 
fissarne la storia, considerando che le ostilità fra comuni o fra comuni 
e imperatore o qualsiasi signore feudale, anche col massiccio spiega
mento di forze delle alleanze e delle confederazioni poco di frequente, 
per non dire eccezionalmente, si risolvevano in battaglie campali. 

E ' un'avversione, quella per le battaglie campali, condivisa an
che dagli eserciti feudali e da quelli dei Crociati1). I comuni danno 
l'impressione che in misura ancora maggiore di questi facessero nor
malmente di tutto per sottrarsi a tale genere di scontro armato. Ne sa 
qualche cosa Federico II , quando dopo Cortenuova scrive che cum 
nec anno preterito nec presenti possemus rebelles nostros ad campe-
stris pugne discrimen attrahere, non essendo nemmeno questa volta 
riuscito a costringerli per buccinarum sonitus, quos audire poterant 
de vicino, ad bellum2), s'era visto costretto ad un attacco di sor
presa. 

47) Codagne l lus , Annales Piacentini, p, 43sg. 
*) V e r b r u g g e n , Art of Warfare, cit., p. 11. Smail, Crusading Warf are, cit., 
p. 165. 
2) H u i l l a r d - B r é h o l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, pp. 132sg., 144; v. 
anche l'atteggiamento preso nel luglio 1160 dai Lodigiani che, forti del soccorso 
dei Cremonesi, urlando invitano gli alleati Milanesi e Piacentini che si trovano 
sull'altra sponda dell'Adda ut venirent ad prelium. Questi però terrefacti statini 
signo dato tentoria ceperunt deponere. Ot to Morena, cit., p. 116. 
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In generale simile riluttanza era dovuta in gran parte alla com
posizione dell'esercito comunale, sufficientemente forte nella fanteria 
ma di consistenza relativamente scarsa nella cavalleria, che come si 
sa era il vero elemento risolutivo delle battaglie dell'epoca. Ma il 
problema, di difficile soluzione per un singolo comune, si poneva an
che nel caso di forze congiunte, ove la parte avversaria fosse in grado 
o godesse almeno della fama di valersi di una quantità superiore di 
combattenti montati. Tipica la spiegazione data dagli Annales S.Iu-
stinae Patavini per il rifiuto del legato pontificio e della sua parte di 
accettare la battaglia contro Ezzelino, nonostante le continue provo
cazioni: nam circa quinque milia militum in suo exercitu dicitur 
habuisse, legatus vero et marchio cum prelati et sacerdotibus et levi-
tis nunquam ad duas milia pervenerunt3). Sono cifre, sia detto per 
inciso, assai considerevoli e forse esagerate4). 

Ciò non toglie, però, che talvolta la battaglia campale appaia 
inevitabile e che debba quindi essere accettata, specie se ad imporla 
non sia un altro comune ma un esercito, come quello dell'imperatore, 
forte di reparti di cavalleria temutissimi. Allora può essere consiglia
bile prevenire il nemico, attaccandolo di sorpresa prima che riesca a 
raccogliere e ad organizzare le proprie forze. Così nel 1160 a Carcano 
e nel 1176 a Legnano nei confronti di Federico Barbarossa, mentre 
viceversa nel 1237, a Cortenuova, è suo nipote Federico II a sorpren
dere ed attaccare i Lombardi5). 

Molto più frequenti le attività belliche di un altro tipo, in un 
certo senso minori, come assedi di castelli o di altri centri fortificati e 
scorrerie in ter ra nemica per recare guasti e offesa alle persone e alla 
cose. Eloquente al proposito la composizione del contingente militare 
che nel 1277 deve fornire il comune di S.Gimignano, 10 milites, 500 
pedites e 200 vastatores. Sulla base del Libro di Montaperti, per 
Firenze si è arrivati a calcolare un totale di 16.000 uomini, solo 1.650 
dei quali erano montati, ben 9.000 t ra città e campagna a piedi, men
t re 3.000 provenienti dal contado svolgevano la funzione di zappato-

3) Annales S. Iustinae Patavini, MGH SS XIX, p. 169, ad a. 1256. 
4) Cfr. ad esempio le quantità, anche per il genere di fonte usata (Libro di Monta
perti) assai attendibile, in Waley, The Army, cit., p. 77. 
5) P ie r i , Alcune quistioni, cit., pp. 576-82, 585-89. 
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ri6). Le forme di combattimento dei comuni sono infatti le più consone 
alla capacità di formazioni militari che si reclutano in gran parte fra 
artigiani e contadini. Riflesso di questa attitudine i lavori di sterro e il 
larghisssimo uso di macchine da guerra e di ponti gettati rapidamente 
per il passaggio di truppe e di mezzi. Strumenti, tecniche, abilità 
manuali sono volti senza difficoltà dalle produzioni del periodo di pace 
ad opere di distruzione: i magistri lapidum, aiutati da una schiera di 
manuales, anziché erigerli abbattono con i loro arnesi mura ed edifi
ci7); rustici, trasformati in vastatores, anziché piantarli sradicano o 
tagliano alberi e viti, ciascuno secondo la propria specializzazione. 

Per la gente del contado i doveri verso la città dalla quale dipen
dono vengono genericamente assunti - per esempio a Reggio, a Man
tova, a Pavia, a Piacenza — mfodrum dare ed exercitus et cavalcatas 
facere8). Ma alcune volte tali contribuzioni d'ordine militare si artico
lano in imposizioni ben precise, che consistono soprattutto nell'andare 
ad obsidionem cum bobus et carriolis, nel trahere lapides cum baro-
ciis, nel cavare e cavamentafaceret infossa facienda o, trattandosi di 
quelli del comune nemico, in fossa destruenda?). 

Oltre alle ricorrenti scavature di fossi, trincee, terrapieni e lo 
stabilimento di teste di ponte10), per la sicurezza propria e del carroc
cio a damnum et detrimentum inimicorum vengono operate anche 
misure del tipo della chiusura della bocca della Tagliata con immissio-

6) Waley, The Army, cit., p. 77. 
7) David söhn, Forschungen, cit., II, p. 142. 
8) F . S . Ga t ta , Liber grossus antiquus comunis Regii, Reggio E. 1950, II, n. 
CXCVII, p. 135. - V. anche V. P i e rg iovann i , che vede le istituzioni ammini
strative genovesi sul territorio molto sviluppate già nel secolo XII e coglie l'ele
mento vincolante tra queste terre del dominio genovese e la dominante precipua
mente neirobbligo militare. Rapporti giuridici tra Genova e il dominio, relazione 
presentata al Convegno su „Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento 
per il VII centenario della battaglia delle Meloria", Genova 24—27 ottobre 
1984. 
9) Gat ta , Liber grossus, cit., n. CXCVII, p. 135sgg., ad a. 1257. L . C . Bollea, 
Documenti degli archivi di Pavia relativi alla storia di Voghera, in: Bibl. della 
Soc. Stor. Subalp. XLVI, nn. XLVII, LI, LUI, pp. 91, 127, 141. 
10) Per simile „virtuosismo fortificatorio" dei comuni, v. P ie r i , Alcune quistio-
ni, cit., p. 589. 
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ne dell'aqua nel Po, decisa nel 1270 da Cremona e dai suoi alleati11). E 
sono frequenti azioni come quella che nel 1198 Piacentini extraxerunt 
carocium foras, quia volebant ire ad obsidendum Burgum Sancii 
Domnini12); che nel 1202 collegerunt Mediolanenses exercitum . . . , 
perrexerunt super terram Pergamensium cum carozero, magnum 
guastum fecerunt et arbores eorum corticaverunt et blavas devasta-
veruni et alia multa malia fecerunt per dies undecim13); o che nel 
1213, ultima ebdomada mensis madii Cremonenses cum carocio et 
cum universa gente eorum etfortia apud Castrum Leonem equitave-
runt . . . , statuerunt enim ... segetes et alias res Creme vastare et 
dissipare14). 

Il successo militare è in rapporto ai risultati di simili operazioni 
devastatrici, e così Parisius de Cereta, compilatore degli Annales 
Veronenses, può annotare per il 1233 che gli alleati bresciani e man
tovani, nella loro campagna svolta cum eorum carrociis contro il 
Veronese, combusserunt . . . maiorem partem Ceretae; et ad eorum 
civitates et castra cum Victoria sunt reversi15). Non mancano nemme
no azioni a scopo puramente intimidatorio, per impressionare e sfida
re il nemico con l'ostentazione delle proprie forze, e soprattutto del 
carroccio, come dimostrazione del potenziale bellico del quale si di
spone. 

Possiamo quindi dire che le attività belliche dei comuni, sfocian-
ti solo limitatamente in battaglie campali, sono caratterizzate da una 
grande varietà di forme, espressa abbastanza bene da esortazioni 
come quelle rivolte dai Reggiani ai Bolognesi loro alleati (1203), che 
facessero gueram ad ignem et ad sanguinerà et aliis omnibus modis 
quibus potuerint16). Per quanto eterogenee, sono tutte operazioni 
rientranti in ciò che i contemporanei usavano definire azioni di guerra 
viva, cioè di guerra combattuta. Ad esse, per quanto in origine fosse 
destinato alle sole battaglie campali, partecipa quasi regolarmente il 

n ) Gat ta , Liber grossus, cit., Reggio E. 1962, V, n. DXXIV, p. 21. 
12) Codagne l lus , Annales Piacentini, cit., p. 23. 
13) Annales Mediolanenses, MGH SS XVII I , p . 382. 
14) Codagne l lus , Annales Piacentini, cit., p« 42sg. 
15) Annales Veronenses, cit., p. 9. 
16) Ga t ta , Liber grossus, cit., Reggio E. 1944, I, n. LXXXV, p. 189. 
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carroccio, come elemento d'aggregazione dell'esercito in opera
zione. 

Varietà di forme della guerra, come si vede, ma anche loro 
maggiore frequenza ed intensità. Le imprese militari dei comuni 
diventano parte del connettivo sociale. Se Giulio Vismara ha potuto 
sostenere che „la società dei secoli t ra il quinto e Pundecimo . . . si è 
mantenuta sempre come società guerriera"17), quella dell'epoca suc
cessiva non le è da meno, per la durata delle fasi di ostilità e per 
l'influenza che queste avevano sulla popolazione e in genere sulla vita 
comunale. J .F.Verbruggen, infatti, guardando nel suo insieme il qua
dro degli sviluppi militari dell'Occidente medievale, dà grande risalto 
all'attività bellica straordinariamente intensa dei comuni italiani18). 

Un'attività praticamente ininterrotta. Pertile può costatare che 
„fino dal principio del secolo undicesimo"19) le città „viventi già di vita 
propria intraprendono guerre, conchiudono paci e alleanze t ra loro", 
ed osserva giustamente che è soprattutto in epoca comunale, dal 
momento cioè in cui esse sono „costituite in autonomia", che si trova
no „implicate in continue guerre". Così, del resto, già il Muratori 
aveva indicato nelle „perpetue guerre" una delle caratteristiche di 
questa „nostra afflitta e lacerata Italia"20), mentre Gina Fasoli coglie 
a cavallo t ra i secoli XI e XII l'inizio di una vivacissima operosità 
associativa intercittadina nell'Italia settentrionale con la finalità prin
cipale di stipulare accordi militari, essendo i singoli nuclei cittadini 
troppo poveri di potenziale umano per la mobilitazione di un esercito 
efficiente21). A segno unificatore del periodo potrebbe essere assunto 
il carroccio, protagonista dei suoi eventi più significativi. 

Anche senza tener conto della partecipazione del carroccio, se
condo il Verbruggen nei cinquant'anni t ra il 1155 e il 1205 l'esercito 

17) G. V i s m a r a , Problemi storici e istituti giuridici della guer ra altomedievale, 
in: Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medioevo (Settimane di Studio del 
Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XV), Spoleto 1968, p . 1130. 
18) V e r b r u g g e n , Art of Warfare, cit., p. 153. 
19) A. P e r t i l e , Storia del diritto italiano, Bologna 1966, II, 1, p. 388sg. 
2 0) Lettera al conte Articio di Porcia, cit- da Soldi Rondinini , L'interpretazio
ne, cit., p. 51. 
21) G. Fasol i , La Lega Lombarda. — Antecedenti, formazione, struttura, in; 
Vorträge und Forschungen XII (1968), p. 143sgg. 
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comunale di Milano fu occupato in circa venti spedizioni, „and this 
was the case with most of the Lombard cities": una stima tutt 'altro 
che esagerata per un'attività in fondo indispensabile per mantenere 
in esercizio delle forze militari costituite da non professionisti22). At
traverso le cronache si rileva con chiarezza come le imprese belliche, 
in particolare quelle di minor portata, rappresentino una realtà quoti
diana del mondo comunale. Tenendosi più strettamente al carroccio, 
la cinquantina di tali fonti narrative che abbiamo percorso riportano 
un centinaio abbondante di azioni militari che nei due secoli e mezzo 
tra il 1150 e il 1316 nell'Italia centro-settentrionale si svolsero sicura
mente alla sua insegna, con una frequenza massima nei cento anni che 
principiano verso l'ultimo terzo del XII secolo, cioè subito dopo l'epo
ca del Barbarossa. Tra esse soltanto quindici vengono qualificate co
me campestre proelium, magnum prelium, pugna grandis o si pos
sono comunque classificare t ra le battaglie campali, in base allo svol
gersi degli avvenimenti descritti. 

Mentre si può essere certi che la quantità degli scontri in campo 
aperto con la partecipazione del carroccio dei quali si ha notizia nelle 
cronache possa più o meno coincidere con quella effettiva, invece è da 
escludere che il numero delle uscite del carroccio per attività belliche 
minori da esse registrato si avvicini solo lontanamente alla realtà. 
Sembrerebbe in effetto inverosimile che dei sicuramente diciotto23) e 
forse anche venti comuni con carroccio dei quali abbiamo trovato 
notizie, alcuni — come ad esempio Treviso e Vicenza, Bergamo, Reg
gio Emilia, Ferrara e anche Pisa — se ne siano valsi in azioni di 
guerra meno di cinque volte in tutto o addirittura una volta sola, 
mentre per quello di Milano le cronache testimoniano almeno una 
cinquantina di interventi. La preponderanza assoluta di Milano, che 
avrebbe preceduto nell'adozione del carroccio tutti gli altri comuni è 
pienamente giustificata, anche perché la città fu quella impegnata più 

**) Secondo lo Smail, Crusading Warfare, cit., p. 97, è proprio la mancanza 
d'esperienza uno dei difetti fondamentali di tali eserciti che per quanto „useful in 
a crisis", sono tuttavia „unsuitable for normal requirements". 
**) Si hanno notizie dei carrocci di Milano, Firenze, Bologna, Brescia, Piacenza, 
Verona, Cremona, Pavia, Vicenza, Parma, Mantova, Ferrara, Treviso, Padova, 
Reggio, Bergamo, Siena e Pisa (l'elenco segue una certa cronologia). 
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intensamente in azioni militari, ma allo scarto contribuiscono in note
vole parte anche la discontinuità delle testimonianze cronachistiche e, 
nel caso di quelle toscane, il loro relativo ritardo. Possiamo però 
osservare che la stessa espressione vìctorioso preeunte carroccio, che 
già nel secolo XII ricorre ripetutamente, come irrigidita in una for
mula, nei Gesta Florentinorum - che infatti per Tanno 1174 sottoline
ano che l'assedio del castello di Figline avvenne, quasi fosse un'ano
malia, „non assumpto carroccio"24) — farebbe in effetto pensare a 
un'attività militare con l'ausilio del carroccio molto più densa di quella 
che ci permettono di cogliere le cronache. 

Le azioni belliche si compiono con regolarità ritmica, quasi si 
t ra t tasse di una ricorrenza stagionale necessaria e inevitabile. A Fi
renze i preparativi s'iniziavano non appena arrivato tempus quo sol 
est in ariete, al suono della guerriatrix campana . . . que tinniens 
premonet omnes ad guerram, cosicché tempore autem quo incipiunt 
herbe flores emittere, il carroccio in publicum est reductum, ut moris 
est20). A Bologna, a metà del Duecento, si formalizzano tali scadenze, 
deliberando ad esempio per statuto il dovere del podestà di condurre 
annualmente, prima del calendimaggio, una spedizione nel Modene
se26), naturalmente col carroccio. 

Più delle cronache, che spesso li trascurano, sono uno specchio 
dell'impegno militare i t rat tat i che sanciscono leghe t ra i comuni, 
molte volte a scopo scopertamente offensivo, o gli obblighi dei comuni 
minori di prestare collaborazione armata per effetto di „alleanze su
bordinate"27). Un esempio, nei capitoli della Talia militum cum aliis 
comunitatibus Tuscie, che prevedono quod per predictam societatem 
quolibet anno fiat generalis exercitus . . . si necesse fuerit semel ad 
minus28). Non di rado è espressamente richiesto l'impegno di condur
re il carroccio, cristallizzato in clausole uniformi29), del tipo delle se-

M) Gesta Florentinorum, cit., p. 133. — La prima testimonianza sul carroccio 
fiorentino è del 1167. Per la data v. Davidsohn, Forschungen, cit., p. 107. 
25) Gesta Florentinorum, cit., p. 150. 
26) Chronicon Mutinense, cit., p . 42. A . H e s s e l , Storia della città di Bologna, 
1116-1280, a e. di G. F a s o l i , Bologna 1976, p . 265. 
27) L'espressione è di G. F a s o l i , Lega Lombarda, cit., p. 148. 
2 8 ) Davidsohn , Forschungen, cit., II, n. 1267, p. 180. 
2 9 ) V. anche Fasol i , Lega Lombarda, cit., p. 148 nota 10. 
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guenti: quelli del comune obbligato semel omni anno infra XV dies 
postquam a potestate vel consulibus dell'alleato requisitum fuerit, 
facient exercitum cum carocio; o semel omni anno ibunt in servizio 
. . . cum carozolo et cum omnibus suis militibus et peditibus civitatis 
et episcopatus et cum tota eorumfortia; oppure saranno disponibili 
per intervenire annualmente, fino all'ottava d'Ognissanti, cum militi-
bus et peditibus et archatoribus et cum tota . . .fortia et cum carozolo. 
Si t rat ta di passi attinti a societates stipulate t ra Mantova e Cremona, 
t ra Cremona e Ferrara (1208), t ra Verona e Mantova e t ra Verona e 
Cremona (1217)30), che però potrebbero essere estesi ad altri contra
enti e ad anni diversi31). L'obbligo della partecipazione del carroccio 
può anche mancare, ma in certi casi è implicito, quando è previsto 
l'intervento di un determinato comune con l'esercito al completo, cum 
totafortia, cum omni virtute, cum universa gente, cum pleno exerci-
tu, cum generali exercitu. 

Il carroccio è infatti inseparabile da uno spiegamento di forze 
della massima consistenza, secondo una tradizione iniziatasi con Ari-
berto d'Intimiano e in un certo senso anche paragonabile alle usanze 
del mare che, per esempio a Genova, richiedono la conduzione di 
almeno dieci galee per poter issare lo stendardo di s.Giorgio32). Alle 

30) Cod. dipi. Crem., cit., I, nn. 76, 203, 214, pp. 211, 227, 229. J . F icker , 
Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens IV, Innsbruck 1874, 
p. 267sg. n. 215, C. Cipolla, Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche 
fra Verona e Mantova nel secolo XIII, Milano 1901, n. 14, p. 33. 
31 ) V. ad esempio per il 1208: carrocia de Parma et de Bononia in servitio 
comunìs Regii, Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 35; nel 1282 i Cremonesi vanno 
contro il marchese di Monferrato, i Milanesi e Pavesi con i loro carrocci et mise-
runt Parmensibus dicendo quod cum suo carrotio sine mora venirent et custodì-
rent Cremonam, ibid., II, p. 733. Simili soccorsi non solo tra comuni, ma anche a 
favore di signori feudali o dello stesso imperatore. V. ad esempio i Mantovani che 
conducti pecunia vengono nel 1207 comuniter cum carotio . . , in auxilium del 
marchese d'Este (Chronicon Marchiae Tarvisinae et Lombardiae, RIS Vi l i , III, 
p. 39sg.); i Trevigiani che nel 1209 vanno cum carrocio et grandi exercitu in 
auxilium domini Eccelini (Cronaca di Antonio Godi, cit., p. 7); i Parmigiani e i 
Cremonesi che si trovano nel 1237 cum carociis suis ... in servitium imperatoris 
Friderici; e lo stesso imperatore nel 1239 conduce l'esercito contro Castelfranco 
cum carrocio Padue (Salimbene, Cronica, cit., I, p. 130sg., Hu i l l a rd -Bré -
holles, Historia diplomatica, cit., V, 1, p. 316). 
32) Annali genovesi, cit., V, p. 25, ad a. 1282. 
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cavalcate, invece, limitate in un primo tempo ai cavalieri, più tardi 
con l'integrazione di sagittari e di fanti, il carroccio non partecipa. 
Con un grande spiegamento delle forze militari si portava il carroccio 
anche quando l'alleato facesse altrettanto. Sulla pluralità di carrocci 
in azioni condotte da più comuni sono di grande interesse le delibera
zioni della Lega Lombarda, in primo luogo quella dell'aprile 1175, 
nella quale nel quadro dei preparativi militari contro l'imperatore 
impegnato nell'assedio di Alessandria, i rettori stabiliscono che ci si 
organizzi intorno a quattro carrocci ben determinati. 

Sono le forze di tredici città che vediamo raggrupparsi attorno 
ai quattro carrocci di Milano, di Piacenza, di Brescia, di Verona. Se le 
aggregazioni avvengono chiaramente secondo criteri territoriali, in 
modo che al carroccio di Piacenza si uniscono Parma, Reggio e Mode
na, nello stesso modo di Padova, di Vicenza e di Treviso a quello di 
Verona33), la scelta dei quattro carrocci diciamo così di base dipende 
dalla superiorità di una determinata città sulle altre, evidentemente 
misurata sulla consistenza con la quale le rispettive città erano in 
grado di partecipare all'impresa. Per un'azione della Lega immediata
mente precedente all'aprile 1175 sono proprio i quattro comuni che 
accorrono con i loro carrocci verso Alessandria a fornire il numero più 
alto di uomini montati, trecento cavalieri ciascuno. Secondo il giura
mento dei rettori della Lega, gli oneri della lotta contro l'imperatore e 
i suoi fedeli dovevano infatti ripartirsi secundum eins possibili-
tatem34), vale a dire quella di ciascuna città. 

Nella scelta di un carroccio a preferenza di un altro non ebbe 
invece nessun rilievo la distanza intercorrente col teatro d'operazioni, 
per coprire la quale, peraltro, non c'erano grosse difficoltà pratiche. 
In questa circostanza, infatti, i quattro carrocci non vennero condotti 
integri dal luogo d'origine, ma trasportati in sezioni su animali da 
soma, per essere ricomposti solo nei pressi di Alessandria. Il criterio 
della maggiore vicinanza valeva per la partecipazione dei fanti, in 
quanto erano le civitates que sunt affines che dovevano prestare un 

3 3 ) C o d a g n e l l u s Annales Piacentini, cit., p. lOsg. 
3 4 ) C . V i g n a t i , Storia diplomatica della Lega Lombarda, Milano 1879, pp. 251, 
255. 
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succursum militum et peditum, celere vero militum35). E ' notevole 
che in questa operazione della Lega Lombarda non era previsto che i 
carrocci fossero accompagnati dalla propria fanteria, ma dalla ca
valleria, nella quale si esprimeva con maggiore pienezza la forza milita
re dei vari comuni. 

Abbiamo parlato di battaglie campali e genericamente di altre 
azioni militari, e a questo proposito va tenuto presente che una cam
pagna di guerra si compone di fasi differenziate non sempre netta
mente delimitabili, che si succedono spesso imprevedibilmente, cosic
ché è un fatto assodato che molto del successo di un esercito dipende 
dalla sua capacità di adeguarsi con tempestività ad una situazione 
nuova; capacità, lo diciamo incidentalmente, che l'Oman vedrebbe 
perfezionata dagli Occidentali durante le Crociate, grazie ai ricorrenti 
attacchi subiti in marcia. Qui i Cristiani restavano perennemente 
esposti ai Musulmani che tendevano insidie celati nei boschi36). 

Soprattutto nelle marce il carroccio aveva una sua parte impor
tante nel realizzare il passaggio a uno schieramento idoneo al combat
timento, e infatti era montato su un carro lo stendardo di Riccardo I 
d'Inghilterra durante il trasferimento da Acri a Giaffa al quale abbia
mo accennato, su un terreno tanto pieno d'insidie37). Come in batta
glia era pronto a spostarsi e a dare slancio alla manovra, quando 
l'esercito era in marcia, in casi d'emergenza il carroccio si trasforma
va immediatamente in un caposaldo aderente al terreno, a guisa di 
elemento naturale. E un punto di riferimento fisso per tutti i reparti 
dell'esercito costituiva un vantaggio non indifferente nelle condizioni 
di dover affrontare un nemico sempre in agguato, tanto più nell'Italia 
comunale, dove le ostilità non erano precedute da una formale dichia
razione d'apertura, ma si affidavano volentieri alla sorpresa. 

Quando le circostanze lo richiedevano, l'aggregazione attorno al 
carroccio, per difenderlo e per farne la base dello schieramento, era 
così rapida e istintiva che sembrava realizzarsi anche senza un ordine 
espresso, comunque senza disorientamento e perdite di tempo. Una 
testimonianza è fornita da un episodio dell'assedio di Montalto, del 

0 Ibid. p . 251. 
*) O m a n , Ar t of War, cit., p. 312sg* 
') Ibid., p . 307sg. 
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1207, allorché pur essendo state disarmate e completamente sopraf
fatte le loro sentinelle, i Fiorentini riuscirono a vincere la sorpresa e 
ad organizzarsi senza indugio intorno al carroccio, per mettere quindi 
in fuga i Senesi, capovolgendo a proprio favore le sorti dello 
scontro38). 

Altrettanto rapida la reazione dell'esercito comunale associato 
in lega all'attacco improvviso e inaspettato di Federico II presso 
Cortenuova. L'imperatore infatti aveva già licenziato le fanterie lom
barde amiche, facendole cum carociis abire Cremonam39). Per conte
nerlo, fu inviata un'avanguardia di cavalleria, mentre il grosso dello 
schieramento si raccoglieva intorno al carroccio, assumendo la posi
zione suggerita dalla possibilità di valersi, alle spalle, della copertura 
offerta dal castello, e frontalmente dell'appoggio di un fosso. Maestri 
nello sfruttamento del terreno in qualsiasi scena d'operazioni, i colle
gati non ebbero alcuna difficoltà a piazzare il carroccio, mobile come 
era, nel luogo più conveniente, utilizzando nel modo migliore gli osta
coli naturali trasformati in linee strategiche. 

Col carroccio, la marcia s'iniziava tubis et campanis communis 
pulsatis et banderiis levatis40), e veniva compiuta in un'ordinanza 
rigorosamente prestabilita. Lo fa intuire già una lettera di Federico 
Barbarossa in cui riferisce che, dopo il suo trionfo sui Milanesi nel 
1162, costoro s'incamminarono verso la sua curia col carroccio e con 
tutti i loro vessilli eo ordine quo ad bellum procedere solebant41). 
Secondo la tradizione fiorentina, tale ordine di marcia, diremmo quasi 
naturale, perché teneva conto in particolar modo della sicurezza del 
carroccio e dell'opportunità che la maggior parte dell'esercito lo aves
se continuamente davanti agli occhi, s'apriva con il carroccio precedu
to solo da un nucleo di cavalieri e di fanti, t ra i quali soprattutto dei 
sagittari. Immediatamente davanti ad esso cavalcavano i principali 
capitani e intorno tutti i vessilli dell'esercito; subito dietro gli addetti 

38) Gesta Florentinorum, cit., p . 138sg. V. anche D a v i d s o h n , Storia, cit., I, p, 
964sg. 
3 9 ) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historiadiplomatica, cit., V, 1, pp. 131, 366; v. anche 
Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 130sg. 
40) Chronicon Parmense , cit., p . 52. 
41) MGH Constitutiones, cit., I, n. 204, p. 281. 
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al suo servizio materiale e alla manutenzione. „E questo ordine - in 
vigore alla metà del Duecento - fu molto antico"42). Il tutto, accom
pagnato da preghiere che s'alternavano con invocazioni pie e coi gridi 
di guerra, di contenuto sostanzialmente identico, perché erano diffe
renziati soltanto dal tono e dal calore della voce, in quanto le une e gli 
altri consistevano in acclamazioni del santo patrono. I canti e la pom
pa delle insegne contribuivano alla disciplina e alla coesione dell'ete
rogenea moltitudine intruppata. Nell'esercito senese in marcia col 
carroccio verso Montaperti sempre andavano le schiere istrette insie
me . . . Così seguitava Vuna brigata l'altra, senpre stretti insieme . . . 
e tuti andavano invocando el nome di Dio e della Madre Vergine 
Maria, racomandandosi che a loro desse aiuto e vigore, ardire e 
forza contra a li nimici Fiorentini ... E così tuti questi andorno ... 
con grande ordine43). Marcia in modo analogo su Messina l'esercito di 
Riccardo Cuor di Leone: rex Angliae procedit armatus, vexillum 
terribile draconis praefertur expansum, clangor tubae post regem 
movet exercitum. Refulsit sol in clipeos aureos et resplenduerunt 
montes ad eis: ibant caute et ordinate44). 

Privo di solennità e di suoni era il cammino della colonna che 
trasportasse su somieri il carroccio scomposto in varie parti o che 
ripiegasse dopo una sconfitta. Allora si procedeva non cantando, sed 
sub silentio gemebundo45). Le salmerie formavano file lunghissime. 
Circa MMM currus furono perduti, secondo Matteo de Griffoni, dai 
Bolognesi intrinseci nel 127546), e addirittura IIIJ milia septingentos 
currus et plures, tutti tirati da buoi, avrebbe catturato l'esercito dei 
Parmigiani nel 1281, almeno a quanto publice dicebatur41. Se doves
simo prendere per buona questa notizia del Chronicon Estense, pure 
in un'epoca nella quale la fornitura dei viveri era già organizzata 

42) D a v i d s o h n , Storia, cit., I, p . 1028sg., I I , pp. 234-36 , V, p, 445. 
43) Cronaca senese , cit. , p . 205. 
44) R i c a r d u s Deviens i s , De rebus gestis Ricardi primi, a e, di R. Howle t t , 
Rer. Brit. Med. Aev. SS. (Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and 
Richard I), London 1886, p. 400. 
45) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 277. 
46) M a t t h a e u s de Griffonibus, Memoriale historicum, RIS XVIII, II, p, 
21. 
47) Chronicon E s t e n s e , cit., p . 45. 
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dall'amministrazione comunale, supponendo che ad ogni carro fossero 
aggiogati due animali, si avrebbe l'incredibile numero di poco meno di 
diecimila capi. Tutto fa pensare che essa rientri nelle stime notoria
mente esagerate sulla consistenza degli eserciti che sono così comuni 
nelle cronache del tempo, eppure questa cifra è molto inferiore a 
quelle date per le salmerie dei Fiorentini a Montaperti, che secondo le 
fonti oscillano t ra i ventimila asini e i sessantamila animali da 
soma48). 

L'esagerazione è tanto più evidente se si considera che per l'e
sercito inglese in marcia contro la Scozia — quindi, a differenza degli 
eserciti comunali, senza possibilità di rifornimenti regolari — nel 1314 
veniva ritenuta sufficiente una salmeria composta da 216 carri, 110 
dei quali trainati da otto buoi, 106 da quattro cavalli49). E se si calcola 
la lunghezza della colonna che si sarebbe formata coi 4.700 carri e i 
rispettivi animali da traino presi dai Parmigiani, si arriverebbe a una 
trentina di chilometri, che è un po' troppo, anche se dietro queste 
esagerazioni c'è un fondo di verità nell'immagine di un'enorme quanti
tà di veicoli e di animali. 

Sul teatro delle ostilità il carroccio veniva dislocato con cura, 
possibilmente sotto la protezione di ripari naturali, preferibilmente 
corsi d'acqua, dei quali come abbiamo visto accentuava i vantaggi: 
durante una scorreria in territorio modenese per distruggere campi e 
vigne, i Bolognesi posuerunt carocium in ripa Samotie (1234)50). 
Quando si piantavano le tende, il carroccio era tenuto sotto scorta e 
del resto come tutto l'accampamento veniva circondato da fortifica
zioni campali. Dei Cremonesi e Parmigiani che assediano nel 1199 il 
castello di Borgo cum carociis suis, insieme con gli alleati, scrive 
coloritamente e non senza una punta d'ironia un cronista di parte 
avversa che se et suos carocios virilibus viribus minime confidentes, 
velud nemoribus, ut solent heremite includi, maximo vallo etfossis 
undique incluserunty ut quos corporum non defenderent vires, Sal
tini loci foveret ac tueretur asperitas51). Così i Bolognesi, i quali — 

48) T h o m a s T u s c u s , Gesta imperatorum et pontificum, MGH SS XXII , p. 518. 
Per le altre cifre v. Davidsohn, Forschungen, cit., p. 151. 
49) M a c k e n z i e , Bannockburn, cit., pp. 38—40. 
5 0 ) Mura to r i , Ant. It., cit., II, col. 389sg. 
5 1) Codagne l lus , Annales Piacentini, cit., p. 24; v. anche ibid., p. 43. 
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secondo Salimbene — s'affrettarono a costruire intorno a sé e al car
roccio una clausuram, ita quod isti qui erant ex adversa parie ad eos 
accedere non valebant62). 

Il carroccio andava protetto, ma non nascosto. Anzi, per eserci
tare pienamente il suo potere deterrente sul nemico, per provocarlo 
con la sua presenza minacciosa e sprigionare la sua forza intimidato
ria53), doveva essere collocato in posizione dominante, godere, come 
dice un cronista fiorentino, di un'ubicazione supereminentem5*), in 
maniera da essere ben visibile, a guisa di castello inespugnabile. Con 
questa importante finalità nel 1230 i Fiorentini condussero il proprio 
carroccio sul Monte Vico, lasciandolo in sumitate, così che i nemici 
adorare vere potuere . . . et eiusdem figuras agnoscere55). Nello stesso 
modo si comportano i Senesi prima della battaglia di Montaperti. 
Davanti all'accampamento fiorentino, mettendosi bene in vista essi 
salirono col loro carroccio sul poggio delle Ropole e saliti in sul pogio 
fero uno bello drapello e ine in su quello pogietto fermaro el caroccio 
con tute le bandiere e stendardi e gonfaloni56). 

E' una prassi divenuta ormai convenzionale, dopo i numerosi 
episodi del secolo precedente, nei quali si faceva mostra del carroccio 
per sfidare il nemico e ridurlo a miglior partito. Nel 1170 bastò che i 
Fiorentini s'accampassero col carroccio davanti alle mura della città 
perché gli Aretini si decidessero a consegnare loro il prigioniero di 
guerra che prima, a detta di Sanzanome iudex57), non erano stati 
disposti a liberare con negoziati. Pure i Paduani omnes captivos 
liberos et absolutos dimiserunt dopo che i Veronesi e i Vicentini 
s'erano schierati cum exercitu magno et cum carocio davanti alle loro 

52) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 49. 
M) Per gli stessi requisiti nello standard di Northallerton v. Historia Ricardi, 
cit., p. 163sg. Quando gli Inglesi si avvicinano all'esercito scozzese di re David 
ecce standard cum vexillis haud procul aspìcitur, moxque ipsius regis ac suo-
rum corda ingenti pavore et horrore obstupuerunt. 
M) Gesta Florentinorum, cit., p. 151. 
55) Ibid. 
^ Cronaca senese, cit., p. 203. — Anche Simone di Montfort che nella battaglia 
di Lewes (1264) conduceva una specie di carroccio, lo piazzò sull'altura di Offham 
Hill per sfidare l'esercito del re. Lemmon, Lewes, cit., p. 116. 
57) Gesta Florentinorum, cit., p. 132, 
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mura cittadine (1198)58). E i Mantovani cum eorum carrocio riusciro
no nel 1233 ad meutere tanta paura nei Veronesi che questi preferiro
no cavarsela interveniente mediante pecunia e consegnando per virtù 
di un trat tato parte del proprio territorio59). 

In questo senso bisogna interpretare azioni come quella delPa-
prile 1175, quando i Lombardi collegati, pieni d'audacia e consapevoli 
delle proprie forze, quatuor carocia . . . foras ultra aquam versus 
imperatorem construxerunt. Portati allo scoperto davanti all'impera
tore, impegnato nel lungo e inutile assedio di Alessandria, i carrocci 
prendono la loro posizione nello schieramento disposto in ordine di 
battaglia in attesa dell'esercito imperiale, ma invano. Perciò, postea-
que ad castra reversi sunt, mentre carocia armata manu iusserunt 
custodiri60), sempre dinanzi all'imperatore, finché questi non si risol
se a levare il proprio campo, perché timoroso che l'esercito della Lega 
potesse tagliargli la ritirata verso Pavia61). 

Non di rado, come qui, la parte avversa non accettava la sfida, 
cosicché la semplice messa in mostra del carroccio, col suo coro di 
invettive provocatorie, col clangor terribilis delle trombe, dai motivi 

5 8 ) G e r a r d i Mauris i i Cronica, cit., p. 8, 
59) Annales Veronenses, cit., p. 8. 
60) Annales Mantuani, MGH SS XIX, p. 24. — La conduzione di più carrocci, 
due, tre o anche quattro, in un unico esercito è comune. Nel 1199 ad esempio ci 
sono i Cremonesi e Pavesi alleati coi loro carrocci davanti a Borgo S. Donnino; nel 
1200 i carrocci di Milano e di Brescia in assedio di Soncino; nel 1208 quelli di 
Verona e di Mantova presso Peschiera; nel 1218 quelli milanesi e piacentini 
impegnati in campestre proelium ... apud Zibellum contro i Cremonesi e Pavesi 
e i loro carrocci; nel 1230 quelli di Padova e di Vicenza nell'assedio ad castrum 
Ponti; nel 1231 quelli di Mantova e di Padova in curia Sancii Zenonis. Annales 
Cremonenses, cit., pp. 804, 806; Annales Veronenses, cit., p. 6sg.; Chronicon 
Tolosani, cit., p. 702. Nel 1260 i carrocci degli alleati Mantovani, Ferraresi e 
Cremonesi sono all'assedio del castro S. Zeno; nel 1265 quelli di Cremona, di 
Brescia e di Piacenza si muovono contro re Carlo; e nel 1266 quelli di Bergamo, di 
Brescia e di Mantova stanno all'assedio del Castello di Covo. Annales Veronen
ses, cit., p. 16; Annales Mantovani, cit., p. 24; Corio, Storia, cit., I, p. 533. 
Ancora quattro carrocci troviamo nel 1199, quando viene formato un exercitus 
magnus de Burgo sancti Donini de quatuor carociis; sono quelli di Parma, di 
Cremona, di Reggio e di Modena. Chronicon Parmense, cit., p. 7. 
61 ) G. Fasol i , Federico Barbarossa e le città lombarde, Vorträge und For
schungen XII, 1968, p. 137. 
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caratteristici per ciascun comune, riusciva talvolta a sbloccare la si
tuazione senza colpo ferire. 

Però la sfida e la minaccia potevano operare nei due sensi, come 
nel 1265, quando Cremonesi e Piacentini cum aliis suis amicis cum 
carociis andarono incontro ai nemici, ma quando li videro raccolti 
anch'essi intorno ai loro carrocci, non fuerunt ausi aliquid contra 
eos62). 

Da Ariberto al Pleichfeld e a Northallerton 

Abbiamo visto che la cooperazione t ra fanti e cavalieri era una 
delle condizioni essenziali per il buon funzionamento del carroccio. 
Essa veniva raccomandata con insistenza ai combattenti, chiamati a 
raccogliersi intorno al veicolo. Infatti, qualora il muro dei fanti si 
fosse aperto all'attacco nemico, come a Carcano, o — come a Monta-
perti e nel 1275 a Faenza — fosse accaduto che equites dimittunt 
pedites, carroccio e battaglia erano perduti. 

Potremmo dire di più, che è stato soprattutto il carroccio a 
facilitare e a prolungare nel tempo simile collaborazione, altrimenti 
alquanto problematica t ra i due corpi, altamente significativa perché 
erano espressione di strati sociali differenti. Essa era tenuta viva sia 
dalla consapevolezza della minaccia di un nemico comune1), sia da 
sentimenti evocati in vario modo verso i valori dei quali il carroccio 
era depositario. Non ci si dovrà dunque limitare a sottolineare la 
funzione immediata del carroccio come fattore decisivo in battaglia, 
ma bisognerà allargare lo sguardo al suo potere coagulante, sostan
ziale in una società stratificata come quella comunale, e alla sua capa
cità di comporre le differenze sociali: il carroccio cui sicut decet mem
bra capiti deservire et invicem patrocinantes in bello et simul uno et 
in eodem tantum, super Victoria conferente^). 

Dando alle cronache il giusto ascolto, non si può non giungere alla 
conclusione che il successo militare era solo in parte subordinato a 

62) Annales Mantuani, cit., p. 24. 
1 Smail, Crusading Warfare, cit., p. 130sg., cita alcuni passi cronachistici che 
documentano questa consapevolezza. 
2) Gesta Florentinorum, cit., p. 132 (ad a. 1170). 
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fattori puramente materiali. Intervenivano altri elementi, che chia
meremo genericamente psicologici, i quali andavano tanto più esaltati 
quanto più un esercito non era formato da professionisti. Esaltazione 
necessaria, come ha ben rilevato il Delbrück3), per evocare artificial
mente nei combattenti quelle qualità che a loro fanno difetto e che 
sono invece connaturate in un esercito composto da veri corpi tattici, 
quali può essere uno professionale e ben condotto, ma non un esercito 
raccogliticcio o comunque senza grande preparazione come quello co
munale: uno stato d'animo che conduce il singolo a combattere in 
modo deciso e risoluto, senza risparmio della propria persona, fino 
all'ultimo sangue, pieno di fiducia nelle proprie capacità e in quelle del 
comandante, e quindi nella vittoria che verrà immancabilmente rag
giunta. Sono requisiti fondamentali, questi, che nel tardo Medioevo 
saranno postulati con lucidità da esperti militari come Francesco 
Sforza o Braccio da Montone. Il capitano umbro, concependo l'eserci
to come un complesso organico le cui parti debbono essere armonica
mente coordinate e fuse, non ritiene temibile l'esercito avversario ex 
necessitate coactum, dunque mal amalgamato: sapeva che gli hostes 
numero superiores esse, sed virtute longe inferiores, collecticium et 
invalidum exercitum et male inter sese consentientem4). 

I rapporti t ra organizzazione militare e strut tura politica del 
paese sono stretti , e se la prima è espressione della seconda, a sua 
volta può porsi come strumento di coesione della compagine sociale. 
Presso i comuni il carroccio fu uno dei modi in cui si cercò di pervenir
vi, sul campo e in tut te le manifestazioni di vita civile. Lo conferma 
senza incertezze la notissima spiegazione che il cronista Arnulfo forni
sce della finalità dell'introduzione, ancora in epoca precomunale, del 
carroccio di Milano, modello per tutti quelli che vennero dopo. Scopo 
dichiarato dell'arcivescono Ariberto, praevidens futuram oppressio-
nem, era infatti la volontà di radunare ed amalgamare omnes ambro-
sianae parrochiae incolas armis instructos sotto una bandiera uni
ca5). La fusione degli abitanti della città e dei sobborghi milanesi 

3) Delbrück , Geschichte, cit., III, p. 375. 
4) Cantar i sulla gue r ra Aquilana di Braccio da Montone di Anonimo contempora
neo, a e. di R . V a l e n t i n i , Font i s tor . ital. 75, Roma 1935, cantare nono, p . 175 e 
nota 1. 
5) Arnul fus , Gesta, cit., II, p. 16. 
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sotto un segno e per una causa comune ut patriam defenderent ab 
hoste6), era un provvedimento urgente e di grande impegno. Questo, 
non solo per la sua novità, ma soprattutto perché era ormai in fase 
avanzata il complesso processo di differenziazione sociale, pregno di 
interessi divergenti, di motivi d'attrito e di posizioni contrastanti t ra i 
vari strati della società sia nella vita pubblica che nella privata. E ' 
una situazione che dopo l'organizzazione in comune, quando si co
minciò a fissare per iscritto le cronache delle città, affiorava ancora 
qua e là nella memoria collettiva, quasi per indicare un periodo di 
caos, dal quale si era partiti e che si era ormai superato con l'ordine 
delle istituzioni comunali. 

Se una di tali situazioni caotiche, la sedicio magna orta . . . inter 
populum et milites Placentie del 1090, viene placata per miracolo, 
divino iudicio voluntate domini nostri lesu Christi7), di regola è un 
pericolo esterno che aiuta ad incanalare in una direzione unica le forze 
interne divergenti, ad aggregarle. Come a Milano nel 1039, l'epopea 
fiorentina delle gesta contro Fiesole8). 

Ma a parte la minaccia che incombeva sulla patria milanese, 
senza la quale, crediamo, il provvedimento dell'istituzione del carroc
cio non sarebbe stato forse attuato, il successo dell'iniziativa di Ari-
berto dipese molto dal bisogno di coesione di una società nella quale 
„né le classi hanno organizzazione né gli interessi hanno espressione 
giuridicamente definita", come sottolinea in pagine magistrali Cinzio 
Violante9). Né, possiamo aggiungere, il nascente „orgoglio cittadino" 
e la sorgente „coscienza di una superiorità economica, politica, mora
le" possedevano altro segno concreto e tangibile al quale appoggiarsi 
che, in senso molto generico, il santo patrono cittadino. 

Uomo politico e d'armi oltre che di chiesa, fidando forse nell'e
sperienza accumulata durante le guerre di Borgogna, dove s'era gua
dagnato un'eccellente gloria militare, Ariberto comprese che quello 

6) Pe r il significato di patria in questo contesto, v. C . V i o l a n t e , La società 
milanese nell 'età precomunale, Bari 1953, p . 203. 
7) Annales Piacentini Guelfi, MGH SS XVI I I , p . 411. 
8) Villani, Croniche, cit., I, IV, 6, 7, p. 48sg. - V. ultimamente F . Card in i , 
Concetto di cavalleria e mentalità cavalleresca nei romanzi e nei cantari fiorenti
ni, in: I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale, Firenze 1983, p. 159sgg. 
9) V i o l a n t e , La società milanese, cit., pp. 186—203. 
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da preporre all'esercito doveva essere un Signum del tipo già in uso 
negli eserciti feudali, con in più proprietà tali che tutti indistintamen
te potessero riconoscersi in esso e, grazie alla sua carica affettiva, 
acquistare la consapevolezza di militare per una causa giusta, comu
ne, qual era la difesa della patria. Un segno piano nel quale potesse 
immedesimarsi anche chi avesse poca pratica di queste espressioni, 
ma necessariamente composito, come lo era l'esercito che lo conduce
va, del quale facevano parte uomini di diversa estrazione. Lo realizza
va il carroccio, con un vessillo nel quale si saldavano in un simbolo 
unificatore tut te le parti componenti della collettività, a rustico usque 
ad militem, ab inope usque ad divitem10). Affidato ad un carro, esso 
era come portato da tutti, senza che nessuno s'arrogasse un potere, 
una superiorità per il fatto di essere il vessillifero. All'albero era 
applicata la croce, inconfondibile segno cristiano e, per antonomasia, 
di vittoria. Ad essa solo più tardi s'aggiungerà quello, più distintivo, 
del santo patrono locale, per quanto fosse già in precedenza oggetto 
di particolare venerazione. 

Troveremo molte analogie con l'episodio milanese nel quadro 
degli avvenimenti che nel 1138 culminarono nella battaglia di North-
allerton, che vide anch'essa l'impiego di un'insegna inalberata su 
quattro ruote. Era la prima volta che gli Inglesi affrontavano sul 
proprio suolo i crudeli Scozzesi11), barbari12), che conducendo innu-
merabilem exercitum13) avevano già invaso il regno. Si correva il 
pericolo di una patriae suae destructio, con l'aggravante che gli Ingle
si non avevano un loro principem et conductorem belli che li guidasse 
per la sua ac patriae suae defensione. Stefano, infatti, ultimo monar
ca della casa normanna, per i disordini che travagliavano l'Inghilterra 
non era in grado di mettersi alla testa dell'esercito né di mandare i 
necessari contingenti alla difesa del confine settentrionale, in quanto 
trattenuto nelle regioni meridionali del paese ea tempestate non mi-
noribus angustiis. 

10) Arnulfus , Gesta, cit., II, p. 16. 
") Historia Ricardi, cit., p. 152. 
12) Relatio Aelredi, cit., p. 182. 
13) Annales de Waverleia, a e. di R. Howle t t , Rer. Brit. Med. Aev. SS. (Chro-
nicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I), London 1886, p. 
227. 
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Le forze che dovevano arginare l'invasione si limitavano ai pro-
ceres che ne erano più immediatamente colpiti. Vedendoli disorganiz
zati, non solo senza capo ma sese mutuo dijfidentes14), anche qui fu 
Farci vescovo, Thurstan di York15), a prendere le redini. Preoccupato 
non meno per la sorte della patria che per quella dell'ecclesia, minac
ciate nella loro stessa sopravvivenza da Ma pessima gens, radunò i 
grandi e ex divina auctoritate quae ei commissa fuerat et ex regia 
potestate quae UH tunc in hoc negotio tradita erat, incitò tutti ad 
opporsi in blocco con le armi al comune pericolo, e ricordando che la 
loro era una causa iusta ac piissima, pronunciò il vaticinio quod si 
devote facerent, de misericordia Dei . . . eos victores fore16). Impose 
con un edictum episcopale che omnes qui possunt ad bella procedere 
si mettessero a disposizione dei proceres e mobilitò anche il clero, 
perché accorresse pariter cum Ulis in bellum, con cruce et vexillis 
reliquiisque sanctorum. All'esercito così raccolto, ad animos eorum 
accendendos in proelium, affida la crucem suam et sancii Petri vexil-
lum, che con l'insegna regia vengono issati insieme ai vessilli di 
S.Giovanni di Beverley e di S.Wilfrid di Ripon suoi suffraganei, sulla 
machina a modo di carroccio, che i cronisti chiameranno standard. 

Anche la battaglia sul Pleichfeld contro Enrico IV, nel 1086, 
venne condotta attorno a un simbolo che parrebbe ispirato diretta
mente al plaustrum di Ariberto, e con analoga funzione coagulatrice 
in una situazione d'emergenza. Gli avversari dell'imperatore salico, i 
fideles sancii Petri sostenitori del partito del defunto papa Gregorio 
VII, tra i quali il duca Guelfo, figlio di Alberto Azzo d'Este, e l'arci
vescovo di Magdeburgo, si raggrupparono infatti intorno ad una cru
cem altissimam in quodam plaustro erectam et rubro vexillo deco
ratami). 

A Northallerton l'insegna che per la sua posizione soprelevata 
prevale sulle altre è quella reale, e la sua presenza è sufficiente a 

X4) Historia Ricardi, c i t , p. 160. 
16) Un ottimo studio su questo arcivescovo, anche in relazione alle sue iniziative 
per Northallerton, è N ich oli, Thurstan, cit. 
16) Historia Ricardi, cit., pp. 160—63; Relatio Aelredi, cit., p. 182. Anche per 
quanto segue. 
1?) Be rno ldus , Chronicon, cit., p. 444. 
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tenere raccolto l'esercito e ad impedirgli di fuggire: è messa in modo 
che tutti coloro che abbiano intenzione di farlo possano, videntes rega
le vexillum, quod ad similìtudinem draconis figuratum facile agno-
scebatur, reverti18). Insomma la sua vista supplisce alla partecipazio
ne del re. Anche il carroccio di Ariberto, con i segni rappresentativi 
del dux celeste e quelli del potere politico d'appartenenza, con tutte le 
sue suggestioni patriottiche, sopperisce alla mancanza in corpore del 
conductor belli, rendendo tangibile, in breve dando forma fisica all'i
dea del capo. Sui campi di battaglia ai quali questi primi carri vessilli
feri sono destinati, postulano tale materializzazione anche elementi 
strettamente connessi con la composizione dell'esercito. 

Innanzi tutto una forte partecipazione della fanteria; in secondo 
luogo, lo ricordiamo, la sua preparazione spesso modesta. Del 
Pleichfeld conosciamo che due contingenti, quello del duca Guelfo di 
Baviera e quello dell'arcivescovo di Magdeburgo, relictis equis, pedi-
tes incedebant19). Così a Northallerton, dove maxima pars equitum, 
equis relictis, fiunt pedites20). Fiuntpedites, e quindi come fanti sono 
obbligati a mantenersi uniti in formazione, perché isolati sarebbero 
inevitabilmente alla mercé del nemico. Per valutare appieno la mano
vra, bisogna tener presente che in Inghilterra l'evoluzione della ca
valleria in corpo che combattesse effettivamente a cavallo e non a 
piedi fu notoriamente lenta21); inoltre potè avere un suo peso l'incapa
cità di un esercito a cavallo di svolgere compiti difensivi, messa molto 
bene in risalto dal Delbrück22), donde la pratica di colmare eventuali 
deficienze della fanteria, sulla quale tali compiti incombevano, con 
quelli tra gli elementi montati che avessero cavalli mediocri o stanchi. 
La misura era destinata a potenziare non solo dal punto di vista 

18) Relat io Aelredi , cit. , p . 197. V. anche Pseudo-Turpin , cit. , lib. I, cap. X V I I I , 
p. 68: Et erant omnes Sarraceni simul coadunati, et in medio illorum erat 
plaustrum quod odo boves ducebantf super quod vexillum rubeum eorum eleva-
batur. Mosque illorum erat quod nemo de bello fugiebat, quandiu vexillum 
erectum videbat. 
19) Be rno ldus , Chronicon, cit., p. 445. 
20) His tor ia Ricardi , cit., p . 163. 
21) J . W . F o r t e s c u e , A History of the British Army, London 1935, I, p. 
109sg., con riferimento all'epoca della battaglia di Northallerton. 
**) Delbrück , Geschichte, cit., III, p. 136sg. 
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quantitativo, ma anche moralmente una fanteria di debole consisten
za numerica e poco esperta. 

A Northallerton, come a Milano, si fece infatti largo ricorso alla 
ormai inconsueta leva in massa, e s'inquadrarono in gran numero 
contingenti di non professionisti, la cui attitudine militare23), la pre
parazione tecnica, l'armamento, la disciplina, la capacità di eseguire 
manovre collettive in un determinato ordine lasciavano molto a desi
derare. Questo sarà anche più tardi il problema degli eserciti comuna
li, che saranno messi insieme con entusiasmo, ma anche con molta 
improvvisazione, e alla sua soluzione il caroccio fornisce un contributo 
decisivo, ponendosi come uno straordinario strumento di coesione e di 
stimolo. 

Nel Medioevo, come si sa, l'idea di Stato si concepiva male in 
astratto, ma diveniva generalmente accessibile mediante l'identifica
zione col suo capo, ovvero — come in numerosi ordinamenti — anche 
con un oggetto concreto sul quale i sentimenti di solidarietà potessero 
concentrarsi, riconoscersi ed esprimersi collettivamente, in modo da 
poter assumere periodicamente comportamenti rituali24). Mentre nel
le monarchie il simbolo rappresentativo non faceva difetto, e infatti 
fuori d'Italia, nei territori che si reggono in tale forma istituti come 
quello del carroccio non si sviluppano e quelli in embrione ai quali 
abbiamo accennato non hanno séguito, in ordinamenti politici acefali 
come quelli comunali italiani la scelta non poteva che cadere su una 
res che sapesse concretamente ed efficacemente dar corpo a tale iden
tificazione. Per questo il carroccio viene istituzionalizzato dai comuni, 
diventando l'elemento di personificazione e di continuità, il rex et 
caput aliorum, il sine langore caput, V omnium pater et dominus2,0). 

^) Il coraggio e l'autodisciplina del cavaliere feudale oltre ad essere il risultato di 
un'educazione specifica, condotta anche su modelli letterari, erano in notevole 
parte dovuti ai vincoli interpersonali di compagnaggio che chiudevano la strada 
ad ogni cedimento. Gli stessi effetti doveva avere l'organizzazione militare dei 
comuni sulla base di suddivisioni territoriali, di quartiere, di vicinato, moderando 
la paura e la codardia che avessero presa sugli arruolati. 
2 4 ) C. L é v i - S t r a u s s , Das Ende des Totemismus, Frankfurt 1972, p. 79sg. 
2 5 ) Le espressioni sono da F iamma, Chronicon maius, cit., p. 507, Gesta Flo-
rentinorum, cit., p. 150. A Venezia, tale simbolo d'identificazione è il doge. G. 
Fasol i , Comune Veneciarum, in: Storia della civiltà veneziana, a e. di V. Bran
ca, Firenze 1979, I, p. 270, 
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Esso finisce col possedere un nome proprio — Berta, Crevacuore, 
Biancardo26). 

Veluti Aurea Fiamma, come Porifiamma 

Quando sarà interrogato dai fratres gallici di Sens, desiderosi di 
conoscere che cosa fosse precisamente tale carroccio, Salimbene lo 
paragonerà alPorifiamma francese, e in origine l'accostamento era 
indubbiamente valido. E ' difficile pensare che l'arcivescovo Ariberto, 
peraltro fondatore del monastero milanese di s.Dionigi, si fosse ispi
rato a tale insegna, conservata come una reliquia dai monaci di Saint-
Denis e alzata dai monarchi francesi solo in momenti di particolare 
pericolo, perché la sua prima menzione documentata è di un'ottantina 
d'anni posteriore al carroccio ambrosiano, per quanto sia stata retro
datata dalla tradizione, se non addirittura agli albori dell'epoca franca 
almeno a Carlo Magno1). Ma non ci soffermeremo su tali questioni di 
precedenze e di derivazioni costruibili su un fondamento debole qual è 
la casualità della tradizione documentaria, perché per il discorso che 

26) Il nome di persona Carroccio è assai diffuso soprattutto in Toscana, Noi ne 
abbiamo trovato un numero consistente di testimonianze nella prima metà del 
Trecento tra appartenenti a strati sociali elevati, per esempio nel 1311 e 12 
Caroccio conestabile dei Senesi: Cronaca senese, cit., pp. 237, 240; 1312 e 16 
Caroccius capitaneus, e dominus Karrocius, unus de baronibus domini princi
pia (se. di Filippo di Taranto): Diario di ser Giovanni di Lemmo da Comugnori, a 
e. di L. P a s s e r i n i , in: Docc. di stor. ital. della R. Deputaz. di stor. patr. perla 
Toscana, l'Umbria e le Marche IV, Firenze 1876, VI, pp. 179, 196sg.; 1348 
Bartolomeo di Caroccio degli Alberti: G. P agni ni, Della Decima e di varie altre 
gravezze imposte del Comune di Firenze, Lisbona-Lucca 1765, I, p. 265; 1378 
Duccio di Caroccio degli Alberti: Diario di Anonimo fiorentino, a e. di L. Pas
ser in i , ibid., p. 369. - Davidsohn, Storia, cit., I, p. 1027 ha raccolto testimo
nianze per questo nome di persona già nel secolo XI, concludendo non solo su 
origini molto precoci del carroccio fiorentino ma avanzando anche l'ipotesi che le 
persone così denominate „fossero in qualche modo addette alla custodia del car
roccio". Navi chiamate Carrocius o Carrocia sono testimoniate a Genova, che 
non possedeva un carroccio. V. Annali genovesi, cit., III, ad a. 1204 e 1207. 
*) Con tamine , L'oriflamme, cit., dove viene data una sintesi anche sul periodo 
precedente a quello indicato nel titolo. Per la prima documentazione, v. ibid., p. 
186. 
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andiamo conducendo non avrebbero in fondo grande importanza. Di
remo solo che la risposta data da Ariberto ad una situazione partico
larmente grave e di difficile soluzione è da considerarsi largamente 
anticipatrice di provvedimenti analoghi. 

Per tornare airorifìamma di Saint-Denis, osserviamo che in ef
fetto la situazione della Francia nel 1124, alla vigilia del primo ricorso 
ad essa da parte di un re francese, di cui si abbia notizia, non era 
molto diversa da quella milanese del 1039, col pericolo incombente 
sulla patria ambrosiana che portò all'introduzione del particolare sa
cro plaustrum. Anche qui è la minaccia di una guerra d'aggressione, 
di un'invasione dell'imperatore Enrico V che porta a dubitare dell'ef
ficacia dei mezzi ai quali ci si affidava normalmente per difendersi. 
Disperando delle proprie forze, si fa appello a s.Dionigi, venerato 
quale santo protettore e inoltre considerato da Luigi VI suo signore 
feudale2). 

L'affidamento in scontri armati di rilevanza eccezionale ad una 
forza ultraterrena universalmente invocabile come Cristo, per assicu
rarsene l'aiuto attivo era diffuso ovunque e aveva radici lontane nel 
tempo. Solo in un secondo momento si aggiunse il ricorso in guerra ad 
un nume più particolare, quasi d'appartenenza esclusiva di una deter
minata unità politica, il santo protettore3), un santo proprio, spesso 
con attitudini dinamiche, battagliere, che non si limita alla difesa dei 
suoi protetti, ma che aggredisce e persino offende i loro avversari, 
come lo stesso s.Ambrogio con la frusta4). E' difficile dire se questo 
svolgimento, che s'afferma sempre più in Italia5), debba ritenersi 

2) P . E . S c h r a m m , Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 
9. zum 16. J ah rhunder t 2 I , Weimar 1960, p . 139. 
3) Anche Landolfo, ricordando le battaglie condotte da Ariberto, non vi vede 
impegnato a t t ivamente s. Ambrogio. Egli infatti parla dell'ecclesia ac beati Am~ 
brosii episcopatum e del honor $. Ambrosii per i quali tali battaglie avevano 
luogo, pro quibus multotiens viriliter pugnaverat. L a n d u l f i Historia Mediola-
nensis, MGH SS V i l i , I I , 32, p . 68. Ma nelle preghiere del clero milanese in 
quell'epoca viene implorato l'aiuto di s. Ambrogio contro gli eretici e gli scismati
ci. H . C . Peye r , Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 
1955, p. 30. 
4) Ibid., p . 34. 
5) In un ampio ventaglio di manifestazioni non limitate al se t tore militare, come 
ad esempio con donazioni offerte non alla chiesa, ma di re t tamente sancto Ansel-
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effetto immediato della formazione dei comuni, con un crescente biso
gno di un simbolo rappresentativo tutto proprio, differenziatore nei 
confronti degli altri aggregati analoghi, e quindi con un accentuarsi 
del senso patriottico, o non obbedisca piuttosto ad un movimento 
generale verso contrassegni atti ad indicare l'appartenenza a deter
minati raggruppamenti politici. Anche a nord delle Alpi s'impone 
progressivamente il segno del santo proprio6). 

A Northallerton venne collocata in cima all'albero una pisside 
d'argento cum corpore Christi. Ideo fecerant — si legge — ut Iesus 
Christus, Dominus noster, per praesentiam sui corporis eis dux belli 
esset1). Nelle fonti italiane, invece, non troviamo alcun cenno di un'o
stia collocata sui carrocci durante le imprese militari per esprimere la 
presenza materiale di Cristo. Riteniamo che questo sia da attribuire 
meno a una possibile reticenza delle fonti che al fatto che non entrava 
negli usi. E ' difficile che un ecclesiastico come Arnulfo, nel descrivere 
dettagliatamente il plaustrum di Ariberto, si sia fatto sfuggire un 
particolare così importante. Ed anche in piena epoca comunale, qua
lora non si fosse in grado di evitare la perdita del carroccio, non era 
mai una pisside, un ostensorio o altro sacro contenitore la parte più 
preziosa che si cercava di mettere in salvo. Era la croce8), talvolta un 
crocifisso, che con l'effigie del Salvatore adempiva la stessa funzione 
di materializzare la presenza di Cristo9). 

mo sacerdoti et confessori . . . caput tocius mantuanensis episcopii (Mantova, 
1087). P . T o r e l l i , L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova, Verona 
1924, n. XI I , p . 18. 
6) P e y e r , S tadt und Stadtpatron, cit., p . 32. Pe r questa dinamica a nord delle 
Alpi v. F . G r a u s , Der Heilige als Schlachthelfer, Festschrift für Helmut B e u -
m a n n , Sigmaringen 1977, pp. 330, 334sg. 
7) Historia Ricardi, cit., p. 163. 
8) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1 pp. 134, 145. — La 
croce che stava in cima all'albero del carroccio bresciano viene ancora conservata 
a Brescia: Peye r , Stadt und Stadtpatron, cit., p. 33. Anche chi conquista un 
carroccio, assegna una custodia particolare alla croce. Per esempio a Cremona, 
dove la croce quaefuit carozoli Mediolani, habita cum ipso carozolo ad exerci-
tum castri Leonis, viene affidata dal comune alla custodia dell'arcidiacono e 
delFarcipresbitero. Cod. dipi. Crem., cit., I, n. 180, p. 224. È chiaro che la croce 
è preziosa, oltre che per il suo significato religioso, per il valore materiale in 
quanto è d'oro o di ferro dorato. 
9) Che sul carroccio fosse presente Dio, era una nozione tanto diffusa che Wolf-
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Analoga osservazione si deve fare per le reliquie dei santi. 
Troppo preziose per essere messe a repentaglio nell'incertezza di un 
combattimento, non fanno parte del carroccio comunale o degli ogget
ti che lo accompagnano in guerra. In Inghilterra esse intervengono 
prima della battaglia, custodite dal clero. In tutt 'altro luogo, nel prin
cipato di Liegi, i milites del vescovo si rifiutano di andare all'assedio 
di una fortificazione senza essere preceduti dalle reliquie del santo 
patrono locale, Lamberto. Richiesta invero ad persuadendum diffi-
cillima, che solo dopo grande esitazione delle autorità ecclesiastiche 
venne esaudita10). Ma questa concessione, che pure sarà alla base di 
una strepitosa vittoria, tanto che si potè celebrare il triumphus sanc
ii Lamberti de castro Bullioni, e che avrebbe potuto servire da mo
dello, non ebbe séguito, né qui né altrove se non una sola volta, forse 
dieci anni dopo, nel 1151. 

Nei comuni italiani, per la presenza del santo protettore — simbo
lo ultraterreno del comune11) — ad un combattimento non occorreva 
l'intervento in corpore, ma bastava un suo segno tangibile, e un ves
sillo designato e accettato come vessillo del santo12) acquistava in 
tutti i sensi la qualità di reliquia, e collocato in alto, sull'asta del 
carroccio — simbolo terreno del comune - quello di intermediario t ra le 
due sfere. E ' un processo importante, il passaggio da una presenza 
materiale alla capacità di recepirla come concetto simbolico, anche se 
su certi carrocci simile sforzo d'identificazione era facilitato grazie 

ram von Eschenbach , nelPattribuire — come fanno anche altri poeti e scrit
tori — carrocci ai Saraceni, trainati da gewàpendiu merrinder, vi colloca pure i 
loro dèi: Tervigant, den selben gol hiez Terramèrl und ander sine gote her! setzen 
üf manegen höhen mast.f daz war iedoch ein swsßrer last:/ karràschen giengen 
drunder. Willehalm, a e. di K. Lachmann, Berlin/Leipzig 1926, VII, 351 v. 30, 
252 vv. 1-9, 360 vv. 24-28; VIII, 398 v. 27sgg.; IX, 404 v. 14sg. V. anche 
Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 18, ad a. 1190: Deinde Christiani castra exeun-
tes dimicare disposuerunt et Saladinum more Lombardorum vexillum in carro-
cia deducentem usque Saphoream et Recortanam ... insecuti sunt. — L'opinione 
che il carroccio abbia avuto origine in Oriente è stata confutata già da Del
brück, Geschichte, cit., II, p. 376. 
10) Gai er, Le role militaire, cit., p. 237. 
n ) G. Fasol i , Nascita di un mito, in: Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, 
Firenze 1958, p. 458, per Venezia. 
12) Gaier, Le ròle militaire, cit., p. 247. 
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all'intervento di immagini che vi venivano applicate, come quelle di 
Cristo e di s.Ambrogio sul carroccio milanese o le teste dei santi 
patroni Faustino e Giovita alle estremità della croce di quello di Bre
scia13), espressione, questa, di forze che si erano associate per com
battere in favore dei Bresciani. 

Nelle battaglie intorno ai primi carrocci, del resto nello stesso 
modo delle prime al seguito dell'orifiamma o delle reliquie di s. Lam
berto concluse con la vittoria, la parte dei fattori psicologici di que
st'ordine fu notevole. Per i contemporanei, invero, l'esito non poteva 
essere differente, nonostante la superiorità numerica e di mezzi del 
nemico, sottolineata a dovere nelle fonti, per dare il necessario risalto 
alla grandezza del trionfo. Sul Pleichfeld le forze nemiche sarebbero 
state precisamente il doppio dei fideles sancti Petri. Ammettiamo 
senz'altro che simili affermazioni, con quelle — da esse quasi insepa
rabili — sulla praticamente integrale incolumità del proprio esercito e 
sui gravissimi danni inferti al nemico, piuttosto che esprimere una 
valutazione effettiva facciano parte di un repertorio convenzionale. 
Sempre sul Pleichfeld, apprendiamo che i vittoriosi in nomine Domi-
ni congressi, incredibilem hostium stragem fecerunt, ita ut novem 
nimium altae congeries cadaverum ibi viderentur... Ex parte autem 
fidelium sancti Petri nonnisi quindecim homines mortuos invenire 
potuimus14). Resta comunque il fatto che, iustoque Dei iudicio15), lo 
scontro doveva necessariamente risolversi col successo di chi aveva 
difeso la giusta causa con Cristo e coi santi. Erano loro da ricono
scersi come i veri trionfatori, molto più degli uomini che essi avevano 
guidato personalmente nel combattimento. 

Per spiegare come il carroccio avesse un carattere sacrale, ag
giungiamo un'altra considerazione, che all'origine, come abbiamo ac
cennato, fu la risposta a situazioni d'emergenza, la difesa da un peri
colo immediato che incombeva sulla patria. Le guerre che ne deriva
vano erano tutte difensive, dunque moralmente e legalmente giuste, 
anzi doverose. E le battaglie che si dovevano affrontare erano sentite 
come decisive, aut mori aut vincere16), senza altra alternativa. Perciò 

13) P e y e r , Stadt und Stadtpatron, cit., p. 33. 
14) Be rno ldus , Chronicon, cit., p. 445sg. 
15) Historia Ricardi, cit., p. 164. 
16) Relatio Aelredi, cit., p. 189. 
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la guida di tali combattimenti così gravidi di conseguenze s'affidava al 
Cristo, a colui che difende la causa dei giusti, qui iuste bellantibus 
semper consuevit assistere17), nonché al santo patrono, che ha parti
colarmente a cuore la sorte dei colpiti dalla minaccia, essendo lui il 
loro speciale protector et defensor1*). A Milano, a Northallerton, al 
Pleichfeld non a caso è l'arcivescovo che sostiene una parte decisiva 
nella preparazione del carro vessillifero, assunto come elemento di 
raccolta e di coesione degli uomini, per superare uniti un momento 
eccezionale. 

Parleremo ancora di Northallerton, perché grazie alla parteci
pazione diretta degli ecclesiastici, che sono poi i compilatori delle 
cronache, siamo informati in modo molto particolareggiato sulla pre
parazione spirituale alla battaglia. Su invito dell'arcivescovo, i com
battenti inglesi si radunarono nel luogo di raccoglimento, avendo già 
compiuto i loro doveri pii, in pace con Dio e col prossimo. Dopo tale 
privatam poenitentiam, tanto i proceres quanto il populus vivono 
pariter un digiuno di tre giorni, con distribuzione di elemosina, alla 
presenza di sacerdoti che, sacris vestibus candidati, cum crucibus et 
reliquiis sanctorum exercitum ambiebant, et sermone simul et ora-
tione populum decentissime roborabant. Infine, collettivamente, ri
cevono dall'arcivescovo l'assoluzione dai peccati e la benedizione. La 
parte della popolazione che non può partecipare attivamente allo 
scontro, come lo stesso presule, è chiamata a purificarsi in orationi-
bus et elemosinis, vigiliis et ieiuniis et in caeteris quae ad Deum 
pertinente accomunandosi in questo modo ai combattenti19). 

17) Una testimonianza ta rda e d'ambiente diverso, per mostrare la vasta diffusio
ne di tale convinzione: M. M. C o s t a , Sulla battaglia nel Bosforo (1352), in: Studi 
veneziani XIV (1972), doc. I, p. 205. 
18) L'espressione ricorre negli Statut i veronesi del 1276, colle correzioni e le 
aggiunte fino al 1323, a e. di G. S a n d r i , Venezia 1959, I I , lib. I I I , p. 87, e 
r iguarda ovviamente s. Zeno. 
19) P e r quanto precede, v. Historia Ricardi, cit., p. 161; Relatio Aelredi, cit,, pp . 
192-96. — Cfr. anche Delbrück, Geschichte, cit., III, p. 109 per la richiesta di 
Ottone di Northeim ai suoi contadini di pregare per il buon esito della guerra 
(1070). Simile pratica a Siena, prima dello scontro di Montaperti, v. Cronaca 
senese, cit., p. 204. In Inghilterra assurgono a norma, con prescrizione delle 
preghiere e con indulgenze per i fedeli, v. ad esempio Registrum Simonis de 
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Che quella di Northallerton non sia eccezionale ma faccia parte 
integrante di un complesso rituale del tipo che si svilupperà anche nei 
comuni nelle campagne militari col carroccio ci viene confermato da 
testimonianze numerose, per quanto sparse, che si possono raccoglie
re in ambito italiano. E ' una serie di comportamenti obbligati, che agli 
inizi si reggono su due elementi fondamentali validissimi, la fede e il 
patriottismo; più tardi se ne aggiunge un terzo non meno importante 
per una società tanto attenta alle bonae consuetudines, la tradi
zione. 

Celebrato itaque divino off ìlio et confessione facta etpenitentia 
acceptay processerunt ad bellum cum carozero, sintetizzano i Gesta 
Federici I20) l'analoga preparazione dei Milanesi prima che affrontas
sero l'imperatore a Carcano. E secondo Bosone, a Legnano Mediola-
nensium bellatorum militia ... premessa oratione ad Deum et ad 
apostolum eins Petrum atque beatum Ambrosium ... confidenter 
obviavit alle forze di Federico Barbarossa21). Alla vigilia di Montaper-
ti è ancora un vescovo, quello di Siena, al centro di riti sacri che 
arieggiano quelli di Northallerton: sermoni, amaestrando el popolo 
de l'unione, digiuni e processioni, perdoni e riappacificazioni genera
li, ricorso alla protezione della Madonna, con l'offerta della città a Lei 
devota, espressa simbolicamente con la deposizione delle sue chiavi 
sull'altare; inoltre, perché vi si potessero riconoscere i cavalieri tede
schi alleati, i Senesi assunsero s. Giorgio a proprio vessillifero, col 
voto dell'offerta di candele, di celebrarne annualmente la festa e di 
edificare una chiesa commemorativa22). 

Gandavo diocesis Saresberiensis (1297-1315), a e. di C T . Fio wer e M . C . B . 
Dawes , in: The Canterbury and York Society XL (1934), pp. 9sg., 176sg., per 
gli anni 1298 e 1306. 
20) Gesta Federici I, cit., p. 43. 
21) Alexandre III, in: Liber pontificalis, a e. di L. Duchesne , Paris 1955, II, p. 
433. — Così annota anche Bemoldo per il Pleichfeld. Cum autem iam iam con
gressi essentt omnes in terram prostrati celum oratione penetraverunt, quam 
pro eis ibidem reverentissimus Magideburgensis arckiepiscopus cum multis 
lacrimis et gemitibus effuditf Be rno ldus , Chronicon, cit., p. 445. 
22) Per quanto precede, Cronaca senese, cit., pp. 201—05. Dopo la vittoria di 
Montaperti, a Siena venne deliberato per statuto che una lampada doveva ardere 
giorno e notte dinanzi al carroccio. L. Zdekaue r , Il costituto del comune di 
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C'è una tendenza a vedere in queste pratiche pie alla vigilia 
delle battaglie, soprattutto in contrapposizione con supposti atteggia
menti completamente diversi, irreligiosi, dell'esercito nemico una 
semplice literary de vice delle cronache23). Noi crediamo che non se ne 
possa rifiutare sistematicamente l'attendibilità, per quanto possiamo 
essere d'accordo che la negazione al nemico della devozione che è 
prerogativa dei combattenti „giusti" debba ritenersi un ingrediente 
retorico. Citiamo, per la sua evidenza, la testimonianza di due modi di 
prepararsi attribuiti dal Chronicon Marchiae Tarvisinae ad Ezzelino 
da Romano e al legato papale, nella guerra per Mantova del 1256. Da 
un lato la consultazione di astrologi e indovini, dall'altro septiformis 
Spiritus gratia, il raccogliersi di tutti i cruce signatos24). 

Il carroccio veniva benedetto prima di andare in campagna e vi 
si celebrava la messa, si facevano prediche. Era, come sintetizza il 
Rezasco richiamandosi al Villani, „la posta dell'oste, sagrata da' mi
steri della religione e dalle insegne della patria"25). In battaglia inter
veniva carico di segni di presenze ultraterrene. Su quello di Ariberto 
si trovava la veneranda cruxy depicta Salvatoris imagine, che exten-
sis late brachiis superspectabat circumfusa agmina, e faceva sì che i 
combattenti qualiscumque foret belli eventus, hoc signo confortaren-
tur inspecto26). Poi, sulla parte anteriore verrà dipinta l'effigie di 
S.Ambrogio, ante prospiciens et benedictionem intendens, quocum-
que currus verter etuf2,1). 

Siena dell'anno 1262, Milano 1897, I, III (p. 26): De lampade ardendo coram 
carrocio. V. anche Davidsohn, Storia, cit., II, p. 69sg., Id., Forschungen, cit., 
pp. 150-72. 
M) Lemmon, Lewes, cit., p. 109. 
M) Chronicon Marchiae Tarvisinae, RIS Vil i , III, pp. 27, 29. - Ma al di là di 
questa opposizione, anche i comuni prima della battaglia consultavano volentieri 
gli astrologi, come ad esempio, prima della battaglia di Montaperti, i Senesi 
chiedono a quello del conte Guido Novello l'ora e il luogo fausto per uscire. 
David söhn, Forschungen, cit., p. 151. 
^) Rezasco, Dizionario, cit., p. 159. 
26) Arnulfus , Gesta, cit., II, p. 16. 
2?) B u r c h a r d u s , Epistola, cit., p. 62sg, 
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I riti civili 

Nella preparazione spirituale dei combattenti, il rituale religio
so aveva il suo inseparabile complemento nell'orazione civile rivolta 
all'esercito raccolto intorno al carroccio. Erano due strade diverse 
per raggiungere lo stesso obbiettivo di rappresentare l'inevitabilità 
del conflitto, la sua necessità e come la vittoria avrebbe significato il 
ripristino della giustizia e della pace, premiando chi era dalla parte 
del giusto. Il richiamo alle provocazioni e alle offese del nemico servi
va ad accendere gli animi e a risvegliare sentimenti d'avversione nei 
suoi confronti. Le fonti mostrano come in epoca comunale Yoratio si 
fosse venuta uniformando secondo certi canoni obbligati e una fissità 
di schemi retorici. 

Quale importanza le si attribuisse lo testimonia anche Brunetto 
Latini, che vede la funzione militare principale del podestà condensa
ta in tali discorsi1), certamente perché davano un contributo alla for
mazione del cittadino nel senso più elevato, che restava valido anche 
una volta passata la guerra. Particolarmente ricchi di testi del genere 
sono i Gesta Florentinorum che, grazie all'amore per la retorica del 
loro compilatore, li riportano volentieri col rilievo che è loro do
vuto. 

Qui, nella sua orazione dal carroccio, il podestà espone le cause 
del conflitto e rievoca le gesta degli antenati, t ra i quali annovera i 
Romani e i Troiani, che non avevano mai subito ingiustizie, ma s'era
no sempre sacrificati, armi alla mano, per la giusta causa, in modo che 
anche la presente generazione ne aveva trat to profitto. Perciò opus 
est patrum vestigia sequi e punendo duramente coloro che avevano 
recato offesa, ut vitium non sumant, bisogna mostrarsi degni degli 
antenati, delYhonor e della fama da loro accumulati di generazione in 
generazione, dei quali è testimone e simbolo lo stesso carroccio. Svi
luppando ulteriormente questi argomenti, si invocava infine il santo 
protettore, ob cuius reverentiam2) s'erano conseguite tante vittorie e 
si raccomandava a tutti — così repleti spiritu fortitudinis — il car
roccio3). 
1 Cit. da Waley, The Army, cit., p. 75. • 
2) L'espressione è degli Statuti veronesi, cit., I, LXVII, p. 61. 
3) Per quanto precede, v. Gesta Florentinorum, cit., pp. 132-50. Eccezional-



IL CARROCCIO NELLA VITA COMUNALE ITALIANA 85 

L'oratore — console, podestà o capitano che fosse, secondo la 
forma in cui si reggeva il comune — cercava di collegare strettamente 
al carroccio i temi e i concetti che esponeva, confidando nelFassocia-
zione col ricordo delle sue parole4) che avrebbero fatto i combattenti 
quando, in battaglia, verso il suo vessillo totus spectat exercitus5). 

Luogo pubblico, quasi porzione dello spazio comunale che si 
muove con l'esercito, lontano dalla città il carroccio rappresenta, anzi 
costituisce l'arengo cittadino nell'accampamento, che esso stesso ha il 
carattere di repentina civitas6). E' la benedicta domus1). Il padiglione 
del comune è la sede del quartier generale, ma è sub vexillo carrocii 
comunis che i componenti civitatis et districtus dell'esercito si radu
nano in publica concione, anche qui chiamati tubis pulsantibus et 
preconis comunis . . . clamantibus8). E' sempre sotto il vessillo del 
carroccio che si prendono le decisioni politiche, amministrative, giudi
ziarie, e dall'alto del carroccio ogni manifestazione di volontà diventa 
solenne e perentoria. 

Poiché è nel carroccio che pendei honor, vigor et gloria commu
nis, la sua difesa è un obbligo al quale nessuno si può sottrarre. 
Abbiamo già parlato del cittadino che dichiarò se libenter velie mori ad 
honorem communis Parme9) piuttosto che abbandonare il suo posto 
sul carroccio, esposto ai lanci del nemico; e del carroccio padovano 
Rolandino racconta che pro quo defendendo ancora ai suoi giorni ci si 
sarebbe battuti valorosamente: totus populus Paduanus . . . pugna-

mente troviamo in queste orazioni esortazioni come quella del podestà fiorentino 
del 1228 di procedere igitur in nomine Ihesu Christi, ma di preoccuparsi ne 
tantus sanguis aspergatur, et ne fiat corporum tantus occasus. Ibid., p. 147, 
SulFargomento v. A . F . C . Wallace, Die psychologische Vorbereitung auf den 
Krieg, in: Der Krieg. Zur Anthropologie der Aggression und des bewaffneten 
Konflikts, a e. di M. F r i e d , M. H a r r i s , R. Murphy , Stuttgart 1971, pp. 
207-219. 
4) Gesta Florentinorum, cit. p. 150. 
5) Roland inus , Cronica, cit., p. 124. 
6) L'espressione è di A. Solmi, Le diete imperiali di Roncaglia, il diritto di 
regalia sui fiumi e le accessioni fluviali, ora in: Studi storici sulla proprietà fondia
ria nel Medio Evo, Roma 1937, p. 160. 
7) Gesta Florentinorum, cit., p. 150. 
8) A. Savioli , Annali bolognesi, Bassano 1784—95, I, n. 535. 
9) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 49. 
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rei virìliter et exponeret vitam et animam omni periculo et for
tune10). 

Ma è anche vero che questo dovere non era lasciato al senso 
patriottico e alla buona volontà dei singoli, ma sancito, con tut ta la 
loro forza cogente, negli statuti. Data Pepoca relativamente tarda in 
cui vengono redatti , è difficile dire se accolgano una consuetudine o se 
debbano considerarsi misure che si siano rivelate necessarie solo in 
un'epoca in cui il primitivo attaccamento al carroccio aveva comincia
to a rilassarsi, come a Bologna nel 1250, quando si comminano am
mende di 100 e di 50 lire, et plus arbitrio potestatis, da applicarsi 
rispettivamente ad ogni miles o pedes che tempore belli reliquerit 
carocium in campo vel alibi, fugiendo11. Noi saremmo propensi a 
credere che ordinare formalmente l'obbligo della difesa del carroccio 
fosse indispensabile anche prima. Una conferma diretta potrebbe tro
varsi negli statuti di Treviso, che con la loro forma soggettiva e col 
cenno ancora al console, promiscuamente col podestà, quale somma 
autorità in guerra, farebbero pensare ad una tradizione molto ante
riore al 1207, data della loro redazione (con ripetizione letterale nel 
1218 e 1231): Et carrocium, quando ductum fuerit in exercitum, 
bona fide custodiam nec ab eo me separabo sine licentia consulum 
vel illorum quibus commissum fuerit ad regendum; et hoc totum 
attendam bona fide et sine frande12). Il dettato conserva tut to il 
sapore dei giuramenti reciproci dell'epoca della costituzione in comu
ne, per vincolare i singoli a un determinato comportamento, mentre 
non si prevedono trasgressioni e pene. Appartengono ovviamente a 
una fase più avanzata statuti come quello padovano anteriore al 1236, 
che prende in considerazione una determinata pena pecuniaria e l'e
ventualità che qualcuno non fosse in grado di pagarla, commutandola 
allora in bando13). La stessa osservazione vale per statuti che, oltre a 

10) Ro land inus , Cronica, cit., p. 124. 
n ) Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a e. di L. F r a t i , Bologna 
1869-1880, II, p. 61. 
12) Gli s ta tut i del comune di Treviso del 1207 con le addizioni fino al 1218, a e. di 
G. Libera l i , Venezia 1950, I, nn. LVIII, CX, pp. 56, 75. Per quanto il tenore 
sia identico, nelle varie redazioni si usa promiscuamente consulum e potfesta-
tis]. V. anche l'introduzione pp. XI —XXXL 
13) A . G l o r i a , Statut i del comune di Padova del secolo XI I all'anno 1285, Pado
va 1873, XXIX, 867, p . 293. 
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quella pecuniaria, comminano per chi abbandoni il carroccio le pene 
aggiuntive dell'incapacità in perpetuum di coprire uffici pubblici (Pa
dova e Bologna) e della sua diffamazione pubblica mediante iscrizione 
e pitture nel palazzo comunale (Bologna), a prova della gravità del 
crimine. 

A parte questa, che a rigore potrebbe anche interpretarsi come 
una misura generica contro la diserzione in guerra, dove il carroccio 
assume la figura rappresentativa e pregnante dell'esercito, che è gra
ve colpa abbandonare, c'è una responsabilità più diretta e specifica. 
Abbiamo già avuto occasione di accennare che nello schieramento 
milanese del 1213 a Crema un determinato gruppo di cavalieri e di 
fanti fu destinato specificamente alla protezione del carroccio. Inte
ressa vedere se costoro furono assegnati al carroccio come una qual
siasi formazione militare o se costituivano una specie di corpo elitario, 
scelto espressamente per questo servizio per meriti o virtù particola
ri, o anche se formavano addirittura una specie di gruppo chiuso che 
godeva stabilmente della prerogativa di questo ufficio. Sembrerebbe 
ovvia la supposizione generica che „in battaglia immediatamente in
torno al carroccio stessero le schiere dei pedoni e dei militi più speri
mentati e valorosi . . . , trattandosi di difendere la cosa più cara qual'e-
ra il carroccio", espressa con cautela e buon senso dal Beretta14). 
Altre opinioni sono meno plausibili, e cercano appoggio soprattutto su 
tre autori medievali, che hanno potuto far sorgere la convinzione che 
sin dal periodo delle lotte contro Federico Barbarossa, specie a Le
gnano, se non addirittura sin dall'epoca di Ariberto, almeno il carroc
cio milanese venisse custodito da un corpo elitario speciale. I passi nei 
quali essa troverebbe fondamento appartengono alla vita di Alessan
dro III di Bosone, alla cronaca di Romualdo Salernitano e ad un 
autore tardo e poco affidabile quale Galvano Fiamma. 

I due scrittori ecclesiastici parlano di una electa Mediolanen-
sium militia15) alla difesa del carroccio, facendo sorgere il dubbio se 
l'aggettivo non vada interpretato nel senso della designazione di ele
menti scelti per qualche loro qualità, come sembrano sostenere il 

14) B e r e t t a , Della compagnia, cit. p. 248sg. 
15) Duchesne , Liber pontificalis, cit., II, p. 433. Romoaldus , Annales, cit., p, 
441, V. anche B e r e t t a , Della compagnia, cit., p. 249. 
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Pertile e altri16). E se Matteo di Parigi afferma che i Milanesi e i loro 
confederati andavano incontro all'imperatore, nel 1237, carrochium 
suum, ubi robur exercitus esse videbatur statuentes17), non è molto 
chiaro se questo robur consista nel carroccio o vada riferito a una 
schiera di particolare composizione che lo circonda. Electus ricorre 
anche in Galvano Fiamma, quando - a proposito di Legnano — intro
duce un fatto del quale nessun altro aveva mai parlato, la costituzione 
di due associazioni giurate a Milano. Una, composta da novecento 
milites electi in magnis dextrariis, chiamata Società della Morte, 
coll'unico fine di combattere l'imperatore et nunquamfugere vel terga 
vertere; l'altra, la Società del Carroccio, composta da trecento electis 
de populo pro custodia carroceri, et iuraverunt potius mori quam de 
campo fugere18). Quanta fantasia sia in questa notizia è stato dimo
strato in modo convincente dal Beretta, e vi abbiamo già accennato. 
Perciò ci limiteremo a qualche osservazione. Il tenore del giuramento 
prestato entrerebbe perfettamente nel clima dei primi carrocci, e non 
dobbiamo meravigliarci di ritrovarlo in una congiuntura come quella 
di Legnano, ma è assodato che associazioni di questo genere sono 
premature per quest'epoca19), perché compaiono solo in età succes
siva. 

Da questo punto di vista sarebbe se mai meno anacronistica la 
data d'origine di un' altra compagnia, la Societas Fortium, che la 
tradizione vorrebbe formata nel 1205, „col pretesto della difesa del 
carroccio . . . da militi transfughi e passati al popolo", come ritengono 
Ghiron e Pieri20). Non entrando nei nostri propositi seguire movimen
ti politici e sociali quando non abbiano un immediato riflesso sul car
roccio, diremo soltanto che mal s'accorda col suo spirito la netta scis
sione in una compagnia di cavalieri e una di fanti sostenuta da Galva
no Fiamma, con l'attribuzione della difesa del carroccio ai soli fanti 
(electis de populo). In più, abbiamo codesto ordine chiuso, che non si 

16) P e r t i l e , Storia del diritto, cit., II, 1, p. 393. 
17) M a t t h a e u s P a r i s i e n s i s , Chronica majora, cit., I l i , p. 407. 
18) F i a m m a , Chronicon maius, cit., p . 718sg. 
19) B e r e t t a , Della compagnia, cit., pp . 240—56, sopra t tu t to p . 248. 
20) P ie r i , Alcune quistioni, cit., p. 586, citando Ghiron, La Credenza di S. 
Ambrogio e la lotta dei nobili e del popolo in Milano (1198-1292), in: Arch. Stor. 
Lomb. I l i (1876), p. 590sgg. 
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sa in base a quale diritto o privilegio si sarebbe arrogato la difesa del 
carroccio. 

A Bologna, secondo il Hessel, la guardia del carroccio ammonta
va a 1500 fanti21), nella Firenze del 1222 Sanzanome iudex la descrive 
composta di 300 milites e 1000 pedites22), mentre a Montaperti consi
steva sicuramente di 200 uomini, 152 dei quali pedites, 48 milites, 
tutti eletti23). I fanti vengono scelti per quosdam bonos viros de quoti-
bet sextu, in quantità che variano tra 31 e 20, evidentemente tenendo 
conto degli abitanti dei singoli sestieri, perché si organizzano secondo 
sestieri e air interno di questi secondo populi. Nel Libro di Monta
perti, al quale stiamo attingendo, figurano anche i mestieri esercitati, 
che variano moltissimo, dai fornai e fabbri ai sensali, notai e strana
mente anche un giudice. Sono agli ordini di un gonfalonerius peditum 
carrocii, che non si dice per quale via sia pervenuto a tale carica24). 

I milites carroccii, invece, ordinati anch'essi secondo sestieri, 
vengono scelti per capitaneos exercitus25). E come osserva il David-
sohn solo dieci, cioè circa un quinto del totale, portano il titolo di 
dominus che compete ai cavalieri e ai giudici. Siccome otto di loro 
sono indicati o noti come giudici, restano al massimo due di tutto il 
corpo dei militi del carroccio che potrebbero essere cavalieri nel senso 
tradizionale della parola (Ritter)26). Anche a capo di costoro un gonfa
lonerius militum carroccii, del quale si tacciono i criteri di scelta. 
Sono invece eletti dai capitani dell'esercito i due distringitores et 
consiliarii che lo coadiuvano27). I gonfalonieri fiorentini ai quali era 
2 1 ) Sa violi, Annali bolognesi, cit., I l i , n. 194; v. anche Hesse l , Storia di Bolo
gna, cit., p. 145. Oltre che dai 1500 fanti, secondo Ch. Ghirardacc i , alle volte 
ancho era guardato da buon numero di Cavalieri, li quali assistevano al detto 
Carroccio. Della historia di Bologna, Bologna 1596, I, p. 89. 
2 2 ) Gesta Florentinorum, cit., p. 145. 
**) Libro di Montaperti, cit., pp. 7-9 , 10-15, 83. C. Paoli , Le cavallate fioren
tine nei secoli XIII e XIV, in: Arch. stor. ital., ser. III, I, 2 (1865), p. 76. 
Waley, The Army, cit., p. 77 dà erroneamente 201 elementi (153 di fanteria). 
M) Libro di Montaperti, cit., pp. 10-15. 
ffi) Ibid., p. 10. Davidsohn, Storia, cit., V, p. 441. 
2 6 ) Davidsohn, Forschungen, cit,, IV, p. 105. 
2 7 ) Id., Storia, cit., I l i , p. 255. Per i compiti dei distringitores relativi alla 
conservazione dell'ordine negli schieramenti, v. A . I . P in i , R. Greci, Una 
fonte per la demografia storica medioevale: le „venticinquine" bolognesi 
(1247-1404), in: Rassegna degli Archivi di Stato XXXVI, 2 (1976), p. 348. 
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affidato il gonfalone del carroccio duravano in carica a vita. A Cremo
na, invece, venivano sostituiti ogni t re mesi ad opera del po
destà28). 

Per mettere più a fuoco il quadro di questi duecento addetti alla 
guardia del carroccio nell'esercito fiorentino di Montaperti, potrem
mo riportare gli impedimenti allegati dagli interessati per non esser 
inclusi tra i milites e i pedites del carroccio. E ' una lunga lista di 
malati, di troppo vecchi, o già balestrieri o pavesarti e così via29), 
dalla quale si ricava la precisa sensazione che questo inquadramento 
non era affatto ambito e che il reparto fosso tutt 'altro che scelto o 
valoroso. Ciò, in contrasto con l'affermazione di Ricordano Malispini 
che erano riputati in guardia i più perfetti e più forti e virtudiosi 
popolari della citta30). 

Ai servizi attinenti al carroccio erano preposti speciali uffici 
straordinari, a Bologna i suprastantes o presidentes carocio, uno per 
quartiere, a Firenze i domini et superstites carroccii, uno per sestie
re31), a dimostrazione che il carroccio era un signum nel quale tutti 
dovevano essere in grado di riconoscersi. Quelli fiorentini erano eletti 
dai capitani dell'esercito e potevano contare su un notaio e su otto 
nuncii, presumibilmente con funzioni di collegamento. Alle loro dipen
denze lavoravano i custodi del carroccio, numerosi maestri artigiani, 
picconieri, portatori, conducenti dei buoi, operarli, questi ultimi con 
la funzione di tenere laqueos carrocie. Degli otto magistri, quattro 
venivano nominati dai capitani e quattro dai soprastanti al carroc
cio32), ma non sembra che ci fossero limitazioni nella scelta o nella 
durata dell'ufficio. A Cremona, invece, per i due maestri d'ascia, per 
il fabbro e per i custodi addetti al carroccio, nei „Fragmenta statuto-
rum civitatis et militiae Cremonae" nel 1240—41 viene espressamente 
stabilita una rotazione annuale (qui erit cum carotio uno anno non 

**) Fragmenta statutorum civitatis et militiae Cremonae, in A s t e giano, Cod. 
dipi. Crem., cit., I, n. 524, p. 272. 
29) Libro di Montaperti, cit., pp. 7-9 , 10-15. 
30) Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 218. 
31) H e s s e i , Storia di Bologna, cit., p . 145. P e r reiezione dei suprastantes a 
Bologna, v. P i n i , G r e c i , Una fonte p e r la demografia storica, cit., p . 349; Libro 
di Montaper t i , cit. p . 56, 
32) Ibid., pp . 57, 60sg. , 69, 72, 93. 
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debeat nec esse possit in alio anno)33). Ma la ben nota diffidenza dei 
comuni per prolungate o rinnovate assunzioni di cariche e di mansioni 
pubbliche da parte delle stesse persone qui non opera nei confronti 
degli altri addetti, quattro milites, un medico deplagis et ossibus, un 
sacerdote cum scolarlo34). Tutti, a Firenze e a Cremona, ricevono un 
compenso variamente graduato. E ' possibile che a Milano anche le 
prestazioni di questo tipo fossero gratuite fino al 1228, quando duran
te la podesteria di Aliprando Fava il servizio nell'esercito cominciò ad 
essere retribuito35), ma un esperto come Daniel Waley attenua molto 
questo mirabile „index of altruistic spirit" espresso da una militanza 
gratuita, opponendo la convinzione che i comuni abbiano molto presto 
deciso di liquidare un soldo36). 

Molte di queste mansioni corrispondono a specifiche prestazioni 
d'opera, altre tendono col tempo a diventare puramente onorifiche, A 
Milano all'epoca in cui scrive Bonvesin da la Riva l'ufficio del magister 
carroceri, tenuto da un uomo satis honorabillis, s'è già trasformato in 
una dignitas riservata a una sola casa: egli ad ogni uscita del carroccio 
lorica et ense magni/ice remuneratur e per ogni giornata di parteci
pazione alla campagna percepisce un salario37). A Firenze il guidatore 
del carroccio era franco nel Comune3^), e persino i conducenti dei 
buoi, che vedremo vestiti di rosso, nelle pompe del carroccio in piaz
za, benché provenienti dal contado tendono a serbare l'ufficio all'in
terno della famiglia. All'epoca del duca d'Atene uno di loro verrà 
elevato alla carica di priore e più tardi la famiglia dei Grulli sarà fatta 
nobile, col significativo conferimento di un'arma col carroccio: i grulli 
infatti erano impiegati ad ducendum et tenendum funes bovum car
roccio). 

^) Fragmenta statutorum, cit., n. 524, p. 272. 
34) Ibid . 
35) G. F r a n c e s c h i n i , La vita sociale e politica nel Duecento in: Storia di Mila
no, Milano 1954, IV, p. 187. Cor io, Storia, cit., I, p. 402. 
36) Waley, The Army, cit., p. 72. 
37) Bonvesin , De magnalibus, cit., V. XXIIII, p. 157sg.; v. anche F iamma, 
Chronicon maius, cit., p. 507; Id., Chronicon extravagans, cit,, p. 495. 
38) Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 218sg. 
39) Gesta Florentinorum, cit., pp. 149, 150. D a v i d s o h n , Storia, cit., V. p . 446. 
Libro di Montapert i , cit., pp. 69, 72. 
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Questo processo può esser stato facilitato dai riti civili dei quali 
il carroccio era al centro, con la partecipazione di tutti , dai comites, 
proceres et nobiles che gli facevano guardia d'onore, eiusdem lance-
am defendentes sino ai (bubus cum) bubulcis indutis rubeo40), tutt i 
secondo la concezione di Ariberto, a rustico usque ad militem. 

In questa coreografia solenne ognuno aveva la sua parte, uomini 
che portavano a spalla dal Battistero l'albero, quelli che lo fissavano 
alla base, chi metteva super ipsum aureo pomo, et super pomum 
palma et olivo pacem significanti et Victoria41), chi portava ed issava 
il vessillo, chi lo benediceva42). Alcuni avevano la responsabilità della 
buona conservazione del capeccum di scarlatto o zendado, o anche 
delle altre componenti, delYornamentum insomma43), che variando 
da città a città dava individualità ai singoli carrocci. A Firenze, ad 
esempio comprendeva quattro marzocchi d'angolo44); a Pavia un ta-
bernaculum di legno capiens aliquam hominum quantitatem45), for
se per ricevere feriti o penitenti; e a Milano, secondo Galvano Fiam
ma, una archa lignea bicameris et tricameris distincta, che sembre
rebbe ispirata alla Genesi, ma a differenza di quella biblica non era 
destinata ad ospitare la famiglia di Noè e gli animali, ma c'erano 
riposte omnia que erant pro infirmis necessaria46). 

L'estrazione del carroccio dalla cattedrale dove era custodito in 
tempo di pace, la sua ricomposizione in forma solenne secondo un 
preciso cerimoniale, la sua collocazione in piazza, in pieno assetto, era 
uno dei riti cittadini di più alto significato sociale. Era il momento 
centrale di quel complesso di operazioni nelle quali si realizzava la 
preparazione psicologica alla guerra, e col suono della campana bellica 

40) Ges ta F lorent inorum, cit., pp . 149, 150. 
41) Ibid. , p . 149. 
42) R a n i e r i Sardo , Cronaca, p. 71, per la battaglia di Montecatini, 1316, unica 
testimonianza che ci parli di un carroccio pisano condotto in guerra. 
43) D a v i d s o h n , Storia, cit. , V, p . 447. È significativo che la custodia nell 'Opera 
di S. Giovanni delle var ie par t i del carroccio fiorentino avvenisse sotto la tu te la 
della po ten te A r t e di Calimala. 
**) Davidsohn, Storia, cit., I, p. 1028. 
45) Anon. T ic inens i s (Opicinus de Canistris), Liber de laudibus civitatis Tici-
nensis, RIS XI, p. 30. 
46) F i a m m a , Chronicon maius , cit. , p . 507. Il che farebbe pensare al carroccio 
come una specie di zona ape r t a pe r curare i feriti. 
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rappresentava il segnale inequivocabile del passaggio dallo stato di 
pace allo stato di guerra. Le reazioni delle correnti a favore o contro 
l'apertura delle ostilità s'esprimevano allora con manifestazioni collet
tive più o meno spontanee. Brevi, nelle cronache, gli accenni al ma
gnum gaudium47), che era lo stato d'animo più consueto, più diffuse 
le testimonianze di atteggiamenti ostili, appunto perché fuori del co
mune. Tipici, tra questi, gli episodi bolognesi dei 1272 e 1274. 

Ometteremo il richiamo alle complesse, determinanti vicende di 
alleanze ed ostilità intercomunali tra fautori guelfi e aderenti al parti
to ghibellino, già ampiamente trattate e note. Ricordiamo soltanto 
che fin dal 1249 uno statuto imponeva alle autorità cittadine di dispor
re ogni anno, entro un dato termine, una marcia contro Modena48). 
Nel 1272, quando dopo lunghe esitazioni dovute all'avversione di una 
parte e dello stesso podestà, i Bolognesi finalmente extraxerunt et 
duxerunt karrocium suum in plateam49), la fazione dei Geremei in
sorse, ottenendo che fosse subito riportato in cattedrale. Così, il caro-
gium, qui extractus fuerat in platea Bononiae in detrimentum Muti-
nensium9 retornatus et reversus fuit in ecclesia Sancti Petri, et refor
matio quae facta erat contra Mutinenses, fuit destructa50). Due anni 
dopo, invece, i Geremei che volevano andare contro Faenza e Forlì, 
cum iam carotium in platea paratura esset51), vennero attaccati dai 
Lambertazzi, contrari all'impresa e irritati dalla vista del carroccio 
messo in assetto di guerra. Et inceptumfuit magnum proelium inter 
partes; nello scontro, dai Lambertazzi insultatum fuit charrotium et 
custodientes illud52). 

Reazioni meno violente provocò l'estrazione del carroccio nel 
1282 a Milano, quando il podestà lo fece condurre fuori contro il 

47) Chronicon Parmense, cit., p. 38. 
tó) Hesse l , Storia di Bologna, cit., p. 265. 
49) Sa l imbene , Cronica, cit., II, p. 701sg. 
50) Chronicon Mut inense , cit. , p . 42. 
51) Cronica ge s to rum ac factorum memorabi l ium civitatis Bononie edi ta a f ra t re 
Hyeron imo de Burse l l i s , RIS XXIII, II, p. 30. V. anche Hesse l , Storia di 
Bologna, cit., p. 266. 
52) M a t t h a e i de Griffonibus Memoriale, cit., p. 21. Per i riflessi immediati di 
questi avvenimenti sulle istituzioni militari bolognesi, v. P in i , Greci, Una 
fonte per la demografia storica, cit., p. 350. 
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parere dei primati, e perciò partì per la guerra non bene accompa
gnato, perché in quell'esercito ognuno andava mal volentieri. Due 
anni dopo, ordinato un generale esercito, il carroccio venne portato 
nell'arengo, ma restò fermo53). 

La divisione della città in fazioni avrebbe dovuto essere sanata 
proprio dal carroccio, ma nel tardo Duecento queste avevano ormai 
avuto la meglio sulle sue capacità coagulatici. In esso la parte della 
popolazione che era esiliata non solo non poteva più riconoscersi, ma 
gli portava sentimenti d'avversione, perché veniva condotto dagli 
intrinseci contro di loro, ponendosi così come quello nemico. A nulla 
erano serviti i giuramenti, a Padova ordinati da una norma statuta
ria, di non combattere e di adoperarsi perché altri concittadini non 
combattessero contra potestatem vel eius missus vel contra comune 
PadueM), o impegni come quello dei Cremonesi, nel 1211, di tenersi 
fuori, e anzi di concordare i contraenti nell'eventualità in cui qua 
discordia oriretur, quod Deus avertat, inter societatem militum et 
societatem populi dell'alleato comune di Mantova55). 

I casi in cui gli estrinseci combattevano eserciti raccolti intorno 
al carroccio della propria città, più vicini ai cittadini di altra città, ma 
della stessa fede politica, che non ai loro compatriotti, si fanno sem
pre più frequenti nella seconda metà del Duecento. A Montaperti si 
vedono fuorusciti fiorentini al seguito del carroccio senese per com
battere quello della propria città. Così s'affrontano le due fazioni 
milanesi nel 1257 e nel 125956); e nel 1250 dagli intrinseci di Parma a 
Domino non adiuti e dai pedites in fuga verso la città, derelictum 
erat in strata, cosicché ceperunt hostes eorum carrocium57). 

Eppure l'uscita del carro e la sua mostra in piazza sarebbero 
dovute servire, come aveva postulato Ariberto, all'unificazione della 
società, a rafforzare l'armonia e la saldezza della sua compagine, e in 
ogni caso a una specie di pax Dei attuata dai comuni. Ci sarebbe 
addirittura da chiedersi se certe imprese militari non avessero anche 

!) Corio, Storia, cit., I, p. 620sg. 
[) Statuti di Padova, cit., p. 48sg. (prima del 1236). 
') F icker , Forschungen, cit., IV, n. 253, p. 300. 
') Corio, Storia, cit., I, p. 504sg. 
) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 485. Chronicon Parmense, cit., p. 19. 
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la finalità riposta di creare l'occasione per queste cerimonie così signi
ficative. La ricorrente partecipazione dei cittadini a questi riti solenni 
attorno al carroccio, non a caso chiamato l'arca dell'alleanza comu
nale58) contribuì certamente a dare consistenza e durevolezza all'ordi
namento interno dei comuni più di quanto non sarebbe stato possibile 
senza carroccio. 

Il carroccio come segno del potere 

Simbolo del comune e segno del potere: queste qualità del car
roccio si manifestano e si consolidano nel tempo con evidenza sempre 
maggiore. Per questo è su di esso che si svolge in certi comuni la 
cerimonia del giuramento e dell'insediamento solenne del podestà, 
sulla quale in verità ci è dato di sapere troppo poco1). Con essa si 
stabiliva un vincolo t ra un forestiero e la città, con la mediazione del 
carroccio, che ne era il segno rappresentativo, legame tanto più vali
do in quanto era il podestà che doveva guidare l'esercito in guerra. 
Giura il podestà sul carroccio a Bologna nel 12562), ed egualmente 
giurano obbedienza super carotium . . . in publica conclone, quasi 
giurassero nelle mani del signore feudale, anche gli ufficiali di omnes 
civitates Romandiole, cioè delle città sottomesse, come Faenza, Forlì 
e Forlimpopoli3). Il giuramento sul carroccio nella sua qualità di caput 
rappresentante il comune non deve però ritenersi una particolarità 
della città emiliana, perché se ne hanno anche altre testimonianze, 
come dopo la battaglia di Montaperti, quando centinaia di abitanti di 

58) M u r a t o r i , Ant . I t . , cit., I I , col. 488. Pe r le funzioni e i significati dell 'arca 
d'alleanza d'Israele e le loro analogie con quelli del carroccio comunale, v. Dic-
tionnaire de la Bible, a e. di F . V i g o u r o u x , fase. I, Paris 1891, col. 912 sgg. 
(Arche de Valliance). 
x) R . E l z e , I segni del potere ed al tre fonti dell'ideologia politica del Medioevo 
recentemente utilizzate, in: Fonti medioevali e problematica storiografica, Roma 
1977, I, p. 292. 
2) S a v i o l i , Annali bolognesi, cit., nn. 710, 711. V. anche H e s s e l , Storia di 
Bologna, cit., p. 138. 
3) Cronica ges torum civitatis Bononie, cit., p . 26. Chronicon Bononiense, cit. p . 
132. 
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Montalcino giurarono umilmente sottomissione a Siena, ante cospec-
tum victoriosi carroccii civitatis Senensis4). 

Ma vogliamo accennare ad un avvenimento di particolare inte
resse che rivela con inconsueta chiarezza un altro aspetto significativo 
del quale s'era venuto caricando il carroccio. Nel 1233, mossa dalle 
prediche pacifiste del frate domenicano Giovanni, civis vicentinus et 
Marnelini causidici filius, natione plebeius, virvalde religiosus, era 
confluita nella compagna veronese, per ascoltare la sua parola e per la 
composizione delle inimicizie nel segno della pace, tale moltitudine di 
gente proveniente da tut ta la Marca Trevisana, dalla Lombardia e da 
altre zone limitrofe, che sicut dictum est, a tempore Yhesu Christi . . . 
per alicuius predicacionem . . , nonfuerunt congregati in unum. Tra 
i convenuti c'erano numerosi esponenti ecclesiastici e politici, come il 
patriarca d'Aquileia, tutti i vescovi, il marchese d'Este e così pure i 
Padovani, Veronesi, Bresciani e Mantovani coi loro carrocci5), la cui 
presenza conferiva un carattere di ufficialità all'intervento delle città 
d'appartenenza, equiparabile a quello del patriarca o del marchese. 
Davanti a tutti , il frate non solo sententias . . . auctoritabiliter pro
mulgava, ma a un certo momento, de voluntate populi Veronensis, 
. . . populo clamante, che gli conduceva il carroccio, in eo et super eo 
carrotio . . . se elegit in ducem et potestatem Veronae6). Come non 
pensare a un'incoronazione? Salvo, materialmente, la corona, gli ele
menti ci sono tutti. Ecco a Padova, quando nel 1238 viene Federico 
II , occurrunt ex obviam Eccelinus et Paduani bene per V miliaria 
foras a civitate, cum multa leticia exultantes milites et pedites cum 
cymbalis et citharis et instrumentorum diversis generibus, cum car-
rocio copiosis diviciis et hornatibus decorato . . . Tunc accessit unus 
de popolaribus Padue ad cendatum carrocii et capiens ipsum cenda-
tum seu vexillum ambabus manibus reverenter dedit in manibus 
dompni imperatoris et ait: ,Hoc tibi, dompne potentissime tuum 
commune Padue representat, ut per coronarvi tui capitis Padua in 

4) David söhn, Forschungen, cit., p. 160. 
5) Annales Veronenses, cit., p. 8sg. Annales S. Iustinae, cit., p. 154. Chronicon 
Estense, cit., p. 13. G e r a r d u s Maur i s ius , Cronica, cit., p. 32. 
6) Annales Veronenses, cit., p. 8. 
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iustitia conservetur*. Quod ipse visus est audire et recipere vultu 
ylari et iocunde"1). 

Questo accenno al carroccio come Herrschaftszeichen pone il 
problema di quale potere esso fosse segno, porta in altri termini a 
chiederci perché non tutti i comuni se ne valessero e quindi a che 
titolo se ne disponesse. Dei criteri discriminanti si occupò già il Mura
tori, per arrivare alla conclusione, in verità poco perspicua, che ad 
avere il carroccio erano le città „più splendide"8). La questione va 
indubbiamente approfondita in sede istituzionale e per le singole cit
tà, comunque sembrerebbe incontestabile un fattore, che essendo il 
carroccio sorto nel mondo militare, i criteri debbono essere cercati in 
questo settore, anche se poi passa ad esprimere il potere comunale 
nella sua pienezza. Perciò diremmo che del carroccio si valevano solo i 
comuni che avessero la capacità economica e demografica di schierare 
un esercito efficiente, da soli o insieme ai comuni da loro dipendenti o 
sui quali esercitavano un'egemonia9). 

Tuttavia non bisogna trascurare che, per quanto se ne sa, quan
do i comuni italiani adottarono il loro carroccio non si trovarono da
vanti ad una situazione d'emergenza come quella del plaustrwm di 
Ariberto, e questo porterebbe ad attribuire un qualche peso anche al 
desiderio, al bisogno se vogliamo, di dar corpo, espressione emblema
tica al potere, alla sovranità esercitata dal comune. Se accogliamo la 
tradizione fiorentina trecentesca, il carroccio della città sarebbe deri
vato da quello di Fiesole, bottino di guerra10) e segno di un trasferi
mento di poteri militari e politici11). Padova, invece, secondo la tradì-

7) Ro land inus , Cronica, cit., p. 63. V. anche Annales Veronenses, cit., p. IL 
— Per cogliere il valore di questo gesto si può anche pensare a Venezia, dove 
quando il ducatus si era andato trasformando in comune, il doge „se comanda, 
non comanda più in nome proprio e pertanto riceve rinvestitura della carica non 
più con un baculus carismatico ma con un vessillo, che ha soltanto valore di 
simbolo politico della delega di poteri fattigli dal comune". Fasol i , Nascita di un 
mito, cit., p. 458sg. Id., Comune Veneciarum, cit., p. 271sgg. per un approfondi
mento di tale processo. 
8) Mura to r i , Ant. It., cit., II, col. 490. 
9) Z u g T u c c i , Fahnenwagen, cit., p. 168. 
10) Vil lani , Croniche, cit., I, IV, 6, 7, p. 48sg. 
u ) Ciò, ovviamente non per effetto della perdita materiale del veicolo. Il carroc-
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zione locale lo avrebbe sempre posseduto, tranne nei periodi di tiran
nia, di Attila e di Ezzelino; e l'antico diritto le venne restituito grazie 
all'intervento del vescovo Milo presso la regina Berta, che intercedet
te presso il suo consorte. L'evento era testimoniato da un quadro 
conservato nel duomo, che invece raffigurava la concessione di privi
legi e diritti al vescovo, dove il sovrano non era il Corrado della 
cronaca di Rolandino bensì Enrico IV: la sovrapposizione nella memo
ria collettiva serviva a fornire una spiegazione giudiziosa del nome del 
carroccio padovano, che era Berta12). 

Bologna è una delle pochissime città per le quali risulta la data 
dell'istituzione. Le cronache annotano che anno Domini MCLXX 
Bononienses faduni carrocium primum et Herum obsident Faven-
tiamrò), ricollegando l'evento alla ripresa dell'assedio di Faenza. Più 

ciò, infatti, non doveva necessariamente essere sempre lo stesso. Nel caso che 
fosse andato perduto in battaglia lo si sostituiva con un altro. I Cremonesi otten
gono nel 1281 la restituzione dai Parmigiani del carroccio perduto più di t r e n t a n 
ni prima e conservato dai vincitori nella loro cattedrale, ma nel frattempo ne 
usano un altro. La restituzione è vicendevole, perché anche i Parmigiani avevano 
perso il loro. Nella circostanza dominus episcopus Parmensis cum universo 
clero, COTTI vesilis vicinarum et com magno gaudio iverunt obviam carocio Par
mensi, quod vocabatur Regolium Parme, et ipsum duxerunt in ecclesia maiori 
sonde Marie Parmensìs. Il carroccio dei Cremonesi era stato preso insieme alla 
città e ai tesori di Federico II ivi conservati, a Vittoria, e l 'avvenimento ebbe 
un'eco grandissima nelle cronache del tempo. Come per numerosi eventi r i tenuti 
di grande por ta ta di cui si voleva prolungare la memoria, si composero versi. V. 
Carmina de Victoria eversa, MGH SS XVII I , I I , p. 793, vv. 121-132 ( . . . ADeo 
tunc factum est istud manifeste,/ quod Cremona, pallium meroris pro veste/ 
induta, confunditur, ut honoris teste/ privata karrochio, sit semper in peste). V. 
inoltre soprat tu t to S a l i m b e n e , Cronica, cit., I, p . 291; Chronicon Es tense , cit., 
p . 20; Annales S. Iustinae, cit., p . 160; Chronicon Marchiae Tarvisinae, cit., p. 
19; Chronicon Parmense , cit., p. 18; Cronaca senese, cit., p . 192; M a t t h a e u s 
P a r i s i e n s i s , Chronica majora, cit., VI , n. 74, p. 146sg. 
12) R o l a n d i n u s , Cronica, cit., p, 124sg. V. anche MGH DD Heinrici IV, n. 312, 
pp. 410—12. Z u g T u c c i , Fahnenwagen, cit., p. 170. 
13) V. introduzione di A . S o r b e Ili a M a t t h a e u s d e G r i f f o n i b u s , Memoria
le, cit., p . XLIV. Chronica antiqua civitatis Cesenae et aliarum civitatum Ro-
mandiolae et ex t ra dictam provinciam, MUR R I S XIV, col. 1091; Cronica gesto-
r u m civitatis Bononie, cit., p. 15. Il G h i r a r d a c c i vede come causa immediata 
dell'istituzione del carroccio bolognese la sconfitta subita Tanno precedente dalla 
città, alleata di Ravenna contro Faenza, dovuta soprat tut to alla fuga in massa dei 
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significativa l'adozione del carroccio a Parma. Se al Chronicon Par
mense „precede . . . un gruppo di notizie disordinate" e raccogliticce, 
„sicché la vera cronaca comincia . . . all'anno 1175"14) col passo Domi
nus Niger Grassus de Mediolano fuit potestas Parme in millesimo 
CLXXV et in suo regimine fuit primum carucium nomine Crevaco-
rum, abbiamo che non solo il contesto nel quale il provvedimento 
s'inserisce non è più subordinato ad un evento militare, ma sembre
rebbe che la città avesse acquistato la dignità di una storia propria 
solo nel momento in cui si dotò di un carroccio. Più semplicemente, 
l'istituzione andrebbe forse ricollegata alla persona del podestà, pro
veniente da Milano, città che sembra precedere anche in epoca comu
nale le altre nel possesso del carroccio, dato che ne perse uno già nel 
1150. 

Comunque sia, non sembra sostenibile l'affermazione che le cit
tà si fossero valse del carroccio in seguito ai diritti loro riconosciuti 
alla pace di Costanza o, qualora ne fossero in possesso già prima, 
grazie a privilegi imperiali loro concessi15), affermazione che si basa 
evidentemente su Rolandino e sulla tradizione padovana. E' un'inter
pretazione, questa, che scaturisce chiaramente da un modo di pensa
re tipico del trapasso t ra età comunale ed età signorile, riconducibile 
alla più generale tendenza di quell'epoca per legittimazioni a posterio
ri di diritti già esercitati, tramite concessioni da parte di prìncipi ed 
inquadramenti delle istituzioni nelle strutture giuridico-costituzio-
nali16). 

Carl Erdmann, che ha ben afferrato la differenza intercorrente 
t ra lo spirito dell'originario carroccio milanese e di quelli del 
Pleichfeld e di Northallerton, e un certo uso che se ne fece dopo, 
sottolineando il carattere religioso-sacrale dei primi e quello profano 

Bolognesi: questa volta, per evitare che il fatto si ripetesse, si portò il carroccio. Si 
impose allora questa inviolabile legge, che giamai egli si potesse condurre fuori 
alla guerra senza il Decreto de' Consigli generali, et di Credenza, Della historia 
di Bologna, cit., I, p. 89. 
u ) Chronicon Parmense, cit», p. 6 e prefazione di G. Bonazzi, p. Vi l i . 
15) Rezasco , Dizionario, cit., p. 160. 
16) H. Zug Tucci, Istituzioni araldiche e pararaldiche nella vita toscana del 
Duecento, in: Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI—XIII, strutture e 
concetti, Firenze 1982, p. 77sg. 
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degli altri, fa notare che ci sono delle testimonianze che mostrano il 
malanimo dei contemporanei per questo atteggiamento nuovo. E* pe
rò significativo che egli può citare esempi solo per ambienti estranei a 
quello comunale, come nel caso del duca di Lovanio che fastu super-
biae s'era costruito un carroccio nel 1129, e quello del conte Filippo di 
Fiandra, che nel 1184 portava il suo stendardo a mo' dei carrocci 
comunali, quod rex cum tota Francia valde indigne tulit17). L'osser
vazione è acuta, perché - diffondendosi — il carroccio perse molto del 
suo carattere religioso a beneficio di quello civile, ma negli esempi 
allegati si deve tener conto di altri elementi. Nel 1129 si volle proba
bilmente criticare l'impiego del carroccio in un banale bellum inter 
Alexandrum episcopum et ducem Lovaniensem pro castro de Dura-
ce18), mentre primamente vi si faceva ricorso solo quando fossero in 
gioco le sorti del paese19). E nel 1184 il re di Francia non vide certo di 
buon occhio la presunzione con la quale il conte di Fiandra s'era 
arrogato un segno che già allora, grazie ai comuni italiani, era espres
sione della sovranità e che a lui, vassallo della corona francese, non 
competeva, ostentando così delle aspirazioni politiche che non poteva
no piacere al sovrano. Similmente, nello stesso periodo, con un ceri
moniale che non gli competeva, Enrico il Leone rivelava a Federico 
Barbarossa le sue aspirazioni al rango di re20). 

Un cambiamento nel significato del carroccio lo coglie già Galva
no Fiamma, dicendo che postea conversus est in triumphum21). Ri
cordano Malispini e Giovanni Villani, scrivendo che i comuni lo mena
rono per pompa e grandigia e per trionfo e dignitade22), sottolineano 

17) E r d m a n n , Entstehung, cit., p. 49sg. 
18) L a m b e r t u s P a r v u s , Annales, MGH SS XVI, p. 647, 
19) È nel corso del Quat t rocento che rorifìamma viene por ta t a anche in imprese 
che non rispondono a questo principio. C o n t a m i n e , L'oriflamme, cit., p . 
235sgg. Simile spirito sopravvive nel Belgio dove si afferma nella qua t t rocen te 
sca Chronique de J e a n de Hocsem, p . 361, cit, da G a i e r , Le ròle mili taire, cit., 
p. 245, che lo s tendardo di s. Lamber to nec a laico tangebatur nisi pro defen-
sione patrie. 
20) Elze, Segni del potere, ci t , p. 290, 
21) F i a m m a , Chronicon maius, cit., p . 506sg. 
^ Malispini , Istoria, cit., CLXIIII, p. 219. Vi 11 ani,Croniche, cit., VI, 78, p, 
103. 
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un aspetto che sarà proprio del periodo finale dell'esistenza del car
roccio, senza accennare ad una possibile evoluzione da una concezione 
diversa. E ' vero che si andò sempre più accentuando il processo di 
secolarizzazione, o piuttosto di esteriorizzazione, cosicché Fuso che si 
prolungò di più fu quello di cerimoniale fastoso. 

Se il ritorno dalla guerra del „vittorioso carroccio" era stato 
sempre accolto festosamente, col rituale della rideposizione nella 
chiesa dalla quale era uscito23), solennità ben maggiori venivano ̂ ri
servate ai carrocci conquistati al nemico. Mentre in un primo tempo 
ci si limitava allo sfregio o alla sua distruzione, più tardi, a eterna 
testimonianza, venivano portati nella città dei vincitori e spesso dive
nivano oggetto di offerta votiva24). 

Catturato a Carcano quello milanese, dopo avervi staccato croce 
e vessillo Federico Barbarossa carrocerum in fossala proiecit et bo-
ves eins habuit20). Federico II , dopo Cortenuova, invia lettere ovun
que per partecipare il trionfo della victrix aquila sull' infortunatum 
carocium perso vilissime dai nemici dell'impero26), e lo fa entrare in 
trionfo nella fedele Cremona, multitudinem gentium magnis ap-

^) Davidsohn, Storia, cit., II, p. 579sg. 
M) Sa l imbene , Cronica, cit., I, p. 291. 
25) Gesta Federici I, cit., p. 43sg. Ot to Morena, cit., p. 119sg. Numerose sono 
le catture di carrocci, ma non sempre si conosce in tutti i particolari la sorte loro 
riservata. Il carroccio dei Bolognesi conquistato nel 1229 a S. Cesario dai Parmi
giani e Modenesi strabucatum et proiectum fuit in quodam/osato et ckopertum 
de/raschis, però i Modenesi avrebbero preferito, come sembra del resto fosse 
diventata la regola, condurlo a Modena. Sed Parmenses non permiserunt, dicen-
tes quod non erat bonum /acere inimicis suis quicquid mali poterantf et quod 
istud esset opprobrium indelebile et ad multa mala provocativum. Et credide-
runt Parmensibus Mutinenses tamquam amicis et coadiutoribus suis . . . Sa
l imbene, Cronica, cit., I, p. 83sg.; v. anche lo stesso episodio nel Chronicon 
Parmense, cit., p. 10. Il carroccio dei Cremonesi conquistato dai Parmigiani nel 
1248 a Vittoria viene ductum et gubernatum Batisterio Parme: Chronicon Par
mense, cit., p. 18. Lo stesso avviene nel 1250 con ruoli invertiti. Il carroccio dei 
Parmigiani, infatti, nomine Blancardum ... aceptum /uit per Cremonenses et 
ductum Cremonam: ibid., p. 19. Il carroccio fiorentino a Montaperti conquistato 
dai Senesi è stato probabilmente bruciato, come suppone il Davidsohn. 
2€) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., V, 1, pp. 132-36, 139-45, 
161-63. Le espressioni ricorrono ibid., pp. 138 e 139 nell'Encyclica ad fideles 
imperii di Pietro di Vinea. 
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plausis, trainato da quella specie di proprio carroccio che era il suo 
elefante militare, che tibicines cum vexillis imperii gerebat in dorso. 
L'albero del carroccio vinto era turpiter inclinato e lo stendardo di 
s.Ambrogio strisciava per terra ad dedecus, il podestà dei vinti legato 
al carroccio, con tutti gli altri prigionieri che seguivano in mesto 
corteo27). 

Un'impressionante cerimonia, che pur parlando il linguaggio 
simbolico del mondo feudale, parrebbe egualmente ispirato ai trionfi 
romani. Così, rifacendosi agli antiquos in hoc . . . Cesares quibus ob 
res preclaras victricibus signis gestas senatus populusque romanus 
triumphos et laureas descernebant, l'imperatore — seguendo libenter 
antiqua solemnia28) — invia la preziosa spoglia di guerra a Roma, 
dove viene collocata nel Campidoglio29), dopo aver traversato in festa 
le città amiche, affinché potessero concretamente partecipare al 
trionfo dell'imperatore30). 

Superato dai tempi nuovi, con le guerre affidate a professionisti 
che combattono pro honore suo et non pro communi31), e soprattutto 
col sorgere degli ordinamenti signorili, il carroccio non ha più ragione 
di essere, se non come ornamento antiquato. Se in passato si aveva 
difficoltà a combattere senza la presenza materializzata del santo 
patrono e senza il vittorioso carroccio, che per i comuni era, come 
abbiamo visto, il rex et caput aliorum, ora ci si rifiuta di scendere in 
campo senza essere capeggiati dal signore. Caso tipico quello dei 

27) La descrizione di questo trionfo ibid., pp. 139, 148sg., ripreso anche da Col
le nuccio, Compendio, I, p. 126sg. 
m) Hu i l l a rd -Brého l l e s , Historia diplomatica, cit., p. 162sg. 
^) Ibid., p. 162 nota 2 e Mura to r i , Ant. It., cit., II, col. 491sg., con il tenore 
dell'epigrafe che le era stata affiancata: „CAESARIS AVGVSTI FRIDERICI, 
ROMA, SECVNDI/ DONA TENE, CVRRVM, PERPES IN VRBE DECVS./ 
HIC MEDIOLANI CAPTVS DE STRAGE TRIVMPHOS/ CAESARIS VT 
REFERAT, INCLITA PRAEDA VENIT./ HOSTIS IN OPPROBRIVM PEN
DEBIT. IN VRBIS HONOREM/ MICTITVR. HVNC VRBIS MICTERE 
IVSSIT AMOR." Secondo Salimbene, invece, i Romani l'avrebbero bruciato. 
Una riproduzione dell'iscrizione si trova in: P. Brezzi , Roma e l'impero medie
vale (774-1252), Bologna 1947, tav. XVII. 
3 0 ) Davidsohn, Storia, cit., II, p. 330, per Siena. 
3 1) Sa l imbene , Cronica, cit., II, p. 702. 
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Ferraresi, che nel 1307 noluerunt preliari, postquam non videbant 
dominum suum, il marchese d'Este32). 

E' un passaggio avvertito bene dai cronisti padovani, che metto
no in stretta relazione l'abbandono del carroccio colPordinamento „ti
rannico", e che spiegano la causa della sua definitiva distruzione ma
teriale, occorsa nel 1405, con una fatale profezia annunciata sin dai 
tempi di Merlino, che sarebbe avvenuta per l'intervento di un „figlio 
di re"33). E in contrasto con gli altri Herrschaftszeichen appetiti da 
chi subentrava nel potere, a prova della sua legittimità e della sua 
estensione, i diritti simboleggiati dal carroccio non esercitarono nes-
sun'attrazione. 

Perciò il carroccio si limiterà a fare le sue uscite, magari fregia
to di aquile o di gigli, per accogliere honorifice, cum magna pompa e 
magna cum letitia i principi nelle loro joyeuses entrées, nei loro 
ingressi solenni in città34): una cerimonia largamente diffusa, che so-

32) Chronicon Estense, cit., p. 67. L'episodio è molto significativo. Azzo d'Este, 
in procinto di prendere Serravalle con i suoi Ferraresi e con milizie catalane, 
s'ammala nel momento d'attacco, sicché il capitano generale dei Catalani gli 
propone che avrebbe egli solo condotto l'operazione. Tunc dominus marchio 
dixit ei: Sine me nichilfacietis, quia cognosco populum meum Ferrarensium, si 
ero in conspectu ipsorum, spero in Deo, quod victoriam acquireremus de inimi-
cis nostris; et aliter non. Marescalcus respondit: Domine, nos et ipsi benefacie-
mus; set omnino kic remanebitis. Quare marchio videns hoc, remansit . , . Set 
Ferrarienses noluerunt preliari, postquam non videbant dominum suum mar-
chionem. 
3 3 ) Galeazzo e Bar to lomeo Gatar i , Cronaca Carrarese, RIS XVII, I, p. 
572—74. Il padre di tale figlio di re, infatti, per alcune falsità e chatività .. .fu in 
arengho condonato eser menato sula piaza di Vicenza al quaro, luocho dela 
zustixia, e ivi esergli tagliata la lingua e inchoronato de una corona de carta 
dipinta con diavoli suso. 
**) Davidsohn, Storia, cit., I l i , pp. 41, 83. Nel 1268, in occasione della solenne 
accoglienza di Corradino in città e due anni dopo per onorare Carlo d'Angiò. -
Quando Federico Barbarossa nel 1158 fa il suo ingresso solenne a Milano, facta 
est ... exultatio non modica, resonante simul tinnitu signorum ( B u r c h a r d u s , 
Chronica, cit., p. 30), ma il carroccio non sembra aver nessuna parte nella ceri
monia. Le prime notizie sull'uso di mandare incontro ai personaggi da accogliere 
onorevolmente in città il carroccio, sono del Duecento. Nel 1233 il frate domeni
cano Giovanni che si farà dux et potestas di Verona, viene ricevuto a Padova cum 
magno gaudio et honore da totum commune Padue cum carrocio. Ro land inus , 
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pravviverà a lungo a Bologna, tanto da guadagnarle una reputazione 
proverbiale per il suo attaccamento al carroccio35). Qualche nostalgico 
continuerà a chiamare il proprio figlio con nome augurale di Carroc
cio, qualcun altro, a prova di una venerazione in declino, non ha 
ritegno d'appropriarsi parti sue36). Per il resto, la sopravvivenza è 
affidata al mito. 

Cronica, cit., p. 45. Nel 1268, a Milano, viene accolta la figlia del duca di Borgo
gna, sposa di Carlo d'Angiò, con tutti i cittadini di Milano che procedettero a lei 
incontro, con vessilli e bandiere ..., tamburi, ciaramelle e trombe, col carroc
cio... Corio, Storia, cit., I, p. 553. La stessa, nel 1269, a Bononiensibus Uli 
occurrentibus cum carotio cooperto de scarleto magna cum letitia suscepta est. 
Cronica gestorum civitatis Bononie, cit., p. 28, È un cerimoniale ormai canonizza
to, ripetuto per i reali d'Inghilterra e papa Gregorio X a Milano nel 1273 (Corio, 
Storia, cit., I, pp. 578, 580), per il cardinale Pelagrù a Firenze nel 1311 (Dino 
Compagni , Cronica, a e. di G. Luzza t to , Torino 1968, III, 32), a Bologna nel 
1327 e 1364 per il legato apostolico ( M a t t h a e u s de Griffonibus, Memoriale, 
cit., pp. 37, 63) e nel 1360 per il cardinale Albornoz (Cronica gestorum civitatis 
Bononie, cit., p. 51) e ancora nel 1410 per papa Alessandro V (ibid., p. 71). 
35) Adhaereas glossis ordinariis sicut Bononienses adhaerent carocio et sicut 
inducens navem adhaeret timoni, V. anche Adhaereas carocio veritatis, id est 
glossatori, et in perpetuum non errabis, B a l d u s cit. da F .C . von Savigny, 
Gesch. d. ròm. Rechts im Mittelalter 5, ed. 2 (1850) p. 296 nota e. 
36) Del carroccio cremonese cat turato dai Parmigiani e posto honorifice nel loro 
Batt is tero, nel 1248 hi qui Cremonenses non diligebant rubarono V ornamentum 
e lo ebbero pro reliquiis. S a l i m b e n e , Cronica, cit., I, p . 291. Dal carroccio 
fiorentino fu rubato lo s tendardo dal Duomo, „e certo non per motivi politici, o in 
odio e scorno alla pa r te dominante, ma unicamente per il misero valore dell'og
getto". Davidsohn, Storia, cit., V, p. 447. La notte al 18 novembre 1405, Zuane 
de Beltramino,figlio di un fuorilegge vicentino, con alcuni suoi famigli, andò al 
Duomo di Padova, dove veniva ancora conservato il carroccio e cun manare rupe 
e frasello tuta per tera con vergogna e inchargo de* Padoani. Ga ta r i , Cronaca 
Carrarese, cit., p. 574. 
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Der Band Fondo Garampi 198 des Vatikanischen Archivs1) ent
hält die 1789 angefertigte Abschrift einer im Jahre 1280 nach dem 
Original hergestellten und notariell beglaubigten Kopie einer Urkun
de Kaiser Friedrich Barbarossas für die Konsuln und Bürger von 
Montefiascone (Prov. Viterbo), ausgestellt am 21. August des Jahres 
1185. Die Abschrift, die von Garampi persönlich am 12. Juli 1789 mit 
der Vorlage verglichen wurde, trägt am Rande des 1. Blattes den 
Vermerk: Ex auth. membr. Arch, secr. MFlasc. Der Text ist ohne 
Zweifel identisch mit der Vorlage des von Luigi Pieri Buti in seiner 
Geschichte von Montefiascone erwähnten „sunto** eines in den Rege
stenwerken nicht verzeichneten Barbarossa-Privilegs für Montefia
scone vom August 1185, von dem es laut Pieri Buti noch ein weiteres 
Regest im Besitz der Familie Battiloro dortselbst gegeben haben 
soll2). Diese Mitteilung Pieri Butis ist später nur noch ein einziges 

1) Vgl. P.F. Kehr, Göttinger Nachrichten (1900), S. 393 und Kehr, Italia Pon
tificia 2, S. 204. Garampi selbst, danach auch Kehr, bezeichnet den Band als 
einen „Codice diplomatico di Montefiascone". Er enthält jedoch streng genom
men nur Material verschiedenster Art in Abschriften zu einem solchen und ist 
unpaginiert. 
2) L. P ie r i But i , Storia di Montefiascone, Montefiascone 1870, S. 74f.: „Appe
na quassù (in Montefiascone) giunto, per cattivarsi l'animo de' nobili, Federico 
eleggeva a suo consigliere aulico il nostro concittadino conte Vatterio. Nel set
tembre dello stesso anno (1185) da questa sua residenza emanava un' onorevole 
diploma diretto ai consoli e borghesi di Montefiascone, col quale concedeva loro 
molti privilegi", und als Anm.: V, Codex Diplom. German.: „Diploma di Federico I 
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Mal beachtet worden und zwar von Dieter von der Nahmer im Zu
sammenhang mit seinen Forschungen zur Reichs Verwaltung in der 
Toskana unter Friedrich I.3). Von der Nahmers Bemühungen um 
Aufklärung hatten ergeben, daß das von Pieri Buti zitierte Regest 
(sunto)4) vermutlich bei den Brandschäden, die das Archiv von Mon-
tefiascone bei Kriegsende erlitten hat, verloren gegangen ist, und 
daß das Exemplar der Familie Battiloro nicht mehr auffindbar war5). 
Ebensowenig war die Edition der Urkunde in einem Codex Diplom, 
Germana), auf die sich Pieri Buti bezieht, ausfindig zu machen, so 
daß von der Nahmer die Glaubwürdigkeit dieses Autors grundsätz
lich in Zweifel zog. Da auch der „sunto" der Familie Battiloro nicht zu 
finden war, zudem im Regest von Pieri Buti ein „conte Vatterio di 
Montefiascone" als kaiserlicher „consigliere aulico" (Hofrat!) bezeich
net worden war — fälschlicherweise, wie der Vergleich mit dem Ur
kundentext (s. Anhang) zeigt - kam von der Nahmer, gestützt auf 
ein Urteil Heinrich Appelts, zu dem Ergebnis, das Diplom müsse 
eine neuzeitliche genealogische Fälschung sein, um die Battiloro als 
gräflich auszuweisen7). Da die Abschrift im Fondo Garampi noch 

ai consoli e borghesi di Montefiascone: Dat. apud Montemflasconem XII Kal. 
Sept. 1185", col quale concede loro molti privilegi, essendovi presenti varii ma
gnati ed in particolare il conte Vatterio di Montefiascone suo consigliere aulico. Il 
sunto di questo diploma esiste nella busta delle memorie in questa segreteria 
comunale, ed anche negli scaffali della casa Battiloro". 
3) D, von de r Nahmer , Die Reichsverwaltung in Toscana unter Friedrich I. 
und Heinrich VI., Aalen 1965. 
4) Vgl. den Schluß von Anm. 2. 
5) Vgl. Anm, 7. Viele ältere Stücke des Archivs von Montefiascone scheinen 
jedoch schon vorher verloren gegangen zu sein. Vgl. P. Savignoni , Arch. d. R. 
Soc. Rom. di St. Patria 18 (1895) S. 12f., der im Vergleich mit den noch von Pieri 
Buti für seine Geschichte von M. aus dem dortigen Archiv benutzten Dokumen
ten eine „ultima e recente dispersione delle carte di quest'archivio'* feststellt. 
Danach sind die ältesten Stücke „alcune mal ridotte pergamene, delle quali la più 
antica, del 1290, 0(rig.) in gran parte lacera, è una compromissio in arbitHum 
super questione inter Montemflasconem et Balneoregium, della quale esiste 
anche una copia del 1306" (vgl. Anm, 8). 
6) Nicht J. Chr. Lünig, Codex Germaniae diplomaticus (1732—33); vgl. Anm. 2 
und 7, sowie Anm. 64. 
7) Von de r Nahmer , Reichsverwaltung (wie Anm. 3) S. 154f.: „Pieri Buti 
zitiert . . . eine Schenkung Friedrichs I. für die Konsuln und Bürger des Ortes 
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unbekannt war8), fand diese Beurteilung auch Eingang in Ferdinand 
Oplls Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas9). 

Die Kopie des gelehrten Kardinals, der an der Authentizität 
seiner Vorlage keinerlei Zweifel gehabt hat, überliefert nun einen 
Text, der den Fälschungsverdacht m. E. ganz und gar widerlegt, 
denn weder der Ausstellungsort unseres Dokuments noch das Da
tum, weder die Namen oder die Chronologie der vorkommenden Per
sonen, noch das Formular oder der Rechtsinhalt geben dazu irgend-

aus dem Jahre 1185. Die Urkunde ist sicher eine Fälschung," Und Anm. 291 
ebd.: „Den angegebenen Codex kenne ich nicht (nicht Lünig, Cod. germ. dipi.). 
Ähnliche Urkunden für Gemeinden, etwa für San Miniato, S. Quirico sind nicht 
bekannt, so daß dieses Diplom ziemlich einzig dastünde. Der Titel consigliere 
aulico zeigt die Herkunft der Urkunde. Es handelt sich um eine genealogische 
Fälschung. Die Familie Battiloro sollte als gräflich erwiesen werden. Ein Mit
glied des Hauses sagte mir, daß die Familie nie gräflich war, im 16. Jahrhundert 
Reichtümer besaß. Der Sunto ist verloren. Die ältesten Bestände des Kommunal
archivs sind von den Marokkanern am Kriegsende verbrannt. H. Appelt hat mir 
freundlicherweise bestätigt, daß es sich bei dieser Urkunde „um eine neuzeitli
che Fälschung handelt, die ihre Entstehung genealogischen Interessen ver
dankt". — Dieter von der Nahmer war so liebenswürdig, mir seine vergeblichen 
Bemühungen sowohl im Kommunalarchiv wie bei der Familie Battiloro in Mon-
tefiascone noch einmal zu bestätigen. Danach reichen die Archivbestände heute 
nur noch bis ins 16. Jh. zurück; vgl. Anm. 5. 
8) Eine Anfrage bei den Bearbeitern der Barbarossa-Urkunden der Wiener Di
plomata-Abt eilung der Monumenta Germaniae Historica ergab, daß die Garam-
pi-Abschrift auch dort nicht bekannt war. — Der Notar Franciscus Foldray, der 
1280 durch eine Kopie Barbarossas Diplom für Montefiascone der Nachwelt 
überlieferte, wurde später noch zweimal für seine Kommune tätig: Im Januar 
des Jahres 1300 übertrug er den Text zweier am 19. August 1288 und am 1. Juni 
1298 ergangener Sentenzen des Rektors des Patrimoniums bezüglich der Gren
zen zwischen den Territorien von Montefiascone und Bagnorea: et ego Francis
cus olim Foldray de Monteflasconis imperiali auctoritate notarius constitutus 
predictam copiam . . . copiavi, und in der 2. Abschrift, die er in den Rotulus des 
Palastes von Montefiascone eintrug: et ego Franciscus olim Foldray copiavi. 
Beide Kopien sind ebenfalls abschriftlich im Fondo Garampi 198 erhalten. 
9) F. Opll, Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte im Mittelalter. Beihefte zu J .F . Böhmer, Regesta Imperii 
1) Wien-Köln-Graz 1978, S. 86 Anm. 35: „Ob Friedrich Montefiascone aufgesucht 
hat, wie die Datumszeile eines aus genealogischen Interessen heraus gefälsch
ten, verlorenen Diploms von 1185 August 21 besagt, läßt sich nicht eindeutig 
klären, widerspricht dem Itinerar aber nicht". 
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einen Anlaß: Montefiascone paßt sehr gut ins kaiserliche Itinerar 
des Jahres 1185. Es ist Friedrichs sechster Italienaufenthalt 
(1184—1186), und er war Ende Juli in San Miniato aufgebrochen, um 
in Foligno seine zukünftige Schwiegertochter Konstanze von Sizilien 
in Empfang zu nehmen und zur Hochzeit nach Mailand zu geleiten. 
Sein Weg führte ihn dabei nach Florenz (1.8), Poggibonsi (2.8.), Sie
na, San Galgano, Montalcino (8.8.); am 31.8. ist der Kaiser in Foli
gno10). Montefiascone liegt also auf der Reiseroute, das Austeilungs
datum unseres Stückes, der 21. August, paßt ins Itinerar. Urkunden 
stellt der Kaiser fast in allen Orten aus, die er berührt, in San Minia
to11), Florenz12), Poggibonsi13), Montalcino14), Foligno15) und anschlie
ßend in Montefalco bei Foligno16), so daß die Vergabe eines Privilegs 
auch in Montefiascone nicht auffällig ist. - Die in unserem Text 
genannten Personen sind bis auf den comes Waltherius von Monte
fiascone (vgl. S. 128) alle bekannt und widersprechen dem Ausstel
lungsdatum nicht. Sie gehören auf dieser Reise zum Gefolge des 
Kaisers und finden sich als Zeugen in den unterwegs ausgestellten 
Diplomen. Es sind dies Bischof Bonifatius von Novara17), Propst 

10) Vgl. Opll, Itinerar (wie Anm. 9) S. 85f. 
n ) Stumpf, Regesten 4427 und 4428, 24, und 29. Juli 1185. - Rainer Maria 
Herkenrath war so freundlich, die künftigen Nummern der Diplome Barbaros
sas in der Edition der MGH mitzuteilen, in diesem Fall DDFI 410 und 411. 
12) S t u m p f 4429 (DFI 912), 1. August 1185. 
13) S t u m p f 4430 (DFI 913), 2. August 1185. 
14) S tumpf 4431 (DFI 914), 8. August 1185. 
15) S t u m p f 4432 (DFI 916), 31. August 1185. 
16) S tumpf 4433 (DFI 917), 18. Sept. 1185; St. 4434 (DFI 918) und 4435 (DFI 
919), 24. Sept. 1185; St. 4436 (DFI 920), 27. Sept. 1185, jedoch nicht wie Stumpf 
Coccorano bei Perugia, sondern Montefalco zwischen Spoleto und Foligno, vgl. 
Opll, Itinerar (wie Anm. 9) S. 86 und Anm. 37 ebd.; zu den in Anm. 11 — 16 
aufgeführten Diplomen vgl. jetzt auch H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) 
S. 200-210. 
17) S t u m p f 4428 (DFI 911); 4429 (912); 4430 (913); 4431 (914); 4432 (916); 4433 
(917); 4434 (918); 4435 (919). Die kontinuierliche Anwesenheit des Bischofs von 
Novara in allen Orten dieser Reise (vgl. Anm. 11 — 16) widerlegt R. D a v i d 
s o h n , Geschichte von Florenz 1, S. 579, der meint, Barbarossa habe nach dem 
Aufenthalt in Siena „als der Herrscher sich weiter südwärts wandte" Bonifatius 
„als Vikar zur Ausübung der Just iz" in Siena zurückgelassen; das Sieneser Placi-
tum, auf das Davidsohn hier anspielt, hielt Bonifatius — im Einklang mit seinem 
I t inerar — jedoch ers t am 29. Oktober 1185, vgl. Stumpf 4436. 
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Friedrich von Straßburg18), Graf Heinrich von Diez19), Graf Theo-
bald von Lechsgemünd20), der Kämmerer Rudolf21), die Richter der 
kaiserlichen Kurie Ottobellus von Mailand22), Albert von Ferrara2 3), 
Grossus von Brescia24), der Reichskanzler Gottfried, der in gleicher 
Formulierung wie in unserem Stück fast alle übrigen Urkunden Bar
barossas dieses Sommers 1185 beglaubigt25). — Daß der Graf Walter 
von Montefiascone — auf ihn wird noch zurückzukommen sein — als 
einziger aus sonstigen Quellen nicht zu belegen ist, braucht bei der 
lückenhaften Überlieferungslage nicht gegen seine Existenz zu spre
chen. Bei ihm mag es sich um jemanden handeln, der seine Funktio
nen am Ort ausübte und deshalb anderswo nicht im Gefolge des Kai
sers zu finden ist. Dieser Graf Walter t rägt in unserem Text weder 
den suspekten Titel eines kaiserlichen Hofrats, noch wird irgendwo 
angedeutet, Friedrich habe ihn zu einem solchen ernannt, noch wird 
er — wie Pieri Buti ebenfalls glauben macht — mit besonderen Privi
legien ausgestattet. Ihn mit Dieter von der Nahmer als (fiktiven) 
Angehörigen der Familie Battiloro anzusehen, scheint mir nach 
Kenntnis des Textes nicht mehr möglich. 

Der formale Aufbau unseres Stückes besteht aus sämtlichen 
Teilen eines feierlichen Diploms (Invocatio, Intitulatio, Arenga mit 
Publicatio, Dispositio mit Vorbehaltsformel, Sanctio mit Pönformel, 
Zeugenankündigung und Zeugenreihe, Signums- Rekognitions- und 
Datumszeile, Apprecatio) und entspricht so sehr in allem den Ge
wohnheiten der kaiserlichen Kanzlei jener Jahre — selbst in der Wie-

1S) S tumpf 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4430 (913), 4431 (914), 4432 (916), 4434 
(918). 
19) S t u m p f 4433 (DFI 917), 4435 (919). 
20) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4430 (913). 
21) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4432 (916), 4434 (917), 4435 (919). 
^ ) S t u m p f 4428 (DFI 911), 4429 (912), 4431 (914), 4432 (916), 4434 (918). 
™) S t u m p f 4429 (DFI 912), 4431 (914), 4432 (916), 4434 (918). 
M) S t u m p f 4429 (DFI 912), 4432 (916), 4434 (918). 
25) Der Reichskanzler Gottfried (1174-1186) rekognosziert alle Urkunden dieses 
I t inerars , soweit sie feierliche Privilegien sind, mit der gleichen Formel , die 
auch unser Text hat: Ego Godefridus (Name in Varianten) ìmperialis aule can-
cellarius vice Philippi Coloniensis archiepiscopi et Ytalie archicancellarii reco-
gnovi. 
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derholung eines im Sommer 1185 häufig gemachten Fehlers in der 
Berechnung der Königsjahre: 33 statt richtig 3426) —, daß hier nicht 
näher darauf eingegangen werden muß. „Hinsichtlich des Formulars 
kann kein Stück einen echteren Eindruck machen" teilte Rainer Ma
ria Herkenrath freundlicherweise mit. Es befremdet allenfalls das 
Fehlen der Siegelankündigung (Corrobatio), denn nach der Beglaubi
gung der Notare von 1280 soll unser Text mit dem kaiserlichen Gold
siegel versehen gewesen sein (die eingehende Beschreibung dessel
ben s. im Anhang I), Doch ist die Corrobatio, worauf Herkenrath 
hinweist, in dieser Zeit kein notwendiger Bestandteil des Urkunden
formulars und wurde häufig weggelassen27). 

Leitender Notar der Reichskanzlei war in den Jahren 
1180—1186 Gottfried G. Die typischen Merkmale seines Diktatstils 
weist Herkenrath in seiner die Jahre 1181—1190 betreffenden Studie 
über die Reichskanzlei nach28). Es ist danach unschwer festzustellen, 
daß sich im Diktat unseres Stückes alle für den Notar Gottfried G aus 
anderen Urkunden eruierten Stilelemente wiederfinden und dem 
chronologischen Ablauf ihrer Entwicklung und ihrer Anwendung in 
den von ihm ausgefertigten Urkunden entsprechen. Es sind dies fol
gende Formulierungen: 1. A r e n g a mit P u b l i c a t i o 2 9 ) , die auch 

2 6 ) Vgl. R.M. H e r k e n r a t h , Die Reichskanzlei in den Jahren 1181 bis 1190 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philos. hist. Kl. Denkschriften 
175) Wien 1985, S. 54; der Fehler wurde vom 29. Juli bis zum 8. August gemacht, 
also in allen nach Königsjahren datierten Privilegien vor unserem Stück. 
2 7 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 46f. und Anm. 108 ebd. 
**) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 38ff. Über den Notar Gottfried G s. 
auch R.M. H e r k e n r a t h , Die Reichskanzlei in den Jahren 1174 bis 1180 (Öster
reichische Akademie der Wissenschaften. Philos. hist. Kl. Denkschriften 130) 
Wien 1977, S. 27ff. und passim. 
29) Rainer Maria Herkenrath war so liebenswürdig, mir zur Diktatbestimmung 
die den Notar G betreffenden Druckfahnen seines inzwischen erschienenen Bu
ches über die Reichskanzlei der Jahre 1181 bis 1190 (vgl. Anm. 26) zu überlassen. 
Es sei ihm an dieser Stelle herzlich dafür gedankt. Arenga und Publicatio unse
res Stückes hat Herkenrath selbst einer Untersuchung unterzogen. Im folgen
den Abdruck der Arenga sind deshalb seine Identifizierungen den einzelnen 
Wendungen nachgestellt. Die Urkunden-Nummern, die sich auf das Itinerar 
vom Juli bis September 1185 beziehen (vgl. Anm. 11-16) sind mit Sternchen 
gekennzeichnet. Bei der Diktatuntersuchung der folgenden Stücke wird nur-
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hier, wie fast in allen Barbarossa-Diplomen den Empfänger als Pe
tenten nennt: Solita (St. 4461) Imperatorie Maiestatis (St. 4411, 
4431*, 4436*, 4444) nostre (4431*, 4444, 4461) dementia (4436*, 4444) 
dilectos acfideles (4411, 4436*) suos libenter (4431*) Honorare (4392a) 
consuevit (4392a, 4411, 4431*, 4444) et (4431*) conmoditates illorum 
non solum (4428*, 4444) beneficiis, verum etiam (4428*, 4444) argu-
mentis (4391)30) rerum liberaliter (4444) ampliare, et eos quidem 
(4411, 4424, 4461) maiori dilectionis affectu (4411, 4424) quos (4411, 
4424, 4461) ferventiori (4411) devotione (4461) cognoscimus (4411, 
4424) nobis et imperio (4424) iugiter31) insudare. Eapropternotumfaci-
mus universis Christi et imperii fidelibus presentibus et futuris 
(4351)32) quod nos attendentesfidemac devotionem (4393a) fidelium no-
strorumburgensium.. . adinstantiam(4393)etprecesconsulum.. ,33). 
- 2. D i s p o s i t i o mit V o r b e h a l t s f o r m e l : personas . . . habitantium 
et omnia ipsorum bona mobilia et inmobilia que nunc habent vel in 
futurum iuste poterunt obtinere, sub protectione imperatorie maies-
tatis suscepimus34), quod ad argumentum nostre imperialis gra-
tieS5)y . . . salva in omnibus et per omnia imperiali iustitia36). — 3. 
San et io und P ö n f o r m e l : Statuentes et imperiali auctoritate san-
cientes37) .. .ut nulla . . . persona . . . secularis vel ecclesiastica hanc 
maiestatis nostre paginam audeat violare, nec aliquibus iniuriarum 
calumpniis seu dampnis presumat attemptare38); . . . quod qui 

mehr auf Herkenraths Studie verwiesen, wo am jeweiligen Ort die betreffenden 
Regesten-Nummern zusammengestellt sind. 
30) Korr igier t aus wohl fälschlich augumentis der Abschrift, vgl. Anm. 35. 
31) In unse re r Abschrift fälschlich jungiter. 
32) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 41; diese Formel wird vom Notar Gott
fried G erstmals 1183 verwendet. 
™) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 44 und Anm. 63 ebd. 
34) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 44 und Anm. 77 ebd., sowie S. 46 und 
Anm. 105 ebd. 
^ Korrigiert aus ad augumentum der Abschrift, vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 
26) S. 173 Anm. 1 zu St. 4391. 
36) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 45 und Anm. 86 ebd. 
37) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 47 und Anm. 117 ebd.; von Gottfried G 
seit 1184 benutz t . 
M) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 48 und Anm. 126 ebd.; diese Formel von 
Gottfried G ers tmals 1183 benutzt ; in unse re r Abschrift fälschlich calupniis. 



112 MARLENE POLOCK 

fecerit39) in ultionem temeritatis sue . . . 4 0 ) . — 4. Z e u g e n 
a n k ü n d i g u n g : Huius rei testes sunt wird von Gottfried G endgül
tig seit 1183 verwendet41). — 5. R e k o g n i t i o n s - u n d D a t u m s z e i l e 
entsprechen dem auch von diesem Notar verwendeten Schema der 
kaiserlichen Kanzlei42). — Der Stil vergleich zeigt demnach, daß das 
Diktat unseres Stückes vom kaiserlichen Notar Gottfried G stammt. 
Somit ordnet sich das Barbarossa-Diplom für Montefiascone zwang
los in die Reihe der sonstigen Kaiserurkunden dieses Sommers 1185 
ein, die alle von diesem Notar verfaßt zu sein scheinen. 

Die Authentizität des Diploms war auch deshalb angezweifelt 
worden, weil es ein ähnliches Privileg Barbarossas, noch dazu mit 
Goldbulle, für eine so kleine Gemeinde nicht gibt43). Die Gründe für 
ein Privileg dieser Art werden jedoch deutlicher, wenn man sich die 
Bedeutung, die Montefiascone für das Reich hatte, vor Augen führt 
und den Rechtsinhalt der Urkunde in den politischen Hintergrund 
der Auseinandersetzungen zwischen Kaiser und Papst um den Besitz 
dieser Region einordnet. Der Besitz von Montefiascone war für das 
Reich schon deshalb wichtig, weil die Ortschaft an der Via Cassia — 
in unmittelbarer Nachbarschaft der päpstlichen Hochburg Orvieto -
nach der Sicherung der Frankenstraße durch eine Kette von Reichs
burgen innerhalb der Toskana44) den weiteren Weg nach Rom schütz
te. Sie lag zudem in dem Teil des tuszischen Patrimoniums der Kir
che, der nach dem Ausbruch des Schismas ab 1160 besetzt worden 
war45) und der nach dem Frieden von Venedig (1177) zwischen Bar-

^) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 50; Herkenrath bezeichnet diese Wen
dung als „Standardformulierung der Reichskanzlei" seit 1183. 
*°) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 51 und Anm. 203 ebd.; erstmals 1184 
von Gottfried G verwendet. 
4 1 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 52f. und Anm. 249 ebd. 
4 2 ) Vgl. H e r k e n r a t h (wie Anm. 26) S. 53. 
tó) Von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 154 Anm. 229. 
**) Vgl. von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 84ff., 94ff. 
45) Boso, Vita Alexandri III zu 1161 (ed. L. Duchesne , Liber Pontificalis 2, 
S. 403f.): ...Et quoniam imperialis persecutio adversus Ecclesiam circa Ur-
bem in tantum excrevit quod orane Patrimonium beati Petri preter civitatem 
Urbeveti, Terracinam et Anagnim atque munitionem castri, ab Aquapendente 
usque ad Ceperanum per Teutonicos et scismaticos violenter occupatum fuerat 
et detentum; ygL von der Nahmer , Reichsverwaltung, S. 28f., 46f. Besitz im 
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barossa und Alexander III . eigentlich dem Papst hätte restituiert 
werden sollen46). Selbst wenn Montefiascone zu jenen Orten gehörte, 
deren Rückgabe vom Kaiser gar nicht beabsichtigt war, da hier 
Reichsrechte geltend gemacht werden konnten47) (Restitution salvo 
omni iure imperii), wird dem Realpolitiker Barbarossa klar gewesen 
sein, daß gegen den prinzipiell anerkannten Rechtsanspruch des Pap
stes das betreffende Gebiet auf Dauer nur durch Einsatz besonderer 
Mittel zu halten war. Als eines dieser Mittel kann man vermutlich die 
Privilegien unseres Diploms ansehen, die für die Bewohner von Mon
tefiascone ein Anreiz sein konnten, Kaiser und Reich verbunden zu 
bleiben. Sie betreffen neben der Garantie der Rechtssicherheit für 
jeden Einzelnen vor allem die Höhe der pro Jahr an den fälligen 
Steuerterminen dem Kastellan zu zahlenden Abgabe: zwei Denare, 
nicht mehr, von jeder Person mit Grundbesitz in Montefiascone und 
seinen Vororten: ad argumentum nostre imperialis gratie concedi-
mus eis, ut quecumque persona domum vel casalinum in ipso castro 
vel in adiacentibus suburbiis habuerit, duos denarios, quales pro 
tempore cucurrerint, et non plures, singulis annis dare teneatur 
castellano Montisflasconis48), eine Schutzbestimmung vermutlich 

Patrimonium hatte das Reich wohl schon vor Ausbruch des Schismas; 1159 ver
langt Hadrian IV. vom Kaiser den Zins totius terrae, quae ab Aquapendente est 
usque Romam, vgl. J. F icker , Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens, 2, Innsbruck 1869 (Neudruck Aalen 1961), S. 311 und von de r Nah
mer, Reichs Verwaltung, S. 27 f. Das fodrum regale hatte Barbarossa im Patri
monium schon 1158/59 einsammeln lassen, vgl. von der Nahmer , Reichsver
waltung, S. 26. 
46) MGH Constitutiones 1, Nr. 260 § 2 und 3, S. 362: Et reddet dominus Impera
tor veram pacem tarn domino pape quam omnibus successoribus suis. Und: 
omnem vero possessiones et tenementum sive prefecture sive alterius rei quam 
Romana ecclesia habuit et ipse abstulit per se vel per alios bona fide restituet. 
4?) Über Rechtsansprüche des Reiches im Patrimonium vgl. F icker , Forschun
gen, 2, § 314 und 337; s. auch von de r Nahmer , Reichsverwaltung, S. 148, 
auch S. 30 ff. 
48) Die Stelle ist nicht eindeutig zu interpretieren. Es ist wohl nicht eine Reduk
tion der normalerweise in Höhe von 26 Denaren zu zahlenden Steuer pro focolare 
auf — ungewöhnlich wenige - 2 Denare gemeint, sondern nur jene Abgabe, die, 
wie Carlrichard Brühl m. E. wahrscheinlich machen konnte, der Kastellan als 
der die Steuern einsammelnde Beamte von jeder Herdstelle zusätzlich erhielt, 
vgl, C. B r ü h l , Fodrum, Gistum, Servitium regis (Kölner Historische Abhand-
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vor willkürlichen Forderungen der kaiserlichen Beamten. — Ferner 
wird die Verfügbarkeit jedes Einzelnen über seinen Besitz zugestan
den, vorausgesetzt die Abgabe für den Kastellan wird davon nicht 
betroffen. Es wird außerdem der Zuzug eines jeden Freien und Un
bescholtenen nach Montefiascone gestattet — wohl unter dem Aspekt 
der Stärkung von Wirtschafts- und Wehrkraft — und die volle Teil
habe an den Freiheiten der dortigen Bürger. Ausgenommen von die
ser Regelung werden allerdings die Bewohner der kaiserlichen Ka
stelle des Val di Lago (vgl. S. 120f.), „damit das Reich keinen Schaden 
erleidet", das heißt wohl, um Finanzkraft und Besitzstand des Rei
ches in diesem Grenzgebiet nicht durch Entvölkerung einzelner Ort
schaften zu gefährden. 

Barbarossas Diplomatie gelang es mit diesem Privileg, das zu
gleich ein Dokument kaiserlicher Rechtsansprüche auf das Val di 
Lago ist, diesen südlichsten Verwaltungssprengel des staufischen 
Reiches in Mittelitalien noch bis zum Ende der Regierungszeit Hein
richs VI. (der in Montefiascone seine bevorzugte Residenz hatte, 
wenn er in der Gegend weilte)49) zu sichern. Ers t nach dessen plötzli
chem Tod (1197)50) konnten sowohl Cölestin III . als auch sein Nach

lungen 14, 1) Köln-Graz 1968, S. 710 und S. 725 Anm. 723; über Höhe und Art 
der Steuern vgl. S. 705 ff, über besondere Steuerregelungen für mittelitalieni
sche Kommunen S. 688ff., S. 732f.; S. 686 verweist Brühl darauf, daß „der 
Kaiser in den von seinen Beamten verwalteten Gebieten alle Rechte einer kom
munalen Contado-Herrschaft innehat" und, daß die kommunale sowie die kaiser
liche Steuer „vom gleichen Beamten erhoben werden". 
49) Heinrich VI. verbrachte fast die ganze 2. Oktoberhälfte des Jahres 1196 im 
kaiserlichen Palast in Montefiascone, vgl. B ö h m e r / B a a k e n , Regesta Imperii 
IV nr. 556-566; P. C s e n d e s , Die Kanzlei Kaiser Heinrichs VI. (österreichi
sche Akademie der Wissenschaften. Philos, hist. Kl. Denkschriften 151) Wien 
1981, S. 313 ff. — Maßnahmen, die Innocenz III. nach der Rückgewinnung von 
Montefiascone ergriff, setzen die Existenz des genannten Palastes voraus: Gesta 
Innocentii III cap. 14 (in: Migne PL 214, Sp. XXXVIII): . . . apud Palatium 
Montis Flasconis fecit fieri capellam et removeri domos post palatium... 
50) Unklar ist, ob Heinrich VI. bereits die Gebiete des tuszischen Patrimoniums 
zurückgeben wollte, wie ein Passus seines sogenannten, nur in den Gesta Inno
centii III überlieferten Testaments vorsieht: . . . ut tota terra de Ponte Payle 
(Ponte Gregoriano über die Paglia bei Acquapendente, der Grenze des Kirchen
staates) cum Monte Fortino (Velletri) libere dimittatur domino pape usque Ce-
peranum, et quod ecclesia Romana habeat Montem Flasconem cum omnibus 
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folger Innocenz III. die Gunst der Stunde nutzen und die Stadt und 
ihr Gebiet für die Kirche zurückholen51). Sie wurde Sitz eines päpstli
chen Kastellans und Residenz der Rektoren des tuszischen Patrimo
niums52). Aus dem fernen Palermo gratulierte am 22. Juni 1199 der 

pertinentiis suis (MGH Const. 1, Nr. 379); V. Pfaff, Die Gesta Innocenz' III. 
und das Testament Heinrichs VL, Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kanonist. 
Abt. 50 (1964) S. 104 ff. hält zumindest den Zusatz über Montefiascone für eine 
Verfälschung kurialer Kreise, vor allem deswegen, weil Philipp von Schwaben, 
Herzog von Tuszien, noch im August/September 1198 wegen des Ortes zu keiner 
Einigung mit dem Papst bereit war (vgl. den hier in Anm. 51 zitierten Brief 
Innocenz' III. an Montefiascone) und die Testamentsbestimmungen in den Aus
einandersetzungen zwischen der staufischen Partei und dem Papst von diesem 
nie ins Spiel gebracht wurden. 
51) s. Roger von Hoveden, Chronica (MGH SS 27, S. 176): Defuncto itaque 
Henrico Romanorum imperatore, magna pars Thuscie, quam idem Imperator 
et predecessores sui abstulérant Romanis pontificibus, reddita est domino Cele
stino . . . videlicet Egependante (Acquapendente) et Sancta Christina (Bolsena) 
et Mons-Flascun (Montefiascone) . . . cum omnibus pertinentiis eorum; Gesta 
Innocentii III cap. 12 (wie Anm. 49, Sp. XXVII): Post haec dedit operam ad 
recuperandum Radicofanumf Aquampendentemf Montem-Flasconem atque 
Tuscanum. — August/September 1198 schreibt Innocenz III. an die Bürger von 
Montefiascone, indem er ihnen ihre alten und neuen Rechtsgewohnheiten bestä
tigt: Licet ad fidelitatem ecclesie Romane quasi novissimi redieritis, spe-
rantes tarnen, quod in ea quasi primi semper existere debeatis, specialem gra-
tiam vobis duximus faciendam, cum castrum Montisflasconis ad ius et proprie-
tatem ecclesie Romane specialiter pertinere noscatur . . . Cum Philippo (Philipp 
von Schwaben) vero non conveniemus finaliter, quin castrum ipsum quietum 
ecclesie Romane dimittat... (ed. O, H a g e n e d e r — A. H a i d a c h e r , Die Regi
ster Innocenz' III. (Publikationen der Abteilung für Historische Studien des 
österreichischen Kulturinstituts in Rom) 1, Graz-Köln 1964, Nr. 361, mit fal
scher Diözesanzugehörigkeit von Montefiascone: Acquapendente/Castro statt 
Tuscania bzw. anschließend Bagnorea, ab 1369 eigenes Bistum. Zu diesem 
Schreiben Innocenz' III. vgl. O. H a g e n e d e r , Zur Entstehung des Thronstreit
registers Papst Innocenz' III. und dessen Eingreifen in den deutschen Thron
streit, in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien 
zu Ehren von Hermann Hoberg hg. von E. Gatz , Roma 1979, Bd. 1, S. 278ff.; 
zur Rekuperationspolitik Innocenz' III. und ihrer Rechtsbasis vgl. auch M. 
Laufs , Politik und Recht bei Innocenz III. Kaiserprivilegien, Thronstreitregi
ster und Egerer Goldbulle in der Reichs- und Rekuperationspolitik Innocenz' 
III. (Kölner Historische Abhandlungen 26) Köln-Wien 1980, S. 8ff., 31 ff. 
52) Gesta Innocentii I I I cap. 14 (wie Anm. 49): . . . dominus Innocentius detine-
bat et custodiri faciebat per proprios castellanos: in Tuscia Radicofanum, Mon-
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junge Friedrich IL den Bürgern von Montefiascone zur Rückkehr 

unter die päpstliche Herrschaft53), d.h., er verzichtete — unter 

päpstlichem Einfluß — förmlich auf die Ortschaft und erkannte sie als 

Besitz der Kirche an, obwohl noch im Mai des Jahres die staufischen 

Fürsten in Deutschland die Anerkennung der von Innocenz inzwi

schen getätigten Rekuperationen (die nicht nur das nördliche Patri

monium betrafen) abgelehnt hatten54). Die weifische Seite scheint 

dagegen bereits im Mai 1199 zum Verzicht bereit gewesen zu sein, 

der dann auch von Otto IV. als Gegenleistung für seine Anerkennung 

durch den Papst besiegelt wurde55). Unter veränderten Verhältnis-

tem-Flasconem et Ortam. — Zum Kastellan von Montefiascone ernennt Innocenz 
einen gewissen B., der 1203 den Auftrag erhält, den dortigen Palast dem neuen 
Rektor des tuszischen Patrimoniums S. (Stephanus?) Romano Carzoli, einem 
Verwandten des Papstes zu übergeben. Diesem selbst empfiehlt Innocenz mit 
Schreiben vom 30. Juni 1203, die besondere Bedeutung von Montefiascone für 
die Kirche hervorhebend, die Befestigung des Castrums: Inter omnes munitio-
nes et castra quae Romana tenet ecclesia, munitionem et castrum Montis Flas-
conis non solum intendit, sed cupit et providentius gubernari et studiosius 
custodiri ... Nos enim dilectofilio B Castellano Montis Flascon per apostolica 
scripta mandamus, ut palatium cum omnibus quae sunt in eo, resignet et 
sendentibus universis ut tibi reverenter intendant. Consulimus etiam atque 
populot quod tibi tamquam suo respondeant castellano (Epist. Innocentii III lib. 
VI Nr. 105, in: Migne PL 215, Sp. 112). - Dieser Kastellan mag identisch sein 
mit jenem päpstlichen Subdiakon Donnicus , der am 31. Juli 1207 im Palast von 
Montefiascone Zeuge des Homagiums des Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobran-
desca ist und der zu diesem Zeitpunkt eo tempore castellanus Montisßasconis 
genannt wird; ebenfalls anwesend ist dominus Stephanus de Romano Garzoli (s. 
oben), (ed. F a b r e - D u c h e s n e , Liber Censuum 1, S. *8 Nr. III). - Über die 
Rektoren des tuszischen Patrimoniums ab 1199 vgl. D. Waley , The papal state 
in the thirteenth Century, London 1961, S. 309ff.; die Zeugnisse, die hingegen 
Pieri Buti (wie Anm. 2) S. 58 ff. für die Existenz päpstlicher Rektoren in Monte
fiascone schon im 11. Jh. anführt, sind alle falsch interpretiert. 
53) Edition im Register Innocenz* III. (wie Anm. 51) Bd. 2, Nr. 175 (Regesta 
Imperii V, 1, Nr. 533); H a g e n e d e r , Thronstreitregister (wie Anm. 51) S. 279 
sieht die Abfassung dieses Schreibens in engem Zusammenhang mit dem Brief 
Innocenz' III. für Montefiascone (s. hier Anm. 51); danach ist der Brief des 
Papstes wahrscheinlich in Palermo vorgelegt, darauf das königliche Schreiben 
hergestellt worden. 
M) s. F. Kempf, Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii, 
Roma 1947, S. 36 Nr. 14. 
55) MGH Const. 2, S. 20 Nr. 16, (mit falscher Datierung Juni/Juli 1198): Posses-
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sen wurde ihm jedoch der Besitz des römischen Tuszien für das Reich 

wieder wichtig, und 1209 eroberte er Montefiascone zurück56). E r 

dokumentierte die Bedeutung der Stadt, indem er am 6. September 

des Jahres 1210 im Kastell von Tuscania Barbarossas Diplom für 

Montefiascone bestätigte, ad imitationem serenissimi antecessoris 

nostri Friderici Romanorum imperatoris. 

Diese nur Pieri Buti und Silvestrelli bekannte Urkunde57) (s. 

Anhang II) gehört wie das Privileg Friedrichs I. zu den verlorenen 

Beständen des Archivs von Montefiascone, und sie ist heute wie 

dieses nurmehr in einer nach dem Original gefertigten Abschrift des 

Kardinals Garampi im Vatikanischen Archiv — ebenfalls Fondo Ga

rampi 198 — erhalten. An ihrer Echtheit bestehen sowenig Zweifel 

wie am Diplom Barbarossas, Sie paßt ins Itinerar Ottos IV. während 

des Italienaufenthalts der Jahre 1209—1212 und bestätigt somit die 

von der Kölner Königschronik mitgeteilte — von Böhmer/Ficker an

gezweifelte — Anwesenheit des Kaisers in Tuscania im Sommer 

siones autem, quas ecclesia Romana recuperava, quietas sibi dimittam et ip-
sam ad eas retinendas bona fide iuvabo; quas autem nondum recuperava, adiu-
tor ero ad recuperandum, et recuperaturum secundum posse meum ero sine 
fraude defensor. Et quecumque ad manus meas devenient, sine difficultate 
restituere procurabo. Ad has pertinet tota terra que est a Radicophano 
usque ad Ceperanum ...; vgl. F. Kempf, Papsttum und Kaisertum bei 
Innocenz III., Roma 1954, S. 31 ff. 
**) Reg. Imp. V, 1, Nr. 438. 
57) P ie r i But i (wie Anm. 2) S. 88f. sowie Anm. 2 und 3 ebd.; G. S i l ve s t r e l l i , 
Città, castelli e terre della regione romana 2, Città di Castello 1914, S. 550: 
„Ottone IV . . . occupò Montefiascone e rilasciò privilegi ad esso, a Valentano, 
Gradoli, Proceno, Grotte di Castro, Acquapendente"; in der 2. Auflage Rom 1940 
fehlt dieser Passus. Nach Pieri Buti (wie oben) soll es vom Diplom Ottos IV. 
ebenfalls ein Regest im Hause Battiloro und eine Abschrift im anfangs zitierten 
Cod. Diplom. German. gegeben haben, vgl. dazu Anm. 64. Garampi hatte be
reits 1752 auf einer Reise in die Archive von Viterbo, Montefiascone, Orvieto 
und Perugia (vgl. L. Fumi , L' „Iter Urbevetanum et Perusinum" del Garampi, 
Bollettino d. R. Dep. di St. Patria per l'Umbria 14, 1908, S. 593ff. bes. S. 595) 
Kenntnis vom Diplom Ottos IV. in Montefiascone bekommen. Auf S. 39 des 
Bandes III Adversariorum (= Fondo Garampi 135) hält er fest: „Nella segretaria 
di esso palazzo [Montefiascone] vedemmo . . . un diploma di Ottone IV dell'anno 
1210", und auf S. 845: „Nell'Archivio secreto di Montefiascone vedi sopra p. 39 
Diploma Ottonis IV datum in Castris apud Tuscanum VII Id. Sept. anno 1210." 
Es folgt ein Regest mit wörtlichen Zitaten aus dem Text der Urkunde. 
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121058). Die wenigen selbständigen Teile des Formulars, vor allem 
Intitulatio, Signums-, Rekognitions- und Datumszeile widersprechen 
dem Urkundentyp dieser Jahre nicht, ebensowenig die Art der Be-
siegelung (Bleibulle)59). Datar ist der kaiserliche Protonotar Walter, 
Rekognoszent der Reichskanzler Konrad von Speyer, und unter
schrieben ist das Diplom von folgenden, in der Reichspolitik jener 
Jahre bestens bekannten Persönlichkeiten: dem Bruder des römi
schen Stadtpräfekten Petrus IL di Vico, Theobaldus, Graf 
Hildebrand von Este, Graf Tankred von Sartiano, Graf Gottfried von 
Biandrate, Graf Egidius von Cortenova, Graf Albert von Casalotto, 
Graf Georg von Wied, Graf Konrad von Wied, Graf Konrad von Zol
lern, Graf Friedrich von Harzburg, von Bernhard von Dorstadt, Ru
dolf von Kislau, Heinrich dem Marschall von Kalden, dem Reichs
kämmerer Kuno von Münzenberg, von Walter von Schipfund seinem 
Bruder Konrad von Schipf60). — Inhaltlich wiederholt die Urkunde 
Ottos IV. fast wörtlich Barbarossas Privileg vom August 1185. Dar
über hinaus inseriert sie ein Stück eines bisher nirgendwo bekannten 
Diploms Heinrichs VI. für Montefiascone, in dem er Bürgern von 
Orvieto unter der Voraussetzung der Eidesleistung die Ansiedlung 
in Montefiascone und die volle Teilhabe an den Rechten seiner Be
wohner gewährt. Die Verfügungen lassen vermuten, dieses Privileg 
könne nach der — wahrscheinlich ergebnislos abgebrochenen — Bela
gerung von Orvieto (Sommer 1186)61) ausgestellt worden sein. Zu
mindest läßt sich der Inhalt mit einer Mitteilung der Orvietaner 
Chronisten Luca und Cipriano Manente in Verbindung bringen, nach 
der Heinrich VI. anläßlich dieses Ereignisses „Emigranten" aus Or-

M) Chronica regia Coloniensis. Cont. II, a. 1210 (ed. G. Wai tz , MGH SS rer. 
germ. 18, S. 186): Ipso tempore legati Salatini regis Sarracenorum cum epistolis 
magnisque muneribus ad imperatorem Tuskanum venerunt. 
5 9 ) Vgl. P. Z in sma ie r , Die Urkunden Philipps von Schwaben und Ottos IV. 
(Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-
Württemberg Reihe B, 53) Stuttgart 1969, S. 62, S. 65ff. 
6 0 ) Die zahlreichen Belege für die Genannten s. Regesta Imperii V, 1, die Jahre 
1209-1212 des Italienaufenthalts Ottos IV. Zu Theobaldus di Vico vgl. auch J. 
P e t e r s o h n , Kaiser, Papst und Praefectura Urbis zwischen Alexander III. und 
Innocenz III. in: QFIAB 60 (1980) 175ff. 
6 1 ) Vgl. B ö h m e r - B a a k e n , Regesta Imperii IV, 3, Nr. 9 -11 , auch D. Waley , 
Medieval Orvieto (wie Anm. 62) S. 8 f. 
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vieto die Genehmigung erteilt habe, sich in den umliegenden Ort
schaften anzusiedeln62). 

Die neuentdeckten Kaiserdiplome machen eine andere Mittei
lung Luigi Pieri Butis glaubwürdig, wonach auch Friedrich IL um 
1238 Privilegien und Statuten von Montefiascone bestätigt habe63), 
und auch von diesem Diplom soll die Familie Battiloro einen „sunto" 
besessen haben64), aus dem allein Buti sein Wissen offensichtlich be-

62) Luca di Domenico Manenti (zum Jahr 1186 und 1191): „Essendo Orvieto asse
diato . . . da Henrico imperadore, con il favore de la fattione fuoriscita contro de la 
Chiesia . . . ; . . . et detto anno li regenti de la Chiesia dentro [Orvieto] mandaro 
fora tutti li forestiere che ha vivono stabile . . . , und: . . . levò lo assedio de Orvieto 
et contrassi con il papa, che li fuorisciti de Orvieto debiano possidere loro beni et 
habitare fuora la ciptà, che se collocaro in Bagnorea, Aquependente, San Loren
zo, Bolsena et Proceno con li altri" (ed. L. Fumi , RIS2 15/5, 1, S. 275 und 
S. 276). Sein Enkel Ciprian Manen te (Historie, Vinegia 1561) S. 77: „In quest 
anno . . . Arrigo . . . levò suo esercito dall'assedio di Orvieto . . . et fu fatto accordo 
per operatione del papa, e della parte ecclesiastica, che li fuorusciti di Orvieto 
stessero fuora della città, ma che possino godere e possedere li lor beni, et cosi 
andarono ad habitare in Bagnorea, che già li era stata concessa da Arrigo, et in 
Acquapendente, Proceno, Bolseno et altri luochi dello Stato d'Orvieto". Nach 
beendeter Belagerung von Orvieto sollte wohl Angehörigen kaisertreuer Grup
pen die Möglichkeit zu einer neuen Existenz in Gebieten geboten werden, die der 
unmittelbaren Reichsverwaltung, d.h. dem Kastellan von Montefiascone unter
standen. Vgl. auch D. Waley , Medieval Orvieto. The politicai history of an 
italian city-state 1157—1334, Cambridge 1952, S. 8f., der mit Bezug auf folgen
des Orvieto betreffendes Zitat der Friedensregelung zwischen Heinrich VI. und 
Clemens III. vom 3. April 1189 (Böhmer — Baaken , Nr. 83) die Existenz einer 
solchen Gruppe vermutete: ...de his, qui magestati nostre iuraverunt, prius 
pape Lucio iuraverant . . . (MGH Const. 1, S. 461 Nr. 322-324). Vgl. auch C. 
D o t t a r e l l i , Storia di Bolsena con speciali riguardi per la Valle del Lago e le 
Isole, Orvieto 1928, S. 96. 
^) P i e r i Bu t i (wie Anm. 2) S. 93: „Federico [II] spediva loro un onorevole 
Breve, col quale confermave tutti i privilegi e gli statuti di questo municipio". 
m) P i e r i But i (wie Anm. 2) S. 93 Anm. 2 ebd.: „Il sunto di questo Diploma 
esiste negli scaffali dei signori Battiloro". — Die verschiedenen Hinweise Pieri 
Butis über insgesamt sechs „sunti" von Urkunden aus dem Kommunalarchiv in 
Montefiascone im Besitz der Familie Battiloro (vgl. Anm. 2 und 7; Pieri Buti 
S. 74: Friedrich I.; S. 88 Anm. 2 und S. 89 Anm. 3: Otto IV.; S. 93: Friedrich II.; 
S. 160 Anm. 3: 2 Breven P, Gregors XI. von 1371; S. 259 Anm. 1: Breve P. 
Gregors XVI. von 1831) lassen nur den Schluß zu, daß es sich dabei um moderne 
Regesten gelehrter Interessenten dieser Familie handelt, die keineswegs zu 
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zieht. Ein eventuelles Original im Kommunalarchiv Montefiascone 
muß vor 1789 verlorengegangen sein, denn eine Abschrift oder ein 
Regest dieses Stückes fehlt in den in Frage kommenden Bänden des 
Fondo Garampi. - Für die Ausstellung eines solchen Diploms Fried
richs IL käme am ehesten der August/September 1234 in Frage, der 
erste längere Aufenthalt des Kaisers in Montefiascone, von wo aus er 
zum Kampf gegen die Römer aufbrach65), oder die Zeit nach Februar 
1240, nachdem sich ihm Montefiascone mit den übrigen Städten des 
römischen Tuszien unterworfen hatte66). 

Die hier vorgestellten Diplome lassen zusammen mit den Mon
tefiascone betreffenden Texten der päpstlichen Diplomatie die Be
deutung der bisher weitgehend nur als Station kaiserlicher Itinerare 
zur Kenntnis genommenen Ortschaft in einem neuen Licht erschei
nen: Zum ersten Mal wird Montefiascone in Barbarossas Privileg 
(1185) als kaiserliches Castrum, als Reichsburg, ausgewiesen, in der 
ein kaiserlicher Kastellan die Funktionen eines Richters und Steuer
beamten ausübt. Zum ersten Mal wird hier auch das zu Montefiasco
ne gehörende Gebiet beschrieben, nämlich die vom Kaiser als castra 
nostra bezeichneten und aufgezählten Ortschaften der kleinen — von 
den Südufern des Bolsenersees bis Acquapendente an der Grenze des 
Kirchenstaates reichenden - Provinz Val di Lago: Marta, Valentano, 

Fälschungszwecken angefertigt wurden (vgl. Anm. 7). Im nicht auffindbaren 
Codex Diplom. German. (vgl. Anm. 2, 6 und 7) sollten sich nach Pieri Buti nicht 
nur die hier zitierten Diplome Barbarossas und Ottos IV. befunden haben, son
dern noch drei weitere in Montefiascone ausgestellte Urkunden Ottos IV., für 
die auf andere Editionsorte verwiesen wird. Unter diesem Codex hat man sich 
daher wohl eine unpaginierte und nicht edierte Privatsammlung von (italieni
schen?) Urkunden (deutscher Kaiser?) vorzustellen — ähnlich dem ebenfalls 
nicht paginierten Codex 198 des Fondo Garampi, der seines Inhalts wegen als 
„Codice diplomatico di Montefiascone" bezeichnet wird (vgl. Anm. 1). Da Pieri 
Buti — er weist auf mehrere gelehrte Bürger, sowohl der eigenen wie der Fami
lie Battiloro, hin (er selbst ist wie sein Vater Gonfaloniere seiner Heimatstadt) — 
seine Geschichte von Montefiascone als Auftragsarbeit der Kommune schrieb, 
durfte er bei seinen interessierten Mitbürgern die Kenntnis dieses Codex wohl 
voraussetzen, so daß er deshalb für den Leser nicht genauer bezeichnet 
wurde. 
65) Reg. Imp. V, 1, Nr. 2052 a - 2058. 
m) Reg. Imp. V, 1, Nr. 2821 a, 2825 b; über die Beziehungen Friedrichs II. zu 
Montefiascone vgl. auch Nr. 3172, 3597, 3598. 
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Latera67) (westlich des Sees), Gradoli, Grotte di Castro, San Loren
zo, Acquapendente, Proceno (nördlich des Sees) und Bolsena (am 
Ostufer, wenige Kilometer von Montefiascone entfernt). — Daß die 
Beschreibung der Kaiserdiplome glaubhaft ist, bezeugen die die Re
gion betreffenden, päpstlichen Dokumente: Knapp 40 Jahre nach 
dem Barbarossa-Privileg zählt Honorius III. die Ortschaften, welche 
die Kastellanie von Montefiascone bilden, in dem Brief auf, der im 
Januar 1227 dem früheren König von Jerusalem, Johann von Brien-
ne, seine Ernennung zum Rektor des tuszischen Patrimoniums mit
teilt: nominatim . . . Precenam, Aquapendentem, . . . Martam, Va-
lentanam, insulam Martanam, cum aliis locis, que ab olim consue-
verunt iurisdictioni castellani Montisflasconis subesse68). Nachdem 
Papst Urban V. 1369 die neue Diözese Montefiascone genau inner
halb der Grenzen dieser Kastellanie errichtete69) (Proceno und Ac
quapendente ausgenommen), kann man vermuten, daß dabei bereits 
auf sehr alte territoriale und administrative Traditionen zurückge
griffen wurde, die möglicherweise bis in die Zeit Hadrians IV* zu
rückreichen: Zur Sicherung der Nordgrenze des Kirchenstaates ge
gen Reichstoskana hatte Hadrian zwischen 1153 und 1157 das ca-
strum et multas possessiones circha lacum S. Cristine (Bolsenersee) 
gekauft70); es wäre daher denkbar, daß die Gegend bereits von ihm in 
einer Verwaltungseinheit zusammengefaßt wurde71). Die Kastellanie 

67) Der geographischen Reihenfolge der Orte entsprechend muß Làtera mit dem 
„Alatro" im Text der Barbarossa-Urkunde gemeint sein. Über die Ortschaften 
rund um den Bolsenersee vgl. S i lves t r e l l i , Città (wie Anm. 57) Roma 21940, 
Bd. 2, S. 743ff., 776, 781 ff., 786ff., 789ff. 
<*) MGH Ep. saec. XIII, 1, S. 257f. Nr. 339. 
69) Ughel l i , Italia sacra I2, Sp. 975 f. 
70) Martin von Troppau zu Hadrian IV. (ed. L. Duchesne , Liber Pontificalis 2, 
S. 450) und Ptolomeus von Lucca, Historia Ecclesiastica, lib. XX cap. 22 (Mura
to r i , Script, XI, Sp. 1105); Hadrian IV. erwarb 1153 Radicofani (Liber Censu-
um 1, Nr. 91 S. 380), 1157 Proceno, sowie Besitz in Bolsena (Liber Censuum 1, 
Nr. 103 S. 388, Nr. 104 S. 389); vgl. auch Boso, Vita Hadriani (Liber Pontificalis 
1, S. 396); s. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 27 Anm. 76 und S. 156; 
Waley , The Papal State (wie Anm. 52) S. 12ff.; nach Cipriano Manente (wie 
Anm. 62) S. 59 soll Hadrian IV. 1157 die Kastelle San Lorenzo und Gradoli 
gegründet haben; vgl. auch D o t t a r e l l i , Storia (wie Anm. 62) S. 90ff. 
71) Bereits sein Nachfolger Alexander III. spricht (1170) von Montefiascone cum 
pertinentiis suis, vgl. Anm. 72. 
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von Montefiascone wäre somit nicht von der staufischen Reichsver
waltung nach der Besetzung des Patrimoniums durch Barbarossa 
neu geschaffen, sondern von der päpstlichen Verwaltung übernom
men worden, in die sie dann später auch ohne Veränderungen wieder 
hinüberwechselte. 

Die Reichspräsenz ist in Montefiascone bereits in den sechziger 
Jahren des 12. Jahrhunderts belegt in der Person des von Barbarossa 
als Stadtpräfekt von Rom eingesetzten Johannes (Maledictus) di Vi
co72). In den siebziger Jahren sind Montefiascone und Acquapendente 
eine Stütze der Herrschaft des im nördlichen Patrimonium als Beauf
tragter Barbarossas und des Reichslegaten Christian von Mainz wir
kenden Markgrafen Konrad von Montferrat73). 1179 erhob sich Kon
rad an der Spitze einer potenten Adelsgruppe und vieler mittelitalie
nischer Kommunen gegen Kaiser und Reich, denn er fürchtete nicht 
ohne Grund um seine Machtstellung in diesem Gebiet: der Reichsle
gat hatte nämlich inzwischen begonnen, die 1177 in Venedig be
schlossenen Restitutionen an die Kirche durchzuführen. In Camerino 
nahm Konrad von Montferrat Christian gefangen und brachte ihn in 
sein Kastell nach Montefiascone. Der Reichslegat mußte dort einen 

72) 1170 wollte Johannes di Vico gegen den Protest Alexanders III, Montefiasco
ne gegen Tusculum tauschen, vgl. Vita Alexandri III (Liber Pontificalis 2, 
S. 422): Rayno (Rainer von Tusculum) . . . Iohanni Maledicto, qui a Frederico 
Urbis prefectus factus fuerat, Tusculanam civitatem . . . in concanbium dedit... 
Data itaque ipsa civitate in manu et potestate ipsius Iohannist recepit ab eo 
Montemflasconem et burgum Sancti Flaviani cum pertinentiis 
suis, que ad proprium ius beati Petri tantummodo spedare noscuntur. Super 
hiis ergo Alexander papa, cum videret beati Petri Patrimonium ita insolenter 
distrahi et donari, adversus utrumque non indignavi et graviter commoveri non 
potuit; quippe medietas Tusculani cum Monteflasconis et burgo Sancti Flaviani 
iure proprietatis ad solam Romanam ecclesiam spectat; vgl. von de r Nah
mer , Reichs Verwaltung, S. 153; über Johannes Maledictus s. C. Ca l i s se , I 
prefetti di Vico, Aren. d. R. Soc. Rom. di St. Patria 10 (1887) S. 12ff. 
73) Acquapendente und Proceno sind schon 1176 als zum Herrschaftsbereich 
Konrads gehörend bezeugt, vgl. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 153 
(mit irrigem Datum 1177, s. H ä g e r m a n n , QFIAB49, S. 221f. mit Anm. 185 
ebd.), der daraus den Schluß zieht, Konrads Befugnisse seien über die Patrimo-
niumsgrenze hinausgegangen und hätten eine südtoskanische curtis des Reiches 
umfaßt; doch was sich hier abzeichnet, scheint eher die Kastellanie von Monte
fiascone zu sein. 
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Teil seiner Gefangenschaft verbringen, aus der er erst nach mühsa
men Verhandlungen mit dem Kaiser in Deutschland (einer der wich
tigsten Unterhändler war ein besonderer Kenner der italienischen 
Verhältnisse, der in unserer Barbarossa-Urkunde genannte Graf 
Heinrich von Diez) Ende 1180 entlassen wurde74). Friedrich, bzw. 
der Reichslegat, wird danach wohl allen Grund gesehen haben, die 
Sonderstellung Montefiascones innerhalb der Reichsverwaltung zu 
beenden und den Ort mit seinem Gebiet durch die Ernennung eines 
kaiserlichen Beamten seines Vertrauens der unmittelbaren Verwal
tung des Kaisers zu unterstellen. Es wird endlich auch hier ein soge
nannter Amtsgraf eingesetzt worden sein, und dieser wird, einer 
bereits seit langem geübten Praxis auf den Reichsburgen der Toska
na folgend, wohl ein Deutscher gewesen sein75), eben jener in Bar-

74) Über die Beziehungen zwischen Konrad von Montferrat und Christian von 
Mainz vgl. vor allem D. H ä g e r m a n n , Beiträge zur Reichslegation Christians 
von Mainz in Italien, QFIAB 49 (1969) S. 186ff., 218ff- mit der entsprechenden 
Li tera tur . Der in Acquapendente oder Montefiascone abgeschlossene Ve r t r ag 
über die Bedingungen der Freilassung des Reichslegaten bei H ä g e r m a n n , Die 
Urkunden Erzbischof Christians I. von Mainz als Reichslegat Friedrich Barba
rossas in Italien, Archiv für Diplomatile 14 (1968) S. 276 ff. Nr. 24. 
75) Zu 1168 berichtet Burchard von Ursbe rg (MGH SS rer . germ. 16, S. 48f.): 
. -. prout oportunitas temporum concessit, cepit imperator in partibus Tuscie et 
terre Romane castra ad se spectantia sue potestati vendicare et quedam nova 
construere, in quorum presidiis Teutonicos precipue collocava (vgl. auch Boso, 
wie Anm. 70). Nach der Verwaltungsorganisation Rainalds von Dassel in Tus-
zien (s. von de r N a h m e r , Reichsverwaltung, S. 20ff.), sind für San Miniato, 
Volterra, Florenz, Siena und Chiusi Deutsche als Reichsbeamte bezeugt (vgl. 
F i c k e r , Forschungen 2, S. 227ff.; R. Dav idsohn , Forschungen zur älteren 
Geschichte von Florenz, Berlin 1896, S. 99ff.; A. H a v e r k a m p , Die Regalien-, 
Schutz- und Steuerpolitik in Italien unter Friedrich Barbarossa, Z. f. bayer. 
Landesgesch. 29 (1966) 37ff.); namentlich überliefert sind für die Toskana, in 
San Miniato: Eberhard von Amern und Macharius, in Volterra: Gualdanus, in 
Florenz: Walter und Rodigerius, in Siena (u. a.): Wilhelm von Aachen, Eberhard 
von Lautern (zu 1186), Walter von Ransbach (unter Heinrich VI.; vgl. auch die 
Sieneser Zeugenaussagen von 1205, in: Il Caleffo vecchio 1, hg. v. G. Cecchini 
(Fonti di Storia Senese) Siena 1931, S. 126 ff. Nr. 82), in Chiusi: Heinrich. - Die 
Anwesenheit deutscher Steuerbeamter im nördlichen Patrimonium spricht 1194 
der Prior von S. Costanzo in Orvieto an: . . . Castrum Criptarum (Grotte di 
Castro) in Urbevetano episcopatu est constitutum et a longo tempore sunt 
aeeepte (die Zehnten) cum prokibitione quorundam summorum pontificum et 
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barossas Privileg genannte comes Walter. E r ist vermutlich identisch 
mit dem castellanus domìni im/peratoris, dem hier die Rechtspre
chung für den gesamten Sprengel übertragen ist, die normalerweise 
zu den Aufgaben der Amtsgrafen gehört76). Daß es sich bei dem 
Grafen Walter77) um einen solchen handelt, erscheint um so wahr-

per manum teutonicorum (L. F u m i , Codice diplomatico della città d'Orvie
to (Documenti di Storia Italiana, Vil i) Firenze 1884, S, 41 Nr. LXII). 
76) Dav idsohn , Forschungen 1, S. 101 verweist auf die Ende des 12. Jahrhun
derts verfaßte Summa des Pillius, nach der (§ 14) unter den Kastellanen die 
Grafschaftsgrafen selbst verstanden werden könnten; zu Beginn des 13. Jahr
hunderts sei dies z. B. für den Kastellan von San Miniato auch denkbar. Zu den 
Funktionen der kaiserlichen Beamten s. F i c k e r , Forschungen 2, § 321. 
77) Es sei hier die Vermutung erlaubt, der sonst nicht weiter nachweisbare Graf 
Walter von Montefiascone, der nach dem Namen zu schließen sicher kein Italie
ner war, könne identisch sein mit Walt(h)er(i)us dapifer curiae, Barbarossas 
Truchsess Walter von Rotenburg. Dieser hat den Kaiser auf mehreren Italienzü
gen begleitet und sein Name ist in der Zeugenreihe vieler italienischer Urkun
den Friedrichs I. zu finden, erstmals 1176, zuletzt 1183 (DFI 648, Tortona 
1176; 653, Pavia 1176; 655, Tortona 1177; 668, Cuccurano 1177; 670, Ravenna 
1177; 697, Venedig 1177; 715, Cesena 1177; 726, San Miniato 1178; 732, Turin 
1178; Const. 1, 284—86, Tortona 1183). Das Amt des Truchsessen, das bereits 
sein Vater als staufischer Ministeriale innehatte, scheint Walter wechselseitig 
mit seinen Brüdern Arnold und Konrad versehen zu haben, vgl. J. F i c k e r , Die 
Reichshofbeamten der staufischen Periode, Wien 1863, S. 25f. und P. Schu
b e r t , Die Reichshofämter und ihre Inhaber bis um die Wende des 12. Jahrhun
derts, Mitt. d. Inst. f. Österr. Geschichtsforsch. 34 (1913) S. 461-465. Während 
Walter ab 1183 aus den Urkunden verschwindet — Ficker und mit ihm Schubert 
nehmen deshalb an, er sei gestorben — ist sein Bruder Konrad als Truchsess 
noch bis zum Jahre 1200 nachweisbar (s. Schubert, S. 485). Über Funktionen von 
Inhabern der Reichshofämter in der italienischen Verwaltung vgl. S c h u b e r t 
S. 468ff. und Brüh l , Fodrum (wie Anm. 48) S. 635f. - Möglicherweise ist 
Nachfolger des comes Walterius ein „conte Ildebrandino". Über ihn berichtet zu 
1187 die Chronik von Viterbo, er habe, um sich vor den Angriffen der Viterbesen 
und einiger Kardinäle zu retten, diesen die Burg Montefiascone ausgeliefert (J. 
Ciampi , Cronache e statuti della città di Viterbo (Documenti di Storia Italiana 
V) Firenze 1872, S. 9); dieser Ildebrandino ist wohl gegen P ie r i Bu t i , S. 54 
Anm. 1, S. 63 und S. 76 und Ciampi , S. 320f. Nr. XXXIII zu unterscheiden 
vom Pfalzgrafen Ildebrandinus Aldobrandesca, der 1199/1200 Podestà von Viter
bo ist (s. N. Kamp, Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo 1, Biblioteca di 
studi Viterbesi 1 (1963) S. 14f. und S. 74) und 1207 in Montefiascone Innocenz 
III. das homagium leistet (vgl. Anm. 52) und G, Ciacci , Gli Aldobrandeschi 
nella storia e nella „Divina Commedia", 1, Roma 1934 (Nachdr. 1980) S. 58ff.); 



UNBEKANNTE KAISERDIPLOME FÜR MONTEFIASCONE 125 

scheinlicher, als vor ihm in den Quellen nie ein comes von Montefias-
cone zu finden und ein Komitat Montefiascone nicht nachweisbar ist, 
ja die meisten Ortschaften der genannten Kastellanie (Montefiascone 
selbst ausgenommen) zu dieser Zeit, zum Teil schon seit 1024, inner
halb der Komitatsgrenzen von Orvieto liegen, die restlichen im Con
tado von Castro78). - Die Urkunde Friedrichs L ist somit auch ein 
Zeugnis zur komplizierten Lokalgeschichte des Val di Lago, in dem 
sich die Machtansprüche einheimischer Adelsgeschlechter mit jenen 
der aufstrebenden Kommune, der Kirche und des Reiches kreuzen. 
Für den bis heute erhaltenen Namen der Region ist Barbarossas 
Diplom einer der ersten Belege79). 

78) Vgl. die einschlägigen Dokumente bei F u m i , Codice (wie Anm. 75) Nr. I, 
VI, VIII, IX, XIII, XIV, XX, XXI, XXIV, XXX, XLIII, XLIV und die von 
Fumi nicht veröffentlichten im Codex B, fol. 88—89, des Archivio vescovile von 
Orvieto. - In einem 1194 in Acquapendente stattfindenden Prozeß zwischen den 
Bischöfen von Sovana und Orvieto um den Besitz der Ortschaften des Val di 
Lago weist der päpstliche Richter die Ansprüche Sovanas ab mit dem Argu
ment, daß genannte Orte bereits seit vielen Jahrzehnten, Grotte di Castro seit 
1024, in comitatu Urbiveto lägen, und, hoc habetur in frequenti usu et consuetu
dine in nostra provincia ut comitatus pro episcopatu ponatur . , . und: consuetu-
do est optima legum inter (sie) presentes (Codex B fol. 88v des Archivio vescovi
le, Orvieto). — Innocenz III. schreibt am 1. August 1208 aus Perugia an den 
Rektor des Patrimoniums super bonis (von Orvieto), que paeifice obtinebant aut 
que ea oecuparent per quondam Fredericum olim Imperatorem ac suos; Dot ta -
re l l i , Storia (wie Anm. 62) Doc. VIII (nach Fumi, Codice, S. 56 Nr. LXXX) 
S. 564 (vgl. auch S. 97f. ebd.) bezieht diesen Satz auf den Besitz Orvietos in der 
Region Val di Lago; der Brief fehlt bei P o t t h a s t , Reg. Pont.; - zur Zugehörig
keit der Orte Valentano und Latera zu Castro vgl. W. Kurze , Codex diplomati
c a Amiatinus 2, Tübingen 1982, Nr. 237, 238 und 312. 
7 9 ) Der erste mir bekannt gewordene Beleg für den Namen Vallis Lacus findet 
sich in einer 1156 von Papst Hadrian IV. in Orvieto ausgestellten Urkunde, vgl. 
F u m i , Codice (wie Anm. 75) S. 23f. Nr. XXXVI. 
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Anhang I 

Garampis Abschrift des Barbarossa-Diploms (künftig DF.I . 
915) für Montefiascone 

Montefiascone, 21. August 1185 

Kaiser Friedrich I. nimmt auf Bitten der Konsuln und anderer die 
Bürger von Montefiascone und ihren Besitz in seinen Schutz, bestä
tigt ihnen ihre guten Gewohnheiten, setzt die Höhe der dem kaiserli
chen Kastellan zu zahlenden Abgaben fest, umschreibt dessen Ge
richtsbarkeit und gewährt freien Zuzug ins Kastell Montefiascone 
und seine Vororte unter Ausschluß der Bewohner der kaiserlichen 
Castra des Val di Lago. 

Einzelabschrift von 1789 (nach verlorenem Notariatsinstru
ment von 1280 des Kommunalarchivs Montefiascone) im Archivio 
Segreto Vaticano, Fondo Garampi 198. Original und Goldbulle verlo
ren. Überschrift: In Nomine Domini Amen. Hoc est exemplum cu-
iusdam privilegii cuius tenor talis est. Daneben am Rand vom 
Schreiber: Ex authentico membranaceo in Archivio secretarle Mon-
tis Flasconis, und, wohl von Garampi: 1185. 21 Aug. — Es folgt der 
Text des Barbarossa-Diploms, darauf aus dem Notariatsinstrument 
von 1280 die Beschreibung des kaiserlichen Siegels sowie die Be
glaubigung des Notars Franciscus Foldray aus Montefiascone: 

„In quo quidem privilegio erat quedam bulla si ve sigillum 
aureum cum syrico rubbeo pendens a pede ipsius privilegii, in qua 
bulla sive in sigillo aureo sculta erat quedam ymago cuiusdam homi
nis sedens cum quadam corona cum cruce in acumine corone in capite 
et cum quodam mantello in dorso, et cum quadam palla in una manu 
cum cruce in ipsa palla et cum quodam gilio in alia manu cum quibus-
dam licteris circa dictam bullam ex una parte diete bulle sive sigilli sic 
dicentibus: Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator Augustus. 
Ab alia vero parte diete bulle sive dicti sigilli erat sculta quedam 
civitas cum quadam porta et intus in porta quedam lictere sie dicen-
tes: Roma, et cum quodam campanili sive turri in summitate cuius 
erant quedam lictere sic dicentes: Aurea, et cum aliis quibusdam 
licteris circa dictam bullam in dieta parte sie dicentibus: Roma, ca
put, mundi, regit, orbis. frena, rotundi. E t ego Franciscus Foldray 
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de Monteflascone imperiali auctoritate notarius constitutus predicta 
omnia et singula prout in suo originali in veni, nil adens vel minuens 
quod substantiam predictorum mutaret, ita una cum magistro Petro 
Sinbardo notario et Leonardo Fortis clerico et magistro Detaiuti no
tano de Monteflascone, excultavi fideliter, et exemplando scripsi et 
publicavi, presente domino Aliocto iudice ordinario de Monteflasco
ne, qui iudex predictis omnibus suam auctoritatem interposuit atque 
decretum, in Monteflascone ante domum domini Aliocti predicti iudi-
cis. Sub anno domini 1280, indictione VIII , tempore domini Nicolay 
pape tertii, die 22 mensis maij. t Signum predicti Francisci Notarli." 

Die Abschrift endet mit dem Vermerk von der Hand Garampis: 
Collatum concordai cum suo authentico d. 12 iulii 1789 J. Card. 
Garampi. 

Vgl. L. P i e r i B u t i , Storia di Monteflascone, Monteflascone 
1870, S. 74; D. von d e r N a h m e r , Die Reichsverwaltung in Toscana 
unter Friedrich I. und Heinrich VI., Aalen 1965, S. 154f.; F . Opll , 
Das Itinerar Kaiser Friedrich Barbarossas (Forschungen zur Kaiser-
und Papstgeschichte im Mittelalter. Beihefte zu J . F . B ö h m e r , Re-
gesta Imperii 1) Wien-Köln-Graz 1978, S. 86 Anm. 35. 

C. In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus divina 
favente dementia Romanorum imperator augustus. Solita imperato
rie maiestatis nostre dementia dilectos ac fideles suos libenter hono-
rare consuevit et conmoditates illorum non solum beneficiis, verum 
etiam augumentis rerum liberaliter ampliare, et eos quidem maiori 
dilectionis affectu, quos ferventiori devotione congnoscimus nobis et 
imperio iungiter insudare. Eapropter notum facimus universis impe
rii fidelibus presentibus et futuris, quod nos attendentes fidem ac 
devotionem fidelium nostrorum burgensium de Monte Flasconis ad 
instantiam et preces consulum eiusdem loci, Gratiani videlicet et Io-
hannis Machabei et Bernvardi, et aliorum bonorum hominum ac to-
tius populi, ipsum castrum et personas nunc et in posterum in eo et in 
suburbiis circumiacentibus habitantium, et omnia ipsorum bona mo
bilia et inmobilia, que nunc habent vel in futurum iuste poterunt 
obtinere, sub protectione imperatori^ maiestatis suscepimus, quod 
ad augumentum nostre imperialis gratie concedimus eis, ut quecum-
que persona domum vel casalinum in ipso castro vel in adiacentibus 
suburbiis habuerit, duos denarios, quales pro tempore cucurrerint, et 
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non plures, singulis annis dare teneatur castellano Montisflasconis, 
ita tarnen quod potestatem habeant vendendi, donandi, permutandi, 
et obligandi atque legandi inter se cui voluerint, absque contradictio-
ne alicuius, salva predicta pensione. Concedimus etiam cuilibet homi-
ni liberam facultatem veniendi ad habitandum in ipso castro et subur-
biis eius, et fruendi eadem libertate qua ceteris castrensibus frui est 
concessum, nisi de hiis castellis nostris migrare voluerint, de quorum 
transitu dampnum haberemus, videlicet de Martha, Valentano, Ala
tro, Gradulo, et quatuor castellis in ter ra Lombardorum, Procino, 
Sancto Laurentio, Grotta, Aquapendente, Sancta Cristina, et nisi sit 
famulus vel servus, vel falsus latro vel publice banditus aut falsarius. 
Ad hec indulgemus eis, ut si quis in prescriptis locis habitantium 
aliquam rem pro suo, sine legitima interruptione per 30 annos quiete 
possederit, de cetero super ea re non molestetur, exceptis iis casibus, 
in quibus talis prescriptio rata de iure non debet haberi. Insuper 
annuimus eis, ut nullus habitantium in sepedicto castro et suburbüs 
ab aliquo capiatur, nisi causa prius manifeste et legitime sit probata, 
dum tarnen is adversus quem agetur, idoneam et sufficientem securi-
tatem prestiterit castellano domini imperatoris de iustitia facienda 
sub eo iudice quem ipse castellanus ei prefecerit. Hec siquidem omnia 
et omnes bonas consuetudines eorum malis et iniustis penitus infrac-
tis, eis et successoribus suis imperiali auctoritate confirmamus, salva 
in omnibus et per omnia imperiali iustitia, statuentes et imperiali 
auctoritate sancientes ut nullus dux, nullus marchio, nullus comes, 
nullus capitaneus, nulla civitas, nullum comune, nullave potestas, 
nulla denique persona parva vel magna, secularis vel ecclesiastica, 
hanc maiestatis nostre paginam audeat violare, nee aliquibus iniuria-
rum calupniis seu dampnis presumat attemptare; quod qui fecerit in 
ultionem temeritatis sue componat centum libras auri, medietatem 
camere nostre, et medietatem iniuriam passis. Huius rei testes sunt: 
Bonifatius Novariensis episcopus, Fridericus prepositus Sancti Tho-
me in Argentina, comes Henricus de Dietse, comes Tebaldus de 
Leksgemunde, comes Waltherius de Monte Flasconis, Rudulfus ca-
merarius, Otto Bellus Mediolanensis, Albertus Ferrariensis, Grossus 
Brissiensis, imperialis aule iudices. 

Signum Domini Friderici Romanorum imperatoris invictis-
simi. 
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Ego Gottefridus imperialis aule cancellarius vice Philippi Colo-
niensis archiepiscopi et Ytalie archicancellarii recognovi. 

Acta sunt hec anno dominice incarnationis 1185, indictione III , 
regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, 
anno regni eius 33, imperii vero 32. 

Data apud Montemflasconis 12 kalendis septembris, feliciter 
amen. 

Anhang II 

Garampis Abschrift des Diploms Kaiser Ottos IV. für Monte
fìascone 

Tuscania, 6. September 1210 

Kaiser Otto IV. bestätigt 1210, Sept. 6, in wörtlicher Wiederholung 
den Bürgern von Montefìascone die Privilegien seiner Vorgänger 
Friedrich Barbarossa und Heinrich VI. 

Einzelabschrift von 1789 nach verlorenem Original (Autogr. membr.) 
des Kommunalarchivs von Montefìascone im Archivio Segreto Vati
cano, Fondo Garampi 198. Bleibulle, ehemals anhaftend, verloren. 
Überschrift: In nomine domini amen. Hoc est exemplum cuiusdam 
privilegii, cuius tenor talis est. Am Rand vom Schreiber; Ex auto-
grapho membranaceo in Archivio Secretarle Montis Flasconis. Nach 
dem Text des Diploms folgt die Nachzeichnung des Monogramms, als 
dessen Platz die Stelle hinter invictissimi bezeichnet ist. Die Ab
schrift endet mit der Notiz Garampis: Adsunt foramina sigilli seu 
bull§ plumbeq olim pendentis und: Collatum cum autogr. concordai 
die 12 iuL 1789 J. Card. Garampi. — Ein Regest von Garampi aus 
dem Jahre 1752 in tom. III Adversariorum (= Fondo Garampi 135) 
S. 845r, 

Vgl. L. P i e r i B u t i , Storia di Montefìascone, Montefìascone 
1870, S. 88f.; G. S i l v e s t r e l l i , Città castelli e terre della regione 
romana 2, Città di Castello 1914, S. 550. 

Im folgenden Abdruck ist der Text der Barbarossa-Urkunde in 
normalem Satz gedruckt, das Abweichende kursiv. 
C. In nomine sanct§ et individua trinitatis. Dei gratia Otto quartus 
Romanorum imperator et semper augustus. 
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Solita imperatori? maiestatis nostr? dementia dilectos ac fide-
les suos libenter honorare consuevit, et comoditates illorum non so-
lum beneficiis, verum etiam augumentis rerum liberaliter ampliare, 
et eos quidem maioris dilectionis affectu, quos ferventiori devotione 
cognoscimus nobis et imperio iugiter insudare. Eapropter notum faci-
mus universis imperii fidelibus presentibus et futuris, quod nos ad-
tendentes fidem ac devotionem fidelium nostrorum burgensium de 
Monte Flasconis ad instantiam et preces consulum eiusdem loci et 
aliorum bonorum hominum ac totius populi ipsum castrum et perso-
nas nunc et in posterum in eo et in suburbiis circumiacentibus habi-
tantium et omnia ipsorum bona mobilia et inmobilia, qu? nunc habent 
vel in futurum iuste poterunt obtinere, sub protectione imperatori? 
maiestatis suscepimus, et ad augmentum imperialis grati? nostr? et ad 
imitationem serenissimi antecessoris nostri Friderici Romanorum 
imperatoris concedimus eis, ut quecumque persona domum vel casa-
linum in ipso castro vel in adiacentibus suburbiis habuerit, duos dena-
rios, quales pro tempore cucurrerunt et non plures, singulis annis 
dare teneatur castellano Montisflasconis, ita tarnen quod potestatem 
habeant vendendi, donandi, permutandi, obligandi atque legandi in-
ter se cui voluerint, absque contradictione alicuius, salva predicta 
pensione. Concedimus etiam cuilibet homini liberam facultatem ve-
niendi ad habitandum in ipso castro et suburbiis eius, et fruendi 
eadem libertate qua ceteris castrensibus fruì est concessum, nisi de 
hiis castellis nostris migrare voluerint, de quorum transitu dampnum 
haberemus, videlicet de Martha, Valentano, Alatro, Gradulo, et qua-
tuor castellis in terra Lombardorum, Procino, Sancto Laurentio, 
Grotta, Aquapendente, Sancta Cristina, et nisi sit famulus vel ser-
vus, vel famosus latro vel bublice bannitus aut falsarius* Ad hec 
indulgemus eis, ut si quis in predictis locis habitantium aliquam rem 
pro suo, sine legitima interruptione per triginta annos quiete posse
dere , de cetero super ea re non molestetur, exceptis hiis casibus, in 
quibus talis prescriptio rata de iure non debet haberi. Insuper annui-
mus eis, ut nullus habitantium in sepedicto castro et suburbiis ab 
aliquo capiatur, nisi causa prius manifeste et legitime sit probata, 
dum tarnen is adversus quem agitur, idoneam et sufficientem securi-
tatem prestiterit castellano domini imperatoris de iustitia facienda 
sub eo iudice quem castellanus ei prefecerit. Ceterum sicut anteces-
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sorem nostrum Heinricum sextum Romanorum imperatorem ex suo 
privilegio fecisse perpendimus ad augmentum et honorem omnium 
hominum de Monte Flasconis concedimus et presenti scripto confir-
mamus, ut omnes homines de Urbevetana civitate et de toto eius 
districtu qui ad locum illum cum uxoribus,filiis, sive cum quacum-
que suppellectile venire et domum edificare vel perpetuarvi mansio-
nemfacere voluerint, et fidelitatem nobis iuraverint, nullo ipsis in 
hac re impedimentum prestante, ea liberiate et pace qua ceteri homi
nes illius loci plenarie perfruantur. Hec siquidem omnia et omnes 
bonas consuetudines eorum malis et iniustis penitus infractis, eis et 
successoribus suis imperiali auctoritate confirmamus, salva in omni
bus et per omnia iustitia imperiali. Statuimus igitur et imperiali san-
cimus auctoritate, ut nullus dux, nullus marchio, nullus comes, nullus 
capitaneus, nulla civitas, nullum comune, nullave potestas, nulla de-
nique persona magna vel parva, ecclesiastica vel secularis, hanc 
maiestatis nostr§ paginam audeat violare, nec aliquibus iniuriam ca-
lumpniis seu dampnis pr^sumat attemptare; quod qui fecerit in ultio-
nem temeritatis su§ componat centum libras auri, medietatem came
re nostr§, et medietatem iniuriam passis. Huius rei testes sunt: The-
baldus . . . Urbis prqfectus, comes Ildibrandinus, comes Tancredus 
de Sartiano, comes Godefridus de Blandrato, comes Egidius de Cur
ie Nova, comes Albertus de Casalotto, comes Georius de Widen, 
comes Conradus de Widen, comes Conradus de Zolre, comes Frideri-
cus de Hartinberc, Bernardus de Turstat, Rudolfus de Kisilovve, 
Heinricus marscalcus de Kallindino, Cono de Mincinberc, Walthe-
rus pincerna de Scipfen, Conradus frater eius et alii quamplures. 

Signum domini Ottonis quarti Romanorum Imperatoris i n v i 
tissimi (M.) 

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis aul§ cancellarius 
vice domini Tiderici Coloniensis archiepiscopi et totius Ytali§ archi-
cancellarii recognovi. 

Acta sunt hec anno dominici incarnationis 1210, indictione 
XIII, regnante domino Ottone quarto Romanorum imperatore glorio
so. Anno regni eius XIII, imperii vero primo. Datum in castris apud 
Tuscanum per manum Waltheri imperialis aul§ prothonotarii. 7 
idus septembris. 
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RIASSUNTO 

Nell'agosto dell'anno 1185 l'imperatore Federico Barbarossa emanò un 
diploma a favore di Montefiascone, il cui originale poi andò perduto ed oggi, 
studi più recenti, lo considerano come un falso dell'epoca moderna. Nel volu
me 198 del Fondo Garampi nell'Archivio Segreto Vaticano, tuttavia si è 
ritrovata una copia scritta dal Cardinal Garampi stesso, sulla base di un'altra 
copia del 13° secolo, legalmente autenticata, anch'essa andata perduta, stan
do alla quale il diploma è senza dubbio autentico. Inoltre sempre nell'Archi
vio si trova ancora la copia di un diploma dell'imperatore Ottone IV, del 
settembre 1210 (ed anche qui si è perduto l'originale), che ripete complessi
vamente il testo del diploma del Barbarossa secondo l'originale, ed allo stes
so tempo tramanda una parte di un documento altrimenti del tutto sconosciu
to, che Enrico VI emanò per Montefiascone. I diplomi dimostrano che Mon
tefiascone era la sede di un castellano imperiale e il capoluogo del distretto 
amministrativo più a sud del regno degli Svevi nell'Italia centrale, nella 
regione Vallis Lacus tutt'intorno al Lago di Bolsena. Apparentemente il 
possesso di Montefiascone sembra aver avuto un ruolo chiave nella lunga 
controversia fra l'Impero ed i papi per avere il dominio su questo territorio 
facente parte del Patrimonium beati Petri. 



NICOLAS D'ORIA 
UN COPISTE DE POUILLE AU SAINT-SAUVEUR 

DE MESSINE 

par 

ANDRÉ JACOB 

1. Le nom du copiste, p. 135. - 2. La patrie de Nicolas, p. 135. - 3. 
Moine ou clerc séculier? p. 138. - 4, L'écriture de Nicolas d'Oria, p. 139. -
5. Les notes marginales du Chisianus R IV 18, p. 143. - 6. Nicolas d'Oria et 
la refonte des livres hagiographiques du Saint-Sauveur de Messine, p. 152. 
- 7, Le scriptorium du Saint-Sauveur de Messine à la fin du XIIP siede, 
p. 155. 

Le Marcianus gr. 362 est un recueil hagiographique exécuté en 
1278/79 pour le moine Jacques, skeuophylax, puis higoumène du 
Saint-Sauveur de Lingua Phari à Messine1). Publiée une première 
fois par M. Bonnet en 18952), sa longue souscription en vers poli-
tiques a été rééditée par G. N. Sola, qui Pa dotée d'une traduction 
italienne3), et, en dernier lieu, par A. Turyn en 19724). C'est au grand 
philologue polonais que revient le mérite d'avoir montré que le scribe 
du manuscrit — ó TCÒV <bQ(òv vnàQxwv NixóXaog Aa^-nvóg — n'est 
autre que le Nicolas àv avverarne; xtòv CDQCDV, à la main duquel est du le 

:) Sur ce ms., voir surtout A. T u r y n , Dated Greek Manuscripts of the Thir-
teenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Italy, I: Text, Urbana—Chi
cago-Londres, 1972, p. 25-27 et XVI (bibliographie à la p, 27); fac-similés au t. 
II, pi. 14-15 et 224 (colophon). 
2) M. Bonne t , La Passion de S. Barthélemy, en quelle langue a-t-elle été 
écrite?, Analecta Bollandiana, 14 (1895), p. 363-364. 
3) G. N. Sola, Spigolature di codici greci siciliani, Archivio storico per la Sicilia 
orientale, Seconda serie, 5 (1929), p. 409-411. 
4) T u r y n , Italy, I, p. 26. 
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Cantabrigiensis Univ. Libr. li.5.44, termine en 1279, à la demande 
du mème moine sicilien et contenant des oeuvres aristotéliciennes5). 
Tout récemment, A. Turyn a attribué à Nicolas le codex 5 des évan-
giles, c'est-à-dire le Parisinus gr. 1066), qui renferme une note de 
possession, probablement contemporaine, d'un moine de Sainte-Ma-
rie de Popsi, en Calabre meridionale7). Par ailleurs, D. Harlfinger a 
reconnu la main de Nicolas dans le Vaticanus gr. 1342, frère jumeau 
du manuscrit de Cambridge tant pour le texte que pour Técriture8). 
Malgré Tétroite ressemblance qui apparente les colophons du Marcia-
nus et du Cantabrigiensis, D. Harlfinger et E. Gamillscheg ont pré-
féré, dans le premier volume de leur répertoire de copistes, ne pas se 
prononcer sur Tidentification proposée par A. Turyn, et ce en raison 
des profondes divergences de style qui se manifestent dans les deux 
manuscrits9). En attendant Tanalyse paléographique exhaustive sou-
haitée par les auteurs du Repertorium, il nous semble qu'un examen 
attentif des souscriptions de Nicolas, dont le sens a partiellement 
échappé à ceux qui les ont interprétées jusqu'ici, est susceptible de 
confirmer dès à présent raffirmation d'A, Turyn et d'apporter maint 
éclaircissement sur la carrière du copiste et sur Pactivité du scripto-
rium du Saint-Sauveur du Phare à la fin du XIII e siècle. 

5) Ibid., p. 27 et XVI. Sur le ms. de Cambridge, voir A. T u r y n , Dated Greek 
Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of 
Great Britain (Dumbarton Oaks Studies, 17), Washington, 1980, p. 25-27 et 
pi. 13. 
6) T u r y n , Great Britain, p. 26. 
7) Edition partielle de cette note, ibid., p. 26, note 77. Sur Sainte-Marie de 
Popsi, voir D. Minuto , Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e 
Locri (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, XVII, 1), Rome, 1977, p. 304-323, et S. 
Gemell i , Il sito ed il ruolo di Polsi dal sec. XII a metà del sec. XVIII, Calabria 
nobilissima, 31-32 (1979-1980) [1982], p. 43-98. 
8) D. Ha r l f i nge r , Die Überlieferungsgeschichte der Eudemischen Ethik, dans 
Untersuchungen zur Eudemischen Ethik. Akten des 5, Symposium Aristoteli-
cum (Peripatoi, 1), Berlin, 1971, p. 6—7. 
9) E. Gami l l scheg — D. Har l f i nge r , Repertorium der griechischen Kopis
ten, 800-1600. 1. Teil: Handschriften aus Bibliotheken Großbritanniens, A: Ver
zeichnis der Kopisten (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Veröf
fentlichungen der Kommission für Byzantinistik, III, 1 A), Vienne, 1981, 
p. 169-170. 
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1. Le nom du copiste 

Le dixième vers du colophon du Marc, gr, 362, qui nous livre le 
nom du copiste et sa fonction présumée, est transcrit ainsi par A. 
Turyn: TCÒ TCJV (hgiòv vKÓLQypvTi Aauvrjvoò NixoXdoo10). La souscrip-
tion du Cantabr. Ii.5.44 est en prose et beaucoup plus concise, et les 
mots suivants y désignent le copiste: NLXOXÓIOU EVTEXOVC; 

àvayviboxov xcòv (ÒQCOV11). A la suite de Sola, qui parie de „Nicola 
Dameno" ou „Damino"12), A. Turyn a vu dans le mot Aajxrivóg le nom 
de famille de Nicolas13). Ce nom de famille étant absent de la sous-
cription du Cantabrigiensis, on pourrait à la rigueur supposer qu'il 
s'agit d'un autre copiste portant le mème prénom. En réalité, nous 
n'avons pas affaire ici à un nom propre: òajiivóc; est un adjectif assez 
rare du grec démotique, comme Padverbe apparente òaui(v), et si-
gnifie „petit", „faible"14). C'est évidemment, dans le cas qui nous 
occupe, le simple équivalent du plus banal etkeXrig. 

2. La patrie de Nicolas 

Sola traduit par „quello delle ore"15) l'expression tcb TOJV cbpcöv 
ujiàQX°VTL du Marcianus, à laquelle correspondent exactement les 
mots avayvcoöTO'u TÓJV cbgcòv du Cantabr. li.5.44. Pour A. Turyn, 
Nicolas était „lector at the offices of the canonical hours" au monas-
tère du Saint-Sauveur de Messine16). E t de fait, au premier abord, on 
est tenté d'accorder sans réticence à l'expression àvcr/vcòoTric; xcòv 

10) T u r y n , Italy, I, p. 26. 
n ) T u r y n , Great Britain, p. 25. 
12) S o l a , Spigolature, p . 410 et 411. 
13) T u r y n , Italy, I, p. 25 et 27. 
14) Voir E . K r i a r a s , Ae§ixò xf)c; (j,Eoaio)VLxf|5 zkh^vinr]^ ÒT]UXDOOIJC; ygauixa-
TELag, 1100-1669, IV, Thessalonique, 1975, p . 412 -413 , s .v. òani (v) , òauxvó:, 
òauivóc;; D. D è m è t r a k o s , Méya Xs^ixòv xf\c, éXXnvixfi^ y\<x>oor\<;, I I , Athènes , 
1936, p . 1754. À la base de la forme grecque medievale, caractérisée par la chute 
de la syllabe initiale, se t rouve, bien entendu, Padjectif classique u-noauxvóc;/ 
ovóauxvóc;. 
15) S o l a , Spigolature, p . 410. 
16) T u r y n , Italy, I, p. 27; Idem, Great Britain, p. 25, 
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Ü)Q<ÖV la valeur d'un terme technique désignant une fonction litur-
gique bien précise, mème si Texpression parallèle — „celui des heu
res" — parait, elle, un peu familiare. Les difficultés surgissent lors-
qu'on cherche à identifier cette charge, dont on ne trouve aucune 
trace dans la tradition byzantine et que ne connaissent ni les églises 
cathédrales17) ni les églises monastiques18). De surcroìt, le pluriel de 
foga, contrairement à l'usage du mot horae dans TÉglise latine19), ne 
s'applique normalement pas à l'ensemble des heures canoniales, mais 
seulement aux quatre „petites" heures diurnes, soit prime, tierce, 
sexte et none20), ce qui rend encore plus invraisemblable une hypo-
thétique fonction de „lecteur des heures". Par un heureux hasard, un 
document latin de 1277 nous a conserve tous les noms des moines du 
Saint-Sauveur, qui ont appose leur signature en grec et mentionné 
leur fonction quand ils en avaient une21): on n'y rencontre, bien sur, 
aucun lecteur des heures22). 

Une fois écartée la solution qui semblait aller de soi, force est de 
considérer xörv ubpcov comme un toponyme23), comme Pendroit dont le 

17) J . D a r r o u z è s , Recherches sur les òqpcpixux de TÉglise byzantine (Archives 
de l'Orient chrétien, 11), Paris , 1970, passim. 
18) P . d e M e e s t e r , De monachico s ta tu iuxta disciplinam byzantinam (Codifica
zione canonica orientale. Fonti , Serie I I , 10), Cité du Vatican, 1942, p . 2 3 - 2 4 et 
278-281. 
19 Ch. Du Cange , Glossarium mediae et infimae latinitatis, IV, Niort, 1885 (ed. 
L. Favre ) , p. 232 („Horae canonicae"). 
20) L. C l u g n e t , Dictionnaire grec-francais des noms liturgiques en usage dans 
TÉglise grecque, Par is , 1895, p. 170, s .v . ;M. A r r a n z , Le typicon du monastère 
du Saint-Sauveur à Messine (Orientalia Christiana analecta, 185), Rome, 1969, 
p. 449, s. v. woai . Mais à Byzance aussi, le sens parait parfois s 'étendre à tout 
l'office divin, comme semble Tindiquer, par exemple, le choix du mot ÒQoXòyiov 
pour designer le livre liturgique qui en contient Tordinaire (Clugnet, p . 171, 
s.v.); voir aussi G. W. H. L a m p e , A Patrist ic Greek Lexicon, Oxford, 
1965-1968, p . 1556, s.v. ioga, § 2. 
21) Edition et commentaire par M. B. F o t i , Un documento latino r iguardante il 
SS. Salvatore di Messina conservato nel cod. Mess. gr. 49, Att i della Accademia 
Peloritana, 52 (1974-1975), p. 137-150 (ed. des signatures, p . 142-143). 
22) Au lieu de Jtaoauova>T(eQos) (ibid., p. 142), il convient de lire rcapànovàQng 
(sur le jiaga^ovàQioc; ou nQoo\iov&Qiogt voir d e M e e s t e r , De monachico statu, 
p. 24, 281, 368). 
^) B o n n e t , La Passion de S. Barthélemy, p . 364, note 2, Tavait déjà pressenti : 
„Au vers 10 la lecture parait certame; c'est Texplication qui est embarrassante; 
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lecteur Nicolas était originaire et qui, à en juger par son écriture, 
devait nécessairement se situer en Italie meridionale. Il ne s'agit pas 
d'une localité bien mystérieuse puisque xdVv cQpcòv est le génitif de a l 
'QQOU, nom que les Byzantins et les Grecs d'Italie emploient d'ordi-
naire pour designer la ville d'Oria, située à mi-chemin entre Tarente 
et Brindisi sur la Via Appia24). Skylitzès évoque une bataille entre 
Byzantins et Normands qui se déroula aux environs d'Oria (KEQÌ xàc; 
XeYouivag "Qpag)25) et la Continuation de Skylitzès la cite (al ' ö p a t ) 
parmi les villes de Pouille que les Byzantins tiennent encore peu de 
temps avant de quitter définitivement l'Italie26). En 1255, les citoy-
ens d'Oria (ol JioXiTca xà)v CQQ(ÒV) s'unissent à des habitants de Brin
disi, Lecce, Otrante et Gallipoli pour s'emparer de Nardo, défendue 
par Manfred Lancia, capitarne de Manfred en Terre d'Otrante27). 
Dans la traduction grecque de la lettre du pape Etienne V à Basile 
Ier, que l'évèque d'Oria Théodose se chargea de transmettre à l'empe-
reur, on relève encore la forme xà)v "OQUÌV28), qui s'explique par la 
confusion frequente entre omicron et omèga et peut-étre aussi par la 
date recente du manuscrit29). Le nom f| 'OQeivtfj, utilisé par Theorien 
le Philosophe dans sa lettre aux prètres d'Oria30), a sans doute été 
forge sur la forme erronee xtòv 'OQCÙV31) et constitue un cas isole. 

qu'est-ce que ce WQOJV òau/nvóg (òójnvog ??)? Je l'ai cherché en vain. 'QQWV 
('OQ(I)V) serait-il un nom propre?" 
**) Sur le nom d'Oria dans l'Antiquité, voir G. Radke, art. Uria 1, Paulys 
Realencyclop. d. class. Altertumswiss. 2. Reihe 9,1 (1961), col. 1001-1009, 
2 5 ) Edition I. Thurn, Berlin et New-York, 1973, p. 426. 
2 6 ) Edition E. T. Tsolakès, Thessalonique, 1968, p. 168-169. 
2 7 ) A. Jacob, L'année 1255 à Nardo d'après une note du Scorialensis R I 18, 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 58 
(1978), p. 619. 
2 8 ) V. Grumel, La lettre du pape Etienne V à Tempereur Basile Ier, Revue des 
études byzantines, 11 (1953), p. 147. 
**) II s'agit du Sinait. gr. 1117 (XIVe siede), décrit dans V. N. Beneèeviè, 
Opisanie greéeskih rukopisej monastyrja Svjatoj Ekateriny na Sinaje, I, Saint-
Pétersbourg, 1911, p. 266-293; Grumel, La lettre, p. 130, place le ms. au XVe 

siecle. 
3 0 ) R.nJ. Loenertz, L'épìtre de Theorien le Philosophe aux prètres d'Oria, 
dans: Idem, Byzantina et Franco-Graeca (Storia e letteratura, 118), Rome, 
1970, p. 55. 
3 1 ) Cf. Loenertz, L'épìtre, p. 49-50. 
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De par sa Situation, l'ancien municipe romain d'Oria continua à 
jouer un certain ròle au moyen age32). Les évèques de Brindisi, par 
exemple, vinrent y résider après la destruction de leur ville au IXe 

siècle et y restèrent jusqu'en 108933). L'existence d'une communauté 
hellénophone à Oria dans la seconde moitié du XI Ie siècle nous est 
connue par la lettre de Theorien le Philosophe34); le moine Pélage de 
Saint-André de Insula Parva de Tarente, qui devint en 1291 archi-
mandrite de Saint-Elie de Carbone, était originaire d'Oria35); en 1310, 
les comptes de décimes mentionnent encore les „clerici greci civitatis 
Oritane"36). 

3. Moine ou clerc séculier? 

A. Turyn, qui ne doute pas que Nicolas ait été moine au Saint-
Sauveur de Lingua Phari, a toutefois remarqué qu'il ne fait nulle part 
la moindre allusion à son état et en conclut qu'il était probablement 
encore novice lorsqu'il transcrivit les manuscrits de Cambridge et de 
Venise37), L'explication n'est guère convaincante car il fallait ètre 
moine de plein droit pour devenir lecteur dans un monastère38). En 
outre, si on peut admettre à la rigueur que Nicolas ait omis, pour des 

:ì2) On y trouve, en particulier, une communauté hébraique fort active jusqu'àla 
destruction de la ville par les Arabes en 925: voir C. Colafemmina, Insedia
menti e condizioni degli Ebrei nell'Italia meridionale e insulare, Gli Ebrei nell'al
to medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 
26), I, Spolète, 1980, p. 216-219. 
:33) W. Holtzmann, Italia Pontificia, IX: Samnium — Apulia — Lucania, Berlin, 
1962, p. 383-384. 
3 4 ) Loenertz, L'épìtre, p. 45-70. 
3 5) F,M. DelormeetA. L. T äu tu, Acta Romanorum Pontificum ab InnocentioV 
ad Benedictum XI (1276—1304) (Pontificia Commissio ad redigendum codicem 
iuris canonici orientalis. Fontes. Series III, 5,2), Cité du Vatican, 1954, p. 183, n° 
108; son successeur, Jacques de Grottaferrata, est nommé en décembre 1303 
(ibid., p, 250-251, n° 151). 
3 6 ) D. Vendola, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia -
Lucania — Calabria (con tre grandi carte topografiche) (Studi e testi, 84), Rome, 
1939, p. 125, n° 1663. 

3 7 ) Turyn, Italy, I, p. XVI. 
3 8 ) De Meester, De monachico statu, p. 250 et 251. 
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raisons de métrique, de signaler qu'il était moine dans la souscription 
du Marc. gr. 36239), on ne voit vraiment pas pourquoi il ne Pauraitpas 
dit d'une manière ou d'une autre dans celle du Cantabrigiensis. A s'en 
tenir strictement à l'énoncé du colophon de ce manuscrit, Nicolas 
appartenait tout simplement au clergé grec de la ville d'Oria avec le 
rang de lecteur. On ne s'avancera pas trop en affirmant que le mot 
àvaYvcóoxrig revèt ici le sens de clerc mineur. Qu'il nous suffise de 
citer à ce propos Nectaire de Casole, qui, dans sa version latine de la 
Liturgie de saint Basile, rend normalement àvayvóyoxr]^ par iaco-
nus40), terme technique propre à l'Italie meridionale pour designer le 
clerc mineur41), alors qu'il réserve le mot lector à la traduction du mot 
ipdXxrig42). 

4. L'écriture de Nicolas d'Oria 

Le contraste entre le style des manuscrits philosophiques de 
Nicolas d'Oria et celui du Marcianus est t rès net, tellement net que 
l'identification n'a pas paru evidente à des paléographes aussi avertis 
que D. Harlfinger et E. Gamillscheg43). L'interprétation exacte des 
colophons dissipe naturellement toute incertitude à ce sujet. Il nous 
paraìt néanmoins utile de definir brièvement l'écriture de Nicolas afin 
de mieux la situer dans l'histoire de la paléographie salentine au 
X I I P siècle et d'éclairer, si possible, la personnalité du copiste44). 

39) T u r y n , Italy, I, p. XVI. 
40) A. J a c o b , La traduction de la Liturgie de saint Basile par Nicolas d'Otrante, 
Bulletin de T Institut historique belge de Rome, 38 (1967), p. 59. 
41 ) Voir, par exemple, le breve absolutionis (Tarente, 16 octobre 1400) publié par 
V. F a r e Ila, Pergamene inedite dell'Archivio Capitolare di Taranto 
(1350-1400). Contributo al Codice diplomatico tarentino, Tarente, 1970, p. 90. 
42) J a c o b , La traduction, p. 59. 
43) Gami l l s cheg-Har l f inge r , Repertorium, 1. Teil, A, p. 169-170, qui ad-
mettent cependant Péventualité d'une „extreme Digraphie". 
44) Nous citons une fois pour t ou te s , au débu t de ce p a r a g r a p h e , les fac-similés 
des mss . de Nicolas d'Oria, su r lesquels es t basée no t re analyse; nous ne nous y 
référerons plus par la suite que pour des observations de detail. Cantabr. Univ. 
Libr. li.5.44: Ha r l f i nge r , Die Überlieferungsgeschichte, pi. II; T u r y n , 
Great Britain, pi. 13 et 101b (colophon); Gami l l scheg-Har l f inge r , Reperto-
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Notons d'emblée la présence de certaines lettres fort caractéris-
tiques dans tous les manuscrits du copiste apulien. Limitons-nous ici 
à quelques exemples bien nets. Il faut citer tout d'abord le grand tau 
à barre cintrée en forme de parapluie stylisé45), qu'il utilise de préfé-
rence dans les manuscrits aristotéliciens et dans les évangiles de 
Paris; le tau cursif, trace d'un seul jet et affectant les contours d'un 
huit, est également très typique46); plus banal est le tau dont la barre 
ressemble à un tilde espagnol, et sa variante, où la courbure de latige 
est prolongée jusqu'au sommet de la lettre47). Malgré de louables 
efforts, Nicolas n'a pas réussi à bannir complètement son tau-para-
pluie du panegyrikon de Venise, le plus traditionnel de ses livres48). 
Dans le contexte de l'Italie meridionale du Duecento, ce tau constitue 
une quasi-signature du copiste. Une autre lettre assez repré sentati ve 
de la manière d'écrire de Nicolas est le mu, qui est souvent exécuté 
en deux temps: il trace en premier lieu la tige montante initiale, 
bouletée au sommet, puis un trait de conjonction parfaitement hori
zontal, et sans le ver son calarne, revient en arrière pour former la 
seconde tige de la lettre, qui se termine aussi par un gonflement, 
parfois double49). L'alpha oncial à pansé démesurée, lui, appartient 
au répertoire de nombreux scribes salentins de la seconde moitié du 
X I I P siècle50), mais son usage n'est pas uniforme chez Nicolas, qui 

rium, 1. Teil, C, pi. 327. — Vat. gr. 1342: Har l f inge r , Die Überlieferungsge
schichte, pi. I; ci-après, pi. I. - Paris, gr. 106: W. H. P. H a t c h , Facsimiles and 
Descriptions of Minuscule Manuscripts of the New Testament, Cambridge, 
Mass., 1951, pi XCI; ci-après, pi. II (d'après Hatch). - Marc. gr. 362: T u r y n , 
Italy, II, pi. 14-15 et 224 (colophon); ci-après, pi. I l i et IV. 
45) Cf. Gami l l scheg-Har l f inge r , Repertorium, 1. Teil, B: Paläographische 
Charakteristika, erstellt von H. H u n g e r , p. 138. 
46) Ibid., p. 138. Il est sur tout présent dans le Cantabrigiensis et dans le Parisi-
nus; on le relève également dans le colophon du Marcianus, ainsi que dans les 
notes marginales des f. 197v—198r du mème ms. 
47) Voir, en part icul ier , le Vat . gr . 1342. 
48) Cf. T u r y n , Italy, II, pi. 14, col. A, lg. 15; ci-après, pi. III, col. A, lg. 8 et 15 
ab imo. 
49) C'est le Marcianus qui, grace à son format, pe rme t d 'observer au mieux la 
structure de ce mu: cf. T u r y n , Italy, II, pi. 15; ci-après, pi. I l i et IV. 
50) Cf. A. J a c o b , Les écritures de Terre d'Otrante, La paléographie grecque et 
byzantine (Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifi-
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Temploie fréquemment dans le Cantabrigiensis et dans le Vaticanus 
(40% environ), un peu moins dans le Parisinus (36%), presque pas 
dans le Marcianus (3%)51). 

La tendance à lier l'alpha minuscule avec le pi et le tau, non pas 
par le haut, comme à Tordinaire, mais en prolongeant horizontale
ment l'alpha jusqu'à ce qu'il touche la base de la lettre suivante, est 
très marquée chez Nicolas52). En Italie meridionale, elle est attestée 
depuis 1234—1235 au moins dans Técriture de Senator de Critena 

. (Rossano)53), ainsi que dans un codex dépourvu de toute indication de 
provenance, le Cryptensis F.y. HI , copie en 1247 par le hiéromoine 
Methode54). Au temps de Nicolas d'Oria, on la rencontre chez des 
copistes salentins tels qu'André de Brindisi (an. 1284 et 1286)55) ou le 
scribe principal du Neapolitanus ex Vindob. gr. 22 (an. 1303)56). Elle 
ne semble pas avoir été en honneur, méme à basse epoque, dans le 
style de Reggio. Dans la mème ligne, mais beaucoup plus curieuse, 
est la ligature upsilon-tau qui voit la moitié droite de l'upsilon entière-
ment escamotée, tandis que la partie gauche s'étire horizontalement 

que, 559), Paris, 1977, p. 276. On trouve déjà cet alpha en 1201 dans le Palatinus 
gr. 45 (ibid., pi. 3, p. 274), mais nous nous sommes trompé, pensons-nous, lors-
que nous y avons vu une anticipation du style des années 1280—1320 (ibid., 
p. 273). Pour les problèmes que posent les deux colophons de ce ms. singulier, on 
se reportera à C . Ga l l avo t t i , Note su testi e scrittori di codici greci, Rivista di 
studi bizantini e neoellenici, N. S., 17-19 (1980-1982), p. 229-235 et pi. I - I I . 
o1) Il ne s'agit évidemment pas de statistiques, mais de simples comptages à titre 
indicatif effectués sur les planches publiées; tous les alpha onciaux sont comptés 
ensemble quelle que soit la dimension et la forme de leur pansé. 
°2) Dans le Marcianus plus encore que dans les autres mss. 
53) A. T u r y n , Codices graeci Vaticani saeculis XIII et XIV scripti annorumque 
notis instructi (Codices e Vaticanis selecti . . . , 28), Cité du Vatican, 1964, pi. 7, 
lg. 6, 13 et 18 (aux lg. 2, 3, 5, 6, et 8, ligatures par le haut). 
M) T u r y n , Italy, II, pi. 7, lg. 2, 14 et 15 (ligature par le haut à la lg. 2). 
55) Ibid., pi. 37; I d e m , Great Britain, pi. 21. 
5 6 ) T u r y n , Italy, II, pi. 82. Turyn lui assigne justement une origine italo-grec-
que (ibid., I, p. 104), mais sans préciser davantage. Il ne fait pas de doute, à 
notre avis, qu'il provienne de Terre d'Otrante, comme le suggère du reste une 
note d'un certain Guido Urso de Soleto — Eyò) romö() OVQÖCH; 2OX.EVT(OUC;) 

(f. 153v) - , qui a échappé aussi bien à Turyn qu'à G, P i e r l eon i , Catalogus 
codicum graecorum Bibliothecae Nationalis Neapolitanae, I, (Indici e cataloghi. 
Nuova serie, Vili) , Rome, 1962, p. 40-41. 
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jusqu'au pied du tau57). On la trouve aussi dans les livres d'André de 
Brindisi58) et dans le Neapol. ex Vindob. gr. 2259), en concurrence 
avec la liaison habituelle par le haut. Nicolas l'emploie non seule-
ment avec le tau de hauteur normale, mais encore avec le tau-para-
pluie et le tau-huit60). Après ces quelques observations morphologi-
ques, forcément incomplètes61), abordons le problème des métamor-
phoses stylistiques de Nicolas. 

A. Turyn a déjà dit Pessentiel sur les différences de style qu'on 
relève dans les copies de Nicolas d'Oria62). Les considérations qui 
suivent n'ont donc rien d'originai et se proposent avant tout de four-
nir quelques éclaircissements sur la formation du copiste apulien. 
L'écriture du Cantabr. Univ. Libr. Ii.5.44 et du Vat. gr. 1342, qui 
foisonne d'abréviations et de lettres suscrites, est une écriture d'éru-
dit, un bel exemple de la „student-book cursive" de certains manus-
crits philosophiques63). On remarquera qu'elle n'est pas tellement 
apparentée au style salentin „classique" des années 1280—132064), 
dont elle ignore nombre de particularités saillantes, mais qu'elle se 
rattache plutòt, comme Fa judicieusement souligné N. Wilson65), au 
style de la seconde partie du Paris, gr. 2089, copiée en 1223 par 
Pergios de Galatina66). L'écriture du Paris, gr. 106 est également fort 
cursive, mais elle est dépourvue d'abréviations, et les lettres sus-

57) Des exemples très clairs dans le Marcianus: T u r y n , Italy, II, pi. 14, col. A, 
lg. 16, et col. B, lg. 1 et 19; pi. 15, col. B, lg. 7; ci-après, pi. I l i , col. A, lg. 5 ab 
imo, et IV, col A, lg. 14 ab imo, col. B, lg. 12 ab imo. Nicolas utilise simultané-
ment la ligature par le haut. 
M) T u r y n , Great Britain, pi. 21, f. 165v, lg. 6, 8, 11, et 166r, lg. 9 et 12; Idem, 
Italy, II, pi. 37, f. 6 \ lg. 14. 
59) Ibid. , I I , pi. 82, f. 1 0 0 \ lg. 1 e t 14, 101 r , lg. 24 e t 28. 
60) H a t c h , pi. XCI et ci-après, pi. II, lg. 3, 6, 7, 14, 24-26. 
61) Quelques autres caractéristiques dans Gami l l scheg-Har l f inge r , Reper-
torium, 1. Teil, C, p. 138. 
62) T u r y n , Italy, I, p. 27 et XVI. 
63) I dem, Great Britain, p. 26. 
M) Sur ce style, voir J a c o b , Les écritures, p. 275—276. 
65) N . G. W i l s o n , Nicaean and Palaeologan Hands : In t roduct ion to a Discus-
sion, L a paléographie g recque e t byzant ine , p . 263—264. 
66) Reproductions dans H. O m o n t , Fac-similés des manuscrits grecs da tés de la 
Bibliothèque nationale, Par is , 1891, pi. LI I ; E . M. T h o m p s o n , An Introduction 
to Greek and Latin Palaeography, Oxford, 1912, pi. 70. 
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crites n'y apparaissent que parfois en bout de ligne. Encore que 
Nicolas se soit efforcé de l'embellir et d'en harmoniser les proportions 
— en limitant, par exemple, les dimensions de la pansé de l'alpha 
ondai, qui ne descend généralement pas en-dessous de la ligne ree-
trice —, il est loin d'avoir réussi à égaler les spécialistes de manus-
crits scripturaires et liturgiques. Des livres du copiste d'Oria, le 
Marc. gr. 362 est sans conteste le plus calligraphique. L'intention 
d'éviter les formes cursives est manifeste. C'est ainsi que Nicolas 
remplace ici la ligature cursive epsilon-iota, dessinée d'un seul 
trait67), par la ligature traditionnelle et qu'il évite autant que possible 
le recours au tau-parapluie et à sa variante cursive en forme de huit. 
En revanche, il assaisonne généreusement son texte de gros thèta 
circulaires „à nombril" et de phi de mème calibre. Quoique le résultat 
final ne soit pas désastreux, on garde malgré tout l'impression que 
Nicolas d'Oria ne maniait pas d'instinct le style liturgique traditionnel 
et qu'il a du faire de sérieux efforts pour s'y conformer, sans doute 
sur les instances du skeuophylax Jacques, destinataire du recueil. 

Il nous semble, en definitive, que le copiste salentin est surtout 
un expert de manuscrits d'école et qu'il a regu sa formation calligra
phique dans un centre culturel de bon niveau, situé probablement 
dans le Salento meridional, bien avant Tage d'or des scriptoria de 
Terre d'Otrante. 

5. Les notes marginales du Chisianus R IV 18 

Le Chis. R IV 18 de la Bibliothèque Vaticane, qui renferme des 
oeuvres damascéniennes68), est un beau manuscrit du début du XIe 

6 7 ) Cf. Gami l l s cheg -Har ì f i nge r , Repertorium, 1. Teil, B, p. 138; ci-après, 
pl. III et IV. 
6 8 ) Description dans P. F r a n c h i d e ' C a v a l i e r i , Bybliothecae Apostolicae Va-
ticanae Codices manu scripti . . . Codices graeci Chisiani et Borgiani, Rome, 1927, 
p. 26—27; bibliographie dans P. C a n a r t et V. P e r i , Sussidi bibliografici per i 
manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (Studi e testi, 261), Cité du Vatican, 
1970, p. 174. Fac-similés dans K. et S. L a k e , Dated Greek Minuscule Manu-
scripts to the Year 1200, VII, Boston, Mass., 1937, pl. 509; A. G r a b a r , Les 
manuscrits grecs enluminés de provenance italienne (IXe—XP siècles) (Biblio-
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siècle69), copie partiellement dans le style dit en as de piqué 
(f. 43r—238v)70). Plusieurs pages portent des annotations, parfois très 
brèves, de Nicolas d'Oria: il s'agit des f. 9r, 9V, I T , 19r, 31v , 40r (un 
mot entre les lg. 4 et 5), 43v, 56v, 60r et 63v. L'identification ne fait 
aucun doute71): on retrouve dans ces notes les lettres typiques de 
Nicolas, comme le tau-parapluie, le tau-huit ou le tau à tilde espagnol, 
comme le thèta „à nombril" du Marcianus et le grand iota des manus
crits philosophiques, comme la ligature epsilon-iota dessinée d'un 
seul trait. 

Bien qu'on ne sache pas grand-chose de précis sur la provenance 
des manuscrits en as de piqué, il ne paraìt pas trop hasardeux, a la 
lumière des rares indices disponibles, d'en localiser l'aire de produc
tion en Calabre septentrionale, peut-ètre dans la région de Rossa
no72)» Les manuscrits ont beaucoup voyagé entre Rossano et la zone 
du Detroit, surtout depuis la fondation du Saint-Sauveur du Phare 
par les moines du Patir, et il n'est pas exclu que Nicolas ait utilisé le 
Chisianus à Messine, comme il a pu le consulter quelque part en 
Calabre, voire dans le Salento, dont les relations avec Rossano ne 
sont pas négligeables au moyen äge. 

Mais d'autres notes marginales fournissent de précieux rensei-
gnements sur Phistoire du codex jusqu'à la Renaissance. Ces notes, 

thèque des Cahiers archéologiques, 8), Par is , 1972, fig. 328-330; A. G u i l l o u , 
Ar t et religion dans l'Italie grecque medievale. Enquè te , La Chiesa greca in 
Italia da i rVI I I al XVI secolo, II (Italia sacra, 21), Padoue, 1972, pi. XI I I , en t re 
les p. 750 et 751. 
69) La date de 1029/30 du f. 238v, que L a k e , VII , p . 14, a re tenue comme date 
d 'achèvement du codex, est en fait un obit, dont on réussi t encore à lire les 
premiers mots: t èx[oL^]n^(n) ó £v (xaxagia xfj u{vnur) . . . ] . 
7 0 ) Cf. P . C a n a r t , Le problème du style d'écriture dit „en as de piqué" dans les 
manuscrits italo-grecs, Att i del 4° Congresso storico calabrese, Naples, 1969, 
p. 56. 
71) Voir les pi. V et VI . 
72) Voir, à ce propos, A. J a c o b , Les centres de copie italo-grecs, Griechische 
Paläographie und Kodikologie. Akten des IL Internationalen Kolloquiums (Ber
lin und Wolfenbüttel, 1 7 . - 2 1 . Oktober 1983) (sous presse). On ne peut évidem-
ment exclure que certains de ces mss. aient vu le jour dans les fondations monas-
t iques grecques de Campanie, comme Pa déjà fait remarquer C a n a r t , Le pro
blème, p. 60. 
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composées de quelques mots au maximum, sont pour la plupart con-
centrées dans les 46 premiers feuillets et sont dues à plusieurs co-
pistes. Renongant ici à une analyse détaillée des mains, qui nous 
entraìnerait trop loin de notre propos, nous dirons simplement 
qu'elles semblent dater en general du XVe siècle et que Fune ou 
l'autre appartient peut-ètre à la première moitié du siècle suivant73). 
Quant à la provenance des mains en question, bien qu'elles ne soient 
pas toutes extrèmement caractéristiques, il ne fait pas de doute, à 
notre a vis, qu'elles soient de marque salentine et qu'il faille les locali-
ser au coeur mème de l'actuelle province de Lecce. Ainsi donc, le 
Chis. R IV 18 nous ramène dans la patrie de Nicolas d'Oria. L'y a-t-il 
apporté lui-mème après une longue pérégrination qui le conduisit à 
Messine, probablement à Sainte-Marie de Popsi et sans doute aussi à 
Rossano74)? Il y a beaucoup à parier que ce soit là l'explication exacte, 

73) Voir, par exemple, le mot XQO:TOIJH£VOL écrit dans la marge du f. 63v (pi. VI). 
74) On ne sait rien des raisons qui poussèrent Nicolas a en t reprendre ce voyage, 
mais il n'est pas impossible qu'il faille le me t t r e en rapport avec Tavènement de la 
domination angevine, qui ne fut pas sans conséquences pour le clergé grec de 
Te r r e d 'Otrante, traditionnellement at taché au part i imperiai. Si Ton n'a guère 
accordé d'importance jusqu'ici à la tradition locale d'un exil force des habitants de 
Gallipoli après le siège de leur ville en 1268-1269 (voir, par exemple, B. R a v e n 
n a , Memorie istoriche delle città di Gallipoli, Naples, 1836, p . 183-184), A. 
Acconcia Longo en a démontré le bien-fondé partiel en analysant une épitaphe 
métrique composée par Théodote de Gallipoli pour Theodore de Cursi, où il est 
explicitement question d'exil (jtagoLXLa): voir A. A c c o n c i a L o n g o , Un nuovo 
codice con poesie salentine (Laur. 58,25) e l'assedio di Gallipoli del 1268—69, 
Rivista di studi bizantini e neoellenici, N. S., 2 0 - 2 1 (1983-1984), p . 138-145. 
Dans ce contexte, il est interessant de noter que quatre épigrammes de Georges 
de Gallipoli, le plus fougueux des défenseurs de l'idéologie frédéricienne, ont été 
t ranscr i ts au verso de Tacte de 1277 qui porte les signatures des moines du Saint -
Sauveur (Messan. gr. 49, f. 3V; sur Tacte, cf. ci-dessus, p . 136 et note 21): ed. et 
commentaire par B. L a v a g n i n i , Epigrammi di scuola otrantina in un foglio 
messinese, Rivista di studi bizantini e neoellenici, N. S., 1 (1964), p . 41—46 
(repris dans I d e m , "ATCOCTCC. Scritti minori di filologia classica, bizantina e neo
greca, Palerme, 1978, p . 647-653) . C'est à tor t , nous semble-t-il, que B. Lava
gnini date du XV e siècle la main qui a copie ces poèmes (ibid., p . 41); elle est 
beaucoup plus ancienne (voir la pi. insérée après la p. 44) et pourrait encore 
appartenir au X I I P siècle, peut-è t re mème à Tun des signataires de Tacte; il est 
exclu en tout cas qu'elle soit postérieure aux années 1330 — 1340, les derniers 
paralleles approchants nous venant des visites des monastères siciliens du 
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quoique Thypothèse de la présence du codex en Pouille avant le dé-
part de Nicolas pour la Sicile ne puisse ètre écartée de fagon absolue. 

6. Nicolas d'Oria et la refonte des livres hagiographiques 
du Saint-Sauveur de Messine 

Dans les v. 14—21 du colophon du Marc. gr. 362, le livre person-
nalisé décrit ainsi le travail du moine Jacques, skeuophylax du Saint-
Sauveur, et du copiste apulien75): 

ó \ièv yàg ovvadQoioaq ye yvlla xexQLJtr]jxéva, 
15 otQ(Q)acpa te TQiàòia, jtaXaià, ko%io[iéva, 

exovta [lèv (tòt) yQà\x^i(a)xa, àYQd|i|Li(a)Ta òè \iaXkov, 
èv oig aojtQov ècpaiveto xò \iekav \i£or\\iEQt, 
xa i jiéyot xò cpaivó|j,Evov JXLXQÒV eöecugeixo, 
ó ò'aÀÀog YQàepcov ayQacpa, ygaipag xe xal jtQo0i)[iü)c;, 

20 ó Ò'EÌC, àvayLva)axcL)v ye, ó o'aAÀog JIEQI^CIUDV, 

lióKic, Jtoxé (x'eiaéqpeQov etg xà^iv xaöcbg ßXetteig. 

Cette souscription nous apprend que le skeuophylax Jacques 
rassemblait de vieux manuscrits décousus, aux feuillets déchirés et 
pleins de trous, dont Tenere avait tellement pali qu'elle semblait 
bianche en plein jour. Avant de nous demander pour quelle raison le 
trésorier du Saint-Sauveur s'adonnait à ce travail de récupération, il 
nous faut élucider le sens exaet du v. 18, que Sola traduit ainsi: „e 
quello che appariva piccolo si considerava grande"76). La traduction 
n'est pas beaucoup plus claire que le texte. Si nous comprenons bien 
Sola, le texte de ces manuscrits, écrit en petits caractères — autre-
ment dit, en minuscule —, présentait aux yeux de Jacques un intérèt 

Messan. gr. 105, qui s'échelonnent entre les années 1328 et 1336 (Turyn , Italy, 
II, pi. 143 et 144; en particulier, la première de ces pi., qui reproduit Técriture du 
moine Jean Macrès). Si Pécriture du Messan. gr. 49 est vraiment de la fin du 
XIIIe siècle, ce qui nous paraìt Thypothèse la plus probable, il n'est évidemment 
pas impossible que les poèmes de Georges de Gallipoli aient été apportés au 
Saint-Sauveur de Messine par Nicolas d'Oria. 
7 5 ) Ed. T u r y n , Italy, I. p. 26. 
7 6 ) Sola, Spigolature, p. 411. 

file:///iaXkov
file:///iekav
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notable. A notre avis, \iéya se rapporte plutòt à t ò cpoavóiievov et ce 
vers ne fait que préciser le sens des deux vers précédents: „De ce qui, 
à première vue, paraissait grand - c'est-à-dire écrit en onciale - , on 
ne distinguait que bien peu de chose." Quant au participe rceQi^écov, 
le traducteur italien Ta rendu par Pexpression „raschiando con fati
ca"77) et A. Turyn Ta sans doute compris de la mème fagon puisqu'il 
fait remarquer qu'on ne décèle aucune trace d'écriture antérieure 
dans le Marcianus78). Mais ce n'est pas en pongant pendant que Jac
ques lisait que Nicolas a pu mener à bien la réalisation du codex. Il est 
clair que §éo) est en la circonstance synonyme du verbe §T3Ü), que les 
copistes italo-grecs utilisent volontiers dans leurs colophons à la place 
de YQÓcpco79), recourant à une image qui est aussi celle du frangais 
„gratter". 

L'intérèt exceptionnel de la souscription, qui ne semble pas 
avoir été relevé jusqu'à présent, vient de ce qu'elle annonce en 
quelque sorte la réédition des livres hagiographiques de Messine et 
décrit par le menu l'une des Operations qui marquèrent cette entre-
prise, à savoir le sauvetage de plusieurs textes conservés dans de 
vieux manuscrits en onciale. Si les anciens feuillets recueillis et exa-
minés par le skeuophylax Jacques n'ont pas été réutilisés dans le 
Marc. gr. 362, ils ont sans doute servi par la suite à confectionner de 
nouveaux livres dans le scriptorium du Saint-Sauveur de Lingua Pha-
ri. Pour s'en rendre compte et saisir sur le vif la méthode des édi-
teurs, il suffit de je ter un coup d'oeil sur les recueils hagiographiques 
qui y furent exécutés dans les décennies suivantes et dont les plus 
importants sont les copies du skeuophylax Daniel. 

Le cas du Bruxellensis IV.459 est particulièrement instructif à 
cet égard. J . Noret, qui a donne de ce palimpseste une description 
exhaustive80), a reconnu la main bien caractéristique du moine Daniel 

7T) Ibid. , p . 411. 
78) T u r y n , Italy, II, p. 27. 
79) B. A t s a l o s , La terminologie du livre-manuscrit à l'epoque byzantine. Pre
mière partie: Termes désignant le livre-manuscrit et Técriture CEXXnvixdt. I la-
QàQT-nfxa 21), Thessalonique, 1971, p. 95; sur la confusion entre le sens primitif et 
le sens derive, voir ibid., p. 189, note 4. 
^ J. N o r e t , Le palimpseste grec Bruxelles, Bibl. Roy., IV.459, Analecta 
Bollandiana, 95 (1977), p. 101-117. 
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dans Técriture supérieure de la majeure partie du codex81). Des nom-
breux manuscrits dont proviennent les feuillets récrits, cinq sont des 
onciaux hagiographiques82); le mieux représenté numeriquement (38 
feuillets) est un ménologe prémétaphrastique pour la seconde moitié 
du mois d'octobre, dont le pinax a été conserve83). Les Martyres de 
sainte Sébastienne (BHG 1619) et de saint Cyriaque (BHG 465) que 
renferme ce ménologe n'étaient auparavant connus que par un seul 
témoin, qui est précisément le Messan. gr. 30+29, copie par Daniel 
en 1307. Qu'il en ait copie le texte sur le palimpseste de Bruxelles, 
voilà qui est plus que probable, comme l'a justement suggéré J . 
Noret84). 

A la suite de cet article, M. B. Foti a constate que le parchemin 
des deux derniers cahiers, palimpsestes, du Messan. gr. 37, a été 
emprunté au ménologe d'octobre en question85). Meme si Pidentifica-
tion de Técriture recente de ces cahiers86) avec celle de Daniel, qui va 
de soi pour M. B. Foti87), ne peut ètre retenue88), l'analogie avec le 

81) Ibid., p. 102. Fac-similé du f. 88 r à la pi. hors-texte après la p . 104; au t re 
specimen de Pécriture de Daniel du Bruxellensis dans M. W i t t e k , Quinze an-
nées d'acquisitions, de la pose de la première pierre à l 'inauguration officielle de 
la Bibliothèque (Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1969), p . 33 (f. 51r). 
8 2 ) Noret , Le palimpseste, p. 110. 
M) Ibid., p. 110 et 111-112. 
84) Ibid., p . 117. 
85) M. B, F o t i , Daniele scriba del SS. Salvatore in lingua phari: un epigono dei 
t rasl i t terator i , Codices manuscripti , 9 (1983), p. 128-132. 
8 6) Ibid., pi. 1 et 2, p. 131 et 132, 
8 7) Ibid., p. 128. 
**) Pour Pécriture du skeuophylax Daniel, voir les reproductions du Bruxellensis 
citées à la note 81; pour ce qui est du Messan. gr. 30 + 29, voir Turyn, Italy, II, 
pi. 85, Noret , Le palimpseste, pi. hors-texte avant la p. 105, ainsi que les fac-
similés cités dans S. J. Voicu et S. D'Alisera, Index in manuscriptorum grae-
corum edita specimina, Rome, 1981, p. 387. Bien qu'elles relèvent toutes deux du 
style de Reggio, on distingue sans peine, du premier coup d'ceil, Pécriture du 
Messan. gr. 37 (f. 214-228) de celle de Daniel. Les différences morphologiques 
sont considérables, comme le montrent ces quelques exemples. Le curieux beta 
oncial de Daniel, renversé de 90° sur la ligne rectrice (voir la pi. du Bruxellensis 
dans Noret , Le palimpseste, col. A, lg. 17), ne se retrouve pas dans le Messan. 
gr. 37; le zèta „à trompe" de ce dernier (cf. Foti , Daniele, pi. 1, col. B, lg. 3) 
n'est pas attesté chez Daniel; les xaì tachygraphiques des deux scribes diffèrent 
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Bruxellensis est parfaitement valable dans la mesure où les Miracles 
de saint Artémius (BHG 173) du ménologe ondai ont été translittérés 
par Daniel dans le Messan. gr. 30+2989). 

Comme on le voit, dans le domaine de la récupération d'anciens 
textes hagiographiques, le skeuophylax Daniel ne fait que poursuivre 
le travail ébauché par son prédécesseur et décrit dans le colophon du 
Marc. gr. 362. Mais il est un autre aspect du travail de Jacques et du 
scribe Nicolas qui n'apparaìt pas dans cette souscription et qu'il vaut 
la peine de rappeler ici. En étudiant les Actes apocryphes de saint 
Barthélemy, dont le manuscrit de Venise est le seul témoin grec 
(BHG 227), M. Bonnet a prouvé de manière irréfragable qu'ils ont été 
traduits du latin90) et montré que la version byzantine est, selon toute 
vraisemblance, le fruit de la collaboration des deux hommes ou peut-
ètre l'oeuvre d'un seul d'entre eux91). Dans ce dernier cas, il s'agirait 
plutót de Nicolas, à en croire les ressemblances frappantes entre la 
langue de la version et celle du colophon92). Malgré les contresens 
dont cette traduction fourmille, le peu d'élégance de son style, les 
vulgarismes du lexique et de la syntaxe, elle n'en témoigne pas moins 
à sa fagon que Nicolas d'Oria possédait une certame culture, ce que 
nous avaient par ailleurs déjà laissé entrevoir les caractéristiques de 
son écriture et les notes marginales du Chis. R IV 18. 

7. Le scriptorium du Saint-Sauveur de Messine à la fin du X I I P siècle 

Ces quelques remarques sur la réédition des livres hagiogra
phiques du monastère du Saint-Sauveur n'avaient pour but que d'ex-
pliquer la souscription du Marcianus et sont évidemment loin d'épui-
ser le sujet. La genèse du Messan. gr. 30+29, par exemple, pose de 

du tout au tout; le Messan. gr. 37 ignore le grand gamma oncial surplombant dont 
Daniel émaille son texte, de mème que le lambda minuscule, fréquent dans les 
copies du skeuophylax du Saint-Sauveur (surtout dans les groupes lambda-epsi-
lon oncial, lambda-èta oncial, lambda-omicron et double lambda). 
89) F o t i , Daniele, p. 128-129. 
^ Bonne t , La passion, p. 353-366. 
9 1 ) Ibid., p. 361-364. 
92) Ibid., p. 364. 
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nombreux problèmes, dont Pexamen dépasserait largement le cadre 
de cette note et notre propre compétence. 

Nous voudrions maintenant, en guise de conclusion, att irer Tat-
tention sur l'activité des copistes de Messine à l'epoque où Nicolas 
d'Oria y séjournait. Ce dernier n'est pas le seul scribe étranger au 
monastère qui travailla pour le skeuophylax Jacques: en septembre 
1280, le prètre Philippe de Bova acheva pour lui le Messan. gr. 8693), 
un triode exécuté dans un style de Reggio encore assez elegant et 
naturel. La mème année, un moine du Saint-Sauveur, Macaire de 
Reggio, transcrit pour Blaise, ecclésiarque de Grottaferrata, le Vat. 
gr. 770 (an. 1279/80) en utilisant le parchemin d'un manuscrit on
dai94). On connaìt de lui un autre manuscrit date, le Crypt. A. a. IV, 
de l'an 1265, copie également pour le monastère de Grottaferrata95), 
ainsi qu'un manuscrit dépourvu de toute indication chronologique, le 
Crypt. A. 6. VI96). Il est curieux qu'on ne lui ait pas encore attribué 
les Messan. gr. 135 et 13697), dont l'invocation finale Maxàgtov aco^e 
wzk. (f. 32 l v du second volume)98, de la main mème du copiste, est 
déjà signalée dans le catalogue de Mancini99); l'écriture de ces deux 
manuscrits, qui renferment les ménées de toute Pannée, est presque 
identique à celle du Vat. gr. 770 et date certainement de la mème 
epoque; Macaire a, du reste, exécuté ces ménées à la demande du 
skeuophylax Jacques100), qui exerga cette fonction de 1277 au moins 
jusqu'au 30 mars 1282, date de son accession à Tarchimandritat101). 

93) T u r y n , Italy, I, p. 39-40, et II, pi. 24 et 225a. 
M) T u r y n , Codices graeci Vaticani, p. 61—63 et pi. 35, 170a. 
95) T u r y n , Italy, I, p. 20-22, et II, pi. 10 et222b. 
w) Ibid., I, p. 21. 
97) Description dans A. M a n c i n i , Codices graeci monasterii Messanensis S. 
Salvatoris, Messine, 1907, p. 196—198. Des feuillets de mains différentes ont é té 
ajoutés à ces deux mss. , sur tout au début et à la fin. 
98) L'accent de ao>£e est celui du ms. 
" ) Ibid., p . 198. 
10°) F . 321v : Mvf|ö^TiT(t) K(x>Qi)e xov òovkov oov ' laxü)ß(ou) xov Jtox(è) onzvo-
cpvX(axog) xov x rnaau ivou xrjv ßißXov TaTJT(nv) xa i àvànavaov aùxóv, àuiv 
(transcription d 'après microfilm; cf. M a n c i n i , p . 198). Cet te commémoraison, 
copiée tout de suite après Tinvocation de Macaire, n 'est pas de la main de ce 
dernier. Il est probable, en fait, qu'elle est autographe: du point de vue paléogra-
phique, elle es t t r ès proche de la signature que Jacques a apposée au bas de Tacte 
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Pour se faire une idée de la production de manuscrits au Saint-
Sauveur du Phare dans la période qui suit et qui est marquée par le 
soulèvement des Vèpres siciliennes et la guerre entre Angevins et 
Aragonais, il faudrait étudier attentivement tous les manuscrits du 
fonds de Messine plus ou moins attribuables aux années 1280—1310 
et, d'une manière particulière, ceux d'entre eux qui sont palimp-
sestes102). Le seul date, nous Pavons vu, est le „gros panegyrikon du 
frère Daniel" (Messan. gr. 30+29); le scribe des f. 214-228 du Mes
san. gr. 37 travaillait au monastère à peu près au mème moment. Des 

latin conserve dans le Messan. gr. 49 ( F o t i , Un documento, pi. II); on remar-
quera, en outre, que Jtotè est utilisé dans le mème sens qu'au v. 7 du colophon du 
Marcianus (xcò Jioxè oxeuocpi)Xaxi: T u r y n , Italy, I, p . 26; commentaire à la 
p. 27). 
1 0 1) T u r y n , Italy, I, p . 26. 
102) L'utilisation massive de peaux de récupération au Saint-Sauveur à cette 
epoque pose deux problèmes d'un certain intérèt . Le premier regarde la prove-
nance des manuscrits démembrés , onciaux pour la plupart, dont on aimerait 
savoir s'ils ont été copiés en Italie ou ailleurs et comment ils sont arrivés à 
Messine. J . Nore t a déjà fourni, à ce propos, un élément de solution en montrant 
que le ménologe prémétaphrast ique d'octobre qu'il a étudié est probablement 
originaire de Palestine ( N o r e t , Le palimpseste, p . 117). Le second problème est 
celui de la diffusion du papier occidental sur les rives du Detroit et de son 
utilisation par les copistes grecs. S'il y était déjà connu à la fin du XII I € siècle, 
pourquoi le scriptorium du Saint-Sauveur n'y a-t-il pas eu recours? Était-il en-
core t rop cotìteux? Ou bien répugnait-on à en faire des livres liturgiques? Le plus 
ancien ms. grec date de Sicile sur papier occidental est, à notre connaissance, le 
Vat. gr. 2294 (f. 68, 70-106) , copie en 1260/61 à Palerme; il s'agit d'un ms. de 
l'office (Noel et Épiphanie) sur papier de fabrication catalane (cf. J . I r i g o i n , 
Papiers orientaux et papiers occidentaux, La paléographie grecque et byzantine, 
p, 47; P . C a n a r t , Le livre grec en Italie meridionale sous les règnes normand et 
souabe: aspects matériels et sociaux, Scri t tura e civiltà, 2 [1978], p. 115, note 26). 
La part ie ancienne du Vallicellanus E 37 (Lexique de Cyrille) a été t r ansen te en 
1317 sur du papier italien par Pier re Toscano ( T u r y n , Italy, I, p. 129—130, et 
I I , pi. 101, 238b). Un detail qui n'a pas été relevé jusqu'à présent permet , à notre 
avis, de localiser le ms. avec une certaine précision: au f. lr, dans la marge 
inférieure, on t rouve, copiée de la main mème du scribe, la phrase ' Ióxaotog 
exxtae TÒ 'PTJYLOV (la part ie recente du codex renferme un ouvrage de Constantin 
Lascaris, qui mourut à Messine en 1501). Une dizaine d'années plus tard 
(1328-1336), les procès-verbaux des visites des monastères siciliens sont t rans-
crits sur papier (Messan. gr . 105: T u r y n , Italy, I, p. 177—180). 
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recherches ultérieures ne devraient pas manquer d'apporter de nou-
veaux matériaux susceptibles d'éclairer Thistoire du scriptorium du 
Saint-Sauveur entre 1280 et 1307. 

Dès maintenant, toutefois, grace à une étude de S. Luca, consa-
crée pour une bonne part à la restauration des manuscrits de Parchi-
mandritat103), nous savons que ce genre d'activité y était pratiqué 
précisément durant la période en question, ainsi que le montre bien le 
cas du Scorialensis Q. III . 14, qui y fut relié en 1284/85 par les 
soins et aux frais du moine Ignace104). 

Au terme de cette enquète trop rapide, il est permis de con-
clure, nous semble-t-il, que le monastère du Saint-Sauveur de Mes
sine a connu dans le dernier quart du X I I P siècle et dans la première 
décennie du siècle suivant des phases assez intenses de vie 
culturelle. Le travail de recherche hagiographique, la réalisation de 
nouveaux livres de choeur, le recours à des copistes apuliens et cala-
brais, la restauration des manuscrits de la bibliothèque, tout indique 
un effort délibéré de relance de la vie religieuse et de Tactivité intel-
lectuelle. Au vu des sources qui nous sont parvenues, le principal 
artisan de ce mouvement paraìt bien avoir été le moine Jacques, à 
Tinitiative duquel furent exécutés le Marc. gr. 362, le Cantabr. Univ. 
Libr. li.5.44 et les Messan. gr. 86, 135 et 136, au temps où il était 
encore skeuophylax. Rien ne permet de croire qu'il ait renoncé à 
poursuivre la réalisation de ses objectifs pendant la période où il 
dirigea son monastère, soit entre 1282 et 1290, date à laquelle il rési-
gna ses fonctions et se rendit en Terre Sainte pour y parfaire ses voeux, 
comme le dit le document de nomination de son successeur105). Quant 
au programme hagiographique énoncé dans la souscription du Mar-
cianus, c'est son confrère Daniel qui se chargea d'en poursuivre l'exé-
cution. 

103) S. L u c a , Il Vaticano greco 1926 e altri codici della biblioteca dell 'Archiman-
dritato di Messina, Schede medievali (sous presse). 
1 0 4) Ibid. 
1 0 5) D e l o r m e - T ä u t u , Acta Romanorum Pontifìcum, p. 163, n° 93. 
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The popolo minuto had never con-
sented to (Ghibellines) being made 
Guelphs1). 

The chronicle of the so-called Squittinatore or scrutiner of Flor
ence is remarkable by any Standards. One of the eleven contem-
poraries who described the insurrections of the popolo minuto during 
the summer of 1378, its author actually praised revolutionaries. He 
enthusiastically told the story of the disturbances that brought the 
famous Michele di Landò to power on July 22 ofthat year and he then 
transformed into martyrs those radicai woolworkers who vainly chal-
lenged Michele on August 31. How remarkable that such a document 
should have been written, let alone survive, in a world that thought 
of poor workers as those who had once killed Christ2). It was una-
voidable that this unusual if authoritative document would remain 

*) G. Sca rame l l a (ed.), Il tumulto dei Ciompi. Cronache e memorie (Bologna, 
1934), p. 87. I want to thank Chiara Bietoletti, John Najemy, and Stefano Rosso 
for their help in interpreting this chronicle, 
2) Salimbene de Adam, cited inR. T r e x l e r , Public Life in Renaissance Flor
ence (New York, 1980), p. 99. 
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sacrosanct, a source of wonder rather than the subject of dose study. 
The present article undertakes such an examination. We should know 
more about the author and about the multiple politicai and social 
allegiances he and his kind swore to. 

The Revolts 

The traditional view of "the tumult of the Ciompi", as it is common-
ly called in Italian, itself assured that the chronicle of the Squittina-
tore would remain unstudied. According to modem accounts of these 
uprisings of the city's textile workers, there was one re volt, one 
series of inexorable convulsions that began in July after the patriciate 
of Florence had destabilized the city by fighting among themselves in 
June. In the traditional conservative historiography, those forty days 
and nights stretching from July 22 through August 31 were one great 
Christ-like Passion. Superior to his own class, Michele di Landò may 
have come to power as a ciompo, but by then resisting his fellows in 
August he had preserved Fiorentine civiltà3). On the fi ve hundredth 
anniversary of the revolts a group of working-class Florentines 
pressed the mayor of Florence to name a Street after Michele, whom 
they obviously considered a working-class hero. The mayor agreed to 
do so, but he pointed out to the delegation that while they wanted the 
Street because Michele had led the workers, he went along because 
Michele had defeated the Ciompi4). The events of August consumed 
July, so to speak. 

This socially static view of July and August 1378 continues to-
day. Our knowledge of events seems secure, so much so that the 
sexcentennial commemoration managed to have only two of its pa-
pers on the revolt itself, one of which was unoriginaL Despite the 

3) The comparisons to Christ 's passion began at the time; S c a r a m e l l a , 
pp. 57f., where the "Ghibelline" regime after the summer is said by a "Guelph" 
to have lasted 40 months. Modem documentary study of the revolts s tar ted with 
N. R o d o l i c o , La democrazia fiorentina nel suo tramonto, 1378—1382 (Bologna, 
1905). 
4) F.-T. P e r r e n s , Histoire de Florence V (Paris, 1880), pp. 264f. 
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importarti contributions to the subject by Gene Brucker, t h e Ciompi 
has historiographical rigor mortis5). 

In recent articles I have reexamined the events of the summer, 
and the results have been surprising. In effect, the revolts of July 
and August were quite distinct, each having a special geographical, 
occupational, and institutional character6). Following the patrician 
fracas in June, a great uprising occurred on July 20 that ended two 
days later when Michele di Landò entered an empty city hall. This 
revolution unfolded under the high communal Standard of Justice, 
which had been pilfered from its rightful place on the 20th; it ended 
with the same banner being restored to the civic Palace by Michele di 
Landò. The leaders of this July uprising were, I found, minor gilds-
men and not the popolo minuto, that is, the unincorporated workers 
and small merchants of the city. Even Michele di Landò himself, 
though in fact a wool shop foreman, was matriculated in the minor 
gild of the pork butchers well before the revolution. Just as impor
tane it transpires that ali of the leaders of this successful revolution 
were Citrarnans or from the north side of the river where stand the 
civic monuments, and not Oltrarnans. Oltrarnans on the other hand 
plotted the abortive August uprising: most of them were in fact mem-
bers of the popolo minuto and predominante wool workers from the 
southwestern neighborhood called Camaldoli. They had, it is true, 
begun the uprising of July, but quickly withdrew to their quarter 
before the tumult became a revolution. These Ciompi, as the Camal-
dolans called themselves, waited until late August. Then they rose up 
against the government of Michele di Landò, but failed. 

With this reading of the troubles of summer 1378, the chronicle 

5) R. Barducci 's study of the financial reforms of the summer is the originai 
contribution on the revolt itself; there are of course significant chapters on 
matters other than the events; Il tumulto dei Ciompi. Un momento di storia 
fiorentina ed europea (Florence, 1981). For Brucker , see especially his "The 
Ciompi Revolution", in N. Rubin s te in (ed.), Fiorentine Studies (Florence, 
1968), pp. 314-356. 
6) The following summarizes my "Follow the Flags. The Ciompi Revolt Seen 
from the Streets", Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance XLVI (1984), 
pp. 357—392, and my „Neighbours and Comrades. The Revolutionaries of 
Florence, 1378", Social Analysis, no. 14 (1983), pp. 53-106. 
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of the Squittinatore may be examined as something other than a 
unique product of one revolution without process. 

The Document 

Gino Scaramella's criticai edition is based on two non-autograph 
manuscripts. The older one was written about the end of the four-
teenth Century and the younger one in the following Century; 
Scaramella used the latter to fili internai lacunae in and to control the 
former7). The old manuscript has contemporary foliation that begins 
with the number 16. Since the younger scribe copied the older manu
script, almost half of both copies is, therefore, missing, though how 
much is missing from the chronicle itself is unclear. Suffice it to say 
that the extant work begins with a list of those Florentines knighted 
on July 20 and then continues with subsequent events. There is, 
therefore, no account of the June events or the beginning of the July 
troubles in the fragment that remains. 

The extant document consists of four blocks of records covering 
the period from July 20 until late 1387, with substantial breaks8). The 
first and most important section beginning on July 20 continues with
out interruption until June 1379. Scaramella was certainly right that 
despite the subsequent breaks, the whole record is the work of one 
man9); his view that the first block of information was recorded on a 
day-to-day basis is, however, certainly wrong10). Alessandro Gherar-
di had already noted that the author spread out the late August 
events over too many days, and my examination shows that at two 
points in September, the author misdated events by exactly one 

7) Sca rame l l a , pp. 69-72; the edition occupies pp. 73—102 of this volume. 
8) The missing periods are June 1379-Mar. 1380; Apr. 1380-Apr. 1381; Nov. 
1382-Oct. 1384; Nov. 1384-Mar. 1385; Dee. 1385-Jan. 1387. See Scaramella's 
introduction to this chronicle for his thesis on the structuring of the later part of 
the work; since we concentrate on the earlier section, that problem need not 
detain us. 
9) Scaramella, p. 70. 
10) Ibid. 
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week11), Evidently the writer reconstructed his account of the sum
mer, probably in late September or early October of 1378, as we shall 
see. The account of the forty summer days lacks ali the signs of 
presentism found at later points of the work, such as "I don't know 
what will happen", "thank God", and so forth12). Scaramella based his 
view on the fact that the author changed his attitude toward Michele 
di Landò. As I hope to demonstrate, the writer rather constructed a 
tragic history of betrayal. 

The Author 

No one has e ver doubted that the author was a Fiorentine, for 
he refers at different points to "our" city, dominion, contado, and 
fortresses, and speaks of the Sienese sending "us" an embassy13). The 
author's residence, on the other hand, has elicited no comment one 
way or the other, though it is easy to determine near the beginning of 
the account. His tale of the July revolution finished, the author lists 
those members of the new revolutionary government whose identity 
he knew. The Fiorentine executive had 37 members, beginning with 
the Standard Bearer of Justice Michele di Landò, whom the author 
lists14). Then carne eight priors, two from each of Florence's four 
quarters. The writer did not know the names of one prior from the 
quarter of S. Giovanni and another from the quarter of S. Maria 
Novella; that is, he knew ali four priors from the Citrarno quarter of 

n ) The date of the execution of two of the Ciompfs Eight Saints was Sept. 5, 
1378, not the 12th, and the judicial condemnations of Sept. are a week too late as 
well; Sca ramel l a , p. 83; T r e x l e r , Neighbours. Ghe ra rd i commented as 
editor of the Diario d'anonimo fiorentino dall'anno 1358 al 1389, in Cronache dei 
secoli XIII e XIV (Florence, 1876), p. 377, n. 3. 
12) As found in later, contemporary, entries. The one exception is the author's 
wish that the scrutiny of Aug. 1378 would remain in force; Scaramel la , p. 78. 
But this invocation was in order, for the scrutiny was still in force when he wrote 
the section. 
13) Ibid., pp. 86, 94, 97f., etc. 
14) The list is i b i d . , p . 76. Biographies of the priors and s tandard beare rs of the 
wards are in my "Neighbours", tables IV and V. 
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S. Croce and from the single Oltrarno quarter of S. Niccolò. The 
sixteen standard bearers of the wards of Florence follo wed, four from 
each quarter. Whereas he had known both priors from Oltrarno S. 
Spirito, the author knew only one of its four standard bearers, and 
the same is true for the quarters of S. Maria Novella and S, Giovanni. 
But he knew three of the four gonfalonieri of S. Croce, just as he had 
known both its priors. The evidence that the writer was from this 
quarter is then ali but definitively established by what little he knew 
about the twelve buonuomini, the last college of the communal ex
ecutive. The only three he knew were the three from S. Croce. I shall 
present further evidence for my location of the author in S. Croce, 
but the above data is persuasive on its own15). Our author lived in the 
quarter, indeed as we shall see the ward, in which were the Palace of 
the Signoria, their great square, and the judicial palaces, including 
that of the podestà, 

Previous students have silently but correctly assumed that the 
writer was a layman; while there are many clerical traits in this 
chronicle, the author's ignorance of ecclesiastical specifics, for exam-
ple the name of a visiting cardinal, makes it improbable that he was a 
clergyman16). Yet, he says nothing direct about his occupation, and 
therefore students have concentrated on those two points in the 
chronicle where the author refers to himself to get some idea of what 
type of life he pursued. Let us review their conclusions. 

The first time the author mentioned himself was on August 21, 
137817). After the establishment of the revolutionary government on 
July 22, it decided upon a general scrutiny for the high communal 
offices, one whereby those members of the popolo minuto who had 
now been incorporated into three new gilds, and who paid taxes, 

15) Ghe ra rd i gives the "authentic" list of buonuomini in Diario, p. 370, n. 2. 
Our author normally listed "those I know", Sca rame l l a , p. 84. He left blank 
space where he did not know people. The author actually listed four names of 
standard bearers for S. Croce, but repeated one: he included the wards of Bue, 
Carro, and Leon Nero, and omitted Ruote. 
16) "Un cardinale" preached to "us" and told "us" who the true pope was; 
Sca ramel l a , p. 92. Yet note the two accounts of miracles; ibid., pp. 78, 98. 
17) The date is from Diario, p. 375; Sca ramel l a , p. 78. 
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could be made eligible for future office18). Our author could not re-
member the date the scrutiny started, but he did remember impor-
tant details about its course. The whole process had taken place in 
the Palace or city hall, while the four quarters' newly-established 
companies of crossbowmen (balestrieri) guarded the square, the 
guard being changed every two days among the quarters19). When 
the scrutiny was finished, the government fetched friars who sang 
the Te Deum while the communal musicians played, church bells 
tolled, and everyone thanked God. The author continues: 

This then having been done, everyone sat down, and each per-
son treated himself to a sweet called zuccata, and then each 
drank. While the whole scrutiny (committee) sat, I saw this and 
tasted this20). 

Based on this text, G. 0 . Corazzini was confident, perhaps too 
confident, that the writer had to have been one of the 220 politicians 
said by our author to have run the scrutiny21). But why, one can ask. 
Clergymen were certainly present, for they historically played im-
portant roles in these central electoral processes22). And why not 
notaries, obviously there to preserve the record? Why, finally, not 
the military guard, which could have been present inside as well as 
outside? 

18) S. Croce was the first quar te r scrutinized, followed by S. Spirito, S. Giovan
ni, and S, Maria Novella; ibid., p. 116, B r u c k e r , Ciompi, pp, 3361 unearthed 
the fact only those in the tax lists were eligible for office. 
19) Sca rame l l a , p. 77; see further below, 
20) E vid'io e assagia' di ciò, sedendo tutto lo scuittino a sedere, i b i d . , p . 78. I 
disregarded the alternate reading "I had sat through the whole scrutiny" for 
grammatical reasons, and thus accepted the unusual use of the word "scrutinio" 
as referring to the committee rather than the process. 
2 1) G. O. Corazzini (ed.), I Ciompi. Cronache e documenti (Florence, 1887), 
p. xxvi. The figure of 220 is our author's (p. 78). J. Najemy concluded that itis 
probably closest to the actual number, Corporatism and Consensus in Fiorentine 
Electoral Politica, 1280-1400 (Chapel Hill, 1982), pp. 239f. 
^) R. T r e x l e r , Honor among Thieves. The Trust Function of the Urban Cler-
gy in the Fiorentine Republic, in S. Be r t e l l i and G. Ramakus (eds.), Essays 
Presented to Myron P. Gi lmore I (Florence, 1978), pp. 317-334. 
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Corazzini had to confront this last possibility because the thesis 
that the author was a soldier had already been put forward by Carlo 
Fossati on the basis of the second occasion on which the author re-
ferred to himself. It was September 1, the day after the defeat of the 
Ciompi. The largest of the three revolutionary gilds established only 
a month earlier contained the wool carders and combers who had led 
the August insurrection; the crowd in the Piazza that day disbanded 
that massive gild of workers by plebiscite. Then carne the disgrace of 
the Ciompi members of the government. Two such persons had en-
tered office that very morning as part of the traditional bimonthly 
change of the executive, but the crowd now insisted that they depart 
from city hall and be replaced by Citizens from two of the remaining 
23 legai gilds. "Ali for the best", our author says, the two men de-
cided to leave the Palace . . . 

in great fear, for a great villainy could have been done them. 
However it pleased God for them to escape, (if) in great fear. 
And two pairs of the soldiers of the Signori were given them as 
accompaniment; they were to accompany them wherever they 
wanted to go. One went one way, one another. The (ex-) Stand
ard Bearer of Justice feil to me, and I put my hand under his 
arm and thus led him to my house, (where we stayed) until the 
furor had died down. After we had eaten, both I and his other 
friends accompanied him. And he went away to a villa (outside 
the city). I don't know what route the other (prior) took23). 

Fossati faultlessly argued that the writer was, therefore, one of 
the priors' soldiers24). This view has generally prevailed, but Coraz-

23) Fu dato loro compagnia due coppie di fanti di signori, che gli accompagnas-
soro dovonque e' volessoro. Chi tenne in qua e chi in là. A me capitò il con-
faloniere della giostizia, ed io gli messi la mano sotto il braccio, e sì lo menai a 
casa mia, tanto che quello furore fu cessato via. Quando avemmo mangiato^ e io 
e altri suoi amici sì l'accompagnammo, ed e' se n'andò in villa. L'altro non so 
che vie tenne, Sca rame l l a , p. 83. One might think that since the Standard 
Bearer stood for the quarter of S. Spirito, his amico would have come from that 
area, but that is the thinner a supposition because it is not certain that he 
actually lived Oltrarno. Cf. Sca ramel l a , p. 121, where the priors were sent home 
molto alla cortese to be sure they were not attacked. 
24) C. F o s s a t i , Il tumulto dei Ciompi, Pubblicazioni del R. istituto di studi 
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zini's objections to it should be considered. This author argued that it 
was implausible that the politician of the scrutiny was also a prioral 
soldier, and he was right: none of the familiars paid by the govern-
ment of Michele di Landò is likely to have been a scrutiner25). Second, 
Corazzini thought it impossible that "in the robes of a soldier of the 
Signori was hidden a chronicler", given the quality of these sol-
diers26). There he was mislead, for among that group, as loosely de-
fined, were some who certainly could write27). Finally, Corazzini 
pointed to the writer's statement that he was a friend of the dis-
graced Standard Bearer, the wool comber Bartolo di Jacopo called 
Baroccio, and in Corrazzini's mind that declared friendship excluded 
a mere fante. In summary, Corazzini decided that the author's state
ment that a pair of fanti accompanied Baroccio had nothing to do with 
the self-reference of the author28). Obviously, the presence of two 
fanti did not preclude a friend stepping forward. 

In the narrow sense, Corazzini was almost certainly on the 
mark: the author did not mean to say that he was one of the hired 
bodyguards of the priors. Yet Corazzini did not take the matter one 
step further and ask who then would have stepped forward and es-
sentially guaranteed by his presence Baroccio's safe passage. We can 
be sure, I think, that this person wTas either a well-known politician 
from among the 220 who had done the scrutiny, or a notary who had 
been at the scrutiny either as syndic for his gild or as a scribe, and 
who at this later moment had enough authority to dissuade an angry 

superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia I (1875). 
The argument is summarized in Scaramel la , p. v, 
25) Those paid are in Archivio di Stato, Firenze (ASF), Deliberazioni dei Signori 
e Collegi, ordinaria autorità, ff. Ir—57v. Few seem to be Florentines, and onlya 
ra re one has a Fiorentine name (see n. 27). I doubt tha t a, fante dei signori could 
legally be involved. 
2 6 ) Corazz in i , p. xxv. 
27) Thus Borso Spinelli, son of the prior Spinello, a merchant , probably did. But 
his status in the Palace was special; see his biography in my "Neighbours", table 
II, n. 8. 
2 8 ) Corazz in i , p. xxvi. The author may have said he was a friend of Baroccio 
only because, by aiding him, he had demonstrated what was called friendship; 
see T r e x l e r , Public Life. pp. 136 and seq. 
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crowd from attacking the disgraced officiai29). Next, we must hy-
pothesize that this person, while a friend of the ex-Standard Bearer, 
was not a declared enemy of the regime that had just triumphed over 
the Ciompi. Finally, there is one thing we may be sure of. The author 
of this chronicle was flexible. He supported the regime of Michele di 
Landò, was in Florence during the regime in power from September 
1 tili January 1382, and he welcomed the return of the Guelphs and 
the subsequent regime at this later point. Who was this inside-out-
sider? His name was ser Bernardo di ser Taddeo Carcherelli, who 
lived in the quarter of S. Croce, in the ward of the Cow30). I think he 
is the author of the chronicle of the Squittinatore. 

The Writer 

The author of this chronicle narrates the summer and early fall 
events as if orating to a group, whose members will hear the ac
count31). It proceeds within a literary format of betrayal, one more 
likely the property of a notary than of a merchant or worker. First 
the author sets up a mood of exaltation surrounding the July events. 
The hero is the wool burler Betto di Ciardo, from the quarter of S. 
Giovanni and parish of S. Jacopo in Campo Corbolino; Betto is men-
tioned three times by our author, but nowhere else in the voluminous 
accounts of the period. Betto first appears on the evening of July 20. 
Apparently having seized the pilfered Standard of Justice when it feil 

2 9 ) AH students of the chronicler recognize he was privy at times to detailed 
informa tion from the top and bottom of the social ladder; see Cor azzini , 
pp, xxv —xxxi for references; Rodolico, pp. 210f.; below, n. 85. Note the au-
thor's specific information on two subsequent scrutinies; Sca rame l l a , pp. 91, 
99. 
3 0 ) The family names Carchelli and Carcherelli are apparently interchangeable; 
the family was old, a ser Bartolo die Bernardo de Carchellis notarizing the 
butchers' Statutes in 1318. On Bernardo's brother Giusto, also a notary, see the 
biographies in my "Neighbours", table IV, n. 24. For his son Taddeo (d. 1417) 
and grandsons Bernardo and Francesco, see ASF, Catasto, 30, ff. 131r-132v 
(1427). 
3 1 ) "As you will hear", etc.; Sca rame l l a , pp. 87, 89ff, 95. 
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from the hands of a wounded armourer earlier in the day32), this wool 
worker leads the crowd first across the river Oltrarno, then back to 
Citrarno and up into his own neighborhood, where it overnights. This 
"brave and courageous youth" was to the author's singular liking, for 
Betto was the only Fiorentine in the whole chronicle whose actions 
were singled out for praise. On July 21 the crowd moved from Betto's 
neighborhood against the palace of the podestà in the Carcherelli 
district, and our author gives a detailed description of that palace's 
siege and fall: relatively bloodless, our author says, because "the 
podestà* s neighbours" intervened. The following morning the author 
has the crowd leave that palace and march into the great Piazza of the 
Signoria crying "Long Live the Popolo Minuto!" Our author makes a 
point to teli us that the crowd was still led by the standard bearer 
Betto di Ciardo. At this cruciai moment, the writer has a hapless 
Michele di Landò appear in the square: unlike the franco Betto, 
Michele bore no arms at ali, and his mother, the writer teils us, was a 
mere huckster at the town prison. The author seems to want us to 
picture nobility giving the flag over to meanness, to a man who, as 
the plot unfolds, betrays the revolution entrusted to him. 

That moment arrives soon enough, and the author now teils his 
readers of a vast conspiracy. Bribed by the popolo grasso, as the 
author disparagingly calls the "fat cats" of the major politicai gilds, 
Michele in turn wins over the other lower-class priors by promising 
them that they will be exempt from the Coming purge. Till the very 
end the popolo minuto will find it hard to believe that Michele and his 
colleagues had betrayed them: 

They did not believe that they would be betrayed by those who 
were the signori by their hands. After ali, three (of the nine) 

32) How Betto got the flag is in my "Follow the Flag" (cf. n. 6). Documentary 
references to Betto have been found, however, and I have also hypothesized he 
was the son of the important July leader, the wine merchant Ciardo di Berto, 
"Neighbours", table II, n. 16. A Bettino di Ciardo, wool carder, was scrutinized 
in the Ruote ward of S. Croce in August 1378 and could be our Betto if his tax 
home was different from his residence; ASF, Tratte, 58, f. 21r. The scrutiny list 
for Leon d'Oro, the ward of Campo Corbolino, has not survived. For the follow
ing events, see Sca rame l l a , pp. 74f. 
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were their priors. Thus they did not believe that they would be 
betrayed by them. They were the corporals and factors of this 
state, and yet they were ali part of the conspiracy33). 

After this point, the author again attaches the epithet "the traitor" 
when Michele appears in the chronicle34). 

Since this section of the chronicle was composed in the fall, it is 
ali the more evident that its emotional movement from enthusiasm to 
rancor and from confidence to betrayal was clearly the work of a 
literary craftsman, if one of limited ability. Actual events were 
slightly less dramatic. The author for example makes it sound as if in 
late August the minuti acted in self-defense, whereas our other 
sources assert that Michele di Lando's conspiracy was precipitated 
by a prior conspiracy of the Ciompi. The author would also have us 
believe that no one recognized the malevolence of the government tili 
the very end, but in fact, its antagonism to the interest of the proper-
tyless minuti and even to those with taxes to pay was clear almost 
from the beginning35). That is especially true of the Camaldolans, 
who played no corporate part in the seizure of power anyway, and in 
my view quickly saw the July revolution as opposed to their inter-
ests. Our author's tale might explain his gullibility and perhaps that 
of other Citrarnans, but not all the supporters of the Ciompi were 
taken in. 

A second literary feature of this work is that its author com-
poses many Speeches for dramatic purposes. Certainly the work of a 
person acquainted with literary forms, these quotes are found in 
accounts of private conversations and governmental deliberations, 
but those put into the mouths of conspirators about to be executed 
are especially significante The witness he paid to the death scene of 

33) Ibid., p. 81. The author means the rieh major gildsmen when he sayspopolo 
grasso; ibid., pp. 83, 87, Earlier on the author laid the groundwork by showing 
how the revolutionaries fulfilled their promises, and how each prior publicly 
swore to support them; ibid., pp. 73, 76. 
M) Ibid., pp. 82, 90. 
35) The author himself said that many Citizens were unhappy with the results of 
the scrutiny, and that they pointed out to the minuti that they had come up with 
"empty spoons", ib id . , p. 79. See my "Neighbours" on how early this reckoning 
carne. 
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two of those who had led the August insurrection (the "Eight Saints") 
is typical. First, the author says the authorities had trouble finding a 
judge who would order the hanging "because (they) thought (the 
execution) would be unreasonable"; the Crucifixion was no stranger 
to the writer 's imagination36). A judge having been found by "certain 
Citizens" and the moment for the last words having come, the two 
made their speech to the crowd in the Piazza della Signoria, and our 
author records it as would a notary: "God knows that our execution is 
a great wrong. But we die content if our death will help mend the 
city." The author continues: "They feil silent, and the injustice was 
done, It appeared very bad to many people37). " 

Here as elsewhere the author strains credibility. The two men in 
question (only one of whom the author knew by name) were after ali 
centrai figures in a frontal challenge to the government, and yet he 
found them innocent. These and other victims in this chronicle were 
not martyrs who lived up to their actions against a hated regime and 
offered their lives, but complete innocents. On being executed in 
October, one Niccolò the Porkbutcher gave a long speech in which he 
brought down on himself thousands of deamons if he was actually 
guilty of the accusations, yet he called himself a martyr of God who 
would die content in the knowledge of his innocence if only bystand-
ers would pray for his soul38). Thus the under lying emphasis is not on 
the just cause but on the injustice of the judges or someone else. 
Sometimes the judges are found at fault in their judicial procedure, at 
other times they err by accepting the words or ad vice of others39). In 
one such case the "evil man" Tommaso Strozzi talked Michele di Landò 
into acting unjustly40). Then in narrating the Good Friday plot of 1379 
the writer shows how one Lapolino falsely denounced three of his 
shop colleagues to the authorities, who were taken in. He quotes 

36) Sca rame l l a , p, 84. 
37) I b i d . These executions seemed "bad to many people". 
^ I b i d . , pp . 84f. The m a r t y r ' s name is in Diario, p . 386. On the concern of 
contemporar ies t ha t t h e condemned die wi thout anger toward thei r execution-
ers, see T r e x l e r , Public Life, p* 202, 
39) A case of a sentence before a trial is in S c a r a m e l l a , p . 84. For praise of one 
judicial officiai, see Sca ramel l a , p* 92, 
40) I b i d . , p . 80. 
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their protestations of innocence, and would later welcome the murder 
of Lapolino by youthful avengers "because he had wrongly brought 
on the death of many of his colleagues"41). At stili other times the 
author just asserts that persons whose cases he may well not have 
known, like two workers of the town of Poggibonsi, had been hung 
"without guilt or reason": "Oh God! Why are we to be hung? We have 
never been thieves nor traitors nor assasins. God have mercy on 
us42)!" 

Thus the author's dramatic sympathy covered those who were 
caught in the dragnet of justice allegedly without cause and those 
who had evidently been involved in Opposition to the regime of 
Michele and his successors. In fact, the writer seems not to have 
considered politicai crimes to have merited death, and the predomi-
nant objects of his outrage were the regime itself and the unjust for-
eign judicial officials it hired. But to the point: here was a man who 
either visited executions regularly or felt called upon to record the 
public testimony of those about to be executed. He felt it necessary in 
effect to express his opinion on the justice of executions, as would a 
member of the gild of judges and notaries43). 

The Politician 

The Squittinatore has two centrai politicai messages* The first 
of these was a deeply-held view that as long as "the poor" were 
victimized, the city would not be unified or "mended". This sentiment 
first emerged the night of July 21 at the palace of the podestà in his 
dramatic description of a type of utopie micro-city standing at ease. 
"Many people were there", he says admiringly and repeatedly, "rieh 
and poor, each to guard the flag of his gild"44). The scrutiny after the 
revolution was as admirable because through the absorption of the 

41) I b i d . , pp. 92f., 95. 
4 2 ) Ibid., p. 89; further p. 93. 
43) Possibly the wr i te r was also a member of the Fiorentine confraternity of the 
Tempio, charged with accompanying the condemned to their deaths, T r e x l e r , 
Public Life. pp. 197-213. 
u) Sca rame l l a , p. 75. 
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popolo minuto into the politicai system "poor and rieh", "everyone, 
would be content"45). So many Ciompi followed their leaders in their 
misguided actions in August, the author implies, because the latter 
assured them that the petition they were forwarding to the govern-
ment contained "ali (things) good for the rieh and the poor"46). The 
crowd and perhaps the writer himself had bought the assurance and 
did not demand details. The detested popolo grasso or "fat cats" of 
the major commercial gilds were those who stood in the way of the 
amity the author sought. Yet even if he bitterly noted that "because 
they were patricians and of good families" such gildsmen were not 
likely to be tortured when they were suspect of conspiracy, our au
thor always envisioned a commune that left the rieh privileged, and 
property rights protected47). 

But who were these "poor" our writer so often evoked? Re-
peatedly he characterizes not physical hardships but politicai 
liabilities: "the poor" paid taxes and got nothing for it. Nowhere does 
he refer to the indigents who paid no taxes, nowhere does he protest 
the revolutionary decision to exclude non-taxpayers from the 
scrutiny and from office, nowhere does he mention the terrible lack of 
food in Florence in August, Instead he commiserated with those 
who received no politicai offices and who had to pay actual taxes 
rather than loans that earned interest48). Such a stance carne natural-
ly to a notary. Members of clerical corporations have historically 
distanced themselves from the grimy acquisitiveness of the grassi, 
and Fiorentine notaries had the specific disadvantage of being cus-

45) Ibid., p. 78. 
46) Ibid., p. 79. 
47) I b i d . , p . 85. Characterist ically, the author was glad t ha t t he crowd decided 
on a revolut ionary s t ruggle the night of Ju ly 20—21, forced on it, according to 
him, because rain p reven ted the p o p o l o from the sacking and burning of pr iva te 
proper t ies it had in mind. He thanked God, i b i d . , p . 75. 
48) Perchè ciascuno avesse parte degli uffici; e perchè fossoro uniti insieme i 
cittadini; e che il povero avesse la sua parte, come gli toccasse; però che sempre 
hanno portato la spesa, e non ebbono mai niuno guadagno se non e ricchi, i b i d . , 
pp . 76 f. and 78, in the same vein. Thus the revolution enlarged t he ex tan t 
politicai sys tem: t he au thor said the Ju ly revolution increased t he s ta tus of the 
minor gilds from 14 in number to 17, even if he knew t h a t offices would now be 
distributed between the major, minor , andthenew minu t i gilds, ibid., p. 77. 
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tomarily excluded from high politicai offìces that were monopolized 
by the grassi. Lauro Martines has shown that while notaries might 
have been the lubricant that made the republic run, in the period 
from 1348 tili 1378 only nine notaries held any of the 1674 available 
Signorial positions49). The revolution of 1378 did not change that 
Situation. Still, it is clear that a notary would have shared the rancor 
of honest, even substantial, taxpayers who paid taxes but got no 
honor in return. 

The second politicai stance of our author is his attitude toward 
Ghibellinism and Guelphism. In Florence, one had to be Guelph to 
participate in politics; to be officially labelled a Ghibelline was to lose 
one's politicai rights. In contemporary Fiorentine politics a Guelph 
was usually someone loyal to the church, and those who had backed 
the recent war with Rome were called "Ghibellines" by their 
enemies50). But practically, a Guelph was a person who approved of 
the policies of the aristocratic Fiorentine club called the Parte Guelfa, 
and a Ghibelline was someone who crossed the Parte and was then 
denounced as such by these ideological watchdogs. I t was this 
group's attempt to subvert the authority of the war government that 
had led to the fracas in June: the government struck back and expel-
led many of the Parte leaders, thus letting loose the forces that would 
contend in July and August. 

To understand the context of our author's views on this subject, 
one must first know that the Parte members expelled in June labelled 
the government of Michele di Landò "Ghibelline" and that those who 
joined these Guelphs in exile in September used the same label for 
the regime in power from then until early 138251). Second, one must 
know and correctly assess the fact that after September these Guelph 
exiles associated and conspired with scores of fleeing Ciompi, and 
that when the Guelphs returned in early 1382 they brought many of 

49) L. M a r t i n e s , Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence (Princeton, 
1968), pp. 49f, 
5 0 ) G. B r u c k e r , Fiorentine Politics and Society, 1343-1378 (Princeton, 1962), 
pp. 306 and seq. 
5 1) See e.g. the chronicle of ser Nofri di ser Piero, in Sca ramel l a , p. 55 and 
seq. 
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the Ciompi with them. Now historians assume that this Cooperation 
was a marriage of convenience that began on September 1. Stated 
differently, they usually assume that in the summer of 1378 every-
one, minuti, minori, and maggiori, had the Parte as a common 
enemy52). Our author shows a different reality* In effect, he spoke for 
many Florentines, "poor and rieh", who were guelfissimi. These peo-
ple saw the enemy not as the aristocrats, but in the exploitative 
merchants and industrialists, the grassi. Some Ciompi as well as our 
author were linked to the Guelphs in the summer of 1378. 

No historian has ever commented on our author's Guelphism, 
but it is consistent if cautious53). We see it at three levels: in his 
general praise of Guelphism and in the complete absence of any criti
cismi of the Parte , in his denunciation of the "Ghibelline" politics of 
the regime from late 1378 tili 1382, and in his striking attention to the 
Guelph family of the Da Panzano. 

The author has general approbation of ali things Guelph. Thus 
he ends his narration of the August scrutiny of 1378 with the words: 
"Let it be and always be for the good state of the noble city, and of 
the Parte Guelfa." The linkage of the city's nobility with the institu-
tion of the Parte is a typical Guelph flourish, yet its invocation at this 
point in Fiorentine history is a particular signal to the reader: the 
established gildsmen were stili crowing about their recent humilia-
tion of the Parte , and such demonstrative Guelphism is rarely enough 

52) G. B r u c k e r points out that these alliances were not unusual in Fiorentine 
History, The Civic World of Early Renaissance Florence (Princeton, 1977), 
pp. 64 f. He does not however suggest this one started before Sept. 1. A petition 
pro populo minuto of July 21 (ASF, Provvisioni, 67, ff. 9r—13v) demanding the 
disciplining of Guelphs might seem to argue against my point of view; in fact, 
most of the law was a repetition of June decrees, now repeated doubtless at the 
behest of gildsmen who, while syndics of the popolo minuto, were actually 
established gildsmen; see further my "Neighbours". In the 1380s one could of 
course defame the minor gilds by calling them ciompi, and then equate "ciompi 
and Ghibellines"; see ser Nofri in Sca rame l l a , p. 63. But such equations were 
not used at the time of the unrest. 
53) Ali emphasis has instead been on his lo wer class sympathies. Is it possible 
that the presumed earlier section of the chronicle is missing because of the 
author's attitude toward the Guelph crackdown in June? 
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encountered in the other chronicles, safe as such invocations were54). 
On the other hand, the writer was not what contemporaries called an 
archguelph or violent protagonist for his cause. He was circumspect, 
and he was realistic. Thus while he did not doubt that those whom the 
Parte had exiled before June were in fact Ghibellines as the Parte 
claimed—a view no other chronicler shared—, he grudgingly went 
along with their repatriation later in the summer because such repa-
triation was necessary to civil peace55). His suspicion remained. 

The government's pro-Ghibelline politics drew the author's par-
ticular ire, especially after September 1. When in October the gov-
ernment changed the status of the ancient Ghibelline family of the 
Asini, neighbors of the Carcherelli, to Guelph, the chronicler was 
incensed, and he drew upon his knowledge of history to announce his 
open dissatisfaction with the regime: 

They had been Ghibellines forever. The popolo (minuto) had 
ne ver wanted to consent to their being made Guelph! For when 
the Emperor Henry (of Luxemburg in 1311) carne to (the 
monastery of) S. Salvi with the backing of the Ghibellines, (the 
Asini) carried much of his baggage on their asses. Because of 
this they were called 'the asinine enemies of the Parte Guelfa*, 
Now they*ve been made Guelph! And they will have offices like 
the Guelphs! When will God have enough of these Ghibellines 
who mie us56)! 

Like the good notary who had to work with everyone, our au
thor concealed a lot, but not at this turn of events. Vouching for the 
Guelphism of the defeated popolo minuto, he also hinted again at his 
resentment that while he as a notary had little chance of politicai 
office, these notorious Ghibelline bankers would now have such 
emoluments. In 1379 he bitingly reports on a Fiorentine embassy 

M) Sca ramel l a , p. 78. Note however the author's seeming criticism of a judi-
cial condemnation of someone for crying just that, Sca ramel l a , p. 95. 
55) Poi ciascuno di questi ristaiti, ch'erano ghibellini (for they were Ghibel
lines), volle il popolo (minuto) che giurasse ciascuno di non essere contro a parte 
guelfa, ibid., p. 76. The author implies therefore that the popolo minuto forced 
this issue on the grassi, 
56) Ibid., p. 87. 
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sent to the Guelph king of Hungary to teli him that Florence "was 
governed by the 'Parte Ghibellina'-which of course was not said57). 
He relished the regime's fear of the exiled twelve "noble men of great 
potency, and Guelphs" who plotted against that regime in Siena in 
1379 and 1380, and he leaves little doubt that he favored the conspira-
cy58). Thus when in early 1382 this regime began to collapse, his 
enthusiasm increased. The author told how the "evii men" Giorgio 
Scali and implicitly, Tommaso Strozzi, persons "who sought evilly to 
turn the city upside down every day", had brought on their own ruin, 
how "sage Guelphmen who loved their city" had executed one man, 
how Scali was executed "at the will of the whole popolo", and how 
then everyone started crying: "Long Live the Parte Guelfa!" This, 
the author triumphantly noted, meant "the beginning of the resusci-
tation of the Parte Guelfa"59). Until the end, the chronicler's hatred of 
Ghibellinism and his love of the gentiluomini associated with Guelph-
ism remained salient characteristics of his work60). 

The aristocratic sympathies of this supporter of the Ciompi are 
manifest, but this symbiosis begins to make sense when we examine 
the author's dose relation to the Da Panzano family, an ancient 
Guelph clan two of whose members conspired with the Ciompi in 
August. Just as the figure of the flagbearer Betto di Ciardo knits 
together the author's account of the July and August events, so the 
writer's unmistakable attention to these anti-bourgeois feudal land
holder s binds the August account to the exile history that follows. 
The family's ancestral home was the villa of Panzano in the Fioren
tine countryside, while in the city its name was historically associated 

57) Come la città di Firenze si reggeva a parte ghibellina, ibid., p. 92. Cf. 
Diario, p. 393. 
M) Sì entrarono nella detta compagnia (of Italian mercenaries at Siena) xii 
cittadini isbanditi, di maggiori della città di Firenze; i quali eron nobili uomini 
e di gran fare e guelfi; onde ciascuno' cittadino della città di Firenze, cioè coloro 
che reggevano, avevano gran paura, He added that they were even more afraid 
of internal Opposition, Sca rame l l a , pp. 93f. 
59) I b i d . , p. 96. The author does not mention Tommaso Strozzi by name, but his 
readers would have known he was being referred to; see the quote from ser Nofri 
below, at n. 87, and Se a r a r n e I l a , p. 96. 
60) Positive references to gentiluomini, and to those exiled in 1382 as Ghibel-
lines: i b id . , pp. 97ff. 
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with the parish of S. Niccolò Oltrarno. But before and after the 
summer of 1378, the Da Panzano we shall mention paid taxes and 
presumably lived in the ward of Carro, quarter of S. Croce, dose to 
the notary Carcherelli61). 

Luca di Totto Da Panzano and his nephew Tommasino di An
tonio first enter the author's account on the dramatic day of August 
28. As we know from other sources, Luca along with several wool 
workers had been a founding member of the conspiracy of the Ciom
pi, that started at the Canto della Cuculia in Oltrarno Camaldoli 
about August 2562). On the 28th a great mass of Ciompi crossed to 
Citrarno and marched up to the Piazza San Marco. After delibera-
tions, they then paraded down to the Piazza della Signoria, where 
they handed messer Luca a petition to be presented to the Signoria. 
This petition aimed at breaking the power of the grassi who were by 
then, the author says, themselves conspiring with Michele di Landò. 
Luca entered the Palace, obtained its approvai by the cowered execu
tive, then carne to the ringhiera or outside platform of the Palace, 
and showed it to the cheering crowd; the document had been officially 
sealed by the Signorial notary Salutati, our notary carefully re-
corded63). The Ciompi rewarded Luca at this point. For years he had 
been a knight "of the popolo grasso", our author pointedly says; now 
he publicly renounced that earlier honor and was then made a knight 
"at the hands of the popolo minuto". A different source says he was 
then appointed the "captain of the popolo minuto", which in keeping 
with the bestowal of military honors in Florence would in this case 
have involved handing him the flag of the Angel. Originally an illegal 
Camaldolan banner, it now was the standard of the immense 24th gild 
of the wool workers. In any case, we know that Luca held that flag 
for ceremonies at the ringhiera64). 

61) See my "Neighbours", table VI, n. 1. Luca was buried in the church of S. 
Croce. 
62) R o d o l i e o , pp, 441 f. I date according to my own reconstruction from the 
difficult sources; see my "Follow the Flag". 
™) Sca rame l l a , p. 80. 
64) An anonymous chronicler calls Luca the minutì's champion; ibid., p. 117. 
Stefani says he was their captain; Cronaca fiorentina di Marchionne di Coppo 
Stefani, ed. N. Rodolico (Bologna, 1943), rubric 801. 
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The petition that was now law made these solemn ceremonies 
possible; its contents help reconstruct what happened in the square. 
The petition included two rewards for individuals. By the one, Luca's 
legai status changed from grande to popolano, and that made it possi
ble for him to be the popoWs knight and its captain, though he was a 
citizen65). By a second pro vision, Betto di Ciardo, that brave and 
courageous youthful flagbearer of the July revolution, was to receive 
a substantial monthly payment from the commune and along with a 
companion could now bear offensive and defensive weapons; her e 
again, our author is the only source for information on Betto. Thus 
the wool worker called by the chivalrous term franco and the real 
noble Luca were the sole individuai beneficiaries of the petition. It is 
difficult not to speculate that Betto was rewarded, perhaps at Luca's 
request, because he dared to carry the Angel; such a re ward for 
carrying a flag in re volt seems to have been made in July as well66). 
Perhaps then it was Betto di Ciardo who handed over the flag of the 
Angel gild to Luca da Panzano on August 28 just as he had bestowed 
the Standard of Justice on Michele di Landò on July 22. 

Luca da Panzano followed up this dramatic activity at the 
Palace with a foreboding move. He announced that he wanted to go 
to the Palace of the Parte Guelfa and procure its flag. In our author's 
words he wanted to cry '"Long Live the Guelphs and Kill the Ghibel-
lines' because he and his were and always had been Guelphs, and (he 
was) a chief of the Parte Guelfa"67). The author does not teil us the 
seamy details of what followed: how on hearing that Luca and Tom-
masino were searching for a Parte flag with the help of two squad
rons of Ciompi, the Eight Saints of the Ciompi, themselves elected 
with Luca's backing, put out a contract on the Da Panzano and suc-
cessfully ordered their squadrons to leave these magnates68). He 
does not, in short, mention the split between the Ciompi and the 

^) Florentines could only be made knights by the popolo di Firenze if they were 
popolani. 
66) See the case of Guido el Bandiera in my "Neighbours", table I, n. 9. Our 
author's account continues in Sca rame l l a , p. 80. 
67) I b i d . Luca's actual office-holding in the Par te , if any, remains to be deter-
mined. 
**) I emphasized this class-conscious decision in my "Follow the Flags". 
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Guelphs, the Angel and the Eagle of the Parte. Instead the writer 
admits that it was the Da Panzano's intention to "sweep the city" 
(correre la terra) of Ghibellines, presumably including those the 
author said were in the government, and he sympathizes with the 
undertaking! Every other chronicler expressed relief that these mag-
nates had not found the flag they wanted, for they were sure that 
would have meant a wave of destruction69). It is therefore incredible 
that our author says that "many people were happy and many sad" 
that they had not succeeded70)! Without doubt, our author favored 
the uprising of the Ciompi with the Guelphs. 

Now we can understand why the writer viewed the impending 
defeat of the Ciompi in tragic, if heroic, terms: having cast aside their 
Guelph head, the poveri headed for certain defeat. Our author could 
sympathize with some minutVs failure to see that a Palace conspiracy 
was closing in around them; he was, I think, one of the deceived. Yet 
the Ciompi themselves were not without blame. The Eight Saints 
had now moved from their Camaldolan headquarters to the Citrarno 
church of S. Maria Novella, where they closed ranks with the Cross-
bowmen of the Popolo Minuto11). The author recalled that "many 
Citizens warned them that they were doing that which was then their 
undoing"; he must have been one of them. The writer seems to have 
thought that the poveri were doomed without the backing of the 
Guelphs72). 

The author maintained the link between high and low society in 
his narrative after September 1, 1378. He alternately reports on the 
vicious repression of the minuti martyrs by the Ghibelline govern
ment and keeps us informed of the activities of the Da Panzano. He 
lists ali the clan members who were condemned by the commune in 
September. In October he lists the Da Panzanos banished by the 
government and those exempted from the bann. He details a Da 

69) E.g. Scaramella, p. 117. 
70) Non vi si trovò; e molta gente, chi ne fu lieta e chi dolente, che non vi si trovò 
il Gonfalone, i b id . , p . 80. Perhaps speaking from a neighbour's knowledge, the 
author says Luca re turned "to his house, in grea t ire"; ibid. 
71) Our bes t guide is S t e f a n i , rubs , 800—802. See below for the crossbowmen. 
72) E molti cittadini gli avvertieno che facessono quello che poi fu danno lorot 

Scaramella, p. 79. 
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Panzano prison break. He lists three clansmen condemned in early 
137973). This uniquely detailed chronicling of the family misfortunes 
in Florence is then complemented by his attention to its fate in exile. 
For the Da Panzano and the Gherardini, both neighbors of the Car
cherelli, were among the "noble men of great potency" whose Sienese 
conspiracy caused that governmental fear our author relished74). It 
was their Guelphism that mattered. Thus when in Aprii 1381 the son 
of Luca murdered Tommasino da Panzano in Siena on contract for the 
government of Florence, our writer branded this assasin a "traitor" 
obviously because it hurt the Guelph cause75)» He waited until Janu-
ary 1382 for his, and its, vindication. 

Bernardo Carcherelli 

A remarkable man, this Guelph herald of the wool workers, We 
have already reviewed his clerical credentials, so evident in the liter-
ary format, in his witnessing of public speeches and executions, in his 
judgments of guilt and innocence, and in his historical knowledge. 
The classical intellectual middle-man himself excluded from office, 
our author despised those popolani grassi who trafficked in goods an 
men, he could and did sympathize with "poor" taxpayers in like 
straits. No merchant-politician would have been so friendly to the 
poor, and no poor man would have had the qualities of our author. 

But why is the particular notary Bernardo Carcherelli a candi
date for the authorship of this chronicle? Let us begin with the deter-
mination that the author had to be from the quarter of S. Croce, since 
he knew its offìcials but not those of other quarters. He reported in 
depth on the activities of several people from his area, the Da Pan-
zanos, the Asini, a person named Smacca, and so on76), and the atten-

7 3 ) Respectively ibid., pp. 84, 85, 87, 90. 
7 4 ) Ibid., pp. 64ff.; Corazz in i , pp. 192-199. 
7 5 ) Sca ramel l a , p. 95. 
7 6 ) Smacca's long addresses are given in Sca ramel l a , pp. 87f. The author de-
scribes the bestowal of the Crossbowmen's quarter flags not in the legai order, 
but as if looking outward: from S. Croce to S. Giovanni to S. Maria Novella to S, 
Spirito, ibid., p. 77. Next to people in S. Croce, the author knew those in the 
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tion he lavished on Betto di Ciardo makes sense if in fact that hero 
also had a residence in S. Croce. Stili more precisely, the author 
seems to have lived near the Palace (the S. Crocean ward of Carro) 
and the Piazza (Carro and Bue), an impression gained by the regular-
ity of his reporting* on events of that area and by certain language 
usages77). 

The Carcherelli clan lived in fact around the corner from the 
Palace in the parish of S. Apollinare, whose church was little more 
than a stone's throw from the palace of the podestà whose siege the 
author so precisely described. He was a solid taxpayer, the five flo-
rins he payed in a levy of Aprii 1378 putting him in what Gene 
Brucker calls the affluent category78). In 1363 he served as notary to 
the Officers of the Crossbowmen and in that capacity he knew 
Michele di Landò, who headed a squad of crossbowmen at the time79). 
Bernardo was notary of the priorate in 137280). No sooner did the 
Guelphs return to Florence in early 1382 than Bernardo is found 
representing the gild of judges and notaries on a governmental com-
mission81), and in 1384 he repeated his stint as notary of the Sig
noria82). I do not know when he died. He never held executive office. 

Bernardo was not inactive during the summer of 1378 or during 
the regime that followed, however. Indeed it is during this latter 
period that we gain an exact profile of Carcherelli, and it perfectly 

eastern part of Oltrarno best, that is, where the Da Panzano had their ancient 
palace.Thus the only one of the surviving Eight Saints he knew was from that 
area, ibid., p. 83. He almost certainly knew its August standard bearer, ibid., 
pp. 76, 82 (Bruno di Pagolo, ward of Scala). 
77) The several adverbs in the following indicate he was referring to his neigh-
bourhood: Ci fu il figliuolo di messere Galeotto, qui dinanzi a1 signori; e di-
morocci 3 dì, i b id . , p . 100. Note a parade of Florentines that ci deritornarono in 
Piazza, i b id . , p . 101. 
78) A S F , Prestanze, 333, f. 28v, and f. 31r for his notary brother Giusto; the exile 
Ugolino di Noldo de' Gherardini (parish of S. Stefano, same ward), is on f. 4r. 
The amount of the assessment is in B r u c k e r , Ciompi, p . 331. 
7 9) Corazz in i , p. 151. 
8 0 ) S te fan i , rub. 729. 
8 1 ) S te fan i , rub. 919; see Bernardo and his brother in the scrutiny of 1382 in: 
Delizie degli eruditi toscani, XVI (Florence, 1781), pp. 152, 156. 
8 2 ) S te fan i , rub. 980. 
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fits that of our author. We begin near its end, drawing on other 
sources for our information, since our author remains silent. Accord-
ing to one source, the commune in 1381 charged ser Bernardo with 
seizing the villa of Portico, and a second source describes how Fioren
tine horse and foot took the place83). Carcherelli's experience as no-
tary to the militia officials comes to mind, and the author's interest in 
military formations is pronounced at just this point of time in his 
chronicle84). In any case, Carcherelli obviously enjoyed the confi-
dence of the priors this late in the regime, and of the S. Crocean 
Standard Bearer at the heim of government85). 

That same confidence had been misplaced for years. We recali 
that our author sympathized with the Fiorentine exiles in Siena in 
1379—1380 and that this group included the Gherardini and Da Pan-
zano, as well as one of Luca's fellow electors of the Eight Saints86). 
What he does not mention, however, is an embassy that the Fioren
tine government sent to the republic of Siena in the late summer of 
1379 to demand that the exiled Guelphs be expelled. The ambassador 
was ser Bernardo. Another notary, the exiled ser Nofri di Piero, was 
on the spot in Siena, and his account of the visit snaps our identifica-
tion into place: 

Despite (his mission to ha ve them expelled), ali the said exiles 
went to visit him, because the said ser Bernardo was very 
Guelph . . . Since the said ser Bernardo did not say why he had 
come to Siena, ser Nofri di ser Piero . . . went to the priors of 
Siena and asked a friend of his what ser Bernardo had de-
manded. And (the prior) answered the said ser Nofri: T h a t you 
especially and ali the exiles and rebels of Florence be driven 
out. We told him we would give him an ans wer later\ And after 
some conversation, (the Sienese) agreed with ser Nofri on the 

™) Diario, p. 427. 
M) Sca rame l l a , pp. 94f. 
85) Leonardo Raffacani, mentioned ib id . , p . 95. The author 's one-by-one listing 
of the bills before the Consiglio del Popolo strongly suggest he was in tha t body 
in Jan . and Feb . 1379, and his use of a first person plural at tha t t ime suggests 
governmental involvement, i b id . , p . 90. 
86) See above. The wool worker was Piero di Fede called Ciamo, C o r a z z i n i , 
p. 197. 
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response that was to be made (to ser Bernardo). So the said ser 
Nofri left the priors of Siena and went to the hostel of the said 
ser Bernardo, where the other exiles and rebels were. And the 
said ser Nofri said to the said ser Bernardo in the presence of all 
the other exiles: 'Ser Bernardo, your are welcome. This brigade 
is very glad to see you and similarly any other Guelph of Flor
ence. And we well know that you have been ordered to come 
here and that what you said to these (Sienese) signores you said 
most unwillingly. But in compliance with the commission you 
had, the following reply will be made to you*, etc. (Thus) the 
said ser Bernardo discovered that the said ser Nofri had 
learned from the said signores what he ('Bernardo') had told 
them. He got from (ser Nofri) the response he would (then) 
receive (from the said signores): he later heard (from the Sien
ese lords the response) ser Nofri had given him. The next day, 
wanting to leave and return to Florence . . . , the other exiles 
asked the said ser Bernardo to remember them to the priors of 
Florence. And ser Bernardo carried back all the responses (to 
the Fiorentine government), and then said (to its members): 'As 
long as ser Nofri does not leave Siena none of your exiles will be 
driven from Siena, because ser Nofri has too much influence 
there \ Messer Tommaso di Marco degli Strozzi and his friends, 
enemies of the Guelphs of Florence, rejoined: 'Ser Bernardo is 
one of them.? And (ser Bernardo) was in danger of having some-
thing done to him he would not have liked87). 

As even notaries were wont to do, ser Nofri thus testified to the 
debt ser Bernardo owed him. Yet in the process of telling the tale, 
this source gives us a pocket politicai biography of Carcherelli so close 
to what we know of our author that I must equate the two. This 
neighbor of some of the key exiles sympathized with them and de-
tested Tommaso Strozzi, the "evil man" ser Nofri identifies as Car-
cherelli's particular enemy88). It is not surprising that our author 
welcomed the "resuscitation" of the Guelphs in early 1382 and the 
disgrace of Strozzi. 

') Sca rame l l a , p. 63. 
*) See Strozzi above. 
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Having established the similar biography of the author and Ber
nardo Carcherelli, we can now return to the Ciompi period and see the 
author's dramatic account of their defeat as in part a self-justification 
of his, Bernardo Carcherelli's, own deluded participation. I earlier 
argued that the author had to have been a notary at the scrutiny who 
as a soldier of some type accompanied the disgraced Standard Bearer 
home on September 1, 1378. That is a tali order, but in these drama
tic August days, Bernardo Carcherelli was precisely a notary at 
arms. 

Within days of assuming power, the government of Michele di 
Landò on July 28 officially established a militia of some 1500 "Cross-
bowmen of the popolo minuto". The priors may have been con-
strained to employ hard-pressed minuti at a time little wool was 
being produced, and they certainly hoped to procure their loyalty by 
making them deperident on government wages89). The militia marched 
under the flags of the four quarters of Florence: according to our 
author, each quarter had twelve units under as many flags of that 
quarter, each of the 48 units being made up of 25 crossbowmen 
headed by a unit leader (caporale). Created "for the greater strength 
of the popolo minuto", in the words of the author, the militia's par-
ticular task was to guard the Piazza della Signoria during the day, the 
quarters ' contingents assuming that task for two days at a time90). 
Through the diary notation of another source, it is possible to deter
mine the probable dates on which each quarter performed that 
task91). To some the guard in the Piazza might seem to guarantee 
that these priors would not be left defenseless as had been those 
disgraced during the July revolution; to others, it certainly appeared 

89) Note the remarks of B r u c k e r , Ciompi, pp. 328f., 334f ; see also my "Neigh-
bours". Sca ramel l a , p. 114, says the corps was of 1000 balestrieri e (blank in 
text) palvesai per guardia. Thus the corps may have been two-thirds crossbow
men and one-third shieldbearers. 
^ Sca rame l l a , p. 77. 
91 On Aug. 19 the balestrieri of the quarter of S. Giovanni carne to the square and 
were paid; Diario, p. 375. Assuming that this was one of that quarter's two 
guard days, a backward calculation would put the quarter of S. Spirito in the 
square on July 28, the day the Crossbowmen began. Since S. Spirito carne first 
legally, that would tend to confimi my hypothesis as to the guard cycle. 
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they were there to prevent the government from betraying the 
minuti. The militia was hated by the established gildsmen92). 

In such circumstances, Michele di Landò and his collaborators 
carefully chose the leadership of this militia, drawing from those as 
faithful to the regime as possible. At the pinnacle of the Organization 
were eight officers, two per quarter, and under them four actual field 
captains or dukes, one from each quarter. Each of these captains in 
turn commanded the twelve caporali of his quarter and the upwards 
of 250 men in its twelve squads. None other than Carcherelli was 
"captain-general of ali the crossbowmen" of the quarter of S. 
Croce93). The choice made sense, the notary being acquainted with 
such an Organization and having known Michele di Landò as a 
caporale years before. This cruciai position put Carcherelli in a Posi
tion to participate in the dramatic events of late August. 

We know six things about the role of the balestrieri del popolo 
minuto in these tumultuous events. First , the captain for S. Spirito, 
Meo del Grasso, was involved in the Ciompi conspiracy from its start 
Oltrarno, along with Luca da Panzano and several important wool 
workers94). Second, large numbers of the corps of crossbowmen 
backed the plot against the government when on the evening of 
August 28 the Eight Saints of the popolo minuto moved their head-
quarters to the Citrarno church of S. Maria Novella. Other chroni-
clers saw these units as the spearhead of the revolution; "many 
Citizens", we recali, urged moderation on the Saints95). Third, the 
chronicler Stefani says that faced with this threat, the government 
attracted some of the militia leaders away from the conspiracy. Next, 
our author says that part of the government's own plan was to arrest 

92) Sca rame l l a , pp. 36, 130; Diario, p. 381. 
93) See m y "Ne ighbour s " , t ab le IV. The t i t le is found in Deliberazioni, f. 12v. 
M) Rodol ico , pp. 441f.; T r e x l e r , "Neighbours", table IV. Since our author 
makes clear that the only minuti with crossbows were those in the quarter 
companies (Sca ramel l a , p. 84), it may have been S. Spirito- Crossbowmen 
that led a minuti mass from Camaldoli into the main Square on Aug. 31, and 
precipitated conflict, ibid., p. 82. 
95) See above. S te fan i (rub. 800) has tutti i balestrieri in the square duringthe 
first manifestation of late August; an anonymous has them in the crowd that 
marched from S. Marco to the Piazza on the 28th, Sca rame l l a , pp. 116f; a 
judicial document shows them at S. Maria Novella, Rodol ico, p. 444. 
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the 48 caporali of the crossbowmen so as to neutralize the force96). 
Fifth, my calculations suggest that the quarter of crossbowmen 
charged with guarding the Piazza on the decisive day of August 31 
was none other than Carcherelli's contingent from S. Croce97)! Final-
ly the decisive losing battle was led by a contingent of crossbowmen, 
who defended the Angel98). 

The author's account of that day divides into two parts. The 
latter began later in the afternoon when a mass of popolani minuti 
from Camaldoli arrived in the square; the decisive battle and defeat 
of the Ciompi followed, one movingly described by our author. But it 
is the same writer's account of earlier events of that day that is more 
significant to our inquiry, for he himself was almost certainly one of 
those duped by a great governmental trick detailed by our writer. 

It began as follows: the government arrested two of the Eight 
Saints who had been sent to the Palace with a petition from S. Maria 
Novella. Knowing that this would mean trouble, the priors spread 
the rumor that the Saints were planning to seil the city to a foreign 
mercenary. Then Michele di Landò and the prioral provost for the 
day, Benedetto da Carlone, emerged dramatically from the Palace 
and rode out of the Piazza in search of these "traitorous" Ciompi. The 
idea was that with the Standard of Justice, these officials would draw 
behind them out of the square ali of the popolo minuto who were 
there; while this mass was gone, the popolo grasso would occupy the 
Piazza and then refuse the minuti re-entry99). In laying this pian 
before us, our author did not think he had to mention that the city law 
required all Florentines to follow the Standard in just such circum-
stances100). That of course included the brigade of crossbowmen who 

^ S te fan i , rub. 804. Sca ramel l a , p. 81: E ck'e' signori dovessoro mandare 
per tutti i caporali di balestrieri, efossono tenuti. The author presumably refers 
to the 48 caporali and not to the four capitani. 
97) Probably on the following day, Sept. 1, as well; see above, n. 91. 
98) S c a r a m e l l a , p. 82. Significantly, ali chroniclers agree in silence tha t the 
Crossbowmen of the popolo minuto did not have their quar te r flags tha t day; 
thus a communal Organization defended the gild flag of the wool workers . 
" ) Questo si fece per levagli di sulla Piazza, S c a r a m e l l a , p . 81. 
10°) Mentioned by Goro Dati in his Storia, the law is referred to by F o s s a t i , 
"Tumulto", p . 195. 
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were in the square on public duty: the government had chosen a 
tactic that would get the crossbowmen of S. Croce, who had a right to 
be there, out of the square. 

The author says that the pian failed because when the great 
mass of minuti returned to the square and found its mouth blocked, 
"they strung their crossbows, valiantly drew their swords, and en-
tered the Piazza by force", Clearly the crossbowmen thought they 
were being prevented from guarding the Piazza as they were 
charged101). Intimidated, the grassi drew back, but soon took another 
tack to reach their goal. They screamed a demand that the two mem-
bers of the Eight imprisoned in the Palace be given over to the crowd 
because, they claimed, they were among the traitors. At this point 
the author's account becomes criticai: 

But the popolo minuto said: 'Don't throw (them down). Let us 
determine if they have sinned, (and if they have, then one can) 
purify, giving severe justice with reason (on our side).' Then 
the captain of the popolo kept circulating with the (minuti's) 
armed force, saying: . . . 'Open your eyes, for you are being 
betrayed by your own (minuti officiate).' But they did not think 
of that, and did not take further precautionary steps, because 
they did not believe they would be betrayed by those who were 
the signori . . .102). 

Scholars have been puzzled by this reference to a capitano del 
popolo. It was certainly not Luca da Panzano, who was long gone 
from the scene. Nor could the homonymous foreign judicial officiai 
have been involved103). But if one asks who was the captain of the 

101) Di che tesoro balestra, e sì si misero allora colle spade in mano val
orosamente; e sì entrarono in sulla Piazza per forza, Sca ramel l a , p. 81. 
102) Allora el capitano del popolo sempre era con loro armato dicendo: V temo 
che voi non siate traditi, ibid. 
103) See Ghera rd i ' s opinion in Diar io , p . 377. This foreign officiai had been 
scheduled to re-assume his judicial duties on jjzst that day, Sca rame l l a , p. 115. 
Our author has him hearing cases in early September (ibid., p. 84), and he was 
active on Sept. 1; Dia r io , p. 519. Yet it can be ali but excluded that, even in the 
unlikely case he was in the midst of the tension, he would have wamed the 
minuti against the grassi; the latter were, after ali, the group he was constitu-
tionally sworn to defend against the magnates. 
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popolo (minuto) discharging his duty in the Piazza on that day, the 
answer is certainly Bernardo Carcherelli. In short, here the author 
intimates that just as he as captain of the S. Crocean balestrieri at S. 
Maria Novella had advised the Eight against their course, so here in 
the Piazza to guard the minuti he warned them vainly of the be-
trayal. 

The gullible notary-soldier had led his crossbowmen out of the 
Square behind the Standard of Justice, crying: "Death to those who 
want a lord104)!" In part certainly because of his own "valiant" leader
ship, the troup could however re-enter. Returned to the square, it 
was his judicial wisdom that prevented the defenestration of the two 
Saints. Our author was always judicious. It was the writer himself 
who better late than never saw through the Palace plot, but could not 
convince his fated heroes. 

On the following day the Ciompi signori had to leave the Palace. 
Friend of the disgraced Standard Bearer and of the Ciompi, he 
wanted to help. As a notary who was a mediator by profession, he 
could help at a moment no politician would have dared. The Ciompi 
had had no politicai help in these last days. As captain of the cross* 
bowmen of S. Croce, probably stili on duty this second day of their 
tour, he could protect his charge. Ser Bernardo di ser Taddeo Car
cherelli stepped forward. He placed his hand beneath the arm of 
Baroccio, and took him to his home near the church of S. Appolinare 
until the furor died down. 

Conclusion 

Not a ciompo but a notary wrote this rare chronicle that praises 
revolutionaries. Praises them . . . but does not know their social be-
ing. Bernardo Carcherelli did not speak for the indigents whose un-
paid labor made the Fiorentine wool industry profitable, he did not 
portray the misery of the workshop and the uncertainties of the 
market that made revolt essential in the summer of 1378. To the 

104) Ibid., p. 81. Further on the author's gullibility and that of the Oltrarno part 
of the minuti, see my "Follow the Flag". 
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contrary. Not only does our author describe the politicai rather than 
the social disabilities of his heroes; he displays strong sentiment for 
the Guelph aristocracy of Florence, for people like Luca da Panzano 
who despised trade and played no creative role in the commercial life 
of the city. Our author was a friend of the highest and the lowest 
statuses. What are we to make of this type of politicai stance? 

The writer was not conservative; his revolutionary credentials 
are impeccable. He may have thanked God for the rain that pre-
vented the crowd from torching palaces the night of July 20—21; 
clearly, the author did not favor attacks on property or its formai 
redistribution. But he was also thanking his divinity because the rain 
changed arsonists into revolutionaries* The author favored the July 
overturn, and his reticence about the Ciompi re volt of August 
stemmed only from his conviction that it would not succeed, the 
evidence that it had not succeeded. Elementally but rightly, he 
viewed the forced, massive, restructuring of the gild system as 
strengthening the minute people against the fat ones. His almost 
exclusively politicai focus, the very absence of a social consci ousness, 
adds to the revolutionary thrust of the chronicle. 

Carcherellfs Guelphism does not dilute that thrust. Our his-
toricallyminded author might have pointed out that here as at other 
points in Fiorentine history, aristocrats befriended the lower ele-
ments of the social system; it is not clear that the dominant bourgeois 
commune was the best friend of such people. This has nothing to do 
with any psychological qualities of such aristocrats or with the fa-
mous gullibility of the poor. The pattern of association between these 
two groups noted by Brucker comes rather from their marginaliza-
tion at the hands of the dominant grassi, which made such alliances in 
both's interest, and from each group's utility to the other in establish-
ing, and maintaining, that most fundamental of all politicai rights, the 
public manifestation of group solidarities. 

The history of the Fiorentine republic can be viewed as a cen-
tury-long struggle between the principles of honor and equality, hon-
or being internally represented by the Par te Guelfa and equality by 
the gild fraternities. In the present article I have shown that one 
level of opinion saw the interest of the disenfranchised being linked to 
the honorable status of Fiorentine society. In a recent work, John 
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Najemy argued that the rhetoric or fraternal language of the gilds 
laid a groundwork for the emergence of the Ciompi105), and it must be 
said that this Variation on the theme of an identity between bourgeois 
and worker interests has the advantage of substituting substantial 
argument for mere assertion. Yet it was the Parte Guelfa that of-
fered the textile workers a model for the public representation of 
group honor, and not the gilds. The Parte 's pompous armed parades 
had been a necessity to merchant Florence, because they created 
credit abroad. In the summer of 1378, Bernardo Carcherelli saw in 
the valiant image of the Ciompi at arms a Guelph image of the people 
at arms. 

105) Na jemy, Corporatism (cf. n. 21), esp. pp. 227—243 for his stimulating 
interpretation of adequatio membrorum. 
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Die Sendung Kardinal Madruzzos 
an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594 

Teil 1 

von 

BURKHARD ROBERG 

Der Regensburger Reichstag von 1594 hat bisher - im Unter
schied zu vielen anderen Reichstagen des 16. Jahrhunderts — noch 
keine monographische Darstellung gefunden. Unsere Kenntnis über 
ihn ist daher dürftig genug. Im wesentlichen sind wir noch immer auf 
die Darstellung in Fr. D. Häberlins „Teutscher Reichs-Geschichte"1) 
und den einschlägigen Abschnitt im 4. Bande der von F. Stieve be
treuten „Briefe und Acten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krie-

Verzeichnis der benutzten Siglen und Abkürzungen: ADB = Allgemeine Deut
sche Biographie; Arm. = Armarium; ASt = Archivio di Stato; Barb. lat. = 
Barberinianus latinus; BC = Biblioteca Comunale; BE = Biblioteca Estense; BNM 
= Biblioteca Nazionale Marciana; Borgh. = Fondo Borghese; BuA = Briefe und 
Acten (Akten); BV = Biblioteca Apostolica Vaticana; Camp. = Campori; DHI = 
Deutsches Historisches Institut in Rom; HZ = Historische Zeitschrift; Min. = 
Carte Minucciane; MIÖG = Mitteilungen des Instituts für Österreichische Ge
schichtsforschung; Mise. = Miscellanea; NB = Nuntiaturberichte; NDB = Neue 
Deutsche Biographie; NK = Nuntiaturkorrespondenz; QFIAB = Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken; RQ = Römische 
Quartalschrift; Secr. brev. = Secretarla brevium; TLA = Tiroler Landesarchiv; 
TRE = Theologische Realenzyklopädie; Urb. lat. = Urbinas latinus. 

*) Fr. D. Häber l in , Neueste Teutsche Reichs-Geschichte, vom Anfange des 
Schmalkaldischen Krieges bis auf unsere Zeiten . . . , 18, Bd., Halle 1785. 



TÜRKENKRIEG UND KIRCHENPOLITIK 193 

ges" von 18782) angewiesen. Noch vor Stieve hatte L. von Ranke in 
seinen Studien zur deutschen Geschichte dem Ereignis einige Seiten 
gewidmet und dazu zwei wichtige Aktenstücke veröffentlicht3). Wie 
Stieve den Reichstag in den Kontext der bayerischen Politik am 
Ende des Reformationsjahrhunderts gestellt hat, so hat J. K. Mayr 
einige Einzelheiten über ihn mitgeteilt, soweit sie auf den Salzburger 
Erzbischof Raitenau Bezug haben4), und ähnlich hat E. Kossol den 
Reichstag als Teil des Wirkungsfeldes des Pfalzgrafen von Neuburg5) 
erörtert. W. Schulze schließlich hat jüngst die Versammlung von 
1594 im Rahmen der Auseinandersetzung Europas mit den Türken 
behandelt6). 

Was im besonderen die Politik der römischen Kurie in Regens
burg angeht, so ist auch darüber — wiederum anders als bei verschie-

2) F. S t ieve , Die Politik Baierns 1591-1607, Erste Haelfte (Briefe und Acten 
zur Geschichte des Dreissigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden 
Einflusses der Witteisbacher, hrsg. d. d. Histor, Commission bei d. Königl. 
Academie d. Wiss. 4) München 1878, S. 139-269. Einige weitere Einzelheiten 
auch in desselben Werkes Zweiter Haelfte (Briefe und Acten . . . 5) München 
1883, vgl. Register s. v. Reichstag 1594, sowie bereits bei M. R i t t e r , Briefe 
und Acten . . . 1, München 1870, S. 61-69. 
3) L. v. Ranke , Zur Deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum 
Dreißigjährigen Krieg (Werke Bd. 7) 2. Aufl., Leipzig 1874, S. 126-135 sowie 
Anhang I und II (S. 266-273). 
4) J. K. Mayr, Die Türkenpolitik Erzbischof Wolf Dietrichs von Salzburg, Mit
teilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 52 (1912) S. 181-244; 53 
(1913) S. 193-354, hier 52 (1912) S. 207-233. 
5) E. Kossol, Die Reichspolitik des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg 
(1547-1614) (Schriftenreihe d. Histor. Kommission bei der Bayer. Akad. d. 
Wiss. 14) Göttingen 1976, S. 38-72. 
6) W. Schulze, Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert. Studien zu 
den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer äußeren Bedrohung, 
München (1978). — Unberücksichtigt bleiben können die wenigen dem Thema 
„Türkennot und Reichstag zu Regensburg 1594** gewidmeten Seiten bei G. v. 
Schwarzenfe ld , Rudolf II. Der saturnische Kaiser, München (1961) 
S. 124—133. Keine direkten Bezüge finden sich in der jüngsten, ein anderes Ziel 
verfolgenden Biographie des Kaisers von R. J. W. E v a n s , Rudolf II and His 
World, A Study in Intellectual History 1576-1612, Oxford 1973, deutsche Über
setzung: Graz 1980. Verschiedentlich berührt wird unser Thema dagegen von 
K. Vocelka, Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576-1612) (Österr. 
Akad. d. Wiss., Veröffentl. d. Komm. f. d. Gesch. Österreichs Bd. 9) Wien 1981. 
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denen voraufgegangenen Reichstagen7) — kaum etwas bekannt. Er
neut ist hier auf die über 100 Jahre alte Arbeit von F . Stieve zu 
verweisen, die beiläufig einige Einzelheiten mitteilt. In Pastors 
Papstgeschichte wird die Prager Sendung nur mit wenigen Sätzen 

7) P. Kalkhoff, Kardinal Cajetan auf dem Augsburger Reichstage von 1518, 
QFIAB 10 (1907) S. 226-230; weitere Literaturangaben dazu von E. Iser loh-
B. Ha l l ens l eben in :TRE 7 (1981) S. 538-546. - S t Ehses , Kardinal Loren
zo Campeggio auf dem Reichstag von Augsburg 1530, RQ 17/11 (1903) S. 
383-406; 18/11 (1904) S. 358-384; 19/11 (1905) S. 129-152; 20/11 (1906) S. 54-80; 
21/11 (1907) S. 114-139. G, Müller , Kardinal Lorenzo Campeggio, die römische 
Kurie und der Augsburger Reichstag von 1530, Nederlands archief voor kerkge-
schiedenis N. S. 52 (1971/72) S. 133-152, vgl. ders . , Artikel Campeggio in: 
TRE 7 (1981) S. 604-606. E. Honée, Zur Vorgeschichte des Ersten Augsbur
ger Reichsabschieds. Kardinal Lorenzo Campeggio und der Ausgang der Glau
bensverhandlungen mit den Protestanten im Jahre 1530, Nederlands archief 
voor kerkgeschiedenis N. S. 54 (1973/74) S. 1-63. - H. Mackensen , The 
Diplomatie Role of Gasparo Cardinal Contarmi at the Colloquy of Ratisbon of 
1541, Church History 27 (1958) S. 312-337. Ders . , Contarini's Theological Role 
at Ratisbon 1541, Archiv für Reformationsgeschichte 51 (1960) S. 36-57. P. 
Matheson , Cardinal Contarmi at Regensburg, Oxford 1972. — J. Gr isar , Die 
Sendung des Kardinals Morone als Legat zum Reichstag von Augsburg 1555, 
Zeitschr. des Histor. Vereins f. Schwaben 61 (1955) (Bischof Ulrich und der 
Augsburger Religionsfriede. Neue Quellenforschungen zum Augsburger Ge
denkjahr 955. 1555. 1955) S, 341-387. - H. Lutz , Die Kurie und der Regensbur
ger Reichstag 1556/57, QFIAB 38 (1958) S. 277-288. I. Ph. Dengel , Commen-
done als Legat auf dem Reichstag zu Augsburg 1566 (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 2. Abt.: 1560—1572, Bd. 5, hrsg. 
v. d. Histor. Kommission d. Akadem. d. Wiss. in Wien) Wien-Leipzig 1926, die 
Darstellung S. XXX—XCIII samt den abgedruckten Aktenstücken, K. Rep-
gen, Papst, Kaiser und Reich 1521-1644. Die römische Kurie und der Westfäli
sche Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert 
Bd. 1, 1. Teil (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 24) 
Tübingen 1962, S. 87-153. F. Ro t t s t ock , Giovanni Commendones Verhand
lungen auf dem Augsburger Reichstag 1566, in: Dies., Studien zu den Nuntia-
turberichten aus dem Reich in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhun
derts. Nuntien und Legaten in ihrem Verhältnis zu Kurie, Kaiser und Reichsfür
sten, München 1980, S. 94-171. - J. Hansen , Der Cardinallegat Johannes 
Morone auf dem Reichstag zu Regensburg im J. 1576, in: Nuntiaturberichte aus 
Deutschland 1572—1585 nebst ergänzenden Actenstücken, Dritte Abtheilung, 
2. Bd., im Auftrage des K. Preussischen Historischen Instituts in Rom bearb. v. 
J. Hansen , Berlin 1894, Nachdruck Torino 1972, S. XIII-XXXV sowie die 
zugehörigen Aktenstücke S. 11 — 192. 
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gestreift und Madruzzos Wirken in Regensburg ohne Kenntnis seiner 

Berichte behandelt8). Im Kontext der Nachfolgefrage im Kaisertum 

schließlich wird die Position Roms von J. Zöchbaur erörtert — frei

lich in einer heute kaum noch zugänglichen Publikation9). Ähnlich 

steht es mit unserer Kenntnis der Persönlichkeit des Kardinals Lu

dovico Madruzzo, des zweiten Mitglieds jener Familie, deren Ange

hörige im 16. und 17. Jahrhundert in ununterbrochener Folge den 

Trienter Fürstbischofsstuhl innehatten und als Kardinäle und Kir

chenpolitiker eine bedeutende Rolle weit über die Grenzen ihres 

Sprengeis hinaus gespielt haben. 

Bezeichnenderweise wird in der 1951 erschienenen Enciclope

dia Cattolica10) als Literatur zu Ludovico noch immer auf das Werk 

von Cardella11) verwiesen. Außer den knappen und nicht immer zu-

8) L. v. Pa s to r , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters Bd. 
11: Geschichte der Päpste im Zeitalter der katholischen Reformation und Re
stauration: Klemens VIII. (1592-1605), 1.-7. Aufl. Freiburg/Br. 1927, S. 201f., 
237 ff 
9) J. Zöchbaur , Kaiser Rudolf IL und die Nachfolgefrage bis zum Tode des 
Erzherzogs Ernst (20. Februar 1595), in: Zweiter und Dritter Jahresbericht des 
bischöflichen Privat-Gymnasiums am „Collegium Petrinum" in Urfahr für das 
Schuljahr 1899 und 1900, Urfahr 1899, 1900, S. 7-43, 7-47. Auch Zöchbaur 
blieb der Aktenband AV, Borgh. III, 84 C unbekannt, vgl. unten. S. 197 mit Anm. 
22. Angemerkt sei hier, daß die Arbeit von K. S t lou tka l , Papezskä politika a 
cisafsky dvür praèsky na pfedélu XVL a XVII vèku (Präce z vèdeckych üstavü 
9) Praha 1925 (La politica papale e la curia imperiale a Praga alla fine del Cinque
cento ed al principio del Secento) nach Ausweis der italienischen Zusammenfas
sung am Schluß des Buches kaum Material für unser Thema enthält (Madruzzo 
ist nur einmal knapp erwähnt), das Schwergewicht der Darstellung vielmehr auf 
der Amtszeit des Prager Nuntius Spinelli (1598/99-1603/04) liegt. 
10) Enciclopedia Cattolica 7 (1951) Sp. 1801 aus der Fede r von P. S a n n a z z a -
ro; vgl. dazu auch das Dizionario Ecclesiastico ed. A. Merca t i e A. Pe lzer , 
vol. 2 (Torino 1955) S. 771. 
n ) L. Card ella, Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa, 
voi. 5, Roma 1793, S. 38-40 unter Hinweis auf B. v. Mal l inckrot , De Archi-
cancellariis S. R. I. ac cancellariis Imperialis Aulae, quibus accesserunt Summi 
Pontifices et S. R. E. cardinales germanici . . . , Münster 1640, S. 163. Vgl. auch 
J. P. Migne, Dictionnaire des cardinaux, contenant des notions générales sur le 
cardinalat, Paris 1857, Neudruck 1969, Sp. 1175f., sowie die knappe Notiz bei F. 
W. Ebel ing , Die deutschen Bischöfe bis zum Ende des sechzehnten Jahrhun
derts, Teil 2, Leipzig 1858, S. 521. 
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treffenden Angaben bei Ughelli12) und Moroni13) finden sich einige 
darüber hinausführende Nachrichten bei H. Laemmer14). „Biogra
phische Notizen" hat J . Hansen im Zusammenhang der Legation des 
Kardinals auf dem Reichstag von 1582 zusammengestellt15), in denen 
jedoch die Sendung nach Regensburg im Jahr 1594 nur mit einem 
einzigen Satz erwähnt und die Reise nach Prag im Jahr zuvor voll-
ständig übergangen wird. Im Kontext der kirchenpolitischen und 
territorialen Differenzen der Trienter Fürstbischöfe mit den Grafen 
von Tirol ist von Ludovico in der Arbeit von J. Kögel über die 
Souveränität der Bischöfe von Trient und Brixen die Rede16). Grund
linien seines pastoralen Wirkens in seiner Diözese sind von I. Rogger 
dargestellt worden17). Die in den beiden zuletztgenannten Arbeiten 
erörterte Thematik hat J . Bücking in einer eindringenden Studie 
über „Frühabsolutismus und Kirchenreform in Tirol 1565—1665" auf
genommen, in der festgestellt wird, „daß die Fortschritte der Gegen
reformation in Deutschland im späten 16. Jahrhundert ohne seine 
Einwirkung nicht zu denken sind", ihm im übrigen aber „politische 
Leichtfertigkeit" attestiert und konstatiert wird, daß er „in den welt
lichen Dingen seiner Regierung eine weniger glückliche Hand 
(besaß)"18). 

12) F . U g h e l l i , Italia Sacra . . . vol. 5, Venetiis 1720, Neudruck 1970, S. 650. 
13) G. M o r o n i , Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica . . . vol. 41 (1846) 
S. 114f. 
14) H. L ä m m e r , Analecta romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in römi
schen Bibliotheken und Archiven, Schaffhausen 1861, S. 31. 
15) NB III, 2 ed. Hansen (wie Anm. 7), S. 375-380. VgL femer die knappen 
Notizen von M. Lossen in: HZ 75 (1895) S. 13f. über seine Rolle auf dem 
Augsburger Reichstag. 
16) J . K ö g l , La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone, Trento 1964, 
S. 247-260. 
17) I. R o g g e r , Il governo spirituale della diocesi di Trento sotto i vescovi Cri
stoforo (1539-1567) e Ludovico Madruzzo (1567-1600), in: Il Concilio di Trento e 
la riforma tridentina. Att i del Convegno storico internazionale Trento 2—6 set
tembre 1963, voi. 1, F re iburg 1965, S. 173-213 . - Kaum Neues bietet das knappe 
Resümee von A. C o s t a , I vescovi di Trento. Notizie - Profili, Trento 1977, 
S. 160-163. 
18) J . B ü c k i n g , Frühabsolut ismus und Kirchenreform in Tirol 1565—1665. Ein 
Beitrag zum Ringen zwischen „Staat" und „Kirche" in der frühen Neuzeit (Ver-
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Damit sind die wesentlichen Informationsquellen über Ludovi
co Madruzzo bereits aufgezählt, so weit sie gedruckt sind19). 

Auch in der vorliegenden Studie kann es nicht darum gehen, ein 
Gesamtbild des Kardinals und Bischofs zu entwerfen20); vielmehr soll 
allein sein Wirken anläßlich der Reise nach Prag im Herbst 1593 und 
während seiner Reichstagslegation von 1594 skizziert werden. 

Die — durchweg ungedruckten21) — Quellen dazu fließen ver
gleichsweise reichlich. Der Band Fondo Borghese III, 84 C des Vati
kanischen Archivs enthält den größeren Teil der Berichte des Kardi
nallegaten im Original22); seine unaufgelösten Chiffre-Schreiben im 
Fondo Chigi der Vatikanischen Bibliothek23) konnten mit Hilfe des 

öffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 66) Wiesbaden 1972, 
die Zitate ebd., S. 31. 
19) Hinzuweisen ist auf zwei mir nicht zugängliche Arbeiten von G. S t e f a n i , Il 
cardinale Ludovico Madruzzo e la riforma della diocesi di Trento, phil. Diss. 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1935/36, sowie F . G r i g o l l i , Il 
cardinale Ludovico Madruzzo e la riforma cattolica in Trento, phil. Diss. Roma 
1954/55. 
20) Eine Biographie wird implicite als Desiderat bezeichnet von H. J e d i n , Ge
schichte des Konzils von Trient Bd. 4 ,1 , Fre iburg 1975, S. 317, Anm. 5, wo zwei 
zeitgenössische Zeugnisse über den damals noch jungen Kardinal zitiert werden. 
21) Publiziert wurden ers t in allerjüngster Zeit die beiden Instruktionen Madruz-
zos von Kl. J a i t n e r , Die Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien 
und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592—1605, Bd. 1—2, Tübingen 
1984, hier Bd. 1, Nr. 25, 35. Beide Stücke sowie viele andere Dokumente der 
vorbildlich gestalteten Edition bilden die Grundlage der folgenden Ausführun
gen. Die von Jaitner, S. XLI nachgewiesene Nebeninstruktion für Madruzzos 
Legation von 1594 konnte auch von mir trotz intensiver Suche nicht aufgefunden 
werden, 
^ Bekannt war er - bis zur Edition Jaitners - lediglich L. F. M a t h a u s -
Volt o lini, Die Beteiligung des Papstes Clemens VIII. an der Bekämpfung der 
Türken in den Jahren 1592-1595, in: RQ 15 (1901) S. 302-326, 410-423, hier S. 
314, Anm. 8, doch ist er kaum ausgewertet; Madruzzo wird in der Darstellung 
nur kurz erwähnt (S. 314f.); gleiches gilt von J. Krasenb r ink , Die Congregatio 
Germanica und die katholische Reform in Deutschland nach dem Tridentinum 
(Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 105) Münster/Westf. (1972), der 
im Zusammenhang mit nicht immer ganz zutreffenden Bemerkungen und Ver
mutungen über Madruzzo den Band zitiert S. 264, Anm. 4; S. 266, Anm. 23. 
&) BV, Fondo Chigi, M III 65, fol. 704ff. 
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erhalten gebliebenen Schlüssels24) bei einiger Mühe25) entziffert 
werden. 

Die kurialen Weisungen an den Kardinal sind teils als gleichzei
tige Registerkopien in Rom26), teils in Abschriften des 19. Jahrhun
derts in der Biblioteca Estense in Modena27) und der Biblioteca Co
munale in Trient28) auf uns gekommen. Im Tiroler Landesarchiv 
Innsbruck haben sich in einem Aktenfaszikel verschiedene Denk
schriften des Legaten erhalten29). Ein ähnliches Memorandum be
treffend die Gespräche Madruzzos mit dem bayerischen Herzogshaus 
im Frühjahr 1594 fand sich im Hauptstaatsarchiv München30), und 
die römische Biblioteca Vallicelliana steuerte ein die Reichstagsver
handlungen in ihrer letzten Phase zusammenfassendes Schriftstück 
bei31). Schließlich sind als ergänzende Materialien die Berichte ver
schiedener römischer Korrespondenzpartner mit der Kurie32) sowie 
die Schreiben des venezianischen Gesandten am Kaiserhof Tommaso 
Contarmi nach der Original-Überlieferung im Staatsarchiv Vene
dig33) herangezogen worden34). 

24) BV, Fondo Chigi M II 56, fol. 123 r-124v , vom 18. September 1593 datiert . 
25) Vgl. dazu schon die Klage in der Weisung C. Aldobrandinis an den Kardinal 
vom 11, Juni 1594 (AV, Borgh. I, 88, fol. 135r—v, Kop.): Il segretario della cifra 
ha desiderato che si faccia sapere a V. S. Illma che il foglio (di cifra) che suol 
venire con le lettere (se. piane) sue è così scorretto che non può cavar il senso 
molte volte di quello che vien scritto, et in quesV ultimo particolarmente delli 26 
del passato sono molte cose che non si sono potute intendere . . . 
26) Insbesondere der Band AV, Borgh. I, 88 (Register C. Passeri-Aldobrandinis 
1592-1594) sowie Rom, Deutsches Historisches Inst i tut (= DHI), Minucciana II 
(= Min.) (Register Minuccio Minuccis). 
27) Modena, Biblioteca Es tense (= BE), Cod. Campori (= Camp.) 214. 
^ Trento, Biblioteca Comunale (= BC), Cod. 2832, 
29) Der Aktenband, dessen Kenntnis einem Hinweis von Kl. Ja i tner zu danken 
ist, trägt keine Signatur und wird — einem Rat der Innsbrucker Archivverwal
tung (Dr. Beimrohr) folgend — zitiert als Tiroler Landesarchiv (= TLA), Kopial-
buch Regensburger Reichstagsakten 1594. 
30) Anhang Nr. 11. 
31) Anhang Nr. 31. 
32) Vgl. unten S. 249. 
33) Venezia, Archivio di Stato (= ASt), Germania 21 , enthält die Dispacci Conta-
rinis für den Zei t raum 1. März bis 25. Oktober 1594 im Original. Die im Auftrag 
des Gesandten vom Sekretär Valerio Antelmi geführten Auslaufregister dieser 
Berichte liegen in Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana (= BNM), Cod. It. 
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Schon bei Moroni ist nachzulesen, daß Madruzzo ein Parteigän
ger Spaniens war und darum trotz wiederholter Anläufe nie die Tiara 
hat erringen können. Tatsächlich hat der Kardinal — wie auch einige 
seiner Mitarbeiter und Familiären — eine nicht unerhebliche Pension 
von Philipp IL bezogen35) und war dem König dadurch verpflichtet. 
Indessen ist seine damit gegebene Bindung an den Monarchen nicht 
der Hauptgrund für seine spanienfreundliche Haltung. Ihr zugrunde 
liegt vielmehr die Überzeugung, die spanische Weltmacht — und das 
Haus Habsburg insgesamt — seien die wichtigsten Garanten des Ka
tholizismus in einer Zeit erneut wachsender Gefährdung durch die 
Protestanten. Die Chance eines gewissen Interessenausgleichs mit 
den Lutheranern auf der Grundlage des Augsburger Religionsfrie
dens von 1555, die sich dem Kardinal im Rückblick auf die siebziger 
und frühen achtziger Jahre durchaus als realistisch darstellte36), war 

VII, 1065 (9588) für die Zeit 8. Okt. 1593 bis 20. Mai 1594, und Cod. It. VII 1066 
(9589) für 26. Mai bis 22. November 1594. — Diese Quellen wurden nach einer 
Kopialüberlieferung in Wien bereits herangezogen von S t ieve , BuA 4 (wie 
Anm. 2). 
;34) Vier Bände Akten der kaiserlichen Kanzlei mit dem Titel Literae et acta 
caesarea latina, die zumeist Relationen von Kardinälen an den Kaiser und Kon
zepte von Schreiben des Kaisers aus den Jahren 1570ff. enthielten, darunter 
auch Madrucciana aus den neunziger Jahren, sind nach Auskunft des Nieder
sächsischen Hauptstaatsarchivs Hannover (Dr. Gieschen, Dr. Leerhoff) im letz
ten Krieg vernichtet worden; es handelte sich um die u.a. von J. Schweize r 
in seiner unten, S. 213, Anm. 98 zit. Arbeit benutzten Handschriften Y 17 
(vol. I - IV) . 
35) Vgl. dazu den Bericht des venezianischen Gesandten Tommaso Contarmi an 
den Dogen Pasquale Cicogna, dat ier t Regensburg 1594 September 1 (Venedig, 
ASt, Germ. 22, fol. 13 r -14 r , Nr . 5, Or.) nach Wiener Überlieferung zitiert von 
S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2), S. 186f., Anm. 6 von S. 185 (der dort kursiv 
gedruckte Passus ist j ene r Teil des Berichts, der chiffriert war) . Daß es sich 
nicht nur um „Vorzimmerklatsch" handelte, wie S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2), 
S. 187, Anm. 6 von S. 185 meint, wird unterstr ichen durch eine entsprechende 
Charakter is ierung des Kardinals durch Giovanni Delfino 1598, mitgeteilt bei H. 
L a e m m e r , Meletematum Romanorum Mantissa, Regensburg 1875, S. 435, 
Anm. 1. Zu den spanischen Pensionen Madruzzos vgl. auch Hierarchia Catholica 
medii et recentioris aevi, vol. 3, edd. G. van Gulik — C. E übel, editio altera, 
Monasterii 1923, S. 315, Anm. 9 und 11, zu: Toledo. 
36) Vgl. dazu insbesondere den Sommario vom Frühjahr 1594 (Anhang Nr. 12) 
sowie das Schreiben Madruzzos an den Prager Nuntius vom 7. September 1594 
(Anhang Nr. 33). 
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nach seiner Einschätzung inzwischen vertan. Seitdem hielt er den 
engen Anschluß an die Casa d'Austria für eine der Voraussetzungen 
des Überlebens der römischen Kirche in ihrem Konflikt mit dem 
Protestantismus. 

Dabei galt unter den reformatorischen Kirchenbildungen der 
Kalvinismus als die aggressivste Gruppierung37), und zwar — das 
war die Überzeugung vieler führender Köpfe an der Kurie — wegen 
seines betrügerischen Charakters. Inganno war geradezu ein Schlüs
selwort zur Kennzeichnung der Grundhaltung aller Reformierten, 
wie vielfach an den römischen Quellen der Zeit ablesbar ist; sie waren 
und blieben jene mit dem Teufel verbündeten Betrüger38), deren 
unruhige Natur stets auf Rebellion und Aufruhr gerichtet blieb39). 

Ganz solchen kurialen Urteilen folgend betrachtete auch der 
Trienter Fürstbischof den Kalvinismus als die „perfideste und ge
fährlichste" Form des Protestantismus, wie er sich Tommaso Conta
rmi gegenüber ausdrückte, der Anfang Oktober 1593 auf der Durch
reise nach Prag in Trient Station machte. Während eines langen 
Gedankenaustausches über die politische und religiöse Lage in Euro
pa äußerte der Kardinal dem Diplomaten gegenüber seine Überzeu
gung, die Kalvinisten seien „die hartnäckigsten und hinterlistigsten 

37) C. Aldobrandini an den Kölner Nuntius Garzadoro, dat ier t Rom 1595 August 
25 (AV, Borgh. I l i , 48.49.51E.52A, interno 48n, unfoliiert, Kop.): ...li calvini
sti che sono perpetui machinatorì di seditioni e di guerre civili e senza dubbio 
molto più pericolosi degl'altri (heretici) se bene per la medesima porta vanno 
tutti all'inferno . •. 
38) Aufgabe der kurialen Diplomatie ist es resistere agl'inganni degli heretici et 
del demonio con che essi sono confederati (römische Weisung an Madruzzo, 
datiert Rom 1595 September 15: AV, Borgh. III, 9 B ter, fol. 1 0 r - l l r , Kop.). 
39) Vgl. die römische Weisung an Speciano vom 17. Dezember 1594 (AV, Borgh. 
I, 771, fol. 141 v -142 r , Kop.), in der beklagt werden li progressi de' calvinisti 
nell'imperio e la loro inquieta natura inchinata sempre a seditioni e rebellioni. 
Ganz ähnliche kuriale Urteile finden sich auch über einzelne kalvinistische Per
sönlichkeiten wie etwa den zum Herzog von Württemberg aufsteigenden Grafen 
Friedrich von Mömpelgard (vgl. über ihn unten, S. 219), über Johann von Pfalz-
Zweibrücken oder Johann Casimir, den Administrator der Kurpfalz. Vgl. die 
Edition La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598) nelle carte inedi
te vaticane e ambrosiane, voi. 1-5 (Studi e documenti di storia religiosa) ed. N. 
Mosconi, Brescia o. J. (1966-1967), hier vol. 2, S. 171, 174, 180 u.ö. 
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unter allen Häretikern". „Und", so schloß Contarmi seinen Bericht 
an den Dogen, „wie ich verschiedenen Andeutungen entnehmen 
konnte, scheint der Kardinal alle diese Ausführungen im Blick auf die 
derzeitigen Verhandlungen betreffend die Entwicklung in Frank
reich gemacht zu haben40)." Gerade in den damit angedeuteten römi
schen Diskussionen über die Anerkennung der Konversion Heinrichs 
von Navarra, die damals besonders kontrovers geführt wurden41), 
spielte die These vom kalvinistischen inganno eine zentrale Rolle. 
Madruzzo gehörte dabei zur Gruppe derjenigen, die die Unaufrichtig-
keit des Bourbonen behaupteten, wobei sein Urteil, wie der zitierte 
Satz zeigt, nicht so sehr Konsequenz seiner hispanophilen Haltung 
als vielmehr Folge der Herkunft Heinrichs aus dem Kalvinismus 
war, dessen Anhänger aus Opportunismus sogar ihr Bekenntnis ver
leugnen dürften, um ihre Ziele zu erreichen. Die anhaltenden Reli
gionswirren in Frankreich waren demnach unmittelbar durch die Be
trugsmanöver der Hugenotten verursacht. 

In Deutschland äußerte sich die Frontstellung der Bekenntnis
se gegeneinander und der damit einhergehende politische Macht
kampfin anderer Weise, die aber durchaus mit den Verhältnissen im 
benachbarten Königreich vergleichbar war. Ausdrücklich ist diese 

40) Bericht Contarinis an den Dogen Pasquale Cicogna, dat ier t Hall bei Inns
bruck, 1593 Oktober 8 (Venedig, BNM, It. VI I 1065 (9588), fol. 1V-3V , Kop.): 
Während der Durchreise durch Trient bes teht Madruzzo auf einer Einladung. 
Langes Gespräch mit ihm über Türkenkrieg und deutsche Protes tanten . Der 
Kardinal führte bei der Gelegenheit aus, che li calvinisti sono più protervi et più 
perfidi de tutti gValtri [heretici], et perché io soggiunsi che da quella setta era 
approbato et osservato un decreto, che denota maggiormente la perfidia loro, di 
farsi lecito di abnegare la propria fede per confirmarla et propagarla in qualche 
occasione, affermò questo essere verissimo, et che Berengario che si abiurò tre 
volte fu calvinista, mostrando sempre che dalla conversione d'un tale heretico 
alcuno non si poteva assicurare. Et per quanto puoti osservare da diversi parti
colari notati nel suo ragionamento, pareva che volesse aplicare tutto questo 
discorso a quello che si tratta adesso circa le cose di Franza . . . 
41) Vgl. dazu e twa die Instruktion für A. Possevino bei J a i t n e r , Hauptinstruk
tionen 1 (wie Anm. 21) Nr . 26 und S. LIHf. über die Navarristi Lomellino und 
Minucci, sowie an ä l terer Li te ra tur P a s t o r 11 (wie Anm. 8) S. 62ff. und berei ts 
L. v . R a n k e , Die Geschichte der Päps te (ed. W. A n d r e a s ) , Wiesbaden o.J . , 
S. 329. 
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Einschätzung der Lage in einer Denkschrift formuliert, die in der 
Umgebung Madruzzos wohl im Frühjahr 1594 entstanden ist42). Dar
in wurden nicht nur Parallelen in der Entwicklung beider Länder 
gezogen, sondern das französische Beispiel als maßgeblich für die 
Haltung auch der deutschen Protestanten hingestellt. Wie es in 
Frankreich um die Thronfolge eines protestantischen Prätendenten 
ging, so stand im Imperium die Kaiserwürde auf dem Spiel43), und 
nicht von ungefähr waren es die Kalvinisten, die einen der Ihren zum 
Reichsoberhaupt zu machen versuchten, so wie sie im Nachbarland 
Navarra die Krone verschaffen wollten. Außer dem damit angedeu
teten Tauziehen um die Wahl eines römischen Königs nannte die 
gleiche Denkschrift als weitere, aus derselben Wurzel konfessionel
len Dissenses erwachsende Kontroverspunkte die „Freistellung", die 
kaiserliche Investitur protestantischer Bistumsadministratoren und 
deren Sessionsanspruch auf den Reichstagen sowie die personelle 
Zusammensetzung und Kompetenzabgrenzung des Reichskammer
gerichts. Der Streit um alle diese - und andere — Punkte hatte sich 
nach Meinung des Verfassers des Memorandums seit dem letzten 
Reichstag von 1582 und nach dem Tod Kurfürst Augusts von Sachsen 
1586 besonders durch die gesteigerte Aktivität der Kalvinisten zuge
spitzt und zu einer bedrohlichen Gefährdung katholischer Positionen 
entwickelt. In der Tat war der „grundsätzliche Zwiespalt der kirchli
chen Parteien" in den zurückliegenden Jahren gerade durch die „cal-
vinistisch orientierte Aktionspartei" unter kurpfälzischer Führung 
erheblich verschärft worden44), so daß nicht nur der Katholizismus, 
sondern, um Madruzzos Terminologie zu gebrauchen, die pace publi
ca, die quiete dell'imperio und die sicurezza universale auf dem Spiel 
standen45). 

42) Sommario, undatier t : Anhang Nr. 12, 
43) Vgl. dazu H. D u c h h a r d t , Protestantisches Kaisertum und Altes Reich. Die 
Diskussion über die Konfession des Kaisers in Politik, Publizistik und Staats
recht (Veröffentlichungen des Inst i tuts für Europäische Geschichte Mainz, Bd. 
87, Abt. Universalgeschichte) Wiesbaden 1977, 
44) H. L u t z , Das Ringen um deutsche Einheit und kirchliche Erneuerung . Von 
Maximilian I. bis zum Westfälischen Frieden 1490 bis 1648 (Propyläen Geschich
te Deutschlands Bd. 4) Berlin 1983, S. 369, 361, 
45) Schreiben Madruzzos vom 7. September 1594: Anhang Nr. 33. 
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Indessen muß neben den Auseinandersetzungen innerhalb der 
christianitas afflicta noch ein weiteres Element genannt werden, das 
zu den bewegenden Kräften der Zeit gehörte: die Türkengefahr, die 
zwischen 1529 und 1683 ständig virulent war und häufig genug auch 
zu aktueller Bedrohung wurde46). In der Optik der römischen Kurie 
war dieses Thema nicht isoliert vom Konfessionenkonflikt, sondern 
in charakteristischer Weise mit diesem verknüpft. 

Bekanntlich richtete sich der osmanische Druck in erster Linie 
gegen die christlichen Herrschaftsgebilde auf dem Balkan und gegen 
die habsburgischen Erblande, aber auch gegen die Territorien auf 
dem Boden der Apenninhalbinsel, gegen Spanien samt seinen italie
nischen Besitzungen, gegen Venedig und sein überseeisches Impe
rium47) sowie gegen den Johanniter-Ordensstaat auf Malta48), sämt
lich gegen katholische Staaten also, während jene Länder und Mäch
te, die sich als seditiosi ribelli von Rom losgesagt hatten, kaum ge
fährdet waren — sondern sogar mit den Osmanen zusammenarbeite
ten. War es mithin lediglich Zufall, die Frage stellte sich für die 
Kurie, wenn nun neben Frankreich, dessen Partnerschaft mit Istam-
bul durch den Gegensatz zu Habsburg seit den Tagen Kaiser Karls V. 
begründet war49), auch das protestantische England50) und die kalvi-

46) Vgl. dazu die Literaturübersicht bei R. Neck, Österreich und die Osmanen 
(Stand und Probleme der historischen Forschung), Mitteilungen des Österreichi
schen Staatsarchivs 10 (1957) S. 434—468. Materialreich, aber das Thema nicht 
angemessen analysierend ist D. M. Vaughan , Europe and the Turk. A Pattern 
of Alliances 1350-1700, Liverpool (1954). 
4?) Vgl. dazu aus der umfangreichen Literatur, das Thema von zwei verschiede
nen Seiten aus angehend, P. P r e t o , Venezia e i Turchi (Facoltà di Magistero 
dell'Università di Padova 20), Firenze (1975), und Ph. B rauns t e in , Venedig 
und der Türke (1450—1570), Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türken
kriege (Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 1, hrsg. 
v. O. Pickl) Graz 1971, S. 59-70. 
4S) Vgl. E. Bradford , Der Schild Europas. Der Kampf der Malteserritter ge
gen die Türken 1565 (dtv-Taschenbuch 1505) München 1979 und die dort ver
zeichnete ältere Literatur. 
49) Über die Beziehungen der Hugenotten und speziell Heinrichs von Navarra 
zur Hohen Pforte seit den siebziger Jahren vgl. neben J. W. Zinkeisen , Ge
schichte des osmanischen Reiches in Europa, 3. Theil: Das innere Leben und 
angehender Verfall des Reiches bis zum Jahre 1623 (Geschichte der europäi
schen Staaten, hrsg. v. A. H. L. H e e r e n und F. A. U k e r t (15,3) Gotha 1855, 
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nistischen Generalstaaten Beziehungen mit der Hohen Pforte auf
nahmen oder anstrebten51)? Oder war diese Kollaboration nicht viel
mehr direkte Folge der Spaltung der Christenheit, konsequente 
Fortsetzung der Apostasie52)? Deutete nicht auch die immer wieder 
einmal erhobene Forderung protestantischer Reichsstände in 
Deutschland nach Friedensverhandlungen mit den Türken53) eben
falls auf geheimes Einverständnis mit dem Gegner hin54)? 

Fragen und Thesen dieser Art lagen nahe, wenn man die Welt 
vom römischen Standpunkt aus betrachtete. Die Konfrontation mit 
dem osmanischen Reich gewann noch dadurch an Schärfe, daß sich 
das Papsttum durch den muslimischen Angriff gleich zweifach her-

S. 476-480 , 490-492 , 628f., 859, sowie für die hier behandelten Monate und 
J a h r e insbesondere die Weisungen des Königs an seinen Gesandten in Konstanti
nopel Francois Savary seigneur de Brèves (1589-1606) bei (J.) B e r g e r d e 
X i v r e y , Recueil des le t t res missives de Henri IV, vol. 4: 1593-1598, Paris 
1848, passim, vor allem die Schreiben vom 28. J anua r 1594 (S. 88—93) und 3. 
September 1597 (S. 856f.) 
50) Vgl. dazu insbesondere A. L. H o r n i c k e r , William Harborne and the Be-
ginning of Anglo-Turkish Diplomatie and Commercial Relations, Journal of Mo
d e m History 14 (1942) S. 289-316. D e r s . , Anglo-French Rivalry in the Levant 
from 1583 to 1612, Journal of Modern History 18 (1946) S. 289-305 . 
51) Vgl. H. W ä t j en , Die Niederländer im Mittelmeergebiet zur Zeit ihrer höch
sten Machtstellung (Abhandlungen zur Verkehrs- und Seegeschichte, hrsg. v. 
D. S c h ä f e r 2) Berlin 1909, S. 57f.; K. H e e r i n g a (ed.), Bronnen tot de geschie-
denis van den Levantschen handel, eers te deel: 1590-1660 (Rijks geschiedkun
dige publicatién [groote serie] 9) 's- Gravenhage 1910, sowie H o r n i c k e r , Rival
ry (wie Anm. 50), S. 293ff., und A. H. d e G r o o t , The Ottoman Empire and the 
Dutch Republic. A History of the Earl iest Diplomatie Relations 1610-1630 (Pu-
blications de l ' Insti tut historique et archéologique néerlandais de Stamboul/Ley-
de 43) Leiden-Istanbul 1978. 
52) Vgl. die Weisung C. Aldobrandinis an Garzadoro, dat ier t Rom 1595 Juli 22 
(AV, Borgh. I l i , 48.49.51E,52A, interno 48n, unfoliiert, Kop.): in der die Rede 
ist von den calvinisti che sono per natura seditiosi e più amici de' Turchi che di 
cattolici . . . , che non si curano di tradire il padrone, la patria e Christo medesi
mo per avanzare le loro empie sette o per sodisfare al demonio che li possedè ... 
5 3 ) Vgl. S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6), S. 98. 
M) Auch die Instruktion für C. Borghese (bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — 
wie Anm. 21 — S. 159) spricht von den arme turcheschefche] possono essere state 
mosse da' consigli di Navarra e d'Inghilterra, sowie von der guerra d'Ungheria 
. . . , alla quale per avventura gli heretici cercavano d'indurre i Turchi . . . (ebd., 
S. 161). 
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ausgefordert fühlte: einmal als italienische Territorialmacht mit be
sonderen Sicherheitsbedürfnissen auf der Halbinsel, mehr indessen 
noch als Institution, die, an jahrhundertelange Kreuzzugstraditionen 
anknüpfend55), den Türkenkrieg als bruchlose Fortsetzung des Kon
flikts mit den infideles Saraceni des Mittelalters verstand56), ihn 
mitunter gar als apokalyptischen Endkampf, in jedem Fall aber als 
eine Auseinandersetzung von europäischen Dimensionen57) er
kannte. 

Diese Konzeption hatte sich — nach Dezennien fast völliger 
Absenz des Papsttums in der Politik gegenüber dem Osten58), ja 
zeitweiliger Zusammenarbeit mit den Osmanen während der Renais
sance-Zeit59) — seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erneut 
als Grundüberzeugung und Ziel Vorstellung durchgesetzt. Wie seine 
unmittelbaren Vorgänger, so war auch Clemens VIII . , der Ende 
Januar 1592 erhobene Papst aus dem Haus Aldobrandini, von der 
Vorstellung beherrscht, der immanissimus ac perpetuus nominis 
Christiani hostis Turcarum tyrannus wolle omni legum et gentium 

55) Vgl. dazu A History of the Crusades, ed. K. M. Se t ton , hier vornehmlich 
vol. 3: The fourteenth and fifteenth Centuries, ed. H. W. Hazard , Wisconsin 
1975, darin insbesondere die Beiträge von A. S. At iya . 
m) Man vgl. dazu etwa di Bulle Pius' V. vom 12. März 1572, in der er denselben 
Ablaß, quam Romani Pontifices Praedecessores nostri Crucesignatis proficis-
centibus ad subsidium Terrae Sanctae concedere soliti fuerint, nun den Kämp
fern im Türkenkrieg versprach (Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Roma
norum Pontificum amplissima collectio ed. C. Cocquel ines , tom. 4, pars 3, 
Romae 1746, Nachdruck Graz 1965, S. 195f., Nr. 197). Zum Gesamtzusammen
hang siehe M. Pe t rocch i , La politica della Santa Sede di fronte all'invasione 
ottomana (1444-1718), Napoli 1955, sowie als Einzelbeispiel für einen Papst der 
„Übergangszeit" zwischen klassischen Kreuzzugstraditionen und Türkenkrieg: 
E. Hocks, Pius II. und der Halbmond, Freiburg/Br. 1941. 
57) Vgl. M. Berza, Der Kreuzzug gegen die Türken — ein europäisches Pro
blem, Revue Historique du Sud-Est Européen 19 (1942) S. 42-74. Vgl. für den 
Aldobrandini-Pontifikat die Weisung an Speciano vom 21. Oktober 1593 (NK 
Speciano ed. Mosconi2 — wie Anm. 39 — S. 185): N. S. tiene la causa de Turchi 
tanto per sua et per comune ... 
M) D. Caccamo, La diplomazia della Controriforma e la crociata: dai piani del 
Possevino alla „lunga guerra" di Clemente Vi l i , Archivio Storico Italiano 128 
(1970) S. 255-281, hier S. 255: assenza del papato dalla politica orientale . . . 
59) Vgl. H. Pfef fermann, Die Zusammenarbeit der Renaissancepäpste mit den 
Türken, Winterthur 1946. 
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iure spreto60) die abendländischen Staaten, einst mächtige Bollwerke 
der Kirche und nun durch Häresien, Zwietracht und Kriege ge
schwächt, ebenso niederwerfen wie einst das byzantinische Impe
rium, dum Graeci eodem, quo nunc Occidens morbo, haeresibus, 
discordiis, ac civilibus bellis laborabant61). Der Rekurs auf den Un
tergang Ostroms war nicht zufällig: Auch Clemens' VIII . Geschichts
bild war geprägt von der Überzeugung, der gegenwärtige Konflikt 
sei Teil der säkularen Auseinandersetzung der Christenheit mit dem 
Islam, in der dem Papsttum eine führende Rolle zukomme — zumal 
nach der Kirchenspaltung und angesichts des vermeintlichen Einver
ständnisses zwischen Türken und Protestanten. 

Vor diesem Horizont sind die Missionen zu sehen, mit denen 
bald nach Beginn des Aldobrandini-Pontifikates der Trienter Fürst-
bichof Ludovico Madruzzo betraut wurde. Der Kardinal war als 
Reichsstand, als Protector Germaniae62) und als Leiter der Congre
gano Germanica63) wie kaum ein anderes Mitglied des Heiligen Kol- > 
legiums mit den Verhältnissen in Deutschland vertraut64). Dazu be
saß er das Vertrauen des Kaisers65), mit dem er seit der Sendung von 

60) So die Formulierung in einem Dankbreve Clemens' VI I I . an Andreas von 
Auersperg nach dem Sieg bei Sziszek, abgedruckt bei P . v. R a d ics , Herbard 
VI I I . F re ihe r r zu Auersperg (1528 — 1575). Ein krainischer Held und Staats
mann, Wien 1862, S. 362f. 
61) So in der unten, S. 212 Anm, 94 zitierten Zehntbulle Clemens* VI I I . vom 14. 
Feb rua r 1594. 
62) J . W o d k a , Zur Geschichte der nationalen Protektora te der Kardinäle an der 
römischen Kurie (Publikationen des ehemaligen österreichischen Historischen 
Inst i tuts in Rom 4,1) Innsbruck-Le ipz ig 1938, Nachdruck New York 1965, 
S. 51. 
**) K r a s e n b r i n k (wie Anm. 22), S. 204f., 249, 261 mit Anm. 3; vgl. Nuntiatur-
berichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntia
tu r II/2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani 1590 August—1592 Juni , im Auftrag 
der Görres-Gesellschaft bearbei te t von B. R ob e r g , München—Paderborn — 
Wien 1969, Nr . 125. 
M) Vgl. die Einlei tung zur Instruktion für den Kardinal bei J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 35, S. 246f. 
65) Vgl. dazu die zahlreichen, meist amtlichen Schreiben Rudolfs I I . an den 
Kardinal in Divi Rudolphi Imperator is . . . Epistolae ineditae ed. B. d e P a c e , 
Wien 1771 und die ebd., S. 81—91 abgedruckte Instruktion des Kaisers für 
seinen neuernannten Gesandten in Rom, Veit Baron von Dornberg in Dorneck, 
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1578 persönlich bekannt war66), und schließlich empfahl ihn auch sei
ne Kenntnis der deutschen Sprache67) für die Aufgabe, die sich aus 
der skizzierten Konstellation ergebenden Ziele Roms zu verfolgen 
und die politische und kirchenpolitische Entwicklung in Deutschland 
im Sinne der Kurie zu beeinflussen. 

Von besonderer Bedeutung war das gegenüber dem Reichs
oberhaupt und gelegentlich des Zusammentritts von Reichstagen: 
Kaiser und Stände waren die wichtigsten Gesprächspartner der rö
mischen Kurie68); vor ihnen die Belange der Kirche zu vertreten, war 
für den Bestand des Katholizismus im Deutschland geradezu lebens
wichtig. 

Ein neuer Reichstag nun wurde spätestens in dem Augenblick 
ratsam, ja unabweislich, da die Auseinandersetzung mit den Osma-
nen wieder in eine heiße Phase eintrat und der ständige Grenzkon
flikt in Ungarn69) sich erneut zu einem regelrechten Krieg steiger
te70), der schließlich durch Sultan Murad I I I . (1574-1595) förmlich 

vom 3. September 1589, in der der Gesandte an den amicus et princeps noster 
charissimus Madruzzo verwiesen wird. 
66) Nuntiaturber ichte aus Deutschland 3. Abt. Bd. 2 ed. H a n s e n (wie Anm. 7), 
S. 195-197, vgl. die Instruktion für Madruzzo ebd., S. 204-208 und die darauf 
folgenden Aktenstücke. 
67) Vgl. dazu B ü c k i n g (wie Anm. 18) S. 30, Anm. 44; S. 31, S. 51, sowie den 
Bericht Specianos vom 23. Juni 1594 aus Regensburg nach Rom (nach AV, 
Borgh. I l i , 111 AB, fol. 378 r"v , 381 r , Or., zitiert bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9), 
Beilage Nr. IX, S. 44): Madruzzo übergab dem Kaiser ein Schreiben Clemens' 
VIII. während einer Audienz, al che io non fui presente credendo che così 
havesse caro il sor cardinale per parlare Todesco con l'imperatore . . . 
6 8 ) Das bestät igt auch die Arbeit von R o t t s t o c k (wie Anm. 7) S. 238 -311 ; die 
Beziehungen vor allem der Nuntien zu anderen Personen und Personengruppen 
nicht reichsständischen Ranges sind bisher kaum von der Forschung themati
siert worden. 
6 9 ) Zur Begriffsbestimmung des Krieges durch die Türken vgl. die Instruktion 
für G. B. Aldobrandini vom 10. November 1594 ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 
- wie Anm. 21 — Nr. 39, S. 291): . . . (il) nemico che sempre nella pace si riserba 
Vuso libero delle rapine et delle correrie, non havendosi per violata pace se non 
quando si conducono Vartigliarle et si procede con incenda . . . 
70) Vgl. zur langen Vorgeschichte A. H. L o e b l , Zur Geschichte des Türkenkrie
ges von 1593 bis 1606, 2 Bde. (Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichts
wissenschaft 6, 10) P rag 1899—1904. D e r s . , Das Reitergefecht bei Sissek vom 
22. Juni 1593, MIÖG Erg.-Bd. 9 (1915) S. 767-787. 
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ausgerufen wurde71). Aber schon Jahre zuvor war immer und immer 
wieder von einem Reichstag die Rede gewesen. Wohl 1586 wurden 
zum ersten Mal entsprechende Überlegungen angestellt72), und be
zeichnenderweise war es bereits damals der Papst gewesen, der den 
Plan dringend befürwortet hatte73). Seither war die Kurie stets dafür 
eingetreten; wie Sixtus V. (1585—1590), so hielt auch Clemens VIII . 
einen Reichstag für das beste Mittel zur Lösung zahlreicher kirchen
politischer Probleme in Deutschland, insbesondere aber für die Vor
bereitung und Organisation des Türkenkrieges74). Mehrfach ließ er 
deshalb durch seinen Nuntius am Kaiserhof darauf drängen75), im 
Februar 1593 erging dieserhalb sogar ein päpstliches Breve an das 
Reichsoberhaupt76). 

Im Prinzip befürwortete man auch in Prag einen Reichstag77); 

71) Von S t i e v e , BuA (wie Anm. 2) S. 166 (und von Z ö c h b a u r 2 - wie Anm. 9 -
S. 13) wird unter Berufung auf eine mir nicht zugängliche Quelle (Reusner, Epp . 
Ture. XI I I , 65) die Kriegserklärung auf den 13. August 1593 dat ier t . Z i n k e i 
s e n 3 (wie Anm. 49), S. 589 berichtet lediglich, daß der Krieg „im Diwan förm
lich beschlossen und in den ers ten Tagen des Juli in der Haupts tad t . . . feierlich 
ausgerufen" wurde. Nach der Cambridge History of Islam, vol. I A, ed. P. M. 
H o l t , A. K. S. L a m b t o n , B. L e w i s , Cambridge (1970) S. 340 „Sinan Pasha 
deciared war on Austr ia on 29 Shawwal 1001/29 July 1593". In Rom lagen berei ts 
im März 1593 — wie sich dann zeigte, verfrühte (vgl. P a s t o r l l — wie Anm, 8 — 
S. 200) — Nachrichten über eine am 9. Feb rua r 1593 erfolgte angebliche Kriegs
erklärung vor, vgl, die Weisung an den Prager Nuntius vom 26. März 1593: NK 
Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm, 39), Nr . 50. 
72) Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit verwandten Schriftstücken ed. 
F r . v. B e z o l d , 2 Bde. , München 1882-1884, hier 1, S. 420f., 343, 436, 447f. 
73) Joh, Casimir ed. B e z o l d 2 (wie Anm. 72), Nr . 515, S. 449f., vgl. Z ö c h b a u r 
1 (wie Anm. 9), S. 34. 
74) Vgl. die Instruktion für C. Borghese bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie 
Anm. 21), Nr . 27, S. 156. 
75) Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9), S. 11 f. mit Anm. 1 und 2; NK Speciano ed. 
M o s c o n i 1 (wie Anm. 39), Nr . 112, S. 286f., vgl. 2, S. 116f.; M a t h a u s - V o l t o -
l i n i (wie Anm. 22), S. 311, Anm. 5. 
76) NK Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), Nr . 43, S. 102; es wurde im März 
durch den Prage r Nunt ius dem Kaiser überreicht: NK Speciano 3, Nr . 48, S. 118; 
Nr . 52, S. 126; vgl. M a t h a u s - V o l t o l i n i (wie Anm. 22), S. 311, Anm.5. 
77) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr . 6. Vgl das Urteil 
des kaiserlichen Rates Hornstein, mitgeteilt in Specianos Bericht vom 9. Febru
ar 1593 (NK Speciano ed. M o s c o n i 3 - wie Anm. 39 - , Nr . 25, S. 60). 
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anderseits scheinen die Erfahrungen von 158278), die zahlreichen un
geklärten Konfliktfälle im Reich und nicht zuletzt die eigene Ent-
schlußlosigkeit den Kaiser lange Zeit haben zögern lassen, die Beru
fung auszusprechen. Della dieta imperiale altissimum silentium, 
mit diesem stereotypen Satz kommentierte der kaiserliche Rat Hans 
Cobenzl79) in regelmäßigen Abständen in seiner Korrespondenz mit 
Rom bis in den August 1593 hinein80) immer wieder einmal umlaufen
de Meldungen über einen Reichstag81), Ähnlich berichtete auch der 
päpstliche Nuntius am Kaiserhof, Cesare Speciano82), wiederholt an 
die Kurie83), wobei er die Entscheidungsschwäche Rudolfs in drän
genden Fragen für die Verzögerung verantwortlich machte, der ge
genüber sich die durchaus vorhandende Einsicht in die Notwendig
keit des Reichstages kaum durchzusetzen vermöge84). Als schließlich 

78) Vgl. M. L o s s e n , Der Magdeburger Sessionsstreit auf dem Augsburger 
Reichstag von 1582, in: Abh, d, Königl. Bayer. Akad. d. Wiss. , Hist. Classe 20. 
Bd., 3. Abth. , München 1893, S. 621-660 . 
79) Über Johann Baron Cobenzl von Prossegk, gest . 1594, der 1571 bis 1573 
kaiserlicher Gesandter in Rom gewesen war , vgl. ADB 4 (1876) S. 355 und NDB 
3 (1957) S. 297; im Herbs t 1592 war er als kaiserlicher Sonderbotschafter erneut 
an die Kurie gegangen, vgl. die Instructione del Cobenzel ambasciatore del 
imperatore a S. Santità per dimandar successo (!) contra il Turco, abgedruckt 
nach AV, Borgh. I l i , 68 von K. H o r v a t , Kobenzelovi izveètaji (1592.-1594.) 
kardinalu Cintiju Aldobrandino u, drzavnomu tajniku pape Klementa V I I L , Sta
rine 32 (1907) S. 131 bis 316, hier Nr . 9, S. 144-147. In der genannten Publika
tion sind die seit Pontifikatsbeginn Clemens' VI I I . von Cobenzl nach Rom über
sandten Schreiben zum Teil ediert , wenn auch in mitunter sehr mangelhafter 
Weise (weswegen im Anhang einige für unseren Zusammenhang wichtige Stük-
ke erneut vorgelegt werden). 
80) Cobenzl an C. Aldobrandini am 6. März, 17. April, 7. Juni , 23. Juli , 14. und 
19. August 1593 (AV, Borgh. I I I , 68, fol. 42 r, 54r, 7 2 \ 9 5 \ 105r, 1 0 1 \ Originale). 
81) Vgl. e twa den Bericht des Kölner Nuntius Frangipani vom 22. Oktober 1592 
(Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Köl
ner Nunt ia tur II /3: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani 1592 Ju l i -1593 Dezem
ber, im Auftrage der Görres-Ge Seilschaft bearbeitet von B. R o b e r g , Mün
chen—Paderborn—Wien 1971, Nr. 267, S. 94); Weisung an Speciano vom 15. Mai 
1593: NK Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), Nr . 57, S. 129. 
82) Über ihn je tz t J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), S. CCLIf. , 
seine Instruktion ebd., Nr . 10. 
^ NK Speciano ed. M o s c o n i 3 (wie Anm. 39), Nr . 6: Bericht vom 11. J anua r 
1593: NK Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), Nr . 57, S. 129. 
M) NK Speciano ed. M o s c o n i 1 (wie Anm. 39), S. 282. 
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dann doch ein grundsätzliches kaiserliches J a bekannt und sogar be
reits ein fester Termin (7. Januar 1594) genannt wurde85), war es 
angesichts der zahlreichen Widerstände und Schwierigkeiten immer 
noch keineswegs sicher, daß der Beschluß auch wirklich in die Tat 
umgesetzt werden würde86). 

Die Nachricht über konkrete Reichstagspläne traf in der ersten 
Septemberhälfte 1593 in Rom ein87), zu einem Zeitpunkt, als man 
dort soeben den Entschluß gefaßt hatte, Madruzzo an den Kaiserhof 
zu entsenden88). Diese Absicht wurde nun nicht etwa revidiert oder 
die Sendung verschoben, aber die Reichstagsankündigung scheint 
doch eine Konsequenz für die Prager Mission des Kardinals gehabt zu 
haben: In Anbetracht der sich eröffnenden Möglichkeit, gelegentlich 
der nun doch wohl in absehbarer Zeit zusammentretenden Stände
versammlung einen Vertreter im Rang eines legatus a latere nach 
Deutschland zu schicken, hat man in Rom offenbar darauf verzichtet, 
die — nun eher vorbereitenden Charakter annehmende — Reise Ma-
druzzos an den Kaiserhof als förmliche Legation zu erklären. Ver-

85) Cobenzl an C. Aldobrandini, dat ier t Graz 1593 September 20 (AV, Borgh. 
I I I , 68, fol. 113r, Or.): . . . S. Mta Cesea, la quale finalmente fu svegliata dal sogno 
et ha determinato di far una dieta imperiale inRatisbona olii sei del ianuaro ... 
— In Rom hat man diese zeitliche Disposition noch am 6. Oktober für realistisch 
gehalten, vgl. die von diesem Tag dat ier te Instruktion für C. Borghese bei 
J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 27, S. 158. 
86) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593, Anhang Nr . 1. 
87) Mit Weisung vom 25. September (NK Speciano ed. M o s c o n i 2 — wie Anm. 
39 - Nr . 79, S. 176) beantworte te C. Passeri-Aldobrandini einen (nicht vorlie
genden) Bericht, in dem der P rager Nuntius la resolutione della dieta gemeldet 
hat te ; da die Laufzeit der Post Prag—Rom in der Regel ca. 20 Tage bet rug, 
ergibt sich e twa Anfang September als Datum des kaiserlichen Beschlusses, 
einen Reichstag abzuhalten, eine Entscheidung, die weder bei S t i e v e , BuA 4 
(wie Anm. 2), S. 170 noch bei S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6), S. 93 
erwähnt ist; ebenso unklar bleibt auch die Qualität des Beschlusses (durch den 
Geheimen Rat?), der nicht mit der erst im Januar 1594 erfolgten förmlichen 
Ausschreibung des Reichstages verwechselt werden darf. 

^) Terminus ante quem ist der 18. September 1593, vgl. die von diesem Tag 
dat ier te römische Weisung an den Prager Nuntius (NK Speciano ed. M o s c o n i 2 
— wie Anm. 39 —, Nr. 78, S. 175), die voraussetzt , daß Nachrichten über den 
Beschluß der Entsendung des Kardinals in P rag berei ts vorlagen oder vorliegen 
konnten. 
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mutlich ist dieser Punkt anläßlich einer Zusammenkunft des Papstes 
mit den Kardinälen Aragon, Caetano, Salviati, Sauli, Sforza, Montal-
to und dem Nepoten Cinzio Aldobrandini am 23. September erörtert 
worden, auf der Einzelheiten der Mission Madruzzos (und des nach 
Spanien gehenden Camillo Borghese) beraten wurden89). Jedenfalls 
hat man dem Trienter Fürstbischof anscheinend die Entscheidung 
darüber, ob er col titolo di legato o no nach Prag reisen wolle, selbst 
überlassen, und der Kardinal scheint diese höchstrangige Form 
päpstlicher Vertretung nicht in Anspruch genommen zu haben90). 

Im übrigen zeigt die Tatsache, daß fortgesetztes Drängen auf 
Reichstagsberufung zu seinen vorrangigen Aufgaben gehörte91), für 
wie ungewiß man in Rom auch jetzt noch den Zusammentritt der 
Reichsstände oder zumindest dessen Termin hielt. Neben dieser Sor
ge ließ man sich wohl vor allem von dem Gedanken leiten, etliche 
wichtige und eilbedürftige Tractanden unabhängig von und noch vor 
einer allgemeinen Diskussion im Kreise der Reichsstände mit dem 
Kaiser zu erörtern und wo möglich bereits zu entscheiden. Dazu 
gehörte nicht nur die konfessionspolitische Gesamtlage in Deutsch-

89) So die römische Weisung an den Prager Nuntius vom 25. September 1593: 
NK Spedano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), Nr. 79, S. 176. 
90) Die F rage „Legation oder nicht" wird nur im Bericht des venezianischen 
Botschafters in Rom Paolo Paru ta vom 18. September 1593 angesprochen (P. 
P a r u t a , La legazione di Roma [Monumenti storici publicati dalla R. Deputazio
ne veneta di storia patria, serie IV, Miscellanea voi. 7 - 9 ] 3 Bde. , Venedig 1887, 
hier Bd. 2, Nr. 111, S. 21), danach die oben gegebenen Einzelheiten. Daß die 
Pragreise von 1593 keine Legation im kirchenrechtlichen Sinn war , wird da
durch bestät igt , daß Madruzzo in den römischen Quellen dazu - und auch in dem 
unten, S. 221, Anm. 134 zitierten kaiserlichen Begrüßungsschreiben — (im Unter
schied zum folgenden Jahr ) niemals Legat , sondern s te ts nur il cardinale ge
nannt wird und er selbst seine Sendung als missione, nicht als legatione bezeich
net (Bericht vom 9. November 1593: Anhang Nr. 2). Andere Auskünfte in der 
Li te ra tur (Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nunt ia tur II/4: Nun
tius Ottavio Mirto Frangipani 1594 Januar—1596 August , im Auftrag der Gör-
res-Gesellschaft bearbei te t von B. R o b e r g , Paderborn—München—Wien—Zü
rich 1983, Nr . 420; Ja i tner , Hauptinstruktionen 1 - wie Anm. 21 - S. IX, 143 
u. ö.) sind daher zu korrigieren. 
91) Vgl. neben Madruzzos Bericht vom 2. November 1593 (Anhang Nr . 1) auch 
Paru tas Schreiben vom 18. September 1593 ( P a r u t a 2 - wie Anm. 90 - Nr . 
I l i , S. 21). 
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land, dazu gehörte — im Zusammenhang der Bedrohung durch die 
Türken — insbesondere der Plan einer neuen Liga nach dem Beispiel 
jenes Bündnisses, das vor mehr als zwei Jahrzehnten zum Triumph 
von Lepanto geführt hatte92). Denn eben das war Clemens' VIII . 
außenpolitisches Hauptziel in den ersten Monaten und Jahren seines 
Pontifikates93). 

Zweifellos war die erfolgreiche Türkenpolitik Pius' V. 
(1566—1572) der unmittelbare Anknüpfungspunkt für den Aldobran
dini-Papst94). In einzelnen Zügen orientierte sich sein Denken indes
sen an noch sehr viel älteren Vorbildern: Wie der Kaiser als Schirm
herr der Christenheit im Kampf vorangehen sollte95), so wollte der 

92) Vgl. dazu F . B r a u de l , La Mediterranée et le Monde médi terranéen a Tépo-
que de Philippe I I , Paris 1949, S. 923-982 (die zweibändige 2. Aufl., Paris 1966, 
war mir nicht zugänglich). 
93) Die Aussöhnung Heinrichs von Navar ra mit der katholischen Kirche, die 
Clemens in denselben Monaten in so hohem Maß beschäftigte, kann man — 
jedenfalls im Herbs t 1593 — kaum als sein Ziel bezeichnen; was sich später als 
einer seiner großen Erfolge darstell te (P. B a r t l , Der Westbalkan zwischen 
spanischer Monarchie und osmanischem Reich. Zur Türkenkriegsproblematik an 
der Wende vom 16. zum 17. Jahrhunder t , Wiesbaden 1974, S. 43), war damals 
eine kaum erträgliche Last für den Papst und ein Problem, bei dem er lediglich 
der Reagierende und Schwankende war. 
M) Ausdrücklich wird dieser Bezug hergestell t in der Formulierung des Konsi
storiumsprotokolls vom 14. Feb rua r 1594 betr . die Bewilligung von sex decimas 
super beneficiis ecclesiasticis in tota Italia exemplo PH V et aliorum summo-
rum pontificum (BV, Barb. lat. 2871, fol. 714 r _ v). In der darüber ergehenden 
Bulle (Bullarum . . . amplissima collectio ed. C. C o c q u e l i n e s , tom. V, pars II , 
Romae 1753, Nachdruck Graz 1965, S. 1-4) vom selben Tag fehlt freilich ein 
Hinweis auf Pius V. 
95) In der Instruktion für L. Conti wird Rudolf IL Imperatore def christiani 
genannt ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie Anm. 21 — S. 267). In einem 
Breve an Erzherzog Ferdinand von Tirol vom 8. Januar 1594 bezeichnet der 
Papst den Kaiser sdsfidei christianae propugnator et catholicae ecclesiae defen
sor (A. T h e i n e r , Vetera monumenta Slavorum meridionalium historiam 
illustrantia vol. 2 [1524-1800] Zagreb 1875, Neudruck Osnabrück 1968, Nr. 
XCII , S. 85f.). Der venezianische Gesandte in Rom nannte das Reichsoberhaupt 
principe grande e capo della Cristianità ( P a r u t a 1 — wie Anm. 90 — S. 321). 
Daß der Kaiser selbst diese Rolle akzeptierte, hat berei ts R a n k e , Zur Dt. 
Gesch. (wie Anm. 3) S. 129 (unter Hinweis auf die Edition von P a c e - wie Anm. 
65) festgestellt: „Wie oft sagte Rudolf in seinen Briefen, e r liege zum Heil der 
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Papst als spiritus rector36) möglichst viele christliche Allianzpartner 

zu einer weitausgreifenden geschlossenen Front gegen den Erbfeind 

des christlichen Namen zusammenführen97); die beiden traditionellen 

Häupter des Abendlandes also in gemeinsamer Anstrengung an der 

Spitze des orbis christianus. Bezeichnend war auch die Erwähnung 

der als vorbildlich hingestellten Figur Gottfrieds von Bouillon98) oder 

der Hinweis auf den giusto giudicio de Dio in pena de' nostri peccati 

und die ira di Sua Divina Maestà"), die die türkische Bedrohung als 

Züchtigungsmittel für die Christenheit benutze. In der Formulie

rung der Forderung nach einem allgemeinen Frieden im Reich als 

Voraussetzung für den Türkenkrieg klangen typische Elemente des 

gesamten Christenheit auf der Wacht." Vgl. S t ieve , BuA 4 (wie Anm. 2) 
S. 196 f. 
96) Vgl. neben den Formulierungen der Instruktion für L. Conti bei J a i t n e r , 
Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) Nr. 38, S. 270 die Weisung an Spedano vom 
16. Oktober 1593 (NK Speciano ed. Mosconi 2 - wie Anm. 39 - S. 183): . . . S. 
Bne la quale ha forse più pensieri di qualunque altro in questo negotio . . . 
97) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr. 2. Vgl. auch die 
Formulierung Minuccis betr. die Bemühungen des Papstes, christianos princi-
pes omnes ad foedus zu bewegen (an Wilhelm von Bayern vom 25. September 
1593, abgedruckt von St ieve , BuA 4 — wie Anm. 2 — S. 168, Anm. 4 von S. 
167). Betr. die päpstlichen Bemühungen um die italienischen Fürsten vgl. die 
Instruktionen vom Januar 1594 an P. San vitale und F. und V. Orsini bei Ja i t -
ner, Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 32, 34 sowie das Auslaufregister 
AV, Borgh. I l i , 48.49.51E.52A, interno 48h: Guerra turchesca 1594 -.. nella 
missione data a monsor Fabio Orsini relativa alla detta guerra. 
98) In einem Breve vom 19. März 1594 an Herzog Wilhelm von Bayern, abge
druckt von J. Schweizer , Römische Beiträge zur Korrespondenz des Herzogs 
Wilhelm V. von Bayern aus den Jahren 1588-1594, in: RQ 24 (1910) 3./4. Heft, 
S. 141-200; 28 (1914) S. 130*-151*, 199*-214*; 29 (1915) S. 22*-39*, hier 28 
(1914) S. 144*ff., Anm. 7; vgl. auch die Erwähnung Rudolfs I. (... come restò 
glorioso il primo Rodolfo .. J , mit der an die ruhmreiche Vergangenheit des 
Hauses Habsburg angeknüpft wird, in der einer grundsätzlichen Stellungnahme 
der Kurie gleichkommenden Weisung an den Prager Nuntius vom 26. März 1593 
(NK Speciano ed. Moscon i2 — wie Anm. 39 —, Nr. 50, S. 114—117) sowie die 
historischen Bezüge in der Zehntbulle vom 20. Dezember 1601 (Bullarum . . . 
amplissima collectio — wie Anm. 94 - S. 396—400). 
" ) Instruktion für Gesandte an italienische Fürstenhöfe, bei J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 34, S. 233; Weisung an den Prager Nuntius: 
NK Speciano ed. Mosconi 2 (wie Anm. 39), S. 114ff. 
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mittelalterlichen Fehdeverbots, an100). Insgesamt charakterisieren 
Clemens VIII . die Erinnerung an die Historie dei secoli passati mit 
ihren acquisti notabilissimi di terra santa101) ebenso wie seine be
trachtenden Monologe über die glorreiche Zeit der bewaffneten Jeru
salem-Wallfahrten in den zurückliegenden Jahrhunderten, von denen 
der venezianische Gesandte in Rom anläßlich seiner Audienzen beim 
Papst berichtet102) — wobei der Diplomat in den hochfliegenden Plä
nen seines Gesprächspartners wohl nicht ganz zu Unrecht bisweilen 
Wunschbilder entdeckte, die dem zwischen Wagemut und Niederge
schlagenheit schwankenden Papst vorschwebten103). 

Die erwähnten Einzelzüge machen deutlich, wie stark die „klas
sischen" Kreuzzüge des Mittelalters das Denken Clemens' VIII . be
stimmt haben; das gilt auch für ein weiteres Detail, das ohne die 
Kreuzzugsideologie des späten 11. und 12. Jahrhunderts kaum denk
bar ist: Bisher hatten sich die Christen in ihrem Konflikt mit den 
Osmanen häufig genug auf die Defensive beschränkt und sich damit 
begnügt, bei jedem Krieg gegen sie möglichst bald einen Verhand
lungsfrieden zu erreichen, der dann aber eher ein Waffenstillstand 
gewesen war und in aller Regel nur eine Atempause im fortdauern
den Kampf gewährt hatte, während welcher sich der Gegner ledig
lich eine neue günstige Ausgangsposition für den nächsten Waffen
gang verschaffte104). Das sollte sich diesmal nicht wiederholen; viel
mehr wollte der Papst die osmanische Kriegserklärung mit einer 
Gegenoffensive kontern, die den Krieg ins Herz des Feindes tragen 
würde. Die anfänglichen Waffenerfolge bei Sziszek, Stuhlweißen
burg und Fülek wurden als Zeichen militärischer Überlegenheit ge
deutet105); sie auszunutzen war aus römischer Sicht ein Gebot der 

io«) Weisung an den Prager Nuntius vom 25. September 1593: NK Speciano ed. 
Mosconi 2 (wie Anm. 39), Nr. 79, S. 176. 
1 0 1) Instruktion für P. Sanvitale vom 24. Januar 1594: J a i t n e r , Hauptinstruk
tionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 32, S. 217f. 
1 0 2) Bericht vom 30. Juli 1594: P a r u t a 2 (wie Anm. 90), Nr. 274, S. 380. 
lü3) Berichte Parutas vom 2., 9. und 16. Juli 1594: P a r u t a 2 (wie Anm. 90), 
Nr. 267, S. 358; Nr. 269, S. 364; Nr. 272, S. 372. 
104) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr. 2; vgl. die Weisung 
vom 2. Oktober 1593 an den Prager Nuntius: NK Speciano ed. Mosconi 2 (wie 
Anm, 39), Nr. 80, S. 178. 
1 0 5) So die (nachträgliche) Deutung der ersten Feindkontakte 1593/94 in der im 
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Stunde. Marciare verso Costantinopoli10 ) , unter dieser Devise stand 

die Türkenpolitik des Aldobrandini-Papstes vom Beginn seines Pon-

tifikates an107). 

Mit dem Gedanken, den Gegner im eigenen Zentrum zu treffen, 

vertrat Rom ein gänzlich anderes Konzept als die meisten Zeitgenos

sen — insbesondere in Deutschland — mit ihrer Orientierung an De

fensive und Verteidigung108). Statt derartiger, lediglich auf Abwehr 

gerichteter Bemühungen sollte nach den kurialen Plänen ein konzen

trischer Angriff zu Wasser und zu Land gegen das osmanische Reich 

vorgetragen werden — koordiniert mit Aufständen und Erhebungen 

der geknechteten Völker in Griechenland, Albanien, Mazedonien und 

Mai 1595 formulierten Instruktion für A. M. Graziani und F. Penna della Corgna 
betr. ihre Mission an italienische Fürstenhöfe bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 
1 (wie Anm. 21), Nr. 44, S. 349f. 
1 0 6) So der Titel eines Beitrages aus der Feder von P. B a r t l zur Türkenpolitik 
Clemens' VIII., Saeculum 20 (1969) S. 44-56. Das Zitat, das der Titel bietet, 
wird von Bartl freilich nirgendwo aus den Quellen belegt, wie auch der offensive 
Charakter des Krieges, der in der Zielangabe Konstantinopel genannt wird, in 
der Arbeit allenfalls anklingt, aber nicht als solcher beschrieben wird. Ohne 
Betonung der ausgesprochen offensiven Komponente im Denken der Kurie ist 
auch der entsprechende Abschnitt über die „Türkenpolitik der Kurie" im Buch 
desselben Autors, Westbalkan (wie Anm. 93) S. 43—55, obwohl der Kreuzzugs
charakter der Vorstellungen Clemens' VIII. ausgesprochen ist. Unangemessen 
scheint das Urteil von Vocelka (wie Anm. 6), S. 229, der die Kreuzzugspolitik 
des Aldobrandini-Papstes unter Hinweis auf das bekannte Buch von C. Erd
mann kurzerhand als „antiquierte Idee" (ab)qualifiziert. 
107) Verschiedentlich wird in einschlägigen Quellen (z. B. in der Instruktion für 
C. Borghese bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie Anm. 21 — Nr. 27, S. 
156) darauf hingewiesen, daß das Türkenproblem den Kardinal Ippolito Aldo-
brandini bereits vor seiner Papstwahl lebhaft beschäftigt und beunruhigt hatte. 
108) Vgl. dazu zuletzt S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6), S. 46—52, wo die 
römische Sicht des Problems — der Themenstellung entsprechend — weitgehend 
ausgespart ist; der dort als Kronzeuge für die protestantische Vorstellung vom 
„gerechten Krieg" oder vom „Notkrieg" mit einer Schrift von 1595 zum Thema 
vorgestellte Lucas Osiander war im J a h r zuvor in der Begleitung des Herzogs 
von Wür t t emberg auf dem Reichstag anwesend, vgl. den Bericht Cobenzls an C. 
Aldobrandini aus Regensburg vom 14. Juli 1594: Anhang Nr . 23. Die katholische 
Gegenposition dazu bezieht etwa N. Reusner, vgl. das Zitat aus H. Ehren 
fried, Türke und Osmanenreich in der Vorstellung der Zeitgenossen Luthers 
. . . (Freiburger phil. Diss. 1962) bei Vocelka (wie Anm. 6), S. 230. 
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Bulgarien, um auf diese Weise die islamische Großmacht gleichzeitig 
von innen und außen zu bedrohen109). 

Der Verwirklichung dieses Programms, das durch eine weit
ausgreifende Diplomatie bis hin nach Rußland, Persien und Südara
bien vorangebracht wurde110) und mithin sogar nichtchristliche 
Bündnispartner in den Angriffsplan einbezog, sollte auch die Entsen
dung Madruzzos an den Kaiserhof vorrangig dienen111). Das wird 
besonders deutlich, wenn man die Instruktion des Kardinals112) ana
lysiert; ihr Kernstück bildete bezeichnenderweise die Frage der Klä
rung von Möglichkeiten und Voraussetzungen einer neuen Türkenli
ga. Ganz dem Vorbild der siebziger Jahre folgend, nannte sie daher 
im Zuge einer europäischen Tour d'horizon an erster Stelle Spanien 

109) So die Perspekt ive der Kurie, entwickelt insbesondere in der Instruktion für 
C. Borghese bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), Nr . 27, S. 166ff. 
— Zum Kenntnisstand Roms betr . die politisch-militärische Situation auf dem 
Balkan im Herbs t 1593 vgl. ein Schreiben vom 1. Juni aus Albanien an die Kurie 
sowie eine undat ier te (vom Herausgeber auf ca. 1593 angesetzte) Relazione, 
abgedruckt von C. H o r v a t (ed.) Monumenta historica nova historiam Bosnae et 
provinciarum vicinarum illustrantia, ex archivis Romanis, Glasnik. Zemaljskog 
muzeja u Bosni i Hercegovini 21 (1909) S. 1 — 104, hier Nr . 19 und 20; darin wird 
der Gedanke di aiutare et liberare tutti questi (popoli), et anco al istesso tempo 
scacciare il Turco dall'Europa und einer konzentrischen Offensive auf Konstan
tinopel besonders betont, gestützt auf genaue Zahlenangaben über christliche 
Unter tanen des Sultans in und um Konstantinopel aufgrund einer E rhebung 

fatta del 1578 da Gran Turco. 
n o ) Vgl. dazu B. v . P a l o m b i ni, Bündniswerben abendländischer Mächte um 
Persien 1453—1600 (Freiburger Islamstudien 1) Wiesbaden 1968, wo freilich die 
Allianzbestrebungen der neunziger J ah re nur knapp andeutend behandelt wer
den. Ent täuschend ist auch die nach dem Titel zu urteilen vielversprechende 
Arbei t von H. R. R o e m e r , Die Safawiden. Ein orientalischer Bundesgenosse 
des Abendlandes im Türkenkampf, Saeculum 4 (1953) S. 27—44. Über die diplo
matische Initiative Clemens' VI I I . im jemenitischen Raum vgl. die Sendung 
E t t o r e Mondinios von 1595, erwähnt in der Instruktion für G. F . Aldobrandini 
bei J a i t n e r , Hauptinstrukt ionen 1 (wie Anm. 21) Nr. 39, S. 297 mit Anm. 20. 
m ) Auffälligerweise fehlt die Sendung Madruzzos dennoch in dem erwähnten, 
alle anderen diplomatischen Missionen der Kurie zusammenstellenden Aufsatz 
von B a r t h — Die offensive Zielsetzung ist in der Instruktion Madruzzos nicht 
herausgestel l t , allenfalls angedeutet , doch wird sie in seinem Bericht vom 16. 
November 1593, Anhang Nr . 4, ausdrücklich als punto principale bezeichnet. 
112) Gedruckt bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), Nr . 25. 
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als entscheidenden Par tner der zu bildenden Allianz113). Philipp IL 
(1556—1598) werde indessen nur zu gewinnen sein, wenn das Pro
blem der Niederlande gelöst oder zumindest durch eine mehrjährige 
Waffenruhe mit den aufständischen Generalstaaten entschärft wer
den könne; wichtigste Voraussetzung dazu war die Ernennung eines 
neuen, mit Autorität und Ansehen ausgestatteten Generalgouver
neurs in Brüssel, der das nach dem Tod Herzog Alexander Farneses 
entstandene Vakuum ausfüllen würde. Unter diesen Bedingungen, 
so hatte der spanische Gesandte dem Papst gegenüber angedeutet, 
sei sein König grundsätzlich bereit, an einer Liga teilzunehmen114). 

Von Venedig, seiner geopolitischen Lage und Seekriegserfah
rung zufolge ebenfalls ein kaum ersetzbares Glied in den römischen 
Kombinationen, erwartete man zumindest stille Teilnahme am Anti-
türkenbündnis, wenn nicht die direkte Bedrohung Istriens und 
Friauls durch den jüngsten osmanischen Angriff doch wie 1570/71 zu 
förmlichem Beitritt der Markusrepublik führen würde, wie man hoff
te115). Zu solchen Erwartungen glaubte sich Clemens VIII . berech
tigt, weil die venezianische Diplomatie im Sommer und Herbst 1593 
die kuriale Einschätzung der Türkengefahr durchaus teilte; der Bot
schafter der Serenissima in Rom, Paolo Parata , schien während zahl
reicher Audienzen116) beim Papst — trotz aller von Anfang an sicht
bar werdenden Reserve — im Kern Einverständnis mit den päpstli
chen Plänen zu signalisieren117). In unserem Zusammenhang ist dabei 

113) Vgl. J. Lynch, Spain under the Habsburgs vol. 1, Oxford 1964, S. 224-235: 
Lepanto and After. 
114) Bericht Parutas vom 28. August 1593: P a r u t a 1 (wie Anm. 90) S. 328. 
115) Vgl. dazu F. Sassi , La politica navale veneziana dopo Lepanto, Nuovo 
Archivio Veneto, 5a serie 38-41 (1946-1947) S. 99-200. 
116) Das Türkenproblem war seit Beginn der Mission Parutas regelmäßiges The
ma der Audienzen des Gesandten beim Papst, vgl. P a r u t a 1 (wie Anm. 90) Nr. 
4 ff. 
11T) Vgl. P a r u t a 1 (wie Anm. 90) Nr. 85, 91, 112, 118, 127. Erst im Zusammen
hang mit der Zehntbulle für den Klerus und der ablehnenden Haltung der Seere
publik dazu scheint Paruta Anfang 1594 gegenüber dem Papst eindeutig erklärt 
zu haben, daß Venedig non può al presente prestare l'orecchie a proposte di leghe 
( P a r u t a 2 - wie Anm. 90 - Nr. 206, S. 199 vom 5. Februar 1594, vgl. auch die 
Weisung des Dogen an den Gesandten vom 15. Januar: ebd., S. 190, Anm.). Dem 
Prager Nuntius schrieb C. Aldobrandini noch am 22. Januar 1594: Non vivemo 



218 BURKHARD ROBERG 

die Einzelheit nicht unwichtig, daß es derselbe Paruta war, der Cle
mens VIII . den Gedanken einer Legation nach Deutschland nahege
legt hatte118). 

Mit einer ausgesprochen positiven Einstellung zur Antitürken-
liga glaubte man in Rom bei Polen rechnen zu können. Es mag den 
diplomatischen Erfolgen des Aldobrandini-Papstes aus den Tagen 
seiner Legation nach Krakau 1588/89119) zuzuschreiben sein, daß er 
seine Einflußmöglichkeit auf König Sigmund Wasa (1587—1632) 
überschätzte oder meinte, eine Zustimmung des — landfremden — 
Souverains zum Bündnisprojekt genüge, um das Königreich insge
samt zum Kampf gegen die Osmanen zu veranlassen. Zwar war nach 
römischer Einschätzung Voraussetzung für eine Teilnahme Polens an 
der beabsichtigten Allianz gegen die Pforte eine Klärung der dynasti
schen Situation in Sigmunds schwedischem Erbreich und darüber 
hinaus der endgültige Verzicht der Habsburger auf ihre polnischen 
Ambitionen120), Aber die grundsätzliche Abneigung weiter Teile des 
teilweise protestantischen Adels — mit dem allmächtigen Großkanz
ler Jan Zamoyski an der Spitze — gegen jede Form der Zusammenar
beit mit dem Erzherzogshaus und das in Polen verbreitete Gefühl der 
Bedrohung durch den östlichen Nachbarn121) scheinen in Rom als 
wichtige Faktoren nicht angemessen ins Kalkül gezogen worden zu 
sein; jedenfalls stellte Madruzzos Instruktion die gespannten Bezie
hungen zwischen den Habsburgern und Polen eher verharmlosend 
dar und hielt das Problem notfalls durch einfache briefliche Versiche-

senza speranza di tirare anco quella republica (d.h. Venedig) a'nostri dissegni, 
cioè alla diffesa della causa commune . . . (AV, Borgh. I, 771, fol. 27v, Kop,)> 
118) Bericht Parutas vom 28. August 1593: P a r u t a 1 (wie Anm. 90), Nr. 127, 
S. 321. 
119) Vgl. J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S. LXXIVf. 
120) Vgl. dazu unten, S. 236 sowie zur politisch-konfessionellen Situation in Polen 
G. S c h r a m m , Der polnische Adel und die Reformation 1548-1607 (Veröffent
lichungen des Inst i tu ts für europäische Geschichte Mainz 36) Wiesbaden 1965, 
insbesondere S. 281 ff. 
121) Beide Argumente nach dem die Rolle Polens herausarbeitenden Beitrag von 
O. Halecki , Le projet de ligue antiottomane à la fin du 16e siede, Acadèrnie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de Tannée 1960, 
Paris 1961, S. 190-200. 
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rung des Kaisers und seiner Brüder für lösbar, oppositionellen Kräf
ten gegen Sigmund keine Unterstützung gewähren zu wollen. 

Realistischer, aber zugleich auch Ratlosigkeit signalisierend, 
fiel das kuriale Urteil gegenüber Frankreich aus* Das von politischen 
und konfessionellen Kämpfen zerrissene Königreich122) kam für eine 
Allianz gegen die Pforte auch diesmal nicht in Frage. Der Kommen
tar, den Madruzzos Instruktion zu diesem Punkt gab, spiegelt in 
seiner Kürze — nur ein einziger knapper Satz! - die damals in Rom 
herrschende Verlegenheit gegenüber dem Anerkennungsverlangen 
Heinrichs von Navarra wieder: „Die Lage in Frankreich ist derart 
verwickelt, daß man sie nur Gottes Erbarmen anvertrauen kann123)." 

Nicht ganz so verworren, aber gleichwohl schwierig stellte sich 
die Situation im Reich dar. Auch dort waren die Voraussetzungen für 
eine geschlossene Front gegen die Türken erst noch zu schaffen, 
waren Hemmnisse zu beseitigen und Widerstände zu überwinden — 
keine leichte Aufgabe angesichts der konfessionellen Konfliktlage, 
die gerade anläßlich von Reichstagen geradezu explosiv werden 
konnte, wie das Beispiel von 1582 lehrte. 

Von den kirchenpolitisch heiklen Entwicklungen nannte die In
struktion den Straßburger Bistumsstreit124) und die Regierungsüber
nahme des umtriebigen protestantischen Grafen Friedrich von Möm-
pelgard125) in Württemberg nach dem Tod Herzog Ludwigs des 

1 2 2) Vgl. Fr. J. Baumgartner, Crisis in the French Episcopacy: The Bishops 
and the Succession of Henry IV, Archiv für Reformationsgeschichte 70 (1979) 
S. 278-301. 
1 2 3) Im Druck der Instruktion bei Jai tner , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), 
Nr. 25, S. 145 heißt es irrtümlich „(le cose) di Fiandra sono sì fattamente 
intricate che bisogna ben raccomandarle alla Divina Misericordia . . , " ; BV, 
Urb. lat. 866 und AV, Bolognetti 42 lesen beide übereinstimmend in dem zitier
ten Satz Francia statt Fiandra, und dementsprechend hat der Kardinal auch in 
Prag argumentiert, vgl. seinen Bericht vom 9. November 1593: Anhang Nr. 2. 
1 2 4) Vgl. dazu die bei Jai tner , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), S. 69, Anm. 
37 von S. 68 und S. 145, Anm. 3 zitierte Literatur. 
125) Über ihn NDB 5 (1960) S. 593 („Bindeglied zwischen den lutherischen ober
deutschen Fürsten und der calvinistischen Pfalz") sowie M. Ritter, Deutsche 
Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges 
(1555-1648), 2. Bd.: 1586-1618 (Bibliothek Deutscher Geschichte, hrsg. v. H. 
v. Zwiedineck-Südenhorst) Stuttgart 1895, S. 115f. 
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Frommen im August 1593126). Aber beide Fälle waren vielleicht nicht 
einmal die wichtigsten. Ebensoviel Sorge bereiteten der Kurie mit 
Sicherheit der Regimentsstreit in Jülich-Kleve127) und die Lage in 
Halberstadt128), insbesondere aber die Rivalitäten innerhalb des 
Hauses Österreich und — damit eng verknüpft und zugleich ein die 
Reichspolitik berührendes Problem darstellend — die Nachfolgefrage 
in der Kaiserwürde, sprich die Wahl eines römischen Königs129). Im 
Blick auf den erwarteten Reichstag schließlich galt es, schon in sei
nem Vorfeld jedes Präjudiz für den Katholizismus zu verhindern, 
einen möglichst zahlreichen Besuch katholischer Reichsstände 
sicherzustellen, die protestantische „Freistellungspartei" zu be
kämpfen und eine Neuauflage des Sessionsstreits von 1582 nach Mög
lichkeit zu vermeiden130). 

Derartigen Aufgaben gegenüber traten reformerische Intentio
nen im Sinne innerkirchlicher Erneuerung deutlich zurück131): Vor
rangig waren Madruzzos Reise nach Prag und seine Legation in 
Regensburg kirchenpolitische Missionen, wie zahlreich auch immer 
die Ansätze reformerischer Aktivität waren, die mit katholischen 
Reichsfürsten bei Gelegenheit des Zusammentreffens besprochen 
oder brieflich erörtert wurden. 

Am 7. Oktober 1593 brach der Kardinal von Trient auf132), be-

126) Über die Befürchtungen der Kurie betr . diesen Regierungswechsel vgl. auch 
NK Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), S. 171, 174, 180, 
12?) Zur Beurtei lung der dort igen Lage durch Rom im Herbs t 1593 vgl. die 
Weisungen an Speciano in dessen Korrespondenz ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), 
S. 174, 181, 186, 188, 190, 200, sowie B. R o b e r g , Päpstliche Politik am Rhein. 
Die römische Kurie und der Jülich-klevische Erbfolgestreit , Rhein. Viertel-
jahrsbll . 41 (1977) S. 6 3 - 8 7 . 
1 2 8) Vgl. dazu auch die Weisung an den Prager Nuntius vom 18. September 1593 
in dessen Korrespondenz ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), S. 175 (wo — mit 
Z ö c h b a u r 2 — wie Anm, 9 - S. 13, Anm. 3 - discorrere s ta t t discernere zu 
lesen ist). 
1 2 9) Vgl. dazu den zweiten Teil des vorliegenden Beitrags im nächsten Band der 
QFIAB, 
13°) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr . 2. 
1 3 1) Daß sie dennoch nicht gänzlich vergessen wurden, zeigt insbesondere das 
Fakul tä tenbreve , dat ier t Rom 1593 September 18: AV, Secr. brev. 207, fol. 
136 r -148 v (Konz.). 
1 3 2) Vgl. sein Schreiben vom 6. Oktober 1593 an C. Aldbrandini (AV, Borgh. I I I , 
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gab sich über den Brenner nach Innsbruck, wo er einen ersten Mei
nungsaustausch mit Erzherzog Ferdinand II. von Tirol hatte, reiste 
von dort zu Schiff flußabwärts nach Passau und erreichte am 26, des 
Monats Prag133). Der Kaiser, der ihn mit Schreiben vom 5. Oktober 
willkommengeheißen hatte134), konnte ihn freilich nicht sogleich emp
fangen, da ihn der eben in seine Schlußphase tretende böhmische 
Landtag134*) in Anspruch nahm, so daß der Antrittsbesuch des Kardi
nals erst am 31. Oktober stattfinden konnte. Die Zwischenzeit nutzte 
Madruzzo, um sich mit Nuntius Speciano — mit dem er auch im Jahr 
darauf in Regensburg zusammenarbeitete — abzustimmen und sich 
auf die Gespräche mit dem Reichsoberhaupt vorzubereiten. 

Mehrere Audienzen bei Rudolf IL und Gespräche mit seinen 

84 C, fol. 23r—24r, Or.): Hat Instruktion und Breven erhalten und wird morgen 
abreisen. 
133) Über die einzelnen Reiseetappen (13. Oktober Innsbruck, 14. Oktober Sboz 
[ = Schwaz?], Rosenheim, Passau und 26. Oktober Kamenz) und die während der 
Reise geführten Gespräche des Kardinals vgl. seine drei Berichte vom 14. und 
26. Oktober (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 2 2 r - 2 6 r , 16 r -17 v , 28 r , Originale) sowie 
unten S. 242. 
1 3 4) Eine Abschrift des Briefes wurde nach Rom übersandt und gelangte so un te r 
die Korrespondenz Madruzzos mit C. Aldobrandini: AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 
14r (Kop.); eine weitere Kopie (mit Datum vom 3. Oktober) findet sich Trient , 
BC, Cod. 2900, Nr . 284, fol. 1 8 0 r v . - Der Kardinal führte eine Serie von auf den 
18, September dat ier ten Breven an den Kaiser, die Erzherzöge Ferdinand, 
Erns t , Maximilian und Matthias, den Herzog Wilhelm von Bayern, an die Erzbi
schöfe von Salzburg, Mainz, Trier und Köln, die Bischöfe von Passau, Würzburg , 
Bamberg, Speier, Augsburg , Eichstät t und Worms, an Jakob Kur(t)z von Senf-
tenau und Wolfgang Rumpf sowie zwei in bianco (AV, Arm. 44, tom. 38, fol. 
418r—421v, Konzepte) bei sich, die er zum Teil persönlich überreichte wie jenes 
an Bischof Urban von Passau (vgl. seinen Bericht vom 26. Oktober: AV, Borgh. 
I I I , 84 C, fol. 16r—17v, Or.), zum Teil an die Adressaten verschickte, vgl. seinen 
Bericht vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 8. — Gedruckt sind davon das 
Breve an Erzherzog E rns t bei P . V. M a r i a n i , L'arciduca Ernes to d 'Austria e la 
Santa Sede, Roma 1898, S. 54, sowie jenes an den bayerischen Herzog Wilhelm, 
bei J . S c h w e i z e r , Römische Beiträge (wie Anm. 98) RQ 28 (1914) S. 143*, 
Anm. 5, 
134a) Der Landtag dauer te bis zum 3. November 1593, vgl. den Abschied in: Die 
böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom J a h r e 1526 
an bis auf die Neuzeit, hrsg. v. Königl. Böhmischen Landesarchive, Bd. 8: 
1592-1594, P r a g 1895, Nr . 137, S. 356-396. 
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engsten Mitarbeitern135) brachten dann zwar weitgehende Überein
stimmung in einer Reihe von grundlegenden Positionen, offenbarten 
jedoch auch — von Madruzzo in seinen Berichten nach Rom minder 
klar herausgearbeitet — unterschiedliche Standpunkte. 

Der Kaiser bekannte sich voll zu seinen Aufgaben und Pflichten 
im Kampf gegen den comunis et aeternus christiani nominis ho-
stis136), sah den Krieg aber in erster Linie als einen Verteidigungsakt 
und interpretierte die von Rom gewünschte Liga daher eher als eine 
Zusammenarbeit defensiven Charakters. Die Kooperation Sieben
bürgens und der italienischen Staaten begrüßte er grundsätzlich; 
doch waren die Reserven insbesondere gegenüber der Markusrepu
blik beträchtlich137). Für unerläßlich dagegen hielt Rudolf die Mitwir
kung Spaniens und fügte hinzu, che sarebbe stato a proposito anco 
Franzo138). Den damit ausgesprochenen Wunsch nach Beteiligung 
Frankreichs, der auch von den kaiserlichen Räten Trautson139) und 
Kur(t)z von Senftenau140) wiederholt wurde, konnte der Kardinal sei
ner Instruktion gemäß nur ausweichend beantworten, indem er seine 
Zweifel an der Aufrichtigkeit der Konversion Heinrichs von Navarra 
vortrug und daran allgemeine Betrachtungen über den Mangel an 

135) Die Audienzen fanden s ta t t am 31. Oktober sowie 12. und 25. November, wie 
aus den Berichten des Kardinals hervorgeht . Vertieft wurden die dabei ange
schnittenen Fragen in drei Konferenzen am 5., 22. und 23. November mit den 
kaiserlichen Räten Trautson, Kur(t)z von Senftenau, Rumpf und Hornstein. 
136) So die Formulierung in der kaiserlichen Instruktion für Cobenzl ed. A. H o r -
v a t , Starine 32 (1907) S. 146. 
137) Ber ich t Madruzzos vom 9. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 2. E s g ing insbeson
dere um die von den Venezianern neuerbaute Festung Palma(da), vgl. J a i t n e r , 
Hauptinstruktion 1 (wie Anm. 21), S. 234 mit Anm. 3. 
138) Ber ich t Madruzzos vom 2. N o v e m b e r 1593: A n h a n g Nr . 1. 
139) Paul Sixt Frhr. von Trautson (ca. 1550-1621), damals zusammen mit W. S. 
Frhr. von Rumpf einer der vertrauten Ratgeber des Kaisers (vgl. ADB 38, 
S. 522-524; ADB 29, S. 668f.), die auch im folgenden Jahr in Regensburg maß
geblich an den Verhandlungen beteiligt waren, vgl. den Bericht Cobenzls vom 
31. Mai 1594: Anhang Nr. 18. 
14°) Über Reichsvizekanzler Jakob Kur(t)z von Senftenau vgl. O. v. GSchlie
ßer , Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung 
einer obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806 (Veröffentlichungen der Kom
mission für Neuere Geschichte des ehemaligen Österreich 33) Wien 1942, 
S. 140 f. 
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politischer Moral bei den Kalvinisten knüpfte141): Auch bei dieser 
Gelegenheit erwies sich in den Augen des Kardinals der Kalvinismus 
als Spaltpilz der Christenheit, als jede gemeinsame abendländische 
Initiative blockierender Störfaktor. An der Kurie teilte man diese 
Auffassung und fürchtete insbesondere Konsequenzen für das ohne
hin gestörte Einvernehmen zwischen Prag und Madrid in der Frage 
der Beurteilung der Lage in Frankreich142). 

Angesichts des offensiven Kriegszieles erwartete Clemens 
VIII . insbesondere resolutioni stabili et gagliarde alla guerra143), das 
heißt eine entschiedene Kriegführung ohne ständigen Blick auf das 
Ende des jeweiligen Feldzuges und ohne unablässiges Schielen auf 
einen wohlfeilen Verhandlungsfrieden144), wie etliche protestantische 
Reichsstände forderten, die „dem Kaiser vorwarfen, durch eine zu 
offensive Türkenpolitik immer wieder deren Angriffe zu provozie
ren"145). Nicht zuletzt mit Rücksicht auf derartige Behauptungen 

141) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr . 2. 
142) Römische Weisung an den Kammerauditor Camillo Borghese in Spanien, 
datiert Rom 1593 Dezember 17 (AV, Borgh. I I I , 48.49.51E.52A, interno h, 
unfoliiert, Kop.): Nella corte cesarea pare che alcuni principali ministriy par
lando col cardinal Madruccir habbiano mostrato nelle cose di Francia et nella 
persona di Navarra senso o desiderio diverso da quello di S. Mta Catca et da 
quello che N. S. giudica appartenere al servitio di Dio et di sua santa fede. Der 
spanische Botschafter Herzog von Sessa habe bereits sein Befremden geäußer t 
...Di qua si farà anco dì maniera che S. Mta Cesea si accorgerà di essere stata 
ingannata con falsi presuppositi . . . — Der Kaiserhof hat im folgenden J a h r 
durch Entsendung eines eigenen Sonderbotschafters in der Person des Maximi
lian Dietrichstein nach Madrid (dort nachweisbar vom 26. Mai bis 23. Juli: G. 
K h e v e n h ü l l e r - M e t s c h ed. Hans Khevenhüller, kaiserlicher Botschafter bei 
Philipp I L , Geheimes Tagebuch 1548-1605, Graz 1971, S. 218f.) Philipp IL 
vergeblich für eine Aussöhnung mit Heinrich von Navar ra zu gewinnen ver
sucht, vgl. dazu auch B. C h u d o b a , Spain and the Empire 1519 — 1643, Chicago 
(1952) S. 165, sowie H. S c h ü t t e r , Die F rage der Anerkennung Heinrichs IV. 
durch Rudolf I L , Beiträge zur Neueren Geschichte Österreichs (Heft 1) Wien 
1906, S. 1 8 - 3 1 . 
143) Römische Weisung an den Prager Nuntius: NK Speciano ed. M o s c o n i 2 
(wie Anm, 39), S. 178, vgl. den Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: 
Anhang Nr. 2. 
144) Vgl. oben, S. 214. 
145) S c h u l z e , Türkengefahr (wie Anm. 6), S. 98. 
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mag Rudolf zunächst zurückhaltend reagiert haben, als der Kardinal 
ihm die römischen Vorstellungen unterbreitete; jedenfalls ließ er an
fänglich nicht erkennen, ob er von bedingungslosem Angriffsgeist 
erfüllt war oder nicht doch einen durch Tributzahlungen erkauften 
Frieden anstrebte wie in der Vergangenheit. De la pace qual sia 
l'intrinseco de Vimperatore non so, mit diesen Worten faßte Madruz-
zo seinen Eindruck nach der ersten Verhandlungsrunde zusam
men146). E r beklagte die bekannte Entschlußlosigkeit Rudolfs und 
seine Unlust, sich mit drängenden Problemen auch nur zu befas
sen147), obwohl bei Hofe und im Lande allenthalben die Bereitschaft, 
ja geradezu der Wunsch nach Initiative und Aktivität im Türken
krieg spürbar waren. 

Doch gelang es dem Kardinal schließlich, die jeder Entschei
dung ausweichende Haltung des Kaisers zu ändern. Während der 
Audienz am 12. Dezember 1593 drängte er, die günstige Gelegenheit 
der eben eingetroffenen Nachricht vom Sieg der Kaiserlichen bei 
Stuhlweißenburg (Alba Reale) nutzend148), Rudolf mit allem Nach
druck zum Handeln149). Der Kaiser räumte ein, in der Vergangenheit 
verschiedentlich Friedensfühler nach Istambul ausgestreckt zu ha
ben150), die indessen zurückgewiesen worden seien, so daß kompro
mißloser Kampfeswille gegenüber dem barbarischen und Vertrags
brüchigen Feind wohl die einzig mögliche Konsequenz sei. 

Dieser Erklärung entsprechend konnte der Kardinal wenig spä
ter die Versicherung einer kaiserlichen Kommission entgegenneh
men, das Reichsoberhaupt sei im Interesse des allgemeinen Wohls 
der Christenheit im Vertrauen auf die Hilfe anderer fest entschlos
sen, in Zukunft den Krieg bis zur Wiedereroberung verlorengegan-

146) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr . 2. 
147) Bericht Madruzzos vom 16. November 1593 über sein Gespräch mit Erzher
zog E r n s t am 10. November: Anhang Nr. 4. 
148) V g l H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1), S. 183; das Ereignis wurde in ganz Europa 
gebührend zur Kenntnis genommen, vgl. K h e v e n h ü l l e r , Tagebuch (wie Anm. 
142), S. 214f. (Sieg bei Fülek). 
149) Bericht Madruzzos vom 16. November 1593: Anhang Nr . 4. 
150) Speciano ha t te im Verlaufe des Jah res 1593 mehrfach über kaiserliche Waf
fenstillstand sbemühungen berichtet , vgl. NK Speciano ed. M o s c o n i 3 (wie 
Anm. 39), S. 63, 130f., 143, 165. 
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gener Positionen zu führen und Friedensverhandlungen nicht ohne 
Wissen und Einwilligung des Papstes anzuknüpfen151). 

Prag schien den Wünschen Roms noch in einem weiteren Punkt 
entgegenzukommen. Die Kurie erhoffte sich von einem Ritt des Kai
sers ins Kampfgebiet und von der aktiven Teilnahme anderer Mit
glieder der Habsburgerdynastie am Krieg positive Wirkungen: das 
werde die Kampfmoral der bedrängten Ungarn, aber auch der ande
ren Untertanen des Erzhauses und der Reichsstände stärken152). 
Tatsächlich schien Rudolf grundsätzlich bereit, sich persönlich ins 
Frontgebiet zu begeben, relativierte diese Zusage aber gleich wieder 
durch die Einschränkung, wegen des bevorstehenden Reichstages, 
an dem er in eigener Person teilnehmen wolle, komme ein solcher 
demonstrativer Akt in naher Zukunft nicht in Frage153). 

Mit Befriedigung konnte der Kardinal ferner nach Rom berich
ten, daß man in der Frage des militärischen Oberbefehls bereits eine 
Vorentscheidung getroffen hatte: Erzherzog Ferdinand von Tirol, 
der schon Erfahrungen im Türkenkrieg hatte154), sollte nach den Vor
stellungen des Kaisers die Leitung der Operationen übernehmen, 
nachdem anscheinend zeitweilig der — erheblich jüngere — Erzher
zog Ferdinand von Innerösterreich im Gespräch gewesen war155). Es 
kann als Indiz für die komplizierte Lage, für die wechselseitigen 

151) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr . 6. 
152) Dieser kuriale Wunsch formuliert berei ts in der Weisung vom 26. März 1593 
an den P rage r Nunt ius (NK Spedano ed. M o s c o n i 2 — wie Anm. 39 — Nr. 50, 
S. 116), der eine solche Möglichkeit in seinem antwortenden Bericht vom 20. 
April (NK Speciano ed. M o s c o n i 3 - wie Anm. 39 — Nr. 67, S. 152) für abwegig 
hielt. Madruzzo selbst ver t ra t spä ter die Auffassung, eine derar t ige kaiserliche 
Aktivi tä t schade eher als sie nütze, vgl. den Bericht Contis vom 13. Oktober 
1594: Anhang Nr . 35. Madruzzos Darstel lung über sein Gespräch mit Conti in 
seinem Schreiben an C. Aldobrandini vom 19. Oktober 1594: AV, Borgh. I I I , 84 
C, fol. 161 r -162 v (Or.). 
153) Berichte Madruzzos vom 16. und 23. November 1593: Anhang Nr. 4, 6. 
154) Der Erzherzog, damals schon vi erundsechzigj ährig - er s tarb Anfang 1595 
—, ha t te berei ts in den sechziger Jahren auf dem ungarischen Kriegsschauplatz 
Erfahrungen sammeln können, vgl. NDB 5 (1961) S. 91 f. sowie J . H i r n , Erzher
zog Ferdinand II . von Tirol. Geschichte seiner Regierung und seiner Länder , 2 
Bde. , Innsbruck 1885-1888, hier Bd. 2, S, 288-295 . 
155) Foglio dì cifra vom 9. November 1593: Anhang Nr . 3. 
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Abhängigkeiten von Reichspolitik und Familienspannungen gelten, 
daß man Madruzzo bat, diese — in Innsbruck noch nicht gutgeheiße
ne — Wahl bis auf weiteres vertraulich zu behandeln156), weil man — 
so die offizielle Begründung — den Reichstag förmlich über das Ober
kommando entscheiden lassen wollte. In Wirklichkeit war es vermut
lich in gleich hohem Maß die Empfindlichkeit der Brüder des Kaisers, 
die dazu riet, die beabsichtigte Betrauung Ferdinands mit dem Ober
befehl auf dem Kriegsschauplatz vorerst geheimzuhalten. 

Insgesamt ermutigend klangen auch die Zusicherungen über 
die Stärke der militärischen Verbände, die Madruzzo entgegenneh
men konnte. Entsprechende Beschlüsse des Reichstags vorausge
setzt, glaubte man, an die 50000 Kämpfer als offensive Einheiten zur 
Verfügung zu haben; das war neben den Besatzungen der festen 
Plätze und Burgen zur Sicherung der erhofften Eroberungen eine 
akzeptable Streitmacht, von der man Erfolge erwarten durfte157). 
Sogar eine strategische Gesamtplanung schien vorzuliegen: In drei 
Heeressäulen sollten die Streitkräfte entlang der Donau nach Ober-
und Unterungarn sowie nach Kroatien hinein vorrücken und sich 
dann bei Bedarf zum entscheidenden Schlag vereinigen158). 

Derartige Erklärungen des Kaisers und seiner Berater waren 
zweifellos ein Erfolg der Bemühungen Madruzzos, doch blieben sie 
zunächst Absichtsbekundungen und hatten keine unmittelbaren Aus
wirkungen. Mit einem weiteren Vorschlag, der direkte Konsequen
zen hätte haben müssen, konnte der Kardinal dagegen nicht durch
dringen, und damit wurde auch die Festigkeit der kaiserlichen 
Kriegsentschlossenheit in gewisser Weise wieder relativiert. 

Der Papst drängte auf eine Kriegführung ohne die übliche jah
reszeitlich bedingte Unterbrechung. Nach den anfänglichen Abwehr
erfolgen, die sogar zur Rückeroberung einiger Burgen und festen 
Plätze im umkämpften Grenzgebiete geführt hatten159), sollte der 
Krieg auch im nun einsetzenden Winter unvermindert fortgesetzt 

1 5 6) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr. 6. 
1 5 7) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr. 6. Vgl. das Urteil 
Ferdinands von Tirol über die Armeestärke: unten 242 sowie Anhang Nr. 8. 
1 5 8) Bericht Madruzzos vom 16. November 1593: Anhang Nr. 4. 
1 5 9) Vgl. die Weisung an den Prager Nuntius vom 24. Dezember 1593: NK Spe
dano ed. Mosconi 2 (wie Anm. 39), Nr. 93, S. 202. 
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werden — gegen einen Feind, der die Unbilden der Witterung weit 
unerträglicher finden müsse als vor allem ungarische und deutsche 
Landsknechte, denen das Klima im Kampfgebiet nicht derart zusetze 
wie den Türken. Die Pforte werde, so glaubte man in Rom, die ge
wohnte Winterpause einlegen und kaum vor Juni des folgenden Jah
res ein schlagkräftiges Heer heranführen können160), und diese Gele
genheit gelte es, für eine entschlossen vorgetragene Offensive zu 
nutzen. 

Angebliche Anzeichen einer derartigen Kriegführung, die Ma-
druzzo während seiner Reise nach Prag glaubte beobachtet zu haben, 
erwiesen sich indessen bei näherem Hinsehen als falsch161). Zwar 
erklärte der Kaiser zunächst, man sei auch auf einen Winterfeldzug 
vorbereitet162), aber dann hieß es doch, ohne Beratung und Beschluß
fassung des Reichstages sei keine solide finanzielle Basis für eine 
Offensive, schon gar nicht für einen Winterkrieg, gegeben. Vor allem 
wisse man nicht, ob und welche Hilfsquellen flössen. 

Damit war der entscheidende Punkt berührt: die Finanzierung 
des Krieges, die bekanntlich ein Hauptthema des geplanten Reichs
tages sein sollte. Auch an der Mission Madruzzos interessierte den 
Kaiserhof vordringlich die Frage, wie hoch die von der Kurie beizu
steuernde Unterstützung für den von ihr ja so nachdrücklich gefor
derten Türkenkrieg sein werde. Die Instruktion des Kardinals sagte 
dazu nichts, aber es war schon aus Gründen der Verhandlungstaktik 
geboten, bestimmte Summen beizusteuern; das entsprach nicht nur 
dem Selbst Verständnis und der Amtsauffassung Clemens' VII I . und 
seinen Plänen, ohne das waren auch die Ziele der Mission Madruzzos 

1 6 0) Ebd. , S. 202, 204: . . . 7 Turco non potrà esser in campagna con essercito 
formato prima del mese di giugno ... 
161) Madruzzo an C. Aldobrandini vom 26. Oktober aus Prag: Venendo qua verso 
Praga ho inteso che le cose de la guerra in Austria sono per questo anno rallen
tate, et che si sono fatte le ritirate d'ambe le parti. Qui poi in Praga . . . ho inteso 
l'istesso, et par che per quesV anno si pensi poter far poco altro. Questo scrivo 
per corregger quanto ho scritto in la mia di questa matina di Caminz (AV, 
Borgh. I l i , 84 C, fol. 28 r , Or.). In diesem Bericht ha t te er die Zahl von 26000 
Söldnern als im österreichisch-ungarischen Grenzraum dislozierte kampfbereite 
Einheiten gemeldet. 
162) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593: Anhang Nr. 1. 
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schwerlich zu erreichen. Als Zeichen grundsätzlicher Bereitschaft 
hatte die Apostolische Kammer daher bereits sehr bald nach Beginn 
der Kampfhandlungen in Ungarn erste Zahlungen an Prag gelei
stet163). Ende Oktober 1593 ging aufgrund drängender Vorstellungen 
des kaiserlichen Botschafters in Rom164) die Anweisung für weitere 
20000 Scudi an Spedano165), die der Kardinal nun dem Kaiser vorwei
sen konnte166); er stellte darüber hinaus weitere Hilfe in Aussicht, die 

163) Schon kurze Zeit nach Pontifikatsbeginn Clemens' VI I I . sind dem Kaiser 
20000 Goldscudi für den Türkenkrieg ausbezahlt worden, vgl. dazu die Weisung 
an Speciano vom 29. August 1592 ( Z ö c h b a u r 2 — wie Anm. 9 — S. 10, Anm. 2 = 
NK Speciano ed. M o s c o n i 2 — wie Anm. 39 — Nr. 14) sowie die oben S. 222, 
Anm. 136 zit. Instruktion für Cobenzl von 1592. Anläßlich des Besuchs dieses 
kaiserlichen Sondergesandten in Rom sind dann offenbar Zusagen in Höhe von 
bis zu 50000 Scudi (?) gemacht worden, vgl. dazu die Weisung an Speciano vom 
17. (?) November 1592 ( Z ö c h b a u r 2 - wie Anm. 9 - S. 10, Anm. 1 = NK 
Speciano ed. M o s c o n i 2 — wie Anm. 39 — Nr. 27). Davon wurden Cobenzl 
10000 Scudi in Form von Kreditbriefen mitgegeben, die aber erst Monate später 
eingelöst wurden, vgl. die beiden Schreiben des P rage r Nuntius nach Rom vom 
11. Januar und 9. Feb rua r 1593 (NK Speciano ed. M o s c o n i 3 — wie Anm. 39 — 
Nr. 6, S. 25; Nr . 25, S. 62f.) und den undat ier ten Bericht desselben (ebd., 
Nr. 113, S. 260) aus dem gleichen Jahr . Weitere Raten wurden Speciano bald 
darauf überwiesen, vgl. die römischen Weisungen an ihn vom 30. Juli und 25. 
September 1593 (NK Speciano ed. M o s c o n i 2 - wie Anm. 39 - S. 159, 177). Im 
übrigen sei auf meinen im Ents tehen begriffenen Bei t rag „Zur Finanzierung und 
Organisation des langen Türkenkrieges von 1593 bis 1606" verwiesen. 
164) Leonard von Harrach (der nach W u r z b a c h , Biogr. Lexikon 7 [1861] S. 369 
entgegen der Angabe von Z ö c h b a u r 2 — wie Anm. 9 - S. 8, Anm. 6 doch 
gräflichen, nicht nur freiherrlichen Standes gewesen zu sein scheint), der neue 
kaiserliche Gesandte in Rom, war am 10. April 1593 in Rom eingetroffen ( S t i e -
ve , BuA 4 - wie Anm. 2 - S. 187, Anm. 6 von S. 185, vgl. zur Vorgeschichte 
seiner Nominierung die Berichte des P rager Nuntius von 1593: NK Speciano ed. 
M o s c o n i 3 - wie Anm. 39 - S. 54, 60, 70, 84, 110, 117f.); seitdem drängte er 
unaufhörlich die Kurie zu weiteren Subsidienzahlungen, wobei e r sich bis zur 
Drohung einer pace disavantagiosa mit den Türken verst ieg, vgl. die Weisungen 
an den P rage r Nuntius vom 30. Juli und 16. Oktober 1593 (NK Speciano ed. 
M o s c o n i 2 - wie Anm. 39 - Nr . 71; Nr . 82, S. 183, sowie P a r u t a 2 - wie oben 
Anm. 90 — passim), 
1 6 5) Weisung vom 31. Oktober 1593: NK Speciano ed. M o s c o n i 2 (wie Anm. 39), 
Nr. 83. Vgl. dazu auch das auf einen Brief Rudolfs IL an den Papst vom 4. 
Oktober antwor tende Breve vom 6. November 1593: AV, Arm. 44, tom. 34, fol. 
160 v -162 r (Kop.), zit. bei Pas tor 11 (wie Anm. 8), S. 202, Anm. 2. 
166) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593: Anhang Nr. 1. 
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freilich von der Höhe und Verwendung eigener Mittel und anderen 
Bedingungen abhängig sein sollte; insbesondere fürchtete man in 
Rom ein Nachlassen der Leistungsbereitschaft von Kaiser und 
Reich, mißbräuchliche Verwendung der päpstlichen Gelder und Kor
ruption, wenn die römische Quelle allzureichlich sprudeln werde167). 
Madruzzo vergaß daher nicht, auf die begrenzte Finanzkraft der Ku
rie zu verweisen, die vor allem durch die Ausgaben in Frankreich 
und das nur begrenzte Steueraufkommen aus dem Kirchenstaat ver
ursacht sei, wobei er — nach eigenem Bekunden — kräftig über
trieb168). 

Auf den ersten Blick war die romischerseits offerierte Summe 
nicht unbedingt ein dem weitgesteckten Kriegsziel angemessener 
Betrag, wie man sehr wohl wußte. So hatte Spedano bereits im Jahr 
zuvor an die Kurie gemeldet, angeblich sei Großherzog Ferdinand I. 
von Toscana (1587-1609) bereit, 30000 Scudi beizusteuern169), und 
Herzog Alfons IL von Ferrara (1559—1597), so wußte Cobenzl wenig 
später zu berichten, habe 20000 Scudi angeboten170). Die schlesischen 
Herrschaften des Kaisers, so schrieb Madruzzo nun nach Rom171), 

1 6 7) Weisung an den Prager Nuntius vom 20. November: NK Spedano ed. Mos
c o n i 2 (wie Anm. 39) Nr. 88, S. 193. 
1 6 8) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr . 6. 
1 6 9) Bericht vom 22. Dezember 1592: NK Speciano ed. M o s c o n i 1 (wie Anm. 
39), S. 282, eine Behauptung, die freilich der toskanische Gesandte in P rag 
entschieden in Abrede stellte; doch war die Bereitschaft zum Tür kenkrieg in 
Florenz vorhanden und hat berei ts 1594 zur Entsendung eines Hilfscorps auf den 
Kriegsschauplatz geführt, vgl. dazu M. N i c c o l a i , Il contributo toscano nelle 
guer re contro il Turco in Ungheria (1590—1606), Corvina, serie 3, 25 (1952) 
S. 5 9 - 7 1 , sowie A. P e r n i c e , Un episodio del valore toscano nelle guer re di 
Valacchia alla fine del secolo XVI, Archivio Storico Italiano VII serie 3 (1925) S. 
249-297 . 
1 7 0) Das Schreiben Cobenzls vom 2. Februa r 1593 aus Graz an C. Aldobrandini 
(AV, Borgh. I I I , 68, fol. 34 r, Or.) scheint die Meldung Specianos über die Hilfs
bereitschaft des Florent iners zu bestätigen: II sor grandduca ha promesso et 
offerto a S. Mta Cesea 50 mila scudi contadi et altri 50 mila scudi che gli debbe 
non so chi, et S. Mta Cesea li potrà scoder; io credo che siano i 50 mila scudi che 'l 
q(uondam) granduca Cosmo imprestò al serenissimo arciduca Carlo, et fin 
hora non li furono pagati. Il sor duca di Ferrara ha fatto sborsar a S. Mta Cesea 20 
mila scudi. Il nuncio solo di S. Sta non gli sborsa niente né vuole che si domandi 
da lui la causa. V. S. Illnia la saperàf ma io non la posso penetrare. 
m ) Bericht Madruzzos vom 16. November 1593: Anhang Nr . 4. 
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stellten 70000 Taler und 1200 berittene Kämpfer zu Verfügung, der 
sächsische Reichskreis gar habe bereits 1592 nicht weniger als 
100000 Taler für die Rekrutierung von Söldnern aufgebracht und 
spende im laufenden Jahr noch einmal den gleichen Betrag172). Auch 
andere Reichskreise hatten zum Teil erhebliche Summen gezahlt173). 

Das waren finanzielle Mittel, die teilweise um eine Größenord
nung höher lagen als die Beträge, die Madruzzo im Moment anbieten 
konnte. Aber der von ihm jetzt übergebene Beitrag von 20000 Scudi 
sollte ja zunächst nichts anderes als grundsätzliches Zeichen päpstli
cher Hilfsbereitschaft sein und schloß daher größere Leistungen in 
der Zukunft nicht aus, wie der Kardinal ausdrücklich versicherte; 
„Se. Heiligkeit", so t rug er Rudolf vor, „denkt an sehr viel bedeuten
dere und der Notlage angemessene Hilfe", die freilich an gewisse 
Konditionen geknüpft war; dazu gehörten Kriegsentschlossenheit 
und eigener Leistungswille von Kaiser und Reich, aber auch Entge
genkommen des Kaiserhofes in verschiedenen kirchenpolitischen 
Fragen des Katholizismus in Deutschland. Eben um diese Thematik 
zu erörtern, war Madruzzo entsandt worden. 

Insbesondere aber war im Sinn des Kerngedankens seiner Mis
sion über die beabsichtigte Allianz zu reden. Gerade hier sah Cle
mens VIII . seine eigentliche Aufgabe, auf diplomatischem Feld lagen 
— über finanzielle Zuwendungen hinaus — nach römischem Ver-

172) In einem Bericht Tommaso Contarinis an den Dogen, dat ier t Regensburg 
1594 Mai 20 (Venedig, ASt, Germ. 21, fol. 1 4 7 r - 1 4 8 \ Or. = Venedig, BNM, It . 
VII 1065 (9588) fol. 193 r _ v , Kop.) heißt es bei der Wiedergabe eines Gesprächs 
des Gesandten mit Madruzzo: Mi disse che il circulo de Svevia haveva donato a 
S. Mta per li presenti bisogni 50 milafioHni oltre le contributioni ordinarie che 
darà per la deliberatione delti comitii . . . S'attende veramente con molta cura a 
cavare danari da tutte le parti e da tutte le persone, dicendosi che syusi questa 
diligenza per continuare la guerra più gagliardamente. Et già s'è tentato che il 
circolo de Svevia suddetto contribuisca alcun' altra somma oltre le 50 mila 
fiorini già dati . . . Vgl. auch den Inhalt eines weiteren Berichts Contarinis bei 
S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2), S. 168, Anm. 4 von S. 167. 
173) Vgl. die Einzelheiten bei J . M ü l l e r , Zacharias Geizkofler 1560-1617. Des 
Heiligen Römischen Reiches Pfennigmeister und obers ter Proviantmeister im 
Königreich Ungarn (Veröffentlichungen des Wiener Hofkammerarchivs 3) Ba
den bei Wien (1938) S. 32ff.; G. T e s s i n , Niedersachsen im Türkenkrieg 
1594—1597, Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 36 (1964) S. 
66 -106 . 
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ständnis die größten Möglichkeiten jener Hilfe, die Kaiser und Reich 
vom Papsttum erwarten konnten: Realisierung eines förmlichen 
Bündnisses unter gleichberechtigten Partnern mit denselben Inter
essen und Aufgaben, nicht lediglich die mehr oder weniger gut gelin
gende Koordination militärischer Operationen gegen den Feind, das 
war ja das Ziel der Kurie. 

Aber in Prag scheint man daran kaum interessiert gewesen zu 
sein oder die Chancen dafür als gering eingeschätzt zu haben. Alle 
päpstliche Initiative interpretierte man sogleich in Richtung auf die 
Gewährung finanzieller Unterstützung, nicht aber auf Allianz und 
Vertrag. 

In diesem Sinn begrüßte man etwa die Mission des päpstlichen 
Kammerauditors Camillo Borghese nach Spanien174), in diesem Sinn 
befürwortete man auch die römische Initiative gegenüber Moskau, 
wohin, so die kaiserlichen Räte Madruzzo gegenüber, in Bälde auch 
ein Sonderbotschafter Rudolfs IL reisen werde, „um den dortigen 
Großfürsten um Gelder für das Unternehmen anzugehen"175). 

Diese Formulierung macht einen charakteristischen Grundzug 
der Politik des Kaiserhofes sichtbar: Der Gedanke finanzieller Hilfe
leistung für den Türkenkrieg war in Prag derart dominierend - ob
wohl die damit verbundenen Probleme der Konvertibilität der Wäh
rungen bzw. der Transaktionen von Land zu Land erheblich wa
ren176) - , daß man eine andere Art der Unterstützung offenbar kaum 

174) Seine Instruktion vom 6. Oktober 1593 bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 
(wie Anm. 21), Nr. 27. 
175) Madruzzo an C. Aldobrandini , da t i e r t P r a g 1593 N o v e m b e r 23 (AV, Borgh . 
III, 84 C, fol, 64r, Or.): . . . per far ìnstanza a quel gran duca di danari per questa 
impresa . . . 
176) Vgl. den komplizierten Modus der Transferierung von Geldern im Reich, 
erwähnt bei J. Müller , Die Verdienste Zacharias Geizkoflers um die Beschaf
fung der Geldmittel für den Türkenkrieg Rudolfs IL, MIÖG 21 (1900), S. 
251-304, hier S. 278 und die Quelle S. 304, sowie die Schwierigkeiten, die der 
kaiserliche Botschafter in Spanien bei der Übersendung der Subsidien Philipps 
IL hatte, nicht ganz zutreffend geschildert von Chudoba, Spain and the Empi
re (wie Anm. 142), S. 172; vgl. die Einzelheiten bei KhevenhüUer , Tagebuch 
(wie Anm. 142), S. 218-220, 222, 224-226. Die päpstlichen Gelder zu transfe
rieren, war ähnlich kompliziert und dementsprechend kostspielig, vgl. die Aus
züge aus dem Libro della depositaria generale zu 1593 in AV, Borgh. I, 60, fol. 
297r_v. 
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ernsthaft erwogen hat, die nahelag und wenig später auch praktiziert 
wurde: Die Aufstellung und Entsendung von Söldnertruppen unter 
eigenem Kommando auf den Kriegsschauplatz177). In Rom hätte man 
diese Form aus verschiedenen Gründen vorgezogen; denn einmal 
entsprach ein Einsatz von militärischen Formationen unter möglichst 
hochrangigen Generälen aus möglichst vielen Ländern Europas im 
Türkenkrieg der Konzeption einer Liga sehr viel mehr als die einfa
che Bereitstellung von Subsidien durch einzelne Regierungen178); 
zum andern fiel bei Beteiligung von Truppen aus vielen Nationen der 
Ruhm der erwarteten Siege nicht ausschließlich dem deutsch-ungari
schen Heer zu, dessen Schlagkraft nach Auffassung der Kurie ohne
hin häufig überschätzt wurde179), sondern auch anderen Völkern, und 
brachte insbesondere gloria alla natione italiana180). Die Reputation 
italienischer Einheiten, schon damals nicht eben hoch einge
schätzt181), sollte durch Teilnahme von Söldnern und Oberkomman
dierenden von der Apennin-Halbinsel an den Kämpfen gestützt wer
den182). Solchen Überlegungen folgend sprach sich Anfang 1594 eine 
eigens zu diesem Zweck gebildete kuriale Expertenkommission da-

177) In Deutschland scheint die Alternative Truppen- oder Finanzhilfe für den 
Kaiser kaum diskutiert worden zu sein, auf dem Reichstag des folgenden Jah res 
wurde das Thema offenbar ohne lange Erör te rungen zugunsten der letzteren 
Möglichkeit entschieden, wenn ein unter den Akten des am Reichstag teilneh
menden Kölner Nuntius Frangipani (über ihn vgl. unten, S. 249) erhal tener Breve 
sommario di tutto quel che s' è trattato nella dieta imperiale in Ratisbona nel 
mese di giugno 1594 et delle cose più importanti di essa (Neapel, Biblioteca 
Nazionale, XII B 18, fol. 90 r -95 r ) richtig unterr ichtet ist, in dem es unter dem 
13. Juni heißt: . . . comparvero li detti stati nel conseglio, et la prima propositio-
ne loro fu: Primo se si dovesse contribuir et sodisfar alla domanda di S. Mtà, et 
in caso de sì, sfin denaro o in gente. Et fu risoluto in denaro. 
1 7 8) Instruktion für P. San vitale, bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 
21), Nr. 32, S. 223. 
1 7 9) Instruktion für G. F. Aldobrandini, bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie 
Anm. 21), Nr. 39, S. 282. 
1 8 0) Instruktion für Gesandte an italienische Fürstenhöfe, bei J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 34, S. 237. 
1 8 1) Instruktion für A. M, Graziani und F. Penna della Corgna, bei J a i t n e r , 
Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), Nr. 44, S. 353. 
1 8 2) Instruktion für P. Sanvitale, bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 
21), Nr. 32, S. 223. 
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her ausdrücklich für Truppen- statt für Finanzhilfe an den Kaiserhof 

aus183). In Prag aber wurden Angebote dieser Art als wenig hilfreich, 

ja als nutzlos hingestellt184). 

Ers t recht kam ein dauerhaftes Bündnis mit genau präzisierten 

Zielen und vertraglich fixierten Pflichten offenbar nicht ernsthaft in 

Betracht. Allein bezüglich Siebenbürgens hätte Rudolf II . gern eine 

Vermittlungsaktion des Papstes gesehen: dabei war aber ebenfalls 

eher an eine Unterstellung Transsilvaniens unter die Oberhoheit des 

183) Instruktion für Gesandte an italienische Fürstenhöfe, bei J a i t n e r , Hauptin
struktionen 1 (wie Anm. 21), S. 236, vgl. S. 223, Anm. 4. Siehe auch P a r u t a 2 
(wie Anm. 90), Nr. 205, S. 196f. 
184) Madruzzo an C. Aldobrandini, datiert Ebersberg 1593 Dezember 12 (AV, 
Borgh. III, 84 C, fol. 74v—75r, Or.): •. • non restarò anco di dire che, ragionando
si di aiuti et soccorsi che possono sperar da la Santità di N. S., questi ministri 
(d. h. Rumpf, Trautson, Kurtz v. Senftenau und Hornstein) dicono che il mandar 
fanteria italiana in Ungaria per la esperienza de' tempi passati è di poco, anzi 
niun giovamento, stante che in poco tempo si consuma et anihila per Valterata
ne de Varia et altri mancamenti, oltre che poco se ne possono prevalere contra la 
forma del guerreggiar de l'inimico. Dennoch hat die Kurie in den folgenden 
Monaten die Anwerbung von Söldnern in Italien betrieben bzw. betreiben las
sen, vgl. die römische Weisung an Speciano, datiert Rom 1594 Februar 2 (AV, 
Borgh. I, 771, fol. 38v, Kop.); Quei nuntii che si mandano a' prencipi d'Italia 
(vgl. dazu P a s t o r 11 — wie Anm. 8 — S. 204, Anm. 7) sono già spediti . . . e N. 
S., volendo far constare ad altri quel che sia per fare dal canto suo, ha loro data 
auttorità di dechiarare fino alla somma di 3 mila fanti et mille cavalli, il che 
dico aV. S. perché S. Sta con l'ambasciator cesareo qui non manifestò tant' oltre 
il suo animo . . . Bereits 1595 begann der Einsatz päpstlicher Hilfstruppen auf 
dem ungarischen Kriegsschauplatz, die dort in Stärke von 11800 Mann Fußtrup
pen und 650 Reitern unter dem Kommando des Papstnepoten Giovanni Frances
co Aldobrandini, für insgesamt 430000 Scudi besoldet, an den Kämpfen um 
Esztergom/Gran, Viäegrad und Väcz/Waitzen teilnahmen; vgl. dazu — und zu 
den Feldzügen der Jahre 1597, 1601, 1602, 1603 und 1605 - die Einzelheitender 
Relatione di Mattheo Pini (AV, Borgh. I, 60, fol. 53r) sowie die Angaben Kardi
nal Serras über Herkunft und Verwendung der durch ihn als commissario gene
rale ausgegebenen Gelder für genau spezifizierte päpstliche Einheiten (ebd., fol. 
38 r-39 r); vgl. L. Pä l inkäs , Eserciti papali in Ungheria. La presa di Strigonia, 
Corvina, nova serie 3 (1940) S. 349—359. Nicht zugänglich war mir K. Horva t , 
Vojne ekspedicijie Klementa VIII v Ugarsku i Hrvatsku (The military expedi-
tions of Clement VIII to Hungary and Croatia), Zagreb 1910, erwähnt HJb 33 
(1912) S. 190. 



234 BURKHARD ROBERG 

Kaisers als an eine gleichrangige Bundesgenossenschaft gedacht185), 

ein Sachverhalt, der durch die gern gebrauchte Formulierung von 

der causa comune di christiani contra un nemico tanto universale186) 

eher verschleiert als in Abrede gestellt wurde. 

In der Tat, wo Sonderinteressen oder konkurrierende politi

sche Ziele einzelner Fürsten und Staaten auf dem Spiel standen, da 

blieb „die gemeinsame christliche Sache" häufig auf der Strecke, die

se Erfahrung machte Madruzzo nicht nur in der Frage der Balkanfür

stentümer und ihrer Stellung zum Kaiser, das zeigte sich auch bei 

seinen Gesprächen mit den Erzherzogen Ernst und Maximilian, die 

beide während seines Prager Aufenthaltes in der Kaiserresidenz 

weilten187). 

Mit Ernst war insbesondere seine Aufgabe als neuernannter 

Statthalter in den spanischen Niederlanden zu erörtern. In zutreffen

der Einschätzung der Situation hielt die Kurie die baldige Reise des 

185) Vgl. dazu W. Lei t sch , Rudolph IL und Südosteuropa 1593-1606, East 
European Quarterly 6 (1974) S. 301-320, wo S. 308 der besonders aktiven päpst
lichen Diplomatie 1594ff. gedacht wird. Bezüglich der beiden jenseits der Donau 
liegenden Fürstentümer und ihrer Stellung zum Kaiser vgl. M. Stoy, Die Be
deutung der Moldau und der Walachei in den österreichischen Türkenkriegen 
des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts, Bericht über den zehnten Öster
reichischen Historikertag in Graz (Veröffentlichungen des Verbandes Öster
reichischer Geschichtsvereine 18) Wien 1970, S. 209-219, hier S. 216. Am aus
führlichsten stellt das Verhältnis Habsburgs zu dem besonders wichtigen Sie
benbürgen und die Politik der Kurie dar L. Szilas, Der Jesuit Alfonso Carrillo 
in Siebenbürgen 1591 — 1599 (Bibliotheca Instituti Historici S. J. vol. 26) Roma 
1966, vgl. ebd., S. 56-65 die Verhandlungen Carrillos in Pag im Frühjahr 1594. 
Über Moldau, Walachei und Siebenbürgen als tributare Staaten vgl. auch P. F, 
Sugar , Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354—1804 (A History of 
East Central Europe 5) Seattle-London (1977) S. 113-167. 
186) Bericht Madruzzos vom 30. November 1593: Anhang Nr . 7. 
187) E r n s t reis te wohl am 25. Oktober aus Wien ab (T. Contarmi an den Dogen, 
dat ier t Wien 1593 Oktober 20: Venedig, BNM, Cod. It. VII , 1065 (9588) fol. V, 
Kop.: partirà lunedì per quella corte [= Kaiserhof]), und kam nach Ausweis der 
Berichte Madruzzos am 2. November nach Prag , von wo aus er am 11. Dezember 
zum Antritt seiner Statthalterschaft nach Brüssel aufbrach, vgl. Khevenhül -
ler, Tagebuch (wie Anm. 142), S. 215. — Maximilian war seit 19. November 
in der Kaiserresidenz (Bericht Madruzzos vom 23. November: Anhang Nr. 6) 
und verließ sie gegen Ende des Monats (Bericht Madruzzos vom 30. Nov.: An
hang Nr. 7). 
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Erzherzogs nach Brüssel für vordringlich, da nur eine Stabilisierung 
der Verhältnisse in den Niederlanden dem spanischen Monarchen 
Handlungsspielraum in der Frage des Türkenkrieges geben wer
de188). Deswegen hatte Madruzzo das Thema auch gegenüber dem 
Kaiser zur Sprache gebracht189), der daraufhin seinem Bruder die 
Erlaubnis zur Annahme des Gouverneursposten erteilte190) und sogar 
zu möglichst kurzfristigem Antritt des Amtes drängte, Ernst selbst 
führte das auf die Intervention des Kardinals zurück191). 

In der Analyse der politischen Lage stimmten beide Gesprächs
partner weitgehend überein, in fast allen wesentlichen Punkten192) 
scheinen sie einer Meinung gewesen zu sein. So teilte der Erzherzog 
die kuriale Auffassung von der Dringlichkeit des Reichstags ebenso 
wie die Offensivpläne Roms im Türkenkrieg193). Dazu erklärte er sich 
bereit, an der Lösung der Streitfragen im Reich nach Kräften mitzu
wirken, um die Voraussetzungen für das Bündnis zu schaffen: In der 
komplizierten Regimentsfrage um Jülich-Kleve beispielsweise sagte 
er dem Kardinal seine Mithilfe zu194), und gleicherweise versprach er, 
die Regierung in Brüssel im Sinne eines Ausgleichs der Gegensätze 
und einer Beruhigung der Situation zu führen195). 

Zwar zeigte er sich nicht von jenem kräftezehrenden Rivalitäts
denken und Prestigebedürfnis beherrscht, wie sie bei seinen Brüdern 
hervortraten. Der Empfindlichkeit der Mitglieder seines Hauses 
Rechnung tragend, hielt er sich etwa im Urteil über die Entschlußlo-
sigkeit seines kaiserlichen Bruders oder die Aspirationen Maximi
lians eher zurück; dennoch sorgte bereits die Möglichkeit seiner Kan-

188) Bericht Madruzzos vom 16. November 1593: Anhang Nr. 5. 
1S9) Bericht Madruzzos vom 2. November 1593: Anhang Nr, 1. 
190) Ber icht Madruzzos vom 23. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 6. 
191) Ber ich t Madruzzos vom 16. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 4. 
192) Nur in der Frage der Anerkennung Heinrichs von Navarra, zu der Ernst 
anscheinend neigte (vgl. Chudoba, Spain and the Empire - wie Anm. 142 -
S. 165; Khevenhü l l e r , Tagebuch - wie Anm. 142 - S. 218f.), war man nicht 
einer Meinung; das Thema ist aber offenbar zwischen dem Kardinal und dem 
Erzherzog auch nicht erörtert worden, Madruzzos Berichte enthalten jedenfalls 
nichts darüber. 
193) Ber icht Madruzzos vom 16. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 4. 
194) Ber ich te Madruzzos vom 9. und 16. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 2, 4. 
195) Ber ich t Madruzzos vom 30. N o v e m b e r 1593: A n h a n g N r . 7. 
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didatur zur Wahl als römischer König für Zündstoff innerhalb der 
Habsburgerdynastie und ließ Spannungen insbesondere zum Reichs
oberhaupt wachsen196). 

Delikater als die mit Ernst erörterte Thematik waren die mit 
Person und Absichten Erzherzog Maximilians verbundenen Proble
me. Der Kaisersohn und -bruder war 1586/88 als polnischer Thron
prätendent seinem schwedischen Mitbewerber unterlegen geblie
ben197), hatte aber immer noch beträchtlichen Anhang in Polen vor 
allem unter dem Adel; diese Verbindungen pflegte er eigenem Be
kunden zufolge nach wie vor, bestritt indessen entschieden, damit 
Unruhe ins Land zu tragen und der Autorität Sigmunds Abbruch zu 
tun. Nur für den Fall, daß der Wasa zugunsten seines schwedischen 
Erbreiches auf die polnische Krone verzichten sollte, denke er an 
eine neuerliche Kandidatur, und allein für diese Gelegenheit halte er 
Kontakte nach Krakau und Warschau; alle anderen Deutungen seien 
böswillige Unterstellungen198). 

In ähnlichem Sinn äußerte sich auch Rudolf IL gegenüber dem 
Kardinal; er erklärte, keinerlei Einflußnahme seines Bruders auf die 
gegenwärtigen politischen und dynastischen Verhältnisse in Polen 
dulden zu wollen199) — immerhin ein Hinweis darauf, daß er derartige 
Versuche nicht ausschloß — und dadurch erschien auch die Bitte des 
Erzherzogs, man möge in Rom Verleumdungen gegen ihn kein Gehör 
schenken, in besonderem Licht, zumal er im gleichen Atemzug seine 
fortdauernden Ansprüche unterstrich200). 

196) Chiffre-Schreiben Madruzzos vom 9. und 16. November 1593: Anhang Nr. 3, 
5, 
197) O. Halecki , Geschichte Polens, deutsch Frankfurt/Main 1963, S. 116. G. 
Rhode, Geschichte Polens, Ein Überblick, 3. Aufl. Darmstadt 1980, S. 256, sowie 
J. Hirn, Erzherzog Maximilian der Deutschmeister, Regent von Tirol, Bd. 1, 
Innsbruck 1915, Nachdruck Bozen 1981, S. 26-30. 
198) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr. 6. 
199) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr. 6. Ganz ähnlich 
heißt es in dem unten Anm. 202 zit. Schreiben Madruzzos an Malaspina: . . . 
rispondendomi la M^ S. (= Rudolf II.) che di sua volontà non nascerebbe mai 
cosa che desse punto di disgusto a quel re, che credeva securamente che suo 
fratello farla Vistesso et che S. Mtó se sapesse Vopposito, non lo toleria ... 
200) Bericht Madruzzos vom 30, November 1593: Anhang Nr. 7, - Tatsächlich 
verzichtete Maximilian endgültig erst im Mai 1598 auf seine polnischen Ansprü-
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Bei diesem Stand der Beziehungen zwischen Habsburg und Po
len war an eine Zusammenarbeit beider Mächte an der Türkenfront 
nicht zu denken201), zumal klar war, daß Polen auf Gleichberechti
gung und Mitsprache bestehen und sich nicht wie die Balkanfürsten
tümer den Wünschen und Vorstellungen Prags unterordnen würde. 
Denn auch im Fall Polens kam für Prag kein Bündnis in Betracht, 
sondern allenfalls finanzielle Hilfe für den Türkenkrieg, und die war 
zumindest im Moment nicht zu erwarten, wie man dem Kardinal 
bedeutete202). Ob die bei gleicher Gelegenheit geäußerte Hoffnung 
des Kaisers, „vielleicht ein andermal" zu Ergebnissen mit König Sig
mund zu kommen, wirklich realistisch oder nicht vielmehr nur eine 
diplomatische Wendung gegenüber dem päpstlichen Vertreter war, 
und ob die bald nach Madruzzos Abreise aus Prag dann doch nach 
Polen abgeordnete kaiserliche Gesandtschaft zu Verhandlungen über 
ein polnisches auxilium . . . contra communem Christiani nominis 

che, vgl. die bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) S, 146f. mit 
Anm. 6 und 7 genannte Literatur. 
201) Vgl. C h u d o b a , Spain and the Empire (wie Anm. 142), S. 172. Der Sachver
halt war in Rom genau bekannt, da Cobenzl berei ts Ende 1592 das Verhältnis 
der Habsburger zu Polen der Kurie erläutert und vorgetragen hatte, ut nihil 
nobis inde promittere certi possimus (Instruktion für Cobenzl ed, K. Horva t , 
Starine 32 (1907) S. 146f.). 
202) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr . 6. Wohl aufgrund 
der darin vorgetragenen Einschätzung des Kardinals hat man in Rom ein Schrei
ben desselben an den polnischen Nuntius Germanico Malaspina (über ihn Ja i t -
ner, Hauptinstruktionen 1 - wie Anm. 21 - S. CCX-CCXIV), datiert Prag 
1593 November 27, mit dem der Empfänger über die beruhigenden Versicherun
gen des Kaisers und Erzherzog Maximilians unterrichtet werden sollte, um sie 
dem König zuzuleiten, gar nicht spediert; es findet sich jedenfalls im Original 
unter den in Rom eingelaufenen Schreiben Madruzzos (AV, Borgh. III, 84 C, fol. 
67r). Am 12. Februar 1594 übersandte C. Aldobrandini Madruzzo einen Brief des 
polnischen Königs an den Papst, datiert Stockholm 1594 Januar 11 (Modena, 
BE, Cod. Camp. 214, fol. l l r " \ Kop.), und am 26. März übermittelte er erneut 
due lettere del vescovo di San Severo (= Malaspina), capitate questi mesi adietro 
da Stocolma, perché da quelle si può cavar qualche lume intorno alle cose di 
questa guerra contra fl Turco e delV unione fra potentati christiani . . . (ebd., foL 
l r, Kop. = Trient, BC, Cod. 2832, Nr. 8, Kop.); doch ist Madruzzo auf das Thema 
Polen im Zusammenhang seiner Reichstagsmission nicht wieder zurückge
kommen. 
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hostem203) Ergebnis der Bemühungen des Kardinals war, muß offen
bleiben. 

Wenn im übrigen Erzherzog Maximilian Madruzzo auf die Ge
fährdung der ihm anvertrauten innerösterreichischen Lande hin
wies204), so rannte er damit gewissermaßen offene Türen ein: Eben 
das war ja auch die Sorge der Kurie, für die, durch die geographische 
Lage bedingt, Italien fast im gleichen Maße bedroht schien wie die 
habsburgischen Besitzungen auf dem Balkan205). 

Insgesamt schienen die Gespräche in Prag wenigstens teilweise 
Erfolg gehabt zu haben; das galt jedenfalls für das Türkenproblem. 
An der Kurie griff angesichts der Zufriedenheit, die nicht nur der 
Kardinal, sondern auch der Nuntius über die Zusagen des Kaiserho
fes an den Tag legte206), vorsichtiger Optimismus Platz: Die Ent
schlossenheit Rudolfs IL und die Größe der geplanten Armee schei
nen beeindruckt zu haben; man erhoffte sich Signalwirkung davon 
insbesondere für Spanien207). Freilich hatte man die weitere Ent-

203) Kredenzschreiben für den Kanzler des Bischofs von Breslau, Dr. Johann 
Matthias Wacker, an Kardinal Georg Radziwitt, den Bischof von Gnesen, den 
polnischen Kanzler (Zamoisky) und Janusz Ostrogski, dat ier t P r ag 1593 Dezem
ber 21, abgedruckt in Rudolphi . . . Epp . ed. P a c e (wie Anm. 65), S. 392—394. 
204) Bericht Madruzzos vom 23. November 1593: Anhang Nr. 6, 
205) Bericht Madruzzos vom 30. November 1593: Anhang Nr. 7. 
206) Bericht Specianos vom 23. November 1593: NK Speciano ed. M o s c o n i 3 
(wie Anm. 39) Nr . 116, S. 266f. 
207) Römische Weisung an den Kammerauditor Camillo Borghese nach Spanien, 
dat ier t Rom 1593 Dez. 17 (AV, Borgh. I l i , 48.49,51E.52A, interno 48 h, 
unfoliiert, vgl. Z ö c h b a u r 2 - wie Anm. 9 - S. 16, Anm. 1): . . . S. Mtà si è 
dechiarata col sor cardinal Madrucci apertamente che verrà alla dieta et ordine
rà gli aiuti della Germania con quanto più diligenza potrà per uscire in campa
gna a primo tempo con la sua propria persona . . . S. M t o ha mostrato di più al 
sor cardinal Madrucci che, oltre li presidii necessarii per le tante piazze de' 
confini, haverà insieme almeno 50 mila soldati de' stati suoi et dell'imperio, dal 
quale spera che saranno accordate contributioni per mantenere tal gente non un 
anno solo ma quanto durerà la guerra. Speriamo però tutti molto negli aiuti di 
S. Aftó Catca perché si tiene per fermo che 7 nemico farà quanto prima un 
estremo delle sue forze ... Dazu das Postscriptum: Il sor cardinal Madrucci era 
partito di corte cesarea con confirmatione de' partiti et delle promesse narrate 
nell'altra parte di questa lettera sì che da questo canto potemo sperare che le cose 
habbiano da passare bene perché siano aiutate da S. Mta Catca in buona manie
ra. Il sor duca di Sessa dà ferma intentione d' aiuti et in spetie dell'armata, 
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wicklung abzuwarten, denn die grundsätzlichen kaiserlichen Zusagen 
waren mit zahlreichen Vorbehalten versehen und von Entscheidun
gen abhängig gemacht, die erst in der Zukunft fallen würden, so daß 
Skepsis, die besonders Speciano in seinen Berichten durchblicken 
ließ208), wohl angebracht war. Später keimte mit wachsender Enttäu
schung über den Kaiserhof sogar vorsichtige Kritik auch an der Ver
handlungsführung Madruzzos auf209), so sehr man den persönlichen 
Einsatz des Kardinals würdigte. 

Ähnlich zwiespältig fiel auch das Urteil über das Thema Reichs
tagsberufung aus: Trotz der Versicherung, die Ausschreibung stehe 
täglich bevor210), blieb es bis zum Ende von Madruzzos Prager Auf
enthalt — und weit darüber hinaus — bei der Absichtserklärung. Am 
festen Willen des Kaisers, die Reichsstände zu berufen, kam zwar 
kein Zweifel auf; positiv hat man in Rom vor allem vermerkt, daß 
Rudolf offenbar persönlich am Reichstag teilnehmen wollte211); doch 
hielt man die übliche Frist von drei Monaten zwischen Ausschrei
bung und Zusammentritt212) angesichts der drängenden Fragen, die 

sopra che V. S. haverà a trattare con S. M informa di ringratiamento} pregan
dola a non permettere che tale speranza ci riuscisse vana . . . 
2 0 8 ) Bericht Specianos vom 23. November 1593: NK Speciano ed. M o s c o n i 3 
(wie Anni. 39), Nr . 116, S. 266 f. 
2 0 9 ) In der Instruktion für den ziemlich genau ein J a h r später nach P rag abgeord
neten päpstlichen Gesandten Lotario Conti, dessen Mission demselben Thema 
Türkenkrieg galt wie Madruzzos Entsendung von 1593, hieß es — sicherlich 
unter Anspielung auf diese — : . , . simili altri offitii (eines römischen Repräsen
tan ten in Prag) esposti forse troppo lenemente non hanno partorito frutto alcuno 
. . . ( J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie Anm. 21 — Nr. 38, S. 276); wohl aus 
diesem Grund war Conti angewiesen, Madruzzo auf der Durchreise durch Trient 
nur ilfine in generale senza estendersi a particolari seiner Mission zu eröffnen 
(ebd., vgl. S. 277), während der offenbar als energischer eingeschätzte Speciano 
ausdrücklich zur Lektüre der gesamten Instruktion Contis ermächtigt wurde 
(ebd., S. 276). - Die Entsendung Contis wurde dem Kardinal mit Breve vom 1. 
Oktober 1594 angekündigt: AV, Arm. 44, tom. 39, fol. 298 v -299 r (Kop.). Über 
sein Gespräch mit ihm vgl. Contis Bericht darüber vom 13. Oktober 1594, An
hang Nr . 35. 
210) Vgl, den Bericht Madruzzos vom 23, November 1593: Anhang Nr . 6. 
2n) Vgl. oben S.225 sowie die in Anm. 207 zitierte Weisung an C. Borghese vom 
17, Dezember 1593. 
212) Bericht Madruzzos vom 2, November 1593: Anhang Nr . 1. 
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zur Lösung anstanden, für ungebührlich lang, ohne daß man eine 
Möglichkeit sah, die Angelegenheit zu beschleunigen. 

Offen blieb schließlich ein drit ter Punkt, der, da besonders hei
kel, in der Instruktion des Kardinals keine Erwähnung gefunden 
hatte, über den er selbst stets chiffriert nach Rom berichtete: die seit 
Jahren diskutierte Nachfolgefrage in der Kaiserwürde, die zwar von 
Rudolf als dringend anerkannt, aber gleichwohl dilatorisch behandelt 
wurde213), Madruzzo erörterte das Thema nicht nur mit dem Reichs
oberhaupt, sondern auch mit anderen Mitgliedern des Hauses Habs
burg; aber all seine Vorstellungen führten lediglich zu der Versiche
rung des Kaisers, darüber gelegentlich des Reichstages mit den Kur
fürsten verhandeln zu wollen214). 

Immerhin gaben die Gesprächsergebnisse über die drei genann
ten Themen doch wenigstens begründeten Anlaß zur Hoffnung auf 
baldigen Fortgang. Anders stand es dagegen mit einer Reihe weite
rer Tractanden, die der Kardinal mit der Wendung punti che toccano 
il bisogno de la religion cattolica umschrieb, während der Nuntius 
die Formel benutzte von den (cose) pertinenti al servitio di Dio et 
della nostra santa fede. Dabei handelte es sich um kirchenpolitische 
Fragen, die zum Teil seit Jahren zur Entscheidung anstanden, aber, 
schwierig wie sie waren, unerledigt blieben, weil man in Prag Kom
plikationen voraussah oder negative Konsequenzen befürchtete. 
Kardinal und Nuntius hatten die Themen in einem 14-Punkte-Me-
morandum niedergelegt215), das einer von Rudolf beauftragten Kom-

213) Vgl. dazu neben F . S t i e v e , Die Verhandlungen über die Nachfolge Kaiser 
Rudolfs I I . in den Jahren 1581-1602, Abh. d. Hist. Cl. d, Königl. Bayer. Akad. 
d. Wiss. 15. Bd., 1. Abth. , München 1880, S. 1-160 und Z ö c h b a u r (wie Anm. 
9) die Arbeit von D u c h h a r d t (wie Anm. 43), S. 82—84, wo über die Reichstags
verhandlungen Madruzzos freilich nicht gehandelt wird. Der Kardinal hat sich 
indessen intensiv für eine baldige Regelung eingesetzt, vgl. seine Chiffre-Schrei
ben vom 9. und 16. November sowie 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 3, 5, 8. 
214) Vgl. die voraussichtlich im nächsten Band dieser Zeitschrift erscheinende 
Fortsetzung dieses Beitrags. 
215) Wird in dieser Form nur in Specianos Bericht vom 23. November 1593 er
wähnt (NK Speciano ed. M o s c o n i 3 - wie Anm. 39 — Nr. 116, S. 266), während 
in der Korrespondenz des Kardinals mit Rom verschiedentlich von einem memo
riale die Rede ist, im Bericht vom 29. Dezember 1593 (Anhang Nr. 8) von punti 
in materia di religione. 
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mission kaiserlicher Räte überreicht wurde216). Mit dem Kaiser per
sönlich besprach der Kardinal die Themen mehrfach und äußerte 
besonders in der Abschiedsaudienz vom 25. November 1593 in aller 
Offenheit seine Unzufriedenheit und den Wunsch nach Korrektur 
bzw. Klärung217). Die Beschwerden betrafen einmal die Situation des 
Katholizismus in Böhmen und Prag, das Verhältnis zu Hussiten und 
Utraquisten218) und ferner die Lage von Hierarchie, Klerus und Kir
chenvolk in den habsburgischen Erblanden. 

Der zweite Teil des Memorandums behandelte eine Reihe kon
fessioneller Streitfragen im Reich wie die Dominanz der Aachener 
Protestanten im Rat der Stadt219), das umstrittene Regiment in Jü
lich-Kleve220), die Halberstädter Postulation eines protestantischen 
Fürsten221), den Konflikt um Straßburg222) und den Streit um Ful
da223). In all diesen Fragen hätte nach Meinung des Kardinals mehr 
Aufmerksamkeit und rechtzeitiges Eingreifen des Reichsoberhaup
tes Fehlentwicklungen verhindern können, die nun nur noch schwer 
zu korrigieren waren und daher jetzt mit doppelter Energie im Sinne 
der römischen Kirche zu steuern seien. 

Rudolf äußerte zu derartigen Gravamina wie immer, man wer
de für baldige Abhilfe sorgen und nach Vermögen Religion und Kir-

216) Es handelt sich wohl um die im Bericht Madruzzos vom 16. November 1593 
(Anhang Nr, 4) erwähnte scrittura. 
217) Bericht vom 30. November 1593: Anhang Nr. 7. 
218) Berichte Madruzzos vom 16. und 30. November 1593: Anhang Nr. 4, 7; vgl. 
den Bericht des Prager Nuntius vom 23. November 1593 (NK Speciano ed. 
Mosconi 3 — wie Anm. 39 — Nr. 116, S. 266), wonach dieser erste Punkt des 
Memorandums dem Prager Erzbischof überwiesen werden sollte. 
219) Bericht Madruzzos vom 9. November 1593: Anhang Nr. 2. — Zur Sache vgl. 
jetzt W. Schmitz , Verfassung und Bekenntnis. Die Aachener Wirren im Spie
gel der kaiserlichen Politik (1550-1616) (Europäische Hochschulschriften Reihe 
3, Bd. 202) Frankfurt/M.-Bern-New York 1983. 
220) Berichte Madruzzos vom 9., 16. und 30. November 1593: Anhang Nr. 2, 4, 7. 
Der Düsseldorfer Regimentsstreit war wohl Punkt 6 des erwähnten Memoran
dums, vgl, Specianos Bericht vom 29. November 1593 (NK Speciano ed. Mosco
ni 3 - wie Anm. 39 - Nr. 117, S. 268). 
^ Berichte vom 9. und 16. November 1593: Anhang Nr. 3, 4. 
222) Berichte vom 2. und 16. November 1593: Anhang Nr. 1, 4. 
2Z3) Bericht vom 16. November 1593: Anhang Nr. 4. 



242 BURKHARD ROBERG 

che schützen224) — alles in allem Absichtserklärungen, deren Ernst
haftigkeit man bezweifeln konnte225), wie sich auch Madruzzo einge
standen haben mag, als er Ende November Prag verließ, um nach 
Möglichkeit noch vor Einbruch des Winters nach Trient zurückkeh
ren zu können226). 

Die Heimfahrt benutzte der Kardinal — wie schon seine Hinrei
se nach Prag — zu Begegnungen mit zwei Fürsten, deren Territorien 
er berührte. Von besonderer Bedeutung waren die Gespräche mit 
Erzherzog Ferdinand von Tirol in Innsbruck, die im wesentlichen um 
die gleichen Themen kreisten, die schon am Kaiserhof im Mittelpunkt 
gestanden hatten. 

Der betagte Fürst , der den Kriegswillen und die Stärke der 
geplanten Offensivarmee seines kaiserlichen Neffen ausdrücklich be
grüßte, zeigte sich in der Frage der Übernahme des Oberbefehls 
eher zurückhaltend. Insbesondere führte er sein Alter als Hindernis 
an227). Der Kardinal versuchte, die Bedenken seines Gesprächspart
ners zu zerstreuen. Am Ende scheint der Erzherzog unter gewissen 
Vorbehalten zugestimmt zu haben228). Offenbleiben muß, wie sehr 

224) Bericht vom 30, November 1593: Anhang Nr. 7. 
2 2 5 ) Bezeichnend dafür ist folgender Passus aus einem Bericht Specianos an C. 
Aldobrandini vom 18. J anua r 1594 (AV, Borgh. I l i , 111 AB, foL 2 2 0 r - 2 2 1 r , Or.): 
. . . Con questa occasione, con la riverenza mia solita, metto in consideratione a 
V. S. Illma se le paresse bene di dolersi con Vambasdatore cesareo che sin hora di 
tante cose promesse al sor cardinale Madrucci in servitio di Dio et deWimperato-
re istesso ancora non se ne sia essequita pur una, per facile che fosse ... 
^ Sein I t inerar ist aus seinen folgenden Berichten zu erschließen. Danach war 
er am 30. November in Pilsen, vom 7 . - 1 1 . Dezember in Landshut , am 12. 
Dezember in Ebersbe rg und am 16. Dezember in Innsbruck, vgl. auch unten S. 
244, Anm. 235. 
227) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 8. 
228) Vgl. H i r n 2 (wie Anm. 154), S. 301 f. mit Anmerkungen, wo auch Madruzzos 
Intervention kurz erwähnt ist. — Über den Plan, Herzog Vincenzo Gonzaga von 
Mantua mit dem Posten eines Rei tergenerals in Ungarn zu betrauen, vgl. das 
Schreiben Ferdinands an P . Aldobrandini, dat ier t Innsbruck 1593 November 30 
(AV, Borgh. I I I , 93 C, fol. 132r~v, Or.), über den Einsatz desselben italienischen 
Für s t en im langen Türkenkrieg vgl. V. E r r a n t e , „Forse che sì, forse che no". 
La terza spedizione del duca Vincenzo Gonzaga in Ungheria alla guer ra contro il 
Turco (1601) studiata su documenti inediti, Archivio Storico Lombardo, serie V, 
42 (1915) S. 15-114 . 
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dabei neben dem Drängen Madruzzos und einem Handschreiben Ru
dolfs229) das Zureden von Ferdinands Sohn Karl230) eine Rolle gespielt 
hat, zumal dem Markgrafen Absichten auf den Posten eines Stellver
t reters nachgesagt wurden231). Sicher ist dagegen, daß Clemens 
VIII . die Nominierung des Erzherzogs für richtig hielt und ihn daher 
zur Annahme des Postens drängte, schon um damit einer Personal
diskussion auf dem Reichstag zuvorzukommen, und die Wahl eines 
Protestanten zum kommandierenden General zu verhindern232). 

Wie der Kaiserhof, so betonte auch Ferdinand die Bedeutung 
des Reichstages für die finanzielle Sicherung des Unternehmens, 
hielt die veranschlagten Mittel aber für kaum ausreichend233) und be
fürchtete vor allem, die protestantischen Fürsten würden ihre Tür
kenhilfe von politischen Bedingungen abhängig machen234). 

229) Vgl. H i r n 2 (wie Anm, 154), S. 301 über die Sendung des kaiserl. Kriegs
ra tes Zdenko von Berka nach Innsbruck. 
2 3 0 ) Über ihn zuletzt E . W i d m o s e r , Markgraf Karl von Burgau, Lebensbilder 
aus dem Bayerischen Schwaben, hrsg. v. G. v. P ö l n i t z 3, München 1954, S. 
269-284; NDB 3, S. 44. 
2 3 1 ) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 8. 
^z) Aus diesem Grund erhielt Nuntius Coriolano Garzadoro (über ihn vorläufig 
J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie Anm. 21 — S. CXCVIII f . ) die Weisung, 
sich nach vorheriger Besprechung mit Madruzzo unverzüglich nach Innsbruck zu 
begeben und Ferdinand neuerlich zur Annahme des Postens zu drängen sì per 
l'opinione c'ka (N. S.) della virtù et valore di S. A. come anco perché altramente 
temerà che S. Mta non ne lasciasse Velettione alla dieta et che si cadesse in un 
heretico. Dazu werden ein Breve und ein Handschreiben des Nepoten für den 
Erzherzog an den Nuntius übersandt (Weisung an Garzadoro, dat ier t Rom 1594 
Janua r 8: AV, Borgh. I I I , 20 AB, fol. 5 r _ v , Kop.). Das Breve für den Erzherzog 
vom selben 8. Januar : AV, Arm. 44, tom. 39, fol. 70 v -72 v (Kop.), gedruckt bei 
T h e i n e r , Vet . mon. Slav. merid. 2 (wie Anm. 95) Nr. XCII , S. 85f. - Der bei 
H i r n 2 (wie Anm. 154) S. 302, Anm. 1 ohne Namensnennung erwähnte päpstli
che Nuntius war eben Garzadoro. 
233) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 9; danach das Fol
gende. 
2 3 4 ) Ähnlich ha t te der Erzherzog sich berei ts während eines Zusammentreffens 
mit Madruzzo auf dessen Hinreise nach P rag am 13. Oktober geäußert , vgl. den 
Bericht des Kardinals darüber vom folgenden Tag (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 
22v , Or.): Mostrava S. A. (= Ferdinand) dubitare che (la dieta) fosse per esser 
torbida presupponendo che li stati protestanti et loro adherenti haveriano usata 
la presente necessità per loro avvantaggi, et in spetie per le cose di Argentina . . . 
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In dieser Beurteilung stimmte er weitgehend mit dem bayeri
schen Herzog Wilhelm überein, den Madruzzo am 10./IL Dezember 
in Landshut getroffen hatte235). Der Witteisbacher gab sich ausge
sprochen pessimistisch und hielt ein Wiederaufleben des Sessions
streites von 1582 durchaus für möglich, diesmal aber nicht nur Mag
deburg, sondern auch Bremen, Lübeck, Osnabrück und andere 
Fürstbistümer betreffend. Am bedrohlichsten für den geordneten 
Verlauf des Reichstages und die notwendigen Beschlüsse über die 
Türkenhilfe schien ihm der Straßburger Konflikt236), zumal der Be
such katholischer Fürsten auf dem Reichstag vermutlich nicht sehr 
stark sein werde. 

Der alles in allem eher düstere Horizont, vor dem der Herzog 
die nähere Zukunft sah, wurde allein durch seine Versicherung auf
gehellt, er selbst werde seinen Verpflichtungen wie schon bisher 
nachkommen und nach Kräften zu jener Gemeinsamkeit im katholi
schen Lager beitragen, die in den Tagen zuvor anläßlich seines Tref
fens mit dem Erzbischof von Salzburg zu einem Ausgleich zwischen 
Herzog und Kirchenfürst in der Kontroverse um die Berchtesgade
ner Propstei237) geführt habe. Madruzzo sah den seit längerem 

235) Zunächst ha t te sich der Herzog mit Schreiben vom 8. Dezember 1593 aus 
ö t t i n g für seine Abwesenheit entschuldigt und seinen Sohn Maximilian entsandt 
(Trient, BC, Cod. 2900, Nr . 309, fol. 189 r _ v , Kop.)» erschien dann aber doch in 
Landshut , um mit dem Kardinal persönlich zu konferieren, nachdem er berei ts 
während der Hinreise Madruzzos nach P r a g wegen Krankheit ein Treffen ha t te 
absagen müssen und entschuldigend geschrieben hat te : Ceterum ab aula S. 
Caeseae Mtls redeuntem (Dnem V. Illyruxm) libentissime videbimus, ut, quod iamnon 
potuit, tunc commodius fiat (Wilhelm an Madruzzo, datiert München 1593 Okto
ber 30: Trient, BC, Cod. 2900, Nr. 305, fol. 187v~188r, Kop.). Vgl. auch das 
Schreiben des Herzogs an den Salzburger Erzbischof, zit. bei S t ieve , BuA 4 
(wie Anm. 2) S. 168, Anm, 4 von S. 167. Die Ausfertigung des dort als Konzept 
erwähnten Schreibens war wohl einen Tag später datiert; nur so löst sich die 
Schwierigkeit der genauen Chronologie des Zusammentreffens von Herzog und 
Kardinal, das nach Madruzzos Bericht vom 29. Dezember, Anhang Nr. 9, am 11. 
Dezember stattfand, nachdem Wilhelm am Abend des Vortages von den Ver
handlungen mit Salzburg nach Landshut gekommen war. Diesen Einzelheiten 
zufolge kann der Kardinal nicht bereits am 10. Dezember nach Innsbruck/Trient 
weitergereist sein. 
236) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr. 9. 
^ Vgl. neben St ieve , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 314-323 und Mayr (wie Anm. 4) 
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schwelenden Konflikt durch die grundsätzliche Einigung, von der 

auch der Erzbischof sprach, zwar noch keineswegs endgültig beige

legt, erkannte aber in dem persönlichen Gespräch beider Fürsten 

doch einen zuversichtlich stimmenden Hinweis auf jene unione aller 

katholischen Stände, die, so hoffte er, auf dem Reichstag den Forde

rungen der Protestanten erfolgreich würden entgegentreten können. 

Der Reichstag wurde nach langwierigen Konsultationen der 

Kurfürsten und umständlichen Vorbereitungen238) am 10. Januar 

1594 ausgeschrieben239) — wenige Tage, nachdem Madruzzo am Ende 

einer beschwerlichen Reise im beginnenden Winter wieder in seiner 

Bischofsstadt eingetroffen war240). Von Altersgebrechen geplagt und 

S. 211 f. vor allem die Schreiben des Salzburger Erzbischofs nach Rom aus den 
Jahren 1591-1594 in: AV, Borgh. III, 68 A. 
**) S t ie ve, BuA 4 (wie Anm. 2) S. 167f.; Schulze, Türkengefahr (wie Anm. 6) 
S. 91-93. 
73&) Genauer Inhalt der Ausschreibung bei Häber l in 18 (wie Anm. 1), 
S. 96—103. Über das Zaudern des Kaisers bei der Ausfertigung des Berufungs
schreibens vgl. die Weisung an Madruzzo vom 15. Januar 1594 (Modena, BE, 
Cod. Camp. 214, fol. 4r—5r, Kop.): . . . Scrive il vescovo di Cremona (= Speciano) 
che le lettere delle intimationi (della dieta) stavano già 1U giorni sopra la tavola 
della maestà dell'imperatore et che non si sottoscrivevano, di che egli et l'ambas
ciatore di Spagna si dolevano in estremo. Daß der Prager Nuntius sich indessen 
nicht auf Klagen beschränkte, sondern offenbar den Kaiser aktiv zur Unter
schrift gedrängt hat, geht aus der Weisung an ihn vom selben 15. Januar (AV, 
Borgh. I, 771, fol. 21r—25v, Kop.) hervor: V. S. disse quel che conveniva di dire 
per animare S. Mta a sottoscrivere le lettere della dieta et alle cose pertinenti 
alVoffitio suo. Offenbar war auch bis zuletzt der Termin des Reichstags unklar, 
wenn die — wohl auf einem Bericht Specianos basierende — römische Weisung 
an Madruzzo vom 8. Januar 1594 (Modena, BE, Cod. Camp. 214, fol, 9 r_v, Kop.) 
richtig referiert: Non è ancora publicata la dieta se ben scrivono che le lettere 
stavano già U giorni su la tavola di S. Mta Cesea et che, subito ch'ella Uhavesse 
sottoscritte, si saria fatta Vintimatione per li 6 di marzo. Vgl. auch Zöchbaur 2 
(wie Anm, 9) S. 18 mit Anm. 6. 
240) Sein erstes Schreiben aus Trient datiert vom 29. Dezember 1593: Anhang 
Nr. 8, doch dürfte er bereits etliche Tage vorher dort eingetroffen sein, da er 
schon am 16. Dezember in Innsbruck mit Erzherzog Ferdinand verhandelte und 
sich dort schwerlich länger aufgehalten hat, zumal er bereits auf der Hinreise 
nach Prag mit dem Fürsten verhandelt hatte, vgl. seinen Bericht aus Sboz 
(= Schwaz?) vom 14. Oktober 1593 (AV, Borgh. III, 84 C, fol. 22r~v, 21 r"v , 26r, 
Or., und die Chiffre ebd. fol. 2T). Man wird annehmen dürfen, daß der Kardinal 
zumindest versucht hat, zum Weihnachtsfest in seiner Residenz zurückzusein, 



246 BURKHARD ROBERG 

stracco da fresco viaggio, wie man auch in Rom sehr wohl wußte241), 
hat er verständlicherweise dem bald darauf an ihn herangetragenen 
Wunsch, die Kurie nun erneut in Regensburg zu vertreten242), zu
nächst wenig abgewinnen können und die Aufgabe nicht sogleich 
akzeptiert. Kardinalnepot Cinzio Passeri-Aldobrandini243) hatte 
durchaus Verständnis für seine anfängliche Weigerung244). Der Papst 
selbst war es schließlich, der — beim Fehlen einer anderen geeigne-

vgl, dazu auch seine eigenhändige Nachschrift zum Bericht vom 23. November, 
Anhang Nr . 6. 
241) NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr . 437. - Über die Witterungsbedingungen 
der Rückreise und den Gesundheitszustand des Kardinals vgl. Specianos Schrei
ben an dens. aus P r a g vom 4. Dezember 1593: N K Speciano ed. M o s c o n i 3 
(wie Anm. 39) S. 274. Ludovico war 1532 geboren ( R o g g e r — wie Anm. 17 — 
S. 176, Anm. 2), zählte damals also 62 Jahre . 
M2) Mit Schreiben vom 20. Dezember 1593 an Madruzzo hat te C. Aldobrandini 
zum ersten Mal die Möglichkeit einer neuerlichen Berufung für die Legation 
nach Regensburg angedeutet , die der Kardinal in seiner Antwor t vom 5. J anua r 
1594 (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 98 r -100 r , Or.) nicht zu realisieren bat - obwohl 
der Kaiser geäußer t hat te , er wünsche, einen der beiden päpstlichen Nepoten zu 
sehen und gebe, falls keiner von ihnen zur Verfügung stehe, Madruzzo vor allen 
anderen den Vorzug; vgl. dazu die bei Z ö c h b a u r 2 (wie Anm. 9) S. 19, Anm. 2 
zit. römischen Quellen, darun te r insbesondere die auch bei NK Speciano ed. 
M o s c o n i 2 (wie Anm. 39) Nr . 88 abgedruckte römische Weisung an den Prager 
Nuntius vom 20. November 1593. Über bayerische Spekulationen - denn um 
mehr handelte es sich wohl nicht — betr . die Wahl des Legaten vgl. die bei 
S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2) S. 185, Anm. 6 zit. Quellen. Der venezianische 
Gesandte in Rom meldete bereits unter dem 29. J anua r 1594 als Faktum, der 
Kardinal von Trient gehe als Legat zum Reichstag ( P a r u t a 2 — wie Anm. 90 — 
Nr. 205, S. 197). 
243) Vgl, über ihn je tz t J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21) 
S. X C V I - C X X V . 
244) Weisung an den Kammerauditor Camillo Borghese nach Spanien, dat ier t 
Rom 1594 Janua r 17 (AV, Borgh. I I I , 48.49.51A.52E, interno 48 h, unfoliiert, 
Kop., z .T. zitiert bei Z ö c h b a u r 2 — wie Anm. 9 - S. 16, Anm. 1): II sor 

cardinal Madrucci tornò dalla corte cesarea con qualche patimento per l'età, per 
V indispositione sua et per la mala stagione, nella quale ha havuto a fare 
viaggio. Onde si scusa con molte ragioni del carico di ritornare alla dieta, et in 
un certo modo sforza N. S. a pensare di sparmiarlo alle tante occorrenze della 
republica Christiana. Però credo che pensarà di qualche altro né tarderà a fare 
la risolutione, aggiungendovi anco huomini tali che non habbiano a temere delle 
fraudi che si spargeranno da' Navaristi. 
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ten Persönlichkeit im Kardinalsrang - den Trienter Fürstbischof mit 
einem eigenen Handschreiben245) derart drängte, daß dieser sich zu 
seiner zweiten Mission innerhalb eines halben Jahres entschließen 
mußte246). Daß er diesmal — im Unterschied zum Vorjahr — den 
Rang eines legatus a latere bekleidete, war schon angesichts der 
Tradition päpstlicher Vertretungen auf den Reichstagen seit 1518247) 
selbstverständlich. In einem außerordentlichen Konsistorium am 14. 
Februar 1594 wurde die Legation publiziert248), bald darauf über
brachte Madruzzos langjähriger Vertrauter Carlo Crotta249) dem 
Kardinal das Legatenkreuz250). 

245) Clemens V I I I . an Madruzzo, datiert Rom 1594 Februa r 6 (Modena, BE , 
Cod. Camp. 214, fol. 1 0 \ Kop., nicht Konzept, wie P a s t o r 11, S. 703, Nr . 21 
angibt); Madruzzos Antwort darauf vom 23. Februa r 1594 aus Trient bei P a s t o r 
11 (wie Anm. 8) S. 703, Nr. 22. 
246) Weisung C. Aldobrandinis vom 14. Februar : Anhang Nr. 10. Vgl. auch das 
Schreiben von Pietro Aldobrandini an Madruzzo vom 26. Februa r bei H. L a e m -
m e r , Zur Kirchengeschichte des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunder t s , 
Freiburg/Br . 1863, S. 95. 
2 4 7 ) Der e rs te römische Ver t r e t e r auf einem Reichstag des 16. Jahrhunder t s im 
Range eines Kardinallegaten, Thomas de Vijo Cajetan, war bereits 1518 mit 
denselben Fragen befaßt wie 1594 Madruzzo: Türkenkrieg und Reformation, von 
denen die zweite Aufgabe dann seine ursprüngliche Zielsetzung, „für den Kreuz
zug gegen die Türken (zu) werben", völlig in den Hintergrund drängte , vgl. dazu 
zuletzt B. H a l l e n s i e b e n , Thomas de Vio Cajetan, in: Katholische Theologen 
der Reformationszeit 1 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
Glaubensspaltung 44) Münster/Westf. (1984) S. 1 1 - 2 5 , hier S. 13. 
2 4 8 ) Konsistoriumsprotokoll in BV, Barb. lat. 2871, fol. 7Ur~\ Breve vom glei
chen 14. Feb rua r an Madruzzo betr . seine Legation: AV, Borgh. I, 60, fol. 
2 9 8 r v , Kop.). 
2 4 9 ) Carlo Crot ta (die Namensform Grotta hält P a s t o r 11 — wie Anm. 8 — 
S. 234, Anm. 4 zu Unrecht für die einzig richtige) war Konklavist Madruzzos und 
wird bereits in einem Schreiben des Kölner Nuntius Frangipani vom 7. J anua r 
1591 (Neapel, Biblioteca Nazionale, XII B 12, fol. 4 r , Kop.) als maestro di casa 
del cardinal Madrucci bezeichnet (vgl. J a i t n e r , Hauptinstruktionen l - wie 
Anm. 21 - S. 354, Anm. 1). Anfang März reiste er aus Rom nach Trient , u. a. um 
dem Legaten einige weitere — offenbar nicht in seiner Instruktion enthaltene ~ 
Aufträge (mündlich) zu übermitteln, vgl. die Weisung C. Aldobrandinis an Ma
druzzo vom 5, März 1594 (AV, Borgh. I, 88, fol. 87v, Kop.): N. S. ha commenda
to al sor Carlo Crotta di esporre alcuni particolari aV.S. Illnia ney quali preme 
molto. Et se bene S. S t à è sicura ch'ella gVhavrebbe prestata intiera fede, nondi
meno ha voluto pur anco ch'essa ne sia avvisata con questa mia et ricercata per 
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parte di S. Bne, Le piaccia dunque di ascoltare attentamente quanto esso Crotta 
le dirà in nome della Sta S. Auf einen Bericht Crot tas , mit dem dieser seine 
Ankunft in Trient mitteilte, antworte te der Nepot am 16. April 1594 (AV, 
Borgh. I I I , 33, fol. 190 r_v , Kop.), auf Madruzzos ers ten Bericht aus Regensburg 
mit Schreiben vom 4. Juni 1594 (AV, Borgh. II , 473, fol. 12r, Kop.)-
250) V g l B V U r b l a t 1 0 6 2 T fo l> 1 0 8 r mit der auf den 23. Februa r dat ier ten 
Nachr ich t : . . , Mons0* Orano auditore di Rota et il sor Carlo Grotta sono destinati 
a portare la croce della legatione al cardinal Madruccio, sowie die Weisung an 
den Legaten vom 19. Feb rua r 1594 (Modena, BE, Cod. Camp. 214, fol. 5 v - 6 r , 
Kop. = Trient , BC, Cod. 2832, Nr . 7, Kop.): . . . Quante maggior (!) difficoltà si 
apparecchiano nella dieta, tanto più concorremo esservi necessaria la persona 
diV. S. Illma la guai dalle altre che le si spedirono di qua lunedì ( = 1 4 . Februar ) 
notte, haverà già inteso le risolutioni prese. Et aspettaremo che ci faccia sapere 
ciò che qui resterà di fare per buon indrizzo della legatione et del negotio acciò o 
con la venuta del sor Carlo (— Crotta) o con quella di monsor Orano, che sarà 
alquanto più tarda, possiamo mandarle tutte le cose necessarie. — Der Rota-
Auditor Francois d 'Heure (latinisiert Oranus), der als Legationis Datarius - so 
P . F l e i s c h m a n n (von Puntzelwitz auff Semelwitz), Kurtze vnd aigentliche 
Beschreibung des zu Regenspurg in disem 94. J a r gehaltenen Reichstag, Regens
burg 1594, fol. G g g F - Mitglied der Legation war , reiste am 21. März aus 
Rom ab, vgl. die Weisung C. Aldobrandinis an Speciano, dat ier t Rom 1594 März 
19: Postdimane partirà monsor Orano verso Trento con li dispacci della legatio
ne per HU7"10 Madrucci, il guai già intendemo haver cominciato ad inviare le 
provisioni necessarie per questa andata verso Ratisbona (AV, Borgh. I, 771, fol. 
7 1 v - 7 2 r , Kop.). - Die bei Ja i tner , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm, 21) Nr . 35 
abgedruckte Instruktion des Legaten t räg t in der handschriftlichen Überliefe
rung verschiedene Datierungen — vgl. die Einzelheiten dazu in NB Köln II/4 
(wie Anm. 90) Nr. 437, S. 24, Anm. 7 —, die vermutlich verschiedene En t s t e 
hungsphasen des Dokumentes widerspiegeln; terminus ante quem für die Mun-
dierung ist jedenfalls der in der zitierten Weisung an Speciano erwähnte Abrei
se tag d 'Heures . - Am 12. Mai 1594 erbat d 'Heure in einem Schreiben aus 
Regensburg an den Brevensekre tär M. Vestr i di Barbiano (über ihn je tz t Jai t 
ner, Hauptinstruktionen 1 - wie Anm. 21 — S. XL VI I mit Anm. 22) im Auftrag 
des Legaten ein Breve mit der facultas dispensandi in secundo et tertio gradu 
(AV, Secr. brev. 216, fol. 3 0 r v , Or.), das unter dem 11. Juni 1594 erging (ebd., 
fol. 9 r _ v , Konz.; eine Kopie erwähnt bei J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 — wie 
Anm. 21 — S. 246), nachdem im Konsistorium vom 14. Februa r 1594 (BV, Barb. 
lat. 2871, fol. 714 r_v) die Legation cum facultatibus consuetis et necessariis 
beschlossen worden war. Vgl. auch ein undat ier tes Aktenstück mit dem Titel 
Facultates, quae petunturpro cardinale Madrutio legato in Germania ultra eas, 
quae concessae fuerunt cardinali Radivilio (AV, Arm. 42, tom. 48, fol. 141 r_v), 
das — wie die Fundstel le zeigt (der Band enthält ausschließlich Brevenminuten 
samt Beilagen Clemens' VI I I . aus den Jah ren 1592—1595) - nur im Zusammen-
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Für wie wichtig Clemens VIII . die Reichstagsverhandlungen 
hielt, geht am klarsten daraus hervor, daß er sämtliche in Deutsch
land weilenden Nuntien anwies, ebenfalls nach Regensburg zu rei
sen251). Daher fanden sich neben Madruzzo der bereits genannte Pra
ger Nuntius Spedano, der Kölner Vertreter des Heiligen Stuhls, 
Ottavio Mirto Frangipani252), und der in Süddeutschland tätige Gero
nimo Porzia253) in Regensburg ein. Coriolano Garzadoro, der eben 
damals als päpstlicher Sondergesandter an den Rhein reiste254), blieb 
nur deswegen fern, weil das Kölner Domkapitel dringend seine An
wesenheit erbeten hatte255). Auch ohne ihn waren es nicht weniger 
als vier offizielle kuriale Repräsentanten beim Reichstag — weitere 
niederrangige Prälaten, Korrespondenzpartner und Berichterstatter 
nicht gerechnet256). Kein Wunder, daß die protestantischen Reichs
stände angesichts einer derartigen, bis dahin unbekannten Massie

hang der Reichstagslegation von 1594 entstanden sein kann. Bezug genommen 
wird in der zitierten Überschrift vermutlich auf die bei J a i t n e r , Hauptinstruk
tionen 1 (wie Anm. 21) Nr. 4 nachgewiesenen Fakultäten für die polnische Lega
tion von Georg Kardinal Radziwill vom 14. März 1592 (BV, Barb. lat. 2412, fol. 
101r-104v, Kop.). 
251) Vgl. die Weisung an Frangipani in NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 441 mit 
Anm. 1. 
2 5 2 ) Seine Korrespondenz mit Rom während der Zeit seines Aufenthaltes in Re
gensburg, soweit sie erhalten blieb, jetzt in NB Köln II/4 (wie Anm. 90). 
2 5 3 ) Seit Juni 1592 als Nuntius im Rang eines Apostolischen Protonotars tätig, 
vgl. H. Biaudet , Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648 (An
nales Academiae scientiarum Fennicae, ser. B, tom II, 1) Helsinki 1910, Sp. 167 
sowie jetzt J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), S. CCXXXIVff, und 
Nr. 7 f. 
2 5 4 ) Über ihn jetzt J a i t n e r , Hauptinstruktionen 1 (wie Anm. 21), S. CXCVIIIf. 
mit Anmerkungen. Garzadoros Instruktion ebd., Nr. 31; über seine Reise von 
Italien an den Rhein vgl. NB Köln II/4 (wie Anm. 90), S. 5, Anm. 6. 
2Ò5) Vgl. NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr. 443, S. 38 mit Anm. 12 sowie Nr. 452. 
256) Dazu gehörte etwa der päpstliche Kommissar Giambattista Doria; seine Be
richte nach Rom finden sich AV, Borgh. III, 84 D (Originale), ein Schreiben vom 
20. Juli 1594 aus Innsbruck auch AV, Borgh. III, 84 C, fol. 177r-179r, Or. (mit 
aufgelöstem foglio di cifra). Wenigstens zeitweilig war in Regensburg anwesend 
auch der General der Augustinereremiten Hippolytus Ravennas, vgl. das seinet
wegen an Madruzzo gerichtete Breve vom 6. April 1594 (AV, Arm. 44, tom. 39, 
fol. 187\ Kop.). 
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rung römischer Vertreter argwöhnisch und mißtrauisch wurden257), 
wie man sich auch in Rom nicht verhehlte258). 

Die drei Nuntien, von denen zwei bischöflichen Ranges waren, 
wurden dem Legaten unterstellt259) und hatten Weisung, unter der 
Leitung des Kardinals eng zusammenzuarbeiten260). Von ihnen hat 
sich nur Speciano aktiv in die Reichstagsverhandlungen eingeschal-

257) Dispaccio Contarinis zit. NB Köln II/4 (wie Anm. 90), S. 32, Anm. 1 von 
S. 31, vgl. S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2), S. 187, Anm. 1. 
25S) Vgl. dazu die römische Weisung an Nuntius Porzia vom 21. Mai 1594 (AV, 
Borgh. I l i , 48.49.51E.52A, interno 48 bb, unfoliiert, Kop.): Il vescovo d'Ossero 
credo che sarà trattenuto altrove né potrà ritrovarsi alla dieta, et forse sarà 
meglio acciò tanto numero de nuntii non dia ombra a quelli che sono soliti di 
facilmente ombreggiare . . . In der Tat war die Begleitung allein des Legaten 
beträchtlich, Madruzzo erschien mit zwei seiner Neffen und einer Famiglia, von 
der insgesamt 60 Personen namentl . bekannt sind, vgl. F l e i s c h m a n n (wie 
Anm. 250) Fff2v—Fff(4)r, wo es am Ende der Aufzählung der dort genannten 
Mitglieder seiner Familie heißt: Ommissa brevitatis gratia reliqua familia, 
cuius numerus non est modicus. Auffällig — und bisher kaum erklärbar — ist 
angesichts dieser großen Zahl von Mitarbeitern, un te r denen sich u . a . zwei 
Secretarti Italici und drei Scribae Cancellariae befanden, daß der Legat alle 
seine erhaltenen Berichte aus Regensburg an die Kurie (bis auf den einzigen vom 
28. Juli 1594: AV, Borgh. III, 84 C, fol. 1 3 9 r v , Or.) nach Ausweis seiner -
übrigens außerordentlich schwer lesbaren — Schrift zur Gänze mit eigener Hand 
niederschrieb. 
259) In der römischen Weisung an Madruzzo vom 23. April 1594 (Modena, B E , 
Cod. Camp. 214, fol. 8 r \ Kop. = Trient, BC, Cod. 2832, Nr . 11, Kop.) ist die 
Rede von den nontii di questa Santa Sede comandati di venir a servirla. Außer 
Garzadoro gValtri venirano con li suoifassif e tutti riccorerano a V. S. Illniaper 
Vinditio buono deJ negotii maneggiati da loro. Vgl. auch die Weisung an Madruz
zo vom 26. Feb rua r in NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr, 441. 
26°) Daß es bei der Vielzahl römischer Repräsentanten zuweilen auch zu proto
kollarischen Schwierigkeiten auf dem Reichstag gekommen ist, belegt der Be
richt Cobenzls an die Kurie vom 2. Juni 1594 (AV, Borgh. I I I , 68, fol. 206 r ~\ 
Or.), wonach beim feierlichen Gottesdienst anläßlich der Reichstagseröffnung 
Madruzzo und Speciano gefehlt haben sollen: Corre qui voce . . . che monsor nun-
cio Speciano voleva sede subito dapoi il sor cardinale et che fosse immediate dopo 
S. S. Illma asperso, et che ciò né il sor cardinale né S. Mia volevano. Per il che forse 
Vuno et l'altro non sarà intravenuto a Uofficio. Io non lo so certamente, ma bene 
(sì) che in Augusta (d. h. auf dem Reichstag von 1582) et altrovi i nuncii, trovan
dosi i cardinali legati, non erano lor compagni ma gli servivano, et maius 
lumen offuscabat minus ... 
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tet, während sich Frangipani und Porzia auf einige ihnen jeweils 
zugewiesene Einzelfragen beschränkten. Insgesamt haben sie sich 
eher mit der Rolle protokollarisch hochrangiger Beobachter begnü
gen müssen, wurden mitunter jedenfalls lediglich als Begleiter des 
Kardinallegaten eingeschätzt und haben kaum eigenes Profil ge
wonnen. 

Vordringliche Aufgabe all dieser kurialen Vertreter in den Mo
naten bis zum Zusammentritt des Reichstages war es, die Anwesen
heit möglichst vieler katholischer Reichsstände in Regensburg zu 
erwirken261). Der Legat selbst hatte darüber mit dem bayerischen 
Herzog Wilhelm konferiert, der die Teilnahme seiner beiden Söhne 
Ferdinand und Philipp erwog262) und darauf hinzuwirken verspro
chen hatte, daß sein Bruder, Kurfürst Ernst von Köln, ebenfalls 
persönlich nach Regensburg kommen würde263); dasselbe Thema war 
auch in den Diskussionen mit Erzherzog Ferdinand von Tirol und 
gegenüber dem Erzbischof von Salzburg zur Sprache gekommen264). 

Die Neigung der geistlichen Kurfürsten zum Reichstagsbesuch 
war zunächst gering; sowohl Kurköln wie Kurtrier und Kurmainz 
zeigten wenig Interesse265). Insbesondere der auf Visitationsreise 

261) Die Weisung an Frangipani vom 5. Februa r 1594: NB Köln II/4 (wie Anm. 
90) Nr . 436, j ene an Garzadoro vom selben Datum; AV, Borgh. I I I , 20 AB, fol. 
8 v - 9 r , Kop. 
2(i2) Vgl. dazu S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 2), S. 174, Anm. 1. Beide Prinzen 
dankten in einem Schreiben vom 2. Mai aus Ingolstadt an C. Aldobrandini für die 
Aufforderung, am Reichstag teilzunehmen: Assicuriamo V. S. Illma che fl vesco
vo di Ratisbona (= Philipp) farà quanto potrà a fin che così rara occasione non 
passi senza qualche notabil utilità del servitio di Dio . . . (AV, Borgh, I I I , 88 C, 
fol. 144r, Or.). 
263) Bericht Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr . 8. 
264) Chiffre Madruzzos vom 29. Dezember 1593: Anhang Nr . 9. 
265) Über E rns t s von Köln anfängliche Reserve vgl. NB Köln II/3 (wie Anm. 81) 
Nr. 413, S. 392 mit Anm. 4, — Über Erzbischof Johann von Trier vgl. Madruzzos 
Bericht nach Rom vom 26. J anua r 1594 (AV, Borgh. I I I , 84 C, fol. 105r, Or.): 
L'arcivescovo di Treveri mi scrive de li SO del passato in risposta de la mia, come 
V. S. Illma vederà da la copia (liegt nicht vor). Mi dispiace che non sia per 
trovarsi in persona a la dieta, essendo che Vauttorità et zelo suo saria di molto 
giovamento . . . ; vgl. auch NB Köln II/4 (wie Anm. 90) Nr . 437 mit Anm. 4. Das 
Zögern des Tr ierers hing wohl auch mit den wirtschaftlichen Belastungen eines 
Reichstagsbesuchs zusammen, vgl. das Protokoll des Tr ierer Domkapitels vom 
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befindliche Frangipani bemühte sich daher während persönlicher Zu

sammentreffen mit ihnen, sie umzustimmen. Darüber hinaus wurden 

sie — wie der gesamte Episkopat, die Mitglieder der Häuser Habs

burg und Witteisbach sowie weitere katholische Reichsfürsten — 

durch eine Serie päpstlicher Breven zur Teilnahme aufgefordert266). 

Es mag daher zuvörderst dem Drängen der Kurie und ihrer Nuntien 

zuzuschreiben sein, daß am Ende alle drei rheinischen Erzbischöfe 

persönlich in Regensburg erschienen267). Von weiteren hohen Präla

ten fanden sich ein der Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich von 

Raitenau, Julius Echter von Würzburg268), Bischof Urban von Passau 

und der Abt von Fulda, Balthasar von Dermbach269), 

25. März 1594 (Koblenz, Landeshauptarchiv, 1 D Nr. 4075, S. 64), wonach dem 
Kurfürsten auf seine Bitte hin ein finanzieller Zuschuß zur Reise nach Regens
burg bewilligt wird, 
266) Breven vom 19. März 1594, zugleich Madruzzo als Legaten beglaubigend: 
AV, Arm. 44, tom. 39, fol. 131 r -180 r , Kopien; j enes an Herzog Wilhelm von 
Bayern gedruckt bei S c h w e i z e r , Römische Beiträge, RQ 28 (1914) S. 144*ff., 
Anm. 7, jenes an Kurmainz nach dem Original in Wien erwähnt von S t i e v e , 
BuA 4 (wie Anm. 2), S. 198, Anm. 2; ein entsprechendes Breve, das bereits am 
11. Februa r Kurfürst Johann von Trier zur Teilnahme am Reichstag aufforderte 
(AV, Anm. 44, tom. 39, fol. 1 0 3 r " \ Kop.), war wohl durch Madruzzos in der 
vorigen Anmerkung zitiertes Schreiben verursacht . — Kurfürst E r n s t von Köln 
dankte für das Breve durch Schreiben vom 1. Juni 1594 aus Regensburg an 
Clemens VI I I . mit der Versicherung vollen Einsatzes für die Belange des Katho
lizismus (AV, Borgh. I I I , 107 GH, fol. 9 r _ v , Or.). Wilhelms von Bayern Antwor t 
auf das Breve, das ihm durch Madruzzo zugesandt worden sei, erfolgte ers t mit 
Schreiben vom 20. Juli 1594 aus Starnberg (gedruckt bei S c h w e i z e r , Römische 
Beiträge, RQ 29 [1915], S. 30*f.), nachdem er unter dem 6. Juli 1594 Madruzzo 
davon in Kenntnis gesetzt ha t te , daß er sich in Regensburg durch seinen Sohn 
Maximilian ver t re ten lasse (Trient, BC, Cod. 2900, Nr . 287, fol. 181 r _ v , Kop.); 
dieser bestät igte den Empfang des Breves in principio comitiorum ers t un te r 
dem 25. August 1594 (AV, Borgh. I I I , 88 C, fol. 162r~v, Or.), ähnlich auch das 
Antwortschreiben Herzog Ferdinands von Bayern an Clemens VI I I . , dat ier t 
München 1594 August 13 (ebd., fol. 161 r" v , Or.). 
267) Kurkölns Zusage gegenüber Frangipani und Garzadoro: NB Köln II/4 (wie 
Anm. 90) Nr . 450, S. 46 mit Anm. 4, vgl. die Weisung an Madruzzo vom 2. April 
1594 (Rom, D H I , Min. I I , fol. 1 5 4 r v , Kop.). 
2 6 8 ) Echter hatte zunächst ebenfalls nicht persönlich erscheinen wollen, vgl. Co-
remans , Details sur le voyage de Tarchiduc Ernest, de Prague à Bruxelles 
(Décembre 1593 — Jan vier 1594). D'après les lettres que Parchiduc adressa, 
pendant ce voyage, à Tempereur Rodolphe II, son frère, Bulletin de la Commis-
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Bis der Reichstag indessen eröffnet werden konnte, gab es noch 
verschiedene Verzögerungen. Die allenthalben bekannte Abneigung 
des Kaisers, Prag zu verlassen und auf Reisen zu gehen270), führte 
zeitweise zu der Befürchtung, er werde — entgegen seiner Zusage — 
überhaupt nicht persönlich nach Regensburg kommen271), Madruzzo 
insbesondere äußerte gelegentlich — und wohl nicht ganz zu Unrecht 
— die Vermutung, Rudolf verschiebe seinen Aufbruch aus Prag, um 
die zum Reichstag versammelten Stände unter Zeitdruck zu setzen, 
so daß nur das Hauptthema Türkenhilfe, nicht aber die zahlreichen 
anderen Tractanden verhandelt werden könnten272). Am 11. März 
starb zudem Reichsvizekanzler Jakob Kur(t)z von Senftenau273), am 
Tag darauf wurde der Reichstagsbeginn offiziell auf den 1. Mai ver
schoben274). Aber auch zu diesem Termin erschien Rudolf nicht recht
zeitig. Während die Fürsten und ihre bevollmächtigten Vertreter im 

sion Royale d'Histoire, 1 sèrie tom. 13 (1847) S. 125-138, hier S. 131. Am 14. 
April 1594 begrüßte der Bischof in einem Schreiben an den Papst die Entsen
dung Madruzzos und übersandte ein (nicht vorliegendes) Schriftstück mit Vor
schlägen betr. den Reichstag (AV, Borgh. III, 92 B, fol. 298r, Or.), worauf 
Clemens VIII. unter dem 28. Mai mit einem Breve antwortete (AV, Arm. 44, 
tom. 39, fol. 209v-210r, Kop.). 
269) Vgl. die Zusammenstellung der Teilnehmer bei S t i e v e , BuA 4 (wie Anm. 
2), S. 184f. — Abt Balthasar hat sich freilich im wesentlichen auf die Beförde
rung seiner Sache im Strei t mit dem Würzburger Bischof beschränkt, vgl. neben 
seiner bei H a b e r l i n 18 (wie Anm. 1), S. 613—622 resümier ten Supplikation sein 
Schreiben an Clemens VI I I . aus Regensburg vom 10. August 1594 (AV, Borgh. 
I I I , 92 B, fol. 318 r -319 r , Or.). 
270) Vgl. dazu das undat ier te Chiffre-Schreiben Madruzzos: Anhang Nr. 14. 
271) Vor allem der Geldmangel des Kaiserhofes drückte offenbar, vgl. Cobenzl an 
C. Aldobrandini, dat ier t Graz 1594 Februa r 1 (ÀV, Borgh. I I I , 68, fol. 162r, Or.): 
V. S. UV™ mi può creder che S. M t à non si potrà mover da Praga senza 300 mila 
taleri o fiorini per pagar la famiglia . . . Die Verschiebung des Reichstags auf 
Sonntag Quasimodo geniti (= 17. April) kommentier te derselbe Korrespondenz
par tne r am 3. J anua r 1594 (ebd., fol. 155r, Or.): Il che mi dispiace molto et è a 
mio giudicio segno che Uìmperador con i suoi ne habia poca voglia ... Vgl. über 
den abbonamento di S. Mta Cesea a venire in questa città (= Regensburg) auch 
die Berichte Specianos bei Z ò c h b a u r 2 (wie Anm. 9), S. 42f., Beilage Nr. VI 
und VII. 
272) Vgl . Madruzzos Chiffre-Schreiben vom 4. Mai 1594: A n h a n g N r . 15. 
273) Gsch l ießer (wie Anm. 140) S. 141. 
274) H ä b e r l i n 18 (wie Anm. 1) S. 70, 107; vgl. NB Köln II/4 (wie Anm. 90) S. 23 
mit Anm. 4. 
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Laufe des April und im beginnenden Mai eintrafen und auch die nach 
Regensburg beorderten Nuntien das Reichsoberhaupt dort erwarte
ten275), ließ sich der Kaiser weiterhin Zeit, ehe er schließlich am 
18. Mai feierlich in Regensburg einritt276). 

Noch bevor Rudolf aus Prag aufgebrochen war, hatte er dort 
eine bedeutende päpstliche Vorleistung für die finanzielle Sicherung 
des Krieges entgegennehmen können. Offenbar um die kuriale Posi
tion auf dem Reichstag zu stärken, zeigte sich Clemens VIIL nun zu 
einem Schritt bereit, der weit über die bisherigen Leistungen hinaus
ging und eine qualitative Änderung bedeutete, nämlich zu regelmäßi
gen Zahlungen statt ein- oder mehrmaliger Zuschüsse. Ende März 
war das Thema des päpstlichen Beitrags zum Türkenkrieg abschlie
ßend in der Expertenkommission erörtert worden277). Die dabei zur 
Debatte stehende Alternative, ob man Truppen- oder Finanzhilfe 
leisten solle, wurde dabei entgegen den Vorstellungen des Pap
stes278) schließlich doch mehrheitlich zugunsten von Subsidien ent
schieden. 

275) Vgl. über die Reisen nach und das Eintreffen in Regensburg der päpstlichen 
Ver t r e t e r die Einzelheiten in NB Köln II/4 (wie Anm. 90) S. 48, Anm, 2, S. 49, 
Anm. 2, S. 52, Anm. 1. 
276) Über einen Zwischenfall bei Rudolfs Einholung am 17. Mai, der unter den 
Fürsten Unwillen erregte, vgl. den Bericht Specianos bei Zöchbaur 2 (wie 
Anm. 9) S. 42, Beilage Nr. VI. - Im übrigen wurde der Reichstag erst am 2. 
Juni mit der Vorlage der Proposition offiziell eröffnet, vgl. H ab erlin 18 (wie 
Anm, 1) S. 108; Pastor 11 (wie Anm. 8) S. 205. 
277) Der venezianische Gesandte in Rom, der in seinem Schreiben vom 29. J anua r 
1594 die (wichtigsten?) Mitglieder der Kommission namentlich benennt (Paruta 
2 - wie Anm. 90 - Nr. 205, S. 196), läßt in seinem Bericht von Samstag, 2. April 
(Paruta 2, Nr. 233, S. 263) die Entscheidung auf einer „in dieser Woche" 
stattgefundenen Sitzung der Congregatio Germanica fallen; doch ist hier wohl 
kaum die Deutsche Kongregation gemeint, sondern jenes Expertengremium vor 
allem von Finanzleuten der Kurie, das Paruta in einem Bericht vom 25. Juni 1594 
(Paruta 2, Nr. 264, S. 350) bezeichnet als la nova congregazione, deputata alle 
cose di Germania ed a' bisogni della guerra turchesca. 
2 7 8 ) Daß Clemens Vili, selbst für die Entsendung von Truppen auf den Kriegs
schauplatz statt für Geldzahlungen an den Kaiser votierte, ist nicht nur in der 
Instruktion für Sanvitale und die Orsini von Januar 1594 (Jaitner, Hauptin
struktionen 1 - wie Anm. 21 - Nr. 34, S. 236) gesagt, sondern wurde ausdrück
lich auch von Kardinalnepot Cinzio versichert (Paruta 2 — wie Anm. 90 — 
Nr. 205, S. 196f.). 
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Dementsprechend konnte Nuntius Speciano in einer Audienz 
vom 17. April Rudolf II. 15000 Scudi monatlicher Unterstützung 
offerieren279), wobei er nicht versäumt haben wird, das Angebot mit 
den gleichen Argumenten zu kommentieren, mit denen Kardinalne-
pot Cinzio dem Reichstagslegaten die päpstliche Bewilligung erläu
terte: daß es sich angesichts der wirtschaftlichen Lage des Kirchen
staates um einen bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit gehenden 
Betrag handele, zumal auch der wegen wachsender türkischer Be
drohung notwendig werdende verstärkte Küstenschutz des Stato 
pontificio und die päpstliche Flotte große Summen verschlangen. 

In Prag war man über den römischen Entschluß befriedigt, 
bedeutete er doch regelmäßig fließende Subsidien, wodurch länger
fristige Planungen möglich wurden; indessen hielt man die Höhe der 
kurialen Gelder, die angeblich mehr als die Hälfte der Einkünfte aus 
dem Kirchenstaat ausmachten280), keineswegs für die Obergrenze 
des Möglichen und ließ das auch deutlich genug durchblicken281). Die 
Kurie ihrerseits hatte die Sorge, ihr Geld werde nicht für eine energi
sche Kriegführung eingesetzt, sondern eher für die Verteidigung 
gefährdeter Positionen, etwa Wiens282), oder gar lediglich zur Erlan
gung eines demütigenden Friedens283) verwandt. 

2 7 9 ) Wegen der Lückenhaftigkeit der erhaltenen Berichte Specianos nur bekannt 
aus einem Dispaccio des venezianischen Botschafters in P rag Contarini an den 
Dogen, dat ier t P r ag 1594 April 19 (Venedig, ASt, Germ. 21, fol. 120 r -123 v [Nr, 
28], Or.): A'14 del corrente arivò qui un corriere da Roma con lettere de' 29 di 
marzo passato, il quale portava aviso come il pontefice, accommodandossi alla 
voluntà dell'imperatore et alla necessità del tempo, si contentava di dare danari 
per aiuto di questa guerra. Et questo reverendissimo nontìo domenica hebbe 
audienza da S. Mta et l'offerì in nome de S. Sta l'aiuto suddetto che* è de 15 mila 
scudi al mese . . . 
280) Weisung an Madruzzo vom 13. April 1594 (Anhang Nr. 13). 
2 8 1 ) Vgl. dazu Paru tas Berichte vom 2. und 9. April über die Stellungnahme des 
kaiserlichen Gesandten Harrach in Rom zur Höhe der päpstlichen Subsidien 
( P a r u t a 2 - wie Anm. 90 - Nr . 233, S. 263; Nr. 235, S. 267f.). 
2 8 2 ) Vgl. dazu insbesondere die Schreiben Dorias an C. Aldobrandini in AV, 
Borgh. I I I , 84 D, etwa jenes vom 10. September 1594: . . . non lasciare che (il 
danaro) si spenda solo o in fortificar Vienna o altre cose necessarissime ... (fol. 
5 2 r - 5 3 r , Or.) . 
^ T. Contarini an den Dogen, datiert Regensburg 1594 Mai 20 (Venedig, ASt, 
Germ. 21, fol. 1 4 7 r - 1 4 8 \ Or. = BNM, It. VII 1065 (9588) fol. 1 9 3 r \ Kop., im 
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Nr. 1 

Madruzzo an C. Aldobrandini Prag, 1593 November 2 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 29 r -30 v , 32 r -35 r (Or.) 

Martedì sera a li 26 del passato (come scrissi a V. S. Illma per 
l'ultima mia) giunsi qui in Praga. Il mercordì mattina conferì con 
monsor nuntio l'instruttione, et si ragionò di quanto occorreva circa la 
prima audienza. E t così poi la feci dimandare per dui miei (come si 
usa) al sor Rumph, qual disse che ne haveria ragionato con S. Mtà. Ma 
perché essa fu occupata ne l'audienza della relatione del concluso ne la 
dieta di questo regno, non si potè per a l'hora havere. Di che il sor 

Trauzen venne a far scusa, et a dirmi ch'essendosi sul fine della dieta 
et havendosi quella sera a farne la replica, mi pregava ad haver 
patientia, che al sicuro domenica haverei l'audienza, o avanti o dopo il 
vespro. Rimandai poi più volte per Tistesso effetto, et a l'ultimo hebbi 
in risposta dal sor Trauzen, che non saria stato possibile haver 
l'audienza prima di domenica, escusando questa tardanza sempre 
sopra la conclusione de la dieta, a la quale, importando tanto et cami-
nando di presente ad vota, S. Mtà vi voleva attender et bat ter il ferro 
mentr 'era caldo. E t per questo anco S. Mtà non havea voluto che il 
serenissimo arciduca Ernesto venisse avanti che fosse fatta questa 
conclusione. 

Domenica avanti il vespro hebbi audienza, et dopo quel tanto 
che conveneva dirsi nel primo congresso, presentai a S. Mtà il breve di 
N, S., et li esposi a lungo le cause che haveano mosso S. Stà a mandar
mi in questi tempi da S. Mtà. Toccai tutti li punti che dichiarano la 
paterna zelante sollicitudine di S. Stà in questi così gravi pericoli del 

Anschluß an die oben S. 230, Anm. 172. zit. Passage). . . et si sentiva gran dispia
cere quando s'intendeva che il pontefice si rendeva difficile ad accrescere la 
contributione delli 15 mila scudi al mese che fu assignata. Et ultimamente, 
havendossi havuto aviso che sia stata accresciuta fin a 20 mila, se n' ha havuto 
qualche contento, ma per il vero se desiderava et s'aspettava anchora quantità 
maggiore \ \: et quello che più dispiace qui è che si dice il papa haver dubbio che li 
danari dimandati per far la guerra non sf usino per ottenere la pace, mostrando
si S. Mtó et li ministri alienissimi da questi pensieri: 11 . . . (der Satz zwischen 
11: :| I ist chiffriert). 
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christianesimo, et in spetie quanto S. Stà giudica importare a la com-
mun difesa la vigorosa resolutione di S. M^ et de l'imperio, poiché 
dependendo da quella il maggior nervo de le forze, che anco l'essem-
pio loro moveria et ecciteria li altri, quali se (il che non si può credere) 
vedessero in loro, come tanto vicini al foco, negligenza over lentezza, 
perderiano o la speranza over il timor et spavento del pericolo. E t 
circa di ciò dissi quanto mi parve convenir a l'importanza del negotio, 
in spetie mostrando quanto importava l'accelerar più che fosse possi
bile la convocatone de la dieta, diffondendomi, conforme all'instrut-
tione et anco a le lettere di V, S. Illma de li 2 et 9 del passato, circa 
quei capi che pervengono al presente negotio. 

S. Mtà mi udì attentamente et con parole piene di molto affetto 
ringratiò S. Stà di così paterna cura et sollicitudine che teneva di lui, 
suoi regni et stati, et che conosceva esser obligato con ogni filial 
osservanza riconoscere quanto S. Stó havea fatto et faceva, in con
giuntura di pericoli così gravi, in beneficio et sollevamento publico et 
anco suo. E t che anco ringratiava S. Stà di haver mandato me con li 
ricordi che sovvenivano a la molta prudenza et pietà sua. Che essendo 
cose di tanta importanza, haveano bisogno di consideratone per dir 
più sicuramente la resolutione sua. Che S. Stà poteva ben assicurarsi 
che non mancheria a tutto poter suo né a sé né a' suoi stati, et che non 
haveria fatto meno di quel che conviene a l'officio et debito suo et a 
l'essempio di suoi predecessori. Che la potenza del nemico era gran
de, et ch'era ben necessario che fosse sostentata la difesa da molti. 
Che sperava che S. Stà (come facea et havea fatto per il passato) 
haveria continuato in aiutarlo, conforme al bisogno, et che saria ben 
stato molto profittevole se vi fossero concorsi Polonia et anco li signo
ri Venetiani, il Transìlvano et li principi d'Italia, ma in spetie il re di 
Spagna, del qual confidava che non fosse per mancare. Soggiunse che 
sarebbe stato a proposito anco Franza, che conosceva però che il 
maggior sforzo di questa impresa dependeva da le contributioni di 
suoi stati et regni, et da l'imperio principalmente. Che le diete di stati 
le faceano et passavano assai bene, che attendeva a la convocatione di 
quella de l'imperio, et che sperava che li elettori haveriano rimesso in 
lui il tempo; ma che vi voleano li t re mesi della convocatione secondo il 
solito. Mostrò S. Mtà di sperar che li principi ne la dieta non haveriano 
fatto manco di quello han fatto altre volte in simili casi. 
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A questo dissi a S. Mtà che il pericolo era tanto urgente, che non 
conveniva attender al solito, et che tutti con chi si parlava desidera
vano prestezza in questa convocatone; qual prestezza haveria anco 
levato qualche occasione a' spiriti torbidi di rivolger il pensiero da li 
pericoli communi a le pretensioni et interessi particolari. Dissi anco a 
S. Mtà, che la poteva ben chiaramente conoscere, che S. Stà abbraccia
va vivamente le necessità et pericoli presenti, il che, ne la penuria, 
[in] che si trova la Sede Apostolica et ne le spese necessarie che fa in 
molte parti, havea S. Stà dichiarato con li aiuti già somministrati. Ma 
che S. Stà era rivolta a pensieri maggiori et molto più importanti per 
questa impresa, desiderando iontare a quella le forze di principi fora-
stieri, acciò si potesse con una guerra formata et durabile rintucciare 
il troppo sfrenato ardire di questo nemico; et a questo S. Stà attende
va con molta sollicitudine, et non vi haveria mancato a tutto suo 
potere. E t per questo principalmente ricercava d'intendere che forze 
sperava S. Mtà di iontare insieme, come durabili, sotto che indrizzo, 
per poter mover altri et per pigliar quelle resolutioni che sono propor-
tionate a così gran bisogno. 

Toccai di nuovo le cose di Polonia, dicendo che conveniva a la 
prudenza di S. Mtà di levar certi accidenti che davano gelosia a quel 
re, il qual sperava S. Stà ridur a l'unione et concorso di questa difesa. 
Rispose S. M u ch'ella havea procurato et consentito ne la parentela 
per buona intelligenza et per levar ogni mala sodisfattone. Che di 
volontà sua non nascerebbe cosa che desse punto di disgusto a quel 
re. Che credeva securamente che suo fratello faria l'istesso, et che 
S. Mtà, se sapesse l'opposito, non lo tolereria. Che credeva bene che 
suo fratello si manteneva li amici et fautori ma non per turbare le 
cose del re, ma solo in evento che non fosse per tornar in Polonia. 
Disse che in breve il fratello saria qui, et che s'intenderia meglio 
tutto ciò da lui. 

Dissi che, per conto del re di Spagna, conveneva a S. Mtà procu
rar, con l'andata del serenissimo Ernesto in Fiandra, che quelle cose 
pigliassero piega migliore acciò il re , sollevato da quelle spese, potes
se attender anch'egli a questa impresa. S. Mtà rispose che non sapeva 
che instruttione haveria Ernesto, che da quella dependeva assai. Le 
soggiunsi che non era da credere che il re habbia eletto la persona di 
Ernesto per angustiarlo in quel che può esser utile et servitio publico 
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et di quei statia). Rispose che Ernesto saria qui et che s'intenderia 
meglio da lui questi particolari. E t in somma replicò che voleva pen
sar a tutto quel che io le havea detto. Dissi a S. Mtà che, se voleva, 
haverei messo la sostanza di tutto in scritto. S. Mtà rispose che forse 
saria stato meglio ch'ella havesse deputato dui de' suoi consiglieri che 
fussero da me et conferissero meco sopra tutti li capi. Mi rimessi a 
quanto piaceva a S. Mtà, Io t ra tanto faccio la scrittura et la communi-
cherò con monsor nuntio, et conforme al parer et prudenza sua l'ac-
commoderò, et se si haverà da conferir con consiglieri, intervenire 
anch'egli meco. Né resterò di sollicitar, quanto sia possibile, il nego-
tio, procurando di cavarne quella più chiara resolutione che si potrà, 
et poi metterò tutto in una intiera relatione, et se altro non m'impedi
rà mi metterò per il ritorno in camino. 

Presentai a S. M t àne l'istessa audienza le polize de li 20 mila 
scudi quali mi havea date monsor nuntio, et le dissi che, rispetto le 
spese gravi della Sede Apostolica in Franza et altre parti et il poco 
modo che vi è di cavar denaro, per le gravezze de' sudditi et eccessive 
charestie, S. Mtà poteva tener questo per non picciola demostratione 
de l'animo et volontà di S. Stà, quale in questo negotio è tanto ardente 
che lo misura con viva regola di paterna charità et zelo, et che per ciò 
S. Stà è rivolta a pensieri molto più importanti et più proportionati al 
gran bisogno (come si è detto di sopra) che non sono questi simili 
aiuti. Che era ben ragionevole che queste demostrationi di vero pa
terno amor di S. Stà cavassero da la mano di S. Mtà qualche effetto in 
benefitio de la religione, che ne havea tanto bisogno in queste parti. 
Che circa di ciò si sariano dati a S. Mtà particolari memoriali, et monsor 

nuntio li mette in essere et si presenteranno; né si lasserà la cosa 
d'Argentina senza farne le debite instanze et officii. 

Circa le cose di Wirtemberg et de le abbatie et monasterii di 
quel ducato non so che giuditio farne, et in spetie de le abbatie et 
monasterii, dubitando che la pace de la religione faccia per Toccupa-
tore, non essendo (come dubito) quelle abbatie et monasterii stati 
d'imperio, et essendo occupate et convertite in altri usi avanti l'accor
do Pataviense et la erettione de la constitutione della pace de la 
religione. Pur vi farò sopra più diligente consideratione, et cercherò 

a) so Ms. statt richtig: . . . utile et di servitio di quei stati? 
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anco d'intender il parer d'altri. E t se vi sarà speranza et fondamento 
non si mancherà a li officii opportuni. 

Del Transilvano vedo che communemente si spera che habbia a 
far quella resolutione, venendo il caso, che ricerca la sua istessa salu
te et conservatone, se ben sono chi dice (!) che habbi tentati li altri 
Battori, che sono molto potenti ne l'Ungaria superiore, per desviarli 
da l'imperatore. Egli ha cause troppo urgenti et chiare da non fidarsi 
de' Turchi, et li hanno levato una gran quantità di ville nel territorio 
de Vaisemburg, oltre ch'egli è sicuro che la sua potenza et libertà non 
piace loro, et che ogni volta che potranno li metteranno un duro freno. 
Credo bene che anderà temporeggiando sin a buona occasione, né 
saria manco servitio de l'imperatore ch'egli fuori di tempo si scopris
se et precipitasse con danno di christiani et augumento di Turchi. Ma 
a l'incontro non può se non giovar molto che sia con buoni officii 
tenuto ne la resolutione di non mancar a l'occasione ogni volta che si 
offerisca con probabil speranza di buono evento. 

Mi era scordato di dire che la Mtà Cesea mi disse che li suoi erano 
in buon numero in campagna et che stavano a l'erta per veder se si 
offeriva loro occasione di far qualche danno al nemico. Presi di qua 
proposito di metter in consideratione a S. Mtà il punto del guerreggiar 
l'inverno; et S. Mtà disse che già vi si attendeva. Mi disse anco che le 
forze di Sinam non sono tali quali si è detto, se ben dubita che a la 
primavera s'ingrosseranno. Qui si tiene che li Ungari, quali insieme 
con li Thedeschi dicono esser più di 26 mila, siano per tentar Strigo-
nia, ma la vicinanza di Buda fa che si tiene per difficile l'impresa, et si 
credeb) che non possono causar altro che qualche occasione di combat
tere, quale si dice che li Ungari desiderano. 

Nr. 2 

Madruzzo an C. Aldobrandini Prag, 1593 November 9 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 37 r -43 v (Or.) 

Il martedì a li 2 del presente arrivò qui il serenissimo arciduca 
Ernesto, et io il giovedì parlai con S. A., a la quale presentai il breve, 

b) Korrigiert aus/zu vede 
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et gli esposi le cause di questa mia missione, et quanto premono et 
affliggono N. S, li pericoli così gravi che soprastanno al christianesmo 
eta) a li regni et stati di S. Mtà et a tutto l'imperio. In spetie mi diffusi 
circa il pericolo che si correva, indrizzandosi questa guerra da la 
banda nostra con speranza di ottener con quella una pace infida et 
disavantaggiosa, quali sempre son state tut te le altre con questo 
nemico, che hanno consumato le forze di christiani et rovinato tanto 
trat to di confini et dato maggior adito al nemico et commodità di 
offender quanto resta. 

Dissi che N. S. premeva d'intender la resolutione de la Mtà Cesea 

et quali forze pensava di poter iontare, come durabili, con che indriz
zo et capo, per poter procurar quelli aiuti che potessero haver qualche 
proportione al bisogno et impresa, circa del che S. Stà non era per 
mancar in niuna sorte di diligenza, come già ha fatto diverse prepara-
tioni in questo con buona speranza. 

Ragionai de la missione in Spagna et di quel che si ha da sperare 
da l'andata di S. A. in Fiandra, potendo Paccommodamento honesto 
di quelle bande somministrar a la Mtà Catca commodità maggiore di 
attender anco a questa impresa. E t insieme li dissi quanto confidava 
S. Stà ne la prudenza et valor di S. A. in questi bisogni, ne li quali 
non dubitava che S. A. haveria somministrato a S. Mta quei con
sigli et pareri che sono necessarii per l'indrizzo d'una bona et forte 
impresa. Ragionai di Polonia, Transilvania, Moscovia et de' signori 
Venetiani. 

S. A. rispose che conosceva quanto obligo haveva egli, et tutti i 
principi di casa d'Austria, di così benigna mente di S. Stà, quale ne li 
pericoli publici veniva così paternamente a connumerar quelli che 
erano anco proprii di quella casa; che egli come obedientissimo figliolo 
sempre haveria procurato a tutto suo potere di corrisponder a tanta 
benignità. 

Che non dubitava che la Mtà Cesea abbracceria prontamente li 
consigli et ricordi di S. Stà, et che S. A. saria conforme al debito 
prontissima a esponer la vita istessa per difesa de li stati et de la fede 
et religion nostra. 

Che conosceva molto bene che la guerra difensiva, o che fosse 
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indrizzata per conseguir pace, saria stata di rovina estrema, et che 
tanti successi passati lo mostravano chiaramente. 

Che quanto a la sua andata in Fiandra, era rivolto tutto a quella 
et ch'era qui per licentiarsi da l'imperatore, con il qual non havea 
ancor ragionato, ma che sperava che S. Mtà non l'haveria trattenuto. 

Che non haveria mancato a veruna diligenza per buon governo 
di quei stati et per procurar qualche honesta quiete acciò anco il re 
catolico, sollevato da quella spesa et travaglio, potesse attender mag
giormente a li bisogni di qua. 

Disse che saria ben stato molto profittevole a una guerra dura
bile contra il Turco se Polonia vi fosse concorsa per la opportunità del 
loco et de la gente. E t perché li havea tocco de le ombre che sono de le 
prattiche che si attribuiscono al serenissimo Massimiliano, S. A. dis
se che non poteva creder che suo fratello tenesse veruna prattica in 
piede per dar disturbo al re, ma che dubitava bene che molti per 
interessi diversi mettessero fuori questa fama. Di Transilvania et altri 
disse che saria stata profittevole ogni aggiunta che si facesse da que
ste parti a l'impresa. 

Ragionai poi de le cose di Cleves, toccando il pregiuditio de la 
religione, et quello de la potenza et grandezza di casa sua, se quei 
stati cadessero in mano di chi tanto vi mira per accrescer le sette et la 
potenza di principi che o sono o possono esser emuli. 

La matina seguente del venerdì vennero li signori Trauzen et 
Curtio, deputati da S. Mtà, escusando il sor Rumph ch'era anco uno de' 
deputati, per intender più minutamente quanto per ordine di S. Stà 

havea esposto a la maestà de l'imperatore. E t trovandosi presente 
monsor nuntio, esposi di nuovo quanto era la Stà di N. S. rivolta con 
l'animo et pensieri suoi a questi presenti bisogni et pericoli publici. 
Dissi che da quel che S. Stà havea di già fatto potè vasi ben compren
der che efficacemente vi pensava, ma che essendo le forze de la Sede 
Apostolica temporali r istrette et distratte assai per molte et necessa
rie spese, S. Stà, per trovar modi di aiuti a questa impresa in qualche 
parte proportionati, era sforzata rivolger il pensier suo anco altrove. 
Che perciò non havea mancato sin hora, né mancheria per l'avvenire, 
di unirvi quanti più principi christiani havesse potuto, oltre che non 
era per mancar a ogn'altra diligenza possibile. Ma che S. Stà non 
poteva risolversi compitamente circa quello che dovesse in questi così 
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urgenti bisogni fare se non intendeva prima la resolutione et i disse
gni di S. Mtà, secondo i quali anch'ella haveria potuto indrizzare li 
officii, diligenze et resolutioni sue. Dissi le cause per le quali S. Stà 

non poteva, senza la cognitione di quello che dependeva da S. Mtà, 
venir a niuna dichiaratione di ciò che potesse fare circa questa impre
sa. Et così esposi diversi punti che S. Stà desideraria d'intender, 
de'quali tutt i si ragionò diffusamente. E t poi se ne diede quell'istesso 
giorno un scritto breve del quale sarà qui copia annessa. Si ragionò in 
spetie del difetto che haveria la guerra se fosse solamente difensiva o 
se havesse per meta l'ottener la pace, constando che le seguite sin 
hora, con le perdite di Alba Regale et Strigonio, poi di Lipa et Temi-
svar et di Zighet et Tuia, haveano portato a diversi tempi il nemico 
tanto avanti che hora è ne le viscere. E t se non li restasse altro di 
questa guerra che Vesprin et Palota et da l'altra banda Vihaz, Sisach 
et Petrina, che potrà sempre con nuova guerra, ogni volta che li 
parerà, prolatar suoi confini et farsi nuovi avvantaggi di offese sem
pre maggiori et più dannose. 

Oltre poi a quel che è tocco ne la scrittura che si diede, si 
ragionò circa l'unir a questa impresa altri principi christiani. E t ragio
nandosi di Polonia si disse de le ombre che si svegliavano in quel 
regno per le prattiche che si attribuivano al serenissimo Massimilia
no. Così si toccò de la lettera che si dice scritta da un ministro di 
S. Mtà circa la renuntia fatta dal serenissimo Ernesto a Massimiliano. 
E t questi ministri hanno tutto ciò per arte di quelli che desiderano 
fomentar la suspicione nel re. Pur si aspetterà sopra di ciò risposta, et 
in un altro scritto che ha compilato monsor nuntio per diverse materie 
di religione et altre, si toccherà di nuovo questo punto. 

Ragionandosi poi de' signori Venetiani, et mostrandosi che quel 
prudentissimo senato conosce et teme grandemente il pericolo de la 
vicinanza del Turco, et che per ciò si poteva sperar che quei signori 
fussero per moversi se non palesemente, almen in secreto, se vedes
sero le cose ben disposte et preparate, dissero questi signori deputati 
che conoscevano molto bene che haveria importato grandemente 
qualche simil resolutione di quel dominio, ma che di presente vi vede
vano poco indrizzo; et che S. Mtà et serenissima casa sua si contente-
riano se S. Stà oprasse che quei signori in questi frangenti non desse
ro maggior gelosia et disturbi a' confini de la Mtà S. et sua casa. E t qui 
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si dilatorono sopra la fortezza nova a la Palmada, dicendo che si 
havea presa l'occasione di questi travagli et pericoli di piantar ne li 
confini un simil presidio per tener quelli stati de la serenissima casa in 
continua gelosia et spesa. E t che sapevano bene che la prudenza di 
quel senato era tale che conosceva che, se il Turco arrivasse là, essen
do il paese tanto largo et di tanti aditi, poco gioveria quella fortezza. 
Che quando volessero solo riguardar il pericolo che soprasta dal Tur
co in far simil fortezza, che se li daria sito vicino a li confini di Turchi 
opportunissimo, qual se temessero di fortificar per non romper la 
guerra con il Turco, haveriano potuto far fortificar sotto nome di 
N. S. Questo ben si disse per via di discorso, et fu anco risposto 
convenientemente, mostrando ch'erano li signori Venetiani in neces
sità di proveder a quei confini tanto avvicinati a' Turchi per questi 
nuovi acquisti. Che saria stata opera bonissima se con questa occasio
ne si fussero levate le differenze di quei confini tanto intricati l'uno ne 
l'altro. Al che risposero ch'a S. Mtà et sua serenissima casa non have-
ria dispiaciuto che N. S., quando li signori Venetiani vi consentisse
ro, havesse trat tato un honesto accommodamento, con il quale d'una 
parte et l'altra, con termini eguali, dando et levando ove fosse neces
sario, si stabilissero li confini, senza che restassero così meschiati et 
avviluppati insieme. Ma che li signori Venetiani ne li t rat tamenti 
passati hanno voluto sempre levar le differenze di confini con voler 
molto del stato di quel contato, se ben si sono offerti al pagamento, 
ma che questo non ha loco, non volendo né l'una né l'altra parte 
vender se non quel che, oltre una drittura eguale et honesta, restasse 
più a l'una over a l'altra parte. 

E t dopo che s'era ragionato del Transilvano et di Moscovia (nel 
che si approbava molto il pensiero di S. Stà), dissero loro che saria 
pure anco bene pensar a Franza, et se di questo si havea ordine 
veruno di ragionar da S. Stà. Risposi che le cose di Francia erano in 
tal termine che S. Stà giudicava convenir molto bene a raccomman-
darle a la misericordia di Dio, ma che in questo bisogno non vedevo io 
che S. Stó vi facesse fondamento, essendo rivolta a l'unione di quelli 
che si può sperar prontamente di mover a concorrer a le presenti 
necessità. E t per via di discorso si mostrò quanto la persona di Na-
varra faceva difficile la speranza de l'accommodamento di quel regno. 
E t dicendosi ch'egli si faceva o era fatto catholico, si mostrò con li 
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essempi domestici di Germania, quanto si poteva sperar da quelli che 
per interessi temporali ricercavano diverse gratie da la Sede Aposto
lica con molte promissioni in favore de la religione. 

Toccai Tessempio di Brandeburgensi, quali, per haver la chiesa 
di Magdeburg, promisero maria et montes, et al fine con le concessio
ni et toleranze apostoliche hanno riversata dal suo stato quella chiesa. 
Così Julio Bronsvicense fece Tistesso per la Halberstadiense, et li 
calvinisti di Aquisgrano con li giuramenti et professioni di fede si 
intrusero nel senato per stratiar li catholici di là; et di questo si 
potriano addur molti altri essempi, et in spetie quel di Giorgio Pogi-
bracio. Per il che è molto ben necessitata la Sede Apostolica a consi
derar in quelli che ricercano la reconciliatione se, oltre il benefitio 
spirituale de la reconciliatione, hanno altri interessi, lassando da par
te quanto concorre ne la persona di Navarra; et che in spetie ne li 
calvinisti si havea anco a considerare che il loro authore Berengarioa) 
abiurò tre volte per mostrar com'erano le radici di questo errore alte 
et implicate. E t molte altre cose si dissero circa di ciò, sempre per via 
di discorso. E t loro risposero che non parlavano già de la persona del 
Navarra ma di Francia; al che si soggiunse che di presente non si 
vede come si possa pensar a la pace di Francia senza consideratione 
de la persona sua. 

Dissero loro anco che non dubitavano che li principi in dieta 
haveriano fatto gran rumore circa questo particolare, al che si rispose 
che a S. Mlà non haveria mancato modo et forma di congruenti ri
sposte. 

Si ragionò anco de li christiani che sono sotto il Turco in Unghe
ria et altre parti, mostrando che converria d'intender il lor stato et di 
che animo sono. Nel che dissero che non si mancava. Si ricordò de la 
preparatione di armi per il bisogno di queste genti. Si dissea) anco che 
li Cosacchi si sono offerti a l'imperatore, et si pensa di valersene per 
divertir li Tartari. Si t ra t ta anco per tirar a qualche moto li Raschi 
che sono vicini a* Servi, et sono assai armigeri. 

De la pace qual sia l'intrinseco de rimperatore non so. Li popoli 
da per tutto si mostrano ardenti et l'imperatore li haverà per l'impre-
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sa obsequenti. E t si crede che l'imperio non mancarà, come si può 
giudicar da la prontezza che mostrano quelli con chi si ha trat tato sin 
hora da commissarii di S. Mtà, tanto protestanti come catholici. E t 
questo fa che probabilmente si deve sperare che li pensieri debbino 
restar rivolti a la guerra, tanto più andando le cose in Ungaria assai 
bene per gratia di Dio et scorgendosi forze non contennendo ne l'Un-
garia et tutt i quei confini quali se fossero indrizzate bene et sotto 
buoni capi, senza dubio fariano con l'occasione de li progressi. Non 
mancano già di quelli che hanno per pericolosa la guerra che si ha da 
fare (come dicono) con aiuti mendicati contra una potenza che nititur 
propria vi; et di quelli anco che mettono sospetti per molti Ungari, 
sollicitati da' Turchi et poco obsequenti a l'imperatore, et essagerano 
anco la distrattione de le forze Christiane per le discordie presenti. Ma 
a l'incontro altri conoscono che non si può haver pace sicura né dura
bile, et che forse non si potrà haver ad altro tempo la guerra con più 
avvantaggi che si hanno di presente. E t se si vuol ha vere la mira a la 
necessità credo che apparirà a tutti che quella più tosto debba espri
mere la guerra che la pace poiché questa non libera mai con questo 
nemico da' pericoli de la guerra. V. S. Illma vederà da quel che ho 
ragionato con S. Mtà, et poi con suoi ministri, che si preme in voler 
intender se la guerra ha da esser indrizzata senza haver la mira a 
ottener pace. E t circa di questo non s'è mancato di mostrar da li 
essempi passati et natura del nemico quanto in oppositi termini fosse 
per esser dannosa a l'universale et di rovina certa et presta a' stati di 
S. Mtà. — Erhielt Weisung vom 16. Oktober. 

Quanto al Mosco, ho havuto di buon loco che l'imperatore di già 
vi ha mandato homo espresso. Potrà però S. Stà ancor essa mandar il 
suo. Tutti li officii che parerà a S. Stà di fare col Transilvano, per la 
diversione che V. S. Illma dice, saranno havuti qui per molto cari. Io 
non manco di contrario far sollicitar il sor Curtio acciò sia data quanto 
prima risposta a la scrittura che si presentò, per potermi sbrigar di 
qua avanti che la stagion si faccia più aspra. 
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Nr. 3 

Madruzzo an C. Aldobrandini Prag, 1593 November 9 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 44r (Cifra, dicifrato IO dicembre) 

Con l'arciduca Ernesto raggionai de l'elettione del re di Romani. 
Esso mostra d'esser certo che l'imperatore la desidera, et dice che 
conosce molto bene che con differirla si dà occasione a disturbi et 
impedimenti. E t mi ricercò che io ne parlassi a l'imperatore, con 
ringratiare senza fine N. S- della cura che tiene della persona sua et 
grandezza di sua casa. E t sogionse che il papa, al ritorno suo di 
Polonia, le ne haveva ancor parlato, onde conosceva questo pensiero 
esser molto ben riposto nella mente di quello. Io li messi in considera-
tione il pericolo che si correva in questo negotio se intanto morisse il 
presente elettore Brandergense et se il calvinisto si difendesse tra li 
principi de l'imperio più di quello; e diffuso conobbi che a S. A. preme 
molto questa dilatione et dice se si lascia passare l'occasione di questa 
dieta che dubita molto. Ho inteso che qui si è pensato, non andando 
l'arciduca Ferdinando di Graz alla guerra, sopra la persona de l'arci
duca Ferdinando di Tirolo, tra il quale et l'arciduca Ferdinando di 
Graz pare che di presente sia buona intelligenza. 

Nr. 4 

Madruzzo an C. Aldobrandini Prag, 1593 November 16 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 46 r -47 v , 52 r -57 v (Or.) 

Mercordì decimo del corrente venne da me il vescovo di Vara-
din, qual scrissi a V. S. Illma con l'ultimo ordinario che si trovava qui. 
E t mi disse ch'era spedito et che S. Mtà lo rimandava a Tesserato con 
resolutione ch'a quella volta s'incamineriano 1200 cavalli Slesiti et si 
provederia del resto che bisognava. Io li esposi a lungo la sollicitudine 
che N. S. ha di questa guerra, et le cause perché ero qui. Insieme lo 
essortai ad haver buon animo et star tutti forti et constanti, sperando 
ne l'aiuto di Dio et confidando anco in quel che lor potesse apportar la 
sollicitudine di N. S. et la resolutione ne la qual era di non mancar a 
questa impresa a tutto suo potere. Egli mostrò di consolarsi assai, et 
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disse che ne haveria fatta relatione a quelPessercito* Ragionandosi 
poi de la fattion seguita presso Alba Regale, venne a dirmi che dubi
tava che Turchi haveriano atteso a la pace et che forse qui vi si havria 
(anco che fosse con disavantaggio) dato orecchie, ma che ciò saria 
l'ultima ruma de li Ungari che restavano troppo ne le forze et artigli 
del nemico. E t sopra di ciò discorse con li essempi delle altre paci, 
conoscendo che questa havria fatto desperar molti et pensar a partiti 
estremi. Li risposi che uno de' punti principali che io havea a t ra t tare , 
era che la guerra fosse offensiva et durabile senza pensieri di pace; et 
circa di ciò mi estesi assai. Egli udì tutto con gran contento, et disse 
che sapeva che porteria buone nuove a' suoi con haver inteso questo 
giuditio et animo di S. Stà. 

L'istesso giorno dopo pranzo venne il serenissimo arciduca Er
nesto a visitarmi, et fu per un gran pezzo meco, ragionando sempre et 
de l'impresa contra il Turco et di altre occorrenze presenti, in spetie 
della sua andata in Fiandra. E t havendoli io detto quel che V. S. Illma 

mi scriveva di propria mano sopra di ciò, dal che appariva quanto 
N. S. giudicava necessaria l'acceleratione di questa andata, mi disse 
che sperava di sicuro partir di qua fra non molti giorni, et che sperava 
che S, Mtà non lo haveria trattenuto. Io non mancai di mostrarli che la 
sola fama de la resolutione del re sopra la persona sua haveva apporta
to molta speranza a quelle Provincie et causato qualche miglioramen
to, per il che si poteva da la presenza sperar gran frutti. E t che se ben 
vi erano quelli che diffluitavano questa andata con diversi colori, 
S, A. dovea superar lei ogni difficultà poiché era secura che la salute 
di quei stati si metteva a certissimo sbaraglio con la dilatione di 
questa andata. E t di più che, non sollevandosi il re da molte spese et 
travagli, che li danno le cose di quelle bande, potea conoscer S. A. che 
poco havria operato la diligenza che usa N. S. per farlo mover ad 
aiutar l'impresa contra il Turco. S. A. approbò il tutto, mostrando di 
voler far ogni sforzo per andar più presto che le sia possibile. 

Parlai con S. A. circa le cose di Ungaria, et in spetie de la pace. 
Ella mi disse che haveria per dannosissima in estremo ogni pace 
simile a le passate, et che, se mai fu necessario pensar a continuar la 
guerra, è necessario hora poiché questi confini che di presente si 
toccono sono troppo vicini al core, né si può lassar il nemico in questo 
vicinato senza certezza di perder il rimanente. Parlò de la prontezza 
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che mostrano tutti a questa impresa, et in particolare si dilatò sopra 
quella di N. S., qual sola doverà mover S. Mtà a pigliar con grande 
ardir l'impresa. Mi dolsi con S. A. di qualche irresolutione che si vede 
in S. Mtà et abhorrimento da' negotii; dissi quanto era ciò lontano dal 
bisogno de le cose che necessariamente si han di continuo a t ra t tar in 
questi tempi. Si strinse ne le spalle, con dir però che voleva sperar 
meglio poiché qui non era verun difetto di cognitione et intelligenza di 
negotii et bisogni ma un solo uso congiunto con qualche naturai difet
to. 

S. A. giudica che la guerra si possa sempre far l'inverno con 
molto avvantaggio, et se hora fosse stato pro visto di vettovaglie et 
monitioni et numero maggiore di fanteria si haveria potuto sperar di 
far qualche acquisto notabile, ma che, dopo così lunga pace, difficil
mente si può imparar presto quel che bisogna per le imprese. Che se 
sarà dichiarato un generale le cose passaranno con più ordine et con le 
debite provisioni poiché si vede che le forze vi sono assai competenti 
et molto pronte. 

Venerdì a li 12 hebbi la seconda audienza da S. Mtà. E t comin
ciando da le cose di Fiandra, le mostrai il bisogno che hanno de la 
presenza del serenissimo Ernesto, et le esposi distintamente quanto 
V. S. Illma mi scrive ne la sua de li 16 del passato. S. Mtà rispose che 
suo fratello era qui per spedirsi per questo viaggio, et che essa non 
haveria mancato di procurar a tutto suo potere che a le cose di quei 
paesi fosse provisto in ogni miglior modo. Che il tutto batteva in che 
termine il re catholico fosse per voler l'accommodamento. Al che io 
dissi che, andandovi la persona di S. A., senza dubbio il re haveria 
voluto che fosse con tutto quel maggior benefitio di quelle provincie 
che fosse possibile. E t che il trattamento et la Cognition de' bisogni 
haveria aperto qualche via a honesto componimento. Replicò S. Mtà 

che haveria giovato che S. Stà havesse essortato il re a contentarsi de 
li accommodamenti che potessero conseguirsi con quiete di quelle 
bande, A questo io soggiunsi che S. Stà, mandando a la Mtó Cathca 

l'auditor de la camera per moverla a concorrer in questa impresa del 
Turco, senza dubbio l'haverà anco essortata a far qualche honesta 
tregua o pace con quei stati, ma che in ogni modo, quanto si può 
sperar di bene in ciò, tutto dependeva da la presta andata di S. A., 
quale con la prudenza, destrezza et authorità sua bavera modo di 
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superar molte difficultà che sin al presente son state difficili et come 
che insuperabili. 

Con questa occasione misi in consideratione a S. Mtà il negotio di 
Cleves, mostrando che l'andata di S. A. haveria potuto dargli buon 
indrizzo et cavar quei stati di tanti pericoli, ne' quali sono involti di 
presente. Mostrò S. Mtà che le piacesse il ricordo, et disse che vi 
haveria preso resolutione. 

Ragionai poi de le cose de la religione di questo regno, et in 
spetie de li aggravii che patiscono li catholici communicanti sub utra-
que, rimettendomi a un memoriale longo che da loro era stato dato a 
S. Mtà. Le toccai insieme, come si diffundeva in questa città la setta di 
picardi et calvinisti con l'occasione che pigliavano molti da li disturbi 
che pativano questi del concistorio ne le lor chiese et parochie. E t 
mostrai che S. Mtà haveria con facilità provisto a così gravi inconve
nienti, se havesse operato che l'arcivescovo in ciò usasse de Pauthori-
tà et potestà sua, et che fussero esseguiti i decreti di Ferdinando 
imperatore et di S. Mtà istessa, et anco le leggi di questo regno che 
non permettono adito né a picardi né ad altre sette. Dissi anco che, 
quando fosse parso a S. Mtà, s'haveria potuto deputar qualche perso
na ecclesiastica zelante et catholica che in questo negotio assistesse a 
l'arcivescovo. Ragionai poi delle parochie et chiese che si occupavano 
ne le iurisdittioni istesse immediate di S. Mtà, et del pericolo che 
correvano diverse città di questo regno, et particolarmente Choda 
ove li heretici cercavano di reoccupar una chiesa, da la qual sono stati 
cacciati. Il che se ottenessero saria di gravissimo danno a la religione 
catholica non solo in quella città ma per l'essempio a Budwais et altre 
terre del regno, ove non mancano heretici occulti. Appresso mostrai a 
S. Mtà quanto haveria importato a proveder di persona zelante et ca
tholica a l'officio del cancelliero di questo regno, dependendo da la 
cancelleria tut te le pro visioni che si fanno, et usando li heretici ogni 
cosa al loro avvantaggio. 

Parlai poi de le cose di Argentina, mostrando quanto a petto era 
a N. S. la conservatone di quella nobilissima chiesa, et che dovea 
mover S. Mtà molto la prontezza et obedienza del cardinal di Lorena, 
et a l'opposito la pervicacia de li adversarii. S. Mtà mostrò di haver 
speranza de l'accommodamento di questo negotio, se ben sin hora lo 
havea havuto per molto difficile, et disse che tuttavia vi si attendeva. 
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Parlai medesimamente di Halberstadio et de' bisogni de la reli
gione in quella città, a' quali S. Mtà haveria in qualche parte pro visto 
se havesse di nuovo scritto a quella città in favor di catholici. E t con 
questa occasione le ricordai anco le cose di Fulda. Soggiunsi che N. S. 
in questi punti, et altri che sariano dati in scriptis a S. Mtà, desidera
va qualche pro visione conforme al bisogno, et che S. Mlà era in obligo 
di dar questa satisfattione a la religione catholica per racquistarsi la 
gratia et assistenza de l'aiuto di Dio in tanti bisogni, et poi anco per 
consolar S. Stà tanto rivolta a tutto quel che conosce esser di sicurezza 
de' regni et stati di S. M tóet di grandezza de la serenissima sua casa. 

A tut te le sudette cose rispose che questi disordini le dispiace
vano molto et che haveva animo di rimediarvi et per amor di N. S., a 
chi desidera dar ogni satisfattione, et anco per honor proprio et utile 
di questo regno. Ma che li abusi haveano preso tal piede in queste 
parti che difficilmente vi si può remediar in poco tempo. Tuttavia che 
vederia di trovarvi qualche verso, discorrendo sopra alcuni di questi 
punti con molta pietà et zelo, et dicendo che vi haveria havuto sopra 
consideratione. Mi offersi di dar a S. Mtó una scrittura sopra tutti 
questi particolari, et essa rispose che lo haveria molto caro, et li faria 
la risposta. Così se le è presentata, compilata con molta diligenza et 
prudenza da monsor nuntio, et si faranno le debite instanze per cavar
ne quella resolutione che ricerca il bisogno. 

Havendo io poi fatto dimandar di nuovo audienza da l'arciduca 
Ernesto, et dovendovi andar domenica passata, per esser io stato 
quel giorno soprapreso da un po'di al teratone, non lo potei fare. Il 
che havendo S. A. inteso, mandò il suo mastro di camera a visitarmi, 
il qual mi disse che si poteva chiaramente comprendere che li offitii 
fatti da me con S. Mtà in nome di S. Stó haveano operato molto bene 
nel particolare de l'andata di S. A., perché esso il giorno seguente 
partiria per Vienna con ordine di esser qui per tutt i li 27 di questo con 
tut ta la famiglia de PA. S. 

Ho anco da dir a V. S. Illma che, nel fine de l'audienza ch'io hebbi 
da S. Mtà, con l'occasione di congratularmi de la vittoria ottenuta in 
Ungaria contra Turchi, dissi che, scorgendosi manifestamente l'aiuto 
di Dio benedetto, S. Mtà era in tanto maggior obligo di caminar avanti 
arditamente in questa impresa, et che perciò io non potea far di meno 
di non instar per la resolutione di quanto era stato a S. Mtà proposto 
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et in voce et in scritto. Che era anco in obligo di dirle che molti erano 
di opinione che questa guerra non si incaminasse con quella risolutio-
ne che il bisogno ricerca, ma che si havesse insieme il pensier rivolto a 
conseguir qualche pace simile a quella che è solito il Turco di conce
der, fatti che ha li acquisti che a lui posson portar opportunità di 
maggiori. 

Mostrai anco quanto tale opinione fosse per rallentar l'animo di 
molti. S. Mtó m'interruppe con dir che li termini ne li quali si trovano 
di presente le cose in Ungaria sono molto lontani da ogni incamina-
mento che possi guidar a la pace. Che è vero che già S. Mtà havea 
spedito verso Constantinopoli per veder se si poteva ottener pace, ma 
quello si mandava non fu lasciato andar avanti, et che poi le cose 
s'erano indrizzate in modo che tutto era rivolto a la guerra; et che 
conosce molto bene, quella, ogni volta si possi incaminar con li debiti 
modi come spera, doverle esser molto più profittevole, con l'aiuto di 
Dio, che niuna pace che consista ne l'arbitrio di un nemico così 
infedele et barbaro. In questo proposito dissi a S. Mtà che haveria 
importato assai se, con le pronte resolutioni et con il proseguir la 
vittoria, il mondo havesse conosciuto lei esser risolutissima et tut ta 
rivolta a li pensieri de la guerra, et che, havendosi hora l'avvantaggio 
di questa vittoria et anco quello de la stagione dura et difficile a li 
nemici, se si havesse seguitata l'impresa, si haveria potuto sperar 
anco quest'inverno qualche buono acquisto, da far sudar l'inimico a la 
stagion migliore. E t che S. Mtà dovea cercar che si cavasse maggior 
frutto da questa vittoria di quello che si ha havuto da quella di Sisach. 

Mi rispose che pensava a questo et che non mancava a tut te le 
pro visioni possibili. Il medesimo s'intende anco qui da tutt i questi 
ministri, et si sentono per diverse parti pro visioni di cavalleria et 
fanteria, et si è anco detto che il nostro essercito si sia incaminato per 
far l'impresa di Vesprino, lasciato da' Turchi ne Tistesso termine in 
che lo trovorono quando fu preso da loro. 

Ho voluto toccar a V. S. Illma tutto quello che ho potuto sottrar 
da l'imperatore stesso et da' suoi ministri in materia de la pace, 
massime dopo la vittoria ottenuta presso Alba Regale, acciò la cono
sca li pensieri di qua esser di presente, per quanto si può giudicar da 
l'esteriore, tutt i rivolti alla guerra, se ben so che monsor di Cremona 
con molta prudenza s'è messo a scrivere che qui si pensa tuttavia a 
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t rat tat i di pace. Ma come si può vedere, li tempi sono mutati perché, 
oltre la cognitione che si ha de l'infedeltà del nemico, del disavantag
gio che la pace porta seco, et de la difficultà di ottenerla, la prontezza 
universale che trova S. Mtà per l'impresa (che pur hora il circolo di 
Sassonia le offerisce 100 mila talari per far genti, oltre li altri 100 mila 
che le diede Tanno passato, et quelli di Slesia ne sborsano di presente 
70 mila senza 1200 cavalli che le danno anco hora per la guerra), 
aggiuntivi li successi che si veggono et l'ardir de la sua militia che è a 
li confini, doveriano di ragion far creder che si dovesse continuar il 
pensiero de la guerra. La quale se con l'aiuto di Dio andasse prospera
mente quest'inverno et a la nuova stagione, le varia ogni occasione di 
t ra t ta r di pace. 

Quanto poi a li aiuti che possin esser subministrati da N. S., io, 
sempre parlando con questi ministri, anco in presenza di monsor nun-
tio, ho detto loro che le forze temporali de la Santa Sede non sono 
hora quali son state ad altri tempi né sufficienti a così gran bisogno et 
come N. S. desiderarla. Ma che S. Stà, ogni volta che fusse abbraccia
ta quest'impresa con l'ardor che conviene, non haveria mancato a 
tutto quel che le fosse stato possibile, et haveria rivolti i suoi pensieri 
anco ad altri modi et vie, con le quali, con l'aiuto di Dio, speraria di 
promover non poco una tal impresa indrizzata al servitio di Dio et 
conservatione de la santa fede. 

E t questo è quanto per hora mi occorre dir in risposta de la 
lettera di V. S. Illma de li 23 del passato. Ma perché questa materia de 
la pace è uno de' principali punti che io tocco ne la scrittura data a 
S. Mtà, de la quale d'hor in hora aspetto resolutione et risposta, da 
quella forse si cavarà maggior lume. 

Mi resta di dir a V. S. IUma che ho inteso che l'imperatore fra 
poche settimane è per mandar in Moscovia alcuni huomini, più tosto 
prattichi del paese che di maneggi, a ritrovar il suo ministro che è in 
quelle parti, quale si chiama Nicolao Varchoz, per darli conto di quan
to è passato qui, acciò vegga con tal occasione di mover il Mosco. Ho 
medesimamente inteso che S. Mtà tuttavia t ra t ta col Transilvano per 
il medesimo effetto. 
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Nr. 5 

Madruzzo an C. Aldobrandini Prag, 1593 November 16 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 58r"v (Cifra, dicifrato IO dicembre) 

Nel raggionamento ch'io hebbi con l'arciduca Ernesto esso entrò 
nell'elettione del re di Romani con dire che, se quest'occasione della 
dieta passava senza qualche risolutione et trattamento sopra di ciò, 
dubitava assai, et modestamente si dolse della freddezza di S. M ta 

Cesea in così importante negotio. Io le dissi che alla prima audienza ne 
haverrei fatto quel officio con S. Mtà Cesea che sapeva esser di mente 
di N. S., il quale si offeriva ancor, se fosse giudicato a proposito, di 
far in dieta et altrove ogni officio con S. Mtà Cesea et con li elettori 
ecclesiastici et altri. A che esso non disse altro se non che saria stato 
bene che io al mio ritorno ne havessi raggionato con l'arciduca Ferdi
nando di Tirolo, il quale in questo negotio si mostrava molto ardente. 
Il che li promisi di fare. Ne l'audienza ch'io hebbi da l'imperatore 
venardì, il primo negotio che trattai fu de l'elettione del re di Romani, 
quale io le proposi quasi con ristesse parole che usai con l'arciduca 
Ernesto. S. Mtà Cesea mostrò a gradire molto il pensiero et voluntà 
che ha N. S., che l'imperio continui*1) nella casa d'Austria. Disse che 
non haveva mancato di pensarvi ma che in vita del duca Augusto di 
Sassonia et poi del figliuolo vi si erano attraversati delli intoppi et che 
hora la guerra del Turco rivolge tutte le considerationi. Tuttavia 
convenendo alla dieta, come spera, tutti o la maggior parte dell'elet
tori, si t ra t tarà ancor questo negotio, a cui esso non mancarà, cono
scendo di quanta conseguenza sia et per la grandezza di casa 
d'Austria et per il benefitio publico. Disse ancor che havesse pensa
to in che modo N, S. havesse potuto promovere questo negotio, et che 
intanto restava con obligo infinito alla S ta S. del pensiero che se ne 
pigliava et della prof erta che faceva. Io ricordai a S. M tàche non si 
doveva tralasciare questa occasione della dieta et che conveniva pen
sarvi sopra con molta sollecitudine, vedendosi variare per l'imperio 
molte cose con pericolo di novità, alle quali bisognava obviare con la 
continuatone di questa autorità in casa d'Austria. 

l) Korrigiert 
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Nr. 6 

Madruzzo an C. Aldobrandino) Prag, 1593 November 23 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 5 9 r - 6 0 \ 62 r -65 r (Or.) 

Venerdì al tardi giunse qui il serenissimo arciduca Massimilia
no, et domenica fui da S. A., et le presentai il breve di N. S., accom
pagnandolo con le ist esse parole che io usai con S. Mtà et con il sere
nissimo arciduca Ernesto, come V. S- Illma havrà veduto per altre 
mie. S. A. con molta prontezza disse che conosceva il debito et obligo 
suo, per il quale haveria sempre esposto la vita et la persona, che era 
quanto haveva; et che ringratiava la S tà di N. S. che havesse così a 
petto i pericoli se ben communi, propriissimi nondimeno de la casa 
d'Austria. Ragionò poi de' confini che pertengono a li stati de' quali ha 
di presente il governo, et disse che li trovava molto deboli; che era 
necessario che la maestà de l'imperatore vi pro vedesse; che egli, per 
quel che sapeva et poteva, non haveria mancato al carico suo. Mostrò 
che haveva difficultà et ne la gente et nel modo di mantenerla, per la 
sterilità di quelle parti, ricercando la difesa de le piazze buon numero 
di gente, et tolerando difficilmente la charestia novi presidii et li 
soccorsi necessaria Che sperava però che S. Mtà haveria provisto a 
questi bisogni. 

Dissi poi a S. A. che, desiderando N. S. grandemente che que
sta guerra contra il Turco sia da più parti, come la necessità ricerca, 
aiutata, S. S tà ha fatto anco t ra t tar con il re di Polonia, et che ha 
cavato buona speranza, ogni volta che l'impresa habbi li convenienti 
indrizzi, ch'egli sia per concorrervi. E t che perciò dispiacerla molto a 
S. S tà se qualche disgusti et ombre potessero deviar la mente di quel 
re da simil proposito. Che perciò confidava S. S tà che S. A. non sia per 

*) Der zweite, über das Gespräch mit Rumpf, Trautson und Kur(t)z von Senfte-
nau handelnde Teil des vorliegenden Berichtes ist fast gleichlautend mit einem 
ohne Datierung abgedruckten, angeblich dem Prager Nuntius zugehörenden 
Bericht, abgedruckt in NK Spedano ed. Mosconi 3 (wie Anm. 39) Nr. 115. 
Vermutlich ist der von Mosconi aus einer Mailänder Kopialüberlieferung edier
te Text kein Schreiben Specianos, sondern eine Variante des vorliegenden Origi
nal-Briefes von Madruzzo. 



276 BURKHARD ROBERG 

volere che sotto suo nome fosse dato sospetto a quel re come se si 
procurasse a suo pregiuditio niuna sorte di prattica che potesse per
turbar la quiete di quel regno o la securezza sua. E t circa di ciò dissi a 
S. A. quanto si scriveva di Polonia intorno diverse lettere et voci che 
si spargevano da quelli che pretendono favorir la parte di S. A., dal 
che nasceva ombra ne la mente del re et anco di quelli che abhorrisco-
no le novità che posson perturbar il stato presente di quel regno. 
Mostrai anco a S. A. che conveniva a la prudenza sua, in questi tempi 
così travagliosi, levar l'occasione a simili diffidenze né lassar che con
tra la buona intentione et mente sua altri vi possino dare sotto suo 
nome fomento. S. A. rispose che non negava di haver cercato di 
mantener li suoi fautori in bona volontà et dispositione verso di sé; et 
che haveva anco dato orecchie a quelli che haveano cercato di inten
dersi seco, ma sempre con modi et termini che non pensava di haver 
offeso il re né datoli ragionevol causa di disgusto poiché non ha mai 
indrizzato niuna prattica a turbar né il stato né la securezza sua, ma 
solo procurato che, in evento che il re non fosse per ritornar in Polo-
nia, li suoi amici et dependenti fussero uniti in suo favore; et che 
questo non haveva egli mai procurato per vie indirette né men che 
honorate, se ben sa che falsamente et molto lontan dal vero gli vien 
opposto che habbi cercato di tirar a sé il cancelliere di quel regno con 
diverse promissioni poco honeste et non convenienti a la persona sua. 
Circa il che si distese assai, mostrando anco che altre volte con simil 
arte et con lettere finte et false hanno procurato di farlo odioso a molti 
di quel regno et anco ad altri. In somma disse che egli conosce molto 
bene che il voler indrizzar prattiche che possino turbar il stato pre
sente di quel regno non potria apportar giovamento niuno a la sua 
parte, ma che il mantenerse li amici et fautori per valersene, in caso 
che il re non volesse ritornar più, giudica che non se li possa attribuir 
in mala parte, anzi che in quel caso confideria che S. S tà fosse con 
Tautthorità sua per aiutar. Come anco S. S tà può esser sicura ch'egli 
non è per mover cosa che possa offender il stato et securezza del re , 
quale se piacerà a Dio che ritorni in Polonia, confida S. A. che si 
leveranno anco le controversie che restano per le sue pretensioni. Il 
che sa quanto dependerà da Tautthorità di S. S tà, verso la quale egli si 
mostrerà sempre obediente figliolo. Ma che, restando dubbioso il 
ritorno del re, non può egli mancare a la sua causa et a' suoi fautori, 
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sapendo che altri ancora non mancano a le lor prattiche et dissegni. 
Questo è quanto ho potuto cavar in questo primo congresso da S. A. 

Hiersera al tardi vennero da me li signori Rumph, Trauzen et 
Curtio, et mi dissero in nome di S. Mtà per risposta de la scrittura 
data che, se ben è difficile il discorrer di presente se la guerra 
dovesse esser durabile et indrizzata a l'offesa del nemico et a la recu
pera tone di tut to o parte del perduto, non si sapendo ancora precisa
mente quali habbino da esser li aiuti de l'imperio, nondimeno che S. 
Mtà, assicurandosi che quello habbia da fare in questa così grave occa
sione più di quello ha fatto altre volte, et confidando ne li aiuti di S. Stà 

et altri principi christiani, è risoluta con l'aiuto di Dio continuar la 
guerra senza determinato tempo né pensier di pace con ogni possibil 
sforzo per recuperar quanto si possa de l'occupato dal nemico, Riaven
do in ciò la mira non solo al servitio proprio et assicuratione de' suoi 
stati ma al benefitio publico di tut ta la christianità. E t perciò anco S. 
Mtà si contenterà di non attender over admetter trattamenti di pace 
senza saputa et consenso di S. Stà, presupponendo di esser anco aiuta
to da quella in quel modo che ricerca il bisogno et comportano le forze 
de la Sede Apostolica. 

Quanto poi a le forze che S. Mtó possi iontar insieme da le contri-
butioni de l'imperio et suoi regni et stati, se ben non si può così a 
punto accertare senza la determinatione de la dieta, nondimeno 
S. Mtà confida poter iontar insieme cinquanta mila combattenti t ra 
cavalleria et fanteria, oltre li soldati che necessariamente hanno da 
restar ne li presidii. Che senza intender l'istessa determinatione de la 
dieta, non poteva S. Mtà dar certezza alcuna del tempo che hanno a 
durar dette contributioni, se ben anco in questo sperava che l'imperio 
fosse per fare gagliarda resolutione. 

Quanto a l'indrizzo poi de l'essercito, se ben quello haverà da 
voltarsi ove l'occasione et necessità lo ricercherà, S. Mtà nondimeno 
dissegna che il maggior sforzo habbia da esser indrizzato a canto al 
Danubio ne l'Ungaria inferiore et parte ne l'Ungaria superiore et 
un'altra parte ne la Croatia, con intentione però di unirli insieme, 
quando il bisogno lo ricerchi, per far maggior sforzo contro il nemico 
in una o in un'altra parte, conforme a le opportunità che possi rappre
sentar il tempo et le occasioni. 

Mostrorono appresso che S. Mtà non era aliena di trovarsi in 



278 BURKHARD ROBERG 

persona presente a questa guerra, ma che adesso non lo poteva fare, 
ancorché volesse, perché, essendo su l'intimar la dieta questa setti
mana, è anco necessario si trovi presente in essa, sperandone tanto 
aiuto come si è detto. E t poiché detta dieta potrà durar qualche mese 
de l'altr' anno, volendo S. Mtà che si attendi t ra tanto a le facende de 
la guerra gagliardamente, ha risoluto che non convien star senza un 
capitano generale di valore et molta autthorità poiché il Turco ha già 
mandato con grosso essercito il più principal che habbia, et però 
S. Mtà (se ben desiderava far il generale in dieta con approbatione et 
voto di principi) ha nominato a questo carico il serenissimo arciduca 
Ferdinando, nel qual concorrono le qualità che sono manifeste. E t 
S. Mtà manda un cavalliere a farli intender questa determinatione. 

Finita poi che sarà la dieta, se parerà espediente che S. Mtà si 
lasci veder nel suo essercito lo farà a l'hora et ogni volta che la 
necessità lo ricerchi con tal prontezza che ogn'uno conoscerà che in 
questo non cede ad alcuno de' suoi maggiori et di quelli che hanno 
guadagnati et conservati tanti stati con il loro valor et ardire. 

Seguitorono poi detti signori che S. M tàapprobava la risolutione 
di N. S. di mandar l'auditor de la camera in Spagna, et tutti li offitii che 
era per far con altri principi per procurar li aiuti quali S. Mu aspetta
va grandi mediante Tessempio che haveria loro dato S, Bne. E t in 
questo si estesero assai, mostrando tuttavia gran speranza, ancorché 
io non habbia mancato sempre d'inculcar che le forze non sono corri
spondenti né al bisogno né al molto affetto di N. S. verso questi 
publici pericoli. E t ho essagerato convenientemente le spese et 
strettezze che sono di presente, ma insieme ho detto che non manche
rò di rappresentar a S. S^ quanto per parte di S. Mtà son stato ricer
cato, et che sapevo che S. Stà in questi bisogni tanto communi non 
haveria mancato per quel che potrà et comporteranno le forze de la 
Sede Apostolica. 

Soggiunsero appresso che S. Mtà, per aiutar i pensieri di N. S., 
havea dato pronta licenza al serenissimo Ernesto suo fratello di andar 
al governo di Fiandra, sperando con la gratia di Dio che si sariano 
acquetati quei stati in modo che la Mtà Catca haveria potuto largamen
te aiutar le cose di qua. 

Aggradirono poi le offerte fatte di mandar al Moscovita et al 
Transilvano et anco al re di Polonia, mostrando che importa molto 
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l'esseguirlo quanto prima, aggiungendo che anco di qui partirà un 
homo di S. Mtà, che va in Moscovia a trovar un altro che vi è già, con 
lettere per far instanza a quel gran duca di danari per questa impre
sa, o vero di aiuti per il Persiano et Giorgiano ne la guerra che forse 
sono per far contra il medesimo nemico, secondo s'intende per avvisi 
che si hanno da quelle parti. E t quando non voglia far questo, almeno 
si mova gagliardamente contra li Tartari per impedirli che non ven-
ghino in aiuto di Turchi in queste parti, come s'intende che siano per 
fare con grosso essercito. E t quanto al Transilvano si offerisce S. Mtà 

di scordarsi molte cose et disgusti passati per venir seco a qualche 
bona concordia per congiungersi poi a' danni del commun nemico. 

Del Polono, vedendo S. Mtà quel re così lontano et le cose di là 
tanto torbide et li bisogni di qua molto urgent i , si ha poca speranza di 
poterne di presente cavar aiuto alcuno, ma andando la guerra in 
lungo, quello che non si può conseguir adesso si haverà forse un'altra 
volta, et però le piace che si tenga viva la prattica. 

Vennero poi a la risposta de l'altra scrittura che si diede a 
S. Mtà, ma perché l'hora è molto tarda et mi manca il tempo riserbo a 
darne conto a V. S. Illma avanti ch'io parta di qui. 

In ultimo mi pregarono instantemente che io volessi tener se
creto quanto essi mi haveano detto, in particolare l'elettione del gene
rale, sin tanto si sapesse s'egli voleva accettar il carico. E t instorono 
anco che io ne pregassi V. S. Illma, mettendole in consideratione il 
danno che ne potria risultare scoprendosi di presente questi partico
lari. 

Quanto poi a quel che tocca V. S. Illma ne la sua delli 30 del 
passato circa il partito proposto da l'administrator di Saxonia per 
fuggir la dieta, non occorre ch'io dica altro, vedendosi che S. Mtà et 
questi ministri tengono la dieta per sommamente necessaria, tanto 
più che molti principi che si sono mostrati anco in questa occasione 
pronti a l'aiutare fuori de la dieta, si referiscono nondimeno per li 
aiuti constanti et più relevanti a la dieta come a mezo solito et neces
sario. E t così qui si tiene che fra t re o quattro giorni si terminerà il 
tempo di quella, a la quale non sarà se non profittevole molto 
che comparisca, come dice V. S. Illma, solenne ambasciata da la 
maestà del re catolico poiché da questa dieta grandemente ha da 
dependere il benefitio publico non solo per le contributioni et aiuti 
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ma anco per molti indrizzi de Fimpresa et per altre simili resolutioni 
importanti. 

(Eigenhändige Nachschrift Madruzzos): Havendo cavate que
ste resolutioni anderò atendendo a sbrigarmi di quel che resta, et di 
tutto darò conto a V. S. Illma, preparandomi al ritorno per tanto (?) 
più presto che posso per essere, piacendo a Dio, qualche giorni ivi 
prima delle feste di natale. 

Nr. 7 

Madruzzo an C. Aldobrandini Pilsen, 1593 November 30 
AV, Borgh. I l i , 84 C, fol. 92 r -94 v (Or.) 

Fui giovedì a li 25 in audienza di S. Mtà per licentiarmi et insie
me per dirle che io faceva relatione a S. Stà di quanto havevo havuto 
in risposta di quel che era stato proposto da me in nome de la Stà S., la 
qual sapevo che haveria inteso con molto contento la prontezza con la 
qual S. Mtà era rivolta a questa guerra. Le dissi che, havendo Iddio 
permesso questi accidenti a* tempi di S. M t t, la conosceva molto bene 
in quanto obligo era di procurar con ogni sollicitudine che la sublime 
sua autthorità sia utile et salutare non solamente a' suoi regni et stati 
ma anco a tutto il christianesmo. Che S. M** era tanto più in obligo di 
questo quanto la vedeva con insperate vittorie il favor di Dio così 
pronto. E t che anco la conosceva uno universal ardore et prontezza 
verso questa impresa et in spetie conosceva S. Mtó quanto N. S. dal 
canto suo l'abbracciava vivamente. Né restai, con quella modestia che 
conveneva, di rappresentar a S. Mtà in quanto obligo la metteva la 
espettatione universale di tanti regni et provincie che necessariamen
te pongono la lor speranza ne le risolutioni di S. M*. 

S. Mtà si diffuse assai in mostrar quanto obligo riconosceva d'ha-
ver a S. Stà, qual con tanto affetto abbracciava questi pericoli ne li 
quali S. Mtà havea tanta parte et in publico et in particolare. Che in 
questa guerra con l'aiuto di Dio era risoluta di non mancar, a tutto 
suo potere, al debito nel qual era d'impiegar con ogni prontezza tu t te 
le sue forze contra un nemico tanto universale. E t confessava S. Mtó 

che in pericoli tanto gravi, circonstantionati da tante difficultà, la 
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recreava grandemente et le dava molto animo la benigna et paterna 
cura et sollicitudine di S. Stà, sperando da quella li aiuti che potrà 
sumministrar da sé et procurar con Pautthorità sua da altre parti. In 
spetie disse che grandemente haveria giovato se il Transilvano si 
havesse potuto ridurre a congiungersi con questa causa commune di 
christiani. Che Pessempio del Transilvanoa) haveria tirato molti altri 
seco. 

Io risposi a S. Mtà che la Stà di N. S. non haveva mancato né 
mancheria a questo particolare del Transilvano et che, incaminandosi 
Timpresa con quella resolutezza et modi che si sperava, era da confi
dar che il Transilvano et altri non haveriano mancato a cosi bona 
occasione. 

Havendo poi ricevuto la lettera di V. S. Illma de li 6 del presente, 
mostrai al sor Curtio quello che ella scriveva circa questo particolare 
del Transilvano. E t vidi che ne restò con molta satisfattione. Ne parlai 
anco con monsor nuntio, acciò ch'egli potesse scriver quanto bisognava 
a don Alessandro. 

Quanto a li aiuti poi che S. Mtó sperava da N. S., le dissi che io 
non havrei mancato di rappresentar tutto a S. Stà qual non dubitavo 
che haveria fatto quanto conveniva a lei et fosse stato in poter suo. 
Che conveniva però che S. Mtà et tutti sapessero che la Sede Aposto
lica ha di molte et gravi spese et che non vi è quella possibilità che 
molti si pensano. Che però S. Stà haverà in questa impresa il stimolo 
de l'ardente charità qual haveria spinto S. Stà a quei termini che 
fussero stati possibili. 

Dissi poi a S. Mtà ch'io restava poco contento de le risposte date 
sopra li altri punti che toccano il bisogno de la religion catholica in 
queste parti. E t toccai in spetie il punto di questi preti catholici 
communicanti sub utraque, ragionandone diffusamente. Risponden
domi S. Mtà che io poteva assicurar S. Stà che in tutto quel che fosse 
stato di conservatione et augumento de la religione, S. Mtà non have
ria mancato di promoverlo et procurarlo a tutto suo potere. Ma che 
era sforzata consultar molte cose pertinenti a questo regno coi consi
glieri di quello, et che per questo non havea potuto far di manco di 
non vi impiegar il burgravio. Che però S. Mtà haveria pensato come si 

a) Hs.: Tansilvano 
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potesse speditamente promover questo negotio qual le saria a petto. 
E t mostrò di conoscere che conveniva che l'arcivescovo ne havesse la 
debita parte. Dal qual arcivescovo ho poi inteso che vi si attende con 
suo intervento diligentemente. 

Circa li altri punti che io toccai in questa medesima materia di 
religione et conservatione di essa in questo regno, ne darò a V. S. 
Illma con altre mie conto più diffuso, trovandomi hora un poco indispo
sto et mancandomi anco il tempo. 

Non lascerò già di dirle del negotio di Cleves del qual trattai con 
S. M tàanco ne l'ultima audienza con mostrarle che necessariamente la 
lunga dilatione haveria causato irreparabili danni a la religione catho-
lica. S. Mtà disse che vi haveria pensato et procurato presto remedio, 
assicurando sempre che tutti li negotii ove corresse interesse de la 
religione catholica, le premevano grandemente et che lo haveria mo
strato con l'occasioni in effetto. 

Fui poi a licentiarmi dal serenissimo arciduca Ernesto, il qual 
dimostrò con parole efficacissime l'obligo grande che riconosce di ha-
ver a S. Stà de la tanta sollicitudine con che abbraccia questi pericoli 
così proprii de la serenissima casa d'Austria. E t mi disse appresso 
S. A. che io assicurassi S. Stà che non mancheria, quando sarebbe in 
Fiandra, di procurar a tutto suo potere di dar buono assetto a le cose 
di quei stati per conservatione de la religione catholica et per ogni 
servitio publico, il che anco S. A. confidava di poter esseguir in virtù 
de la santa benedittione di S. Stà, a cui S. A. viverebbe sempre figlio
lo et servitore obedientissimo et devotissimo. E t ciò lo disse con tanto 
affetto che io non sarei mai bastante a esprimerlo. 

Fui anco dal serenissimo arciduca Massimiliano per licentiarmi, 
dicendomi S. A. Tistesso con la medema efficacia, et che io assicuras
si S. Stà che mai PA. S. haverà pensiero di far cosa che possi turbare 
in conto alcuno la quiete del regno di Polonia et l'animo et stato di 
quel re. Che però S. Stà fusse servita di non dar orecchie a chi con 
falsità et fintione volesse in ciò pregiudicar a S. A. presso la Stà S., 
soggiungendomi S. A. che, ritornando quel re in Polonia, come mo
strava quasi di desiderare, faria constare che la volontà sua saria 
rivolta a la quiete di quel regno et ad honesti accommodamenti de le 
pretensioni sue. 

Confida anco S. A. che S. Stà debba tener in questi pericoli in 
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protettione li confini che sono hoggi dì di governo di S. A., quali dice 
esser in termini molto deboli. Io le risposi che in questi communi 
bisogni S. Stà haveria voluto che ne l'universal peso de la guerra si 
tenesse anco buona cura di questi confini come tanto vicini a l'Italia, 
che però haverei anco rappresentato a S. Stà questo pensiero et desi
derio di S. A. Hoggi poi, sendo S. A. di passaggio, è stata a visitarmi 
qui in Pirzen, ove io mi ritrovo, et mi ha di nuovo ricercato voler 
significar a S. Stà la sua devotione et che in ogni evento saria stato 
obedientissimo figliolo et servitore a S. Stà, dandomi l'alligata per la 
S t àS. 

Havrei anco da scriver altre cose a V. S. Illma, ma per esser hora 
un po'indisposto et mancandomi il tempo, come ho detto, lo differisco 
a un'altra volta. — Kardinalspromotion des Erzbischofs von Neapel 
wird vom Kaiser erbeten. 

Nr. 8 

Madruzzo an C. Aldobrandini Trient, 1593 Dezember 29 
AV, Borgh. III , 84 C, fol. 77 r -88 r (Or.) 

Scrissi a V. S. Illma da Ebersperg quel che non potei scriver da 
Pilzen. Hora per gratia di Dio essendo giunto a Trento, mi resta a 
darle conto di quel che ho passato con il sor duca di Baviera, arcivesco
vo di Salzburg et ultimamente con il serenissimo arciduca Ferdi
nando. 

A li 7 del corrente giunsi in Lantshuet, essendo stato prima 
incontrato a Straubin da li commissarii del sor duca di Baviera et 
alloggiato per tut to il suo stato con ogni cortesia. Accompagnandomi 
detti commissarii, da' quali havendo inteso che il sor duca se n'era 
andato dui giorni prima a Ettinga, loco lontano otto leghe da Lants
huet, per abboccarsi con l'arcivescovo di Salzburg, mi ero risoluto di 
trasferirmi là, ma loro mi assicurorono che io non li haverei trovati, 
non havendo detti signori a esser insieme più d'un giorno. L'istesso 
mi disse il principe Massimiliano che mi ricevè con molta cortesia in 
Lantshuet. Così fui necessitato a trattenermi ivi sin al ritorno del sor 

duca, il quale venne poi giovedì sera a li 10. E t per esser l'hora tarda 
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et S. A. stracca dal viaggio, non entrò per a l'hora in altro ragiona
mento meco che solo in far la scusa di havermi trat tenuto quei dui 
giorni, dicendo ch'era stato in obligo di abboccarsi con l'arcivescovo, 
essendosi accordato del giorno avanti che havesse inteso ch'io mi fossi 
tanto avvicinato. E t mostrò di restar assai ben satisfatto di detto 
abboccamento. 

Il giorno seguente poi dopo la predica fui con S. A. et le esposi 
la causa per la quale N. S. mi havea mandato a la maestà de l'impera
tore, et insieme le dissi quanto io havea cavato circa la resolution sua 
intorno a la guerra et pericoli impendenti dal Turco. Le dissi anco che 
S. Stà, facendo gran conto de l'autthorità, prudenza et zelo di S. A., 
confidava che in questi pericoli tanto publici et insieme tanto vicini 
a' stati suoi fusse et con aiuti et consigli a procurar tutt i quei più 
pronti remedii che ricerca così gran bisogno. S. A. ringratiando pri
ma Iddio benedetto che a questi tempi tanto calamitosi havesse pro
veduto al popolo fedele d'un padre et pastore, che abbraccia con 
tanta sollicitudine et affetto li pericoli et necessità publiche, rispose 
che se ben egli haveva de le spese assai, et di molti debiti, che nondi
meno non haveria mancato a tutto quello fusse possibile a le sue forze, 
sì come di presente ricercato da S. M tòla soccorreva, come era stato 
ricercato, in modo che confidava che quella fusse per restarne con 
satisfattione. Mostrò anco di rallegrarsi intendendo che l'imperatore 
sia per attender arditamente a questa guerra et che quella si habbia a 
indrizzar in modo che con l'aiuto di Dio se ne possi sperar più tosto 
qualche buon progresso che impiastro di pace mal secura et avvantag-
giosa per il nemico. Diceva però che era necessario aspettar la conclu
sione de la dieta poiché da quella dependeva il maggior sforzo et anco 
la durabilità de l'impresa. E t soggiunse che dubitava assai che questi 
principi protestanti, tanto attenti a l'avvantaggio de le lor sette, non 
fussero per cercar con l'occasione de' bisogni de l'imperatore di gua
dagnar in diversi punti qualche cosa a pregiuditio di catholici. E t 
perciò credeva che li Brandeburgensi habbino fuggito il convento 
Francfordiense per ridur questa controversia ne la dieta. Con questa 
occasione io diedi conto a S. A. de li offitii che havevo fatto per ordine 
di N. S. con la maestà de l'imperatore per conto di questa controver
sia di Argentina et de la risposta di S. Mtà, qual fu in conclusione che 
non poteva pigliar resolution veruna se prima non sentiva l'arcivesco-
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vo di Magonza, qual essendo il primo commissario deputato per il 
convento Francfordiense non poteva differir molto di non dar conto di 
quanto era successo circa a quello. Il sor duca è di parere che si cerchi 
in ogni modo di non lassar che questa controversia si agiti in dieta, ma 
che si procuri più tosto di tirarla con nova deputatione a qualch'altro 
convento, per dubbio che questi principi interessati, con l'occasione 
de la sudetta controversia, mettino sottosopra tu t te le altre consulta-
tioni che per servitio publico si hanno a t ra t ta r ne la dieta. Dice che 
medesimamente dubita che diversi stati di questi protestanti move
ranno le doglianze di conti et nobili Weterauici et Isfeldici et le 
querele contra li principi ecclesiastici per conto de la eiettione di 
heretici da' lor stati temporali, pretendendo pur continuamente valer
si del pretenso decreto di Ferdinando imperatore. E t tiene anco che 
faranno qualche sforzo per li heretici di Aquisgrano. E t che siano per 
mover o tutti o parte di questi punti, lo fa creder più scritture et 
querele date da diversi stati di protestanti a l'imperatore et communi-
cate da S. Mtà a molti principi et a esso duca ancora; et in oltre Phaver 
lor sempre in tut te le diete et in ogni convento, che habbia havuto del 
publico, continuamente fatto le lor instanze et sempre con maggior 
sforzo; et essendo hora dilatate più le lor pretensioni con li interessi di 
principi, è da temere che quelli che desiderano la fraistelung et altre 
licenze siano per moversi più gagliardamente. In spetie dubita il sor 

duca che siano per far sforzo in questa dieta di ottener la sessione non 
solo per il pretenso Magdeburgense, ma anco per il Bremense, Lube-
cense, Osnaburgense et altri. E t non l'ottenendo, cercheranno di dif-
ficultar le contributioni. Ma a suo giuditio il più pericoloso negotio al 
presente è l'Argentinense, qual do vera mover tutti li catholici a una 
salda unione, non solo per non lassar che li avversarli venghino, con 
l'avvantaggiar le lor pretensioni, a turbar et necessitar il progresso 
de le diete et consultationi publiche, ma anco per remediar al pericolo 
di quella chiesa, qual con troppo mala consequenza viene a riversarsi 
affatto dal suo stato antico et legitimo et espressamente riservato da 
l'istessa constitutione de la pace de la religione. Spera il sor duca che 
con una bona unione di catholici si possino romper questi perniciosi 
dissegni de li adversarii, sapendosi che l'imperatore non è per inclinar 
a preiuditii de la religione; et confida anco che la principal causa de la 
convocatione de la presente dieta debba mover molto li animi de' 
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buoni et meno appassionati ad attender ai pericoli tanto publici et 
manifesti, con risecar simili turbulenti impertinentie, massimamente 
constando a molti che queste pretensioni sono direttamente contra
rie in universale a la quiete et pace per l'imperio. 

Ragionandosi poi de l'union di catholici, mi parve conoscer che il 
sor duca poco confida in Magonza et sta anco in dubbio se suo fratello il 
Coloniense venirà a la dieta per li disturbi che sono in quel' arcivesco
vato. Mostra però di voler procurar che venghi, giudicandolo molto a 
proposito per l'autthorità, destrezza et ardire in questi bisogni. Con
fida anco che l'abboccamento suo con l'arcivescovo di Salzburg habbi a 
causar buono effetto in questa materia. 

Accennai poi al sor duca quel che V. S. Illma mi scrive, con le sue 
de li 13 del passato, del desiderio che N. S. ha di veder ridutti S. A. 
et l'arcivescovo di Salzburg compitamente in accordo, et le dissi che 
havrei desiderato sommamente poter esser util ministro a simil opra, 
et che perciò, quando intesi l'abboccamento loro, havrei fatto ogni 
sforzo per trovarmi vi presente se il tempo lo havesse comportato, ma 
che essendo passata quella occasione, mi saria stato caro intender da 
S. A. se la giudicava che io potessi far cosa che fosse di servitio a 
questo accommodamento. A questo mi rispose che t ra lui et l'arcive
scovo non restava più niuna esacerbatione et che, quanto al rimanen
te de le controversie, che elle haveano il lor corso, né vedeva 
quel che vi si potesse far di più poiché et l'uno et l'altro si contentava
no di quanto havesse dato loro la giustitia. Mostrava ben S. A. (ma 
con molta modestia) desiderar la confirmatione de l'esentione, de la 
qual pretende che non sia più controversia con l'arcivescovo, se ben 
anco confessava che senza la confirmatione de la immunità era provi
sto, quanto al presente, a l'indennità di quella prepositura con la 
dichiaratione de la immunità et inhibition fatta a l'arcivescovo di non 
se ne ingerire. Da questo credo io che V. S. Illma possa comprender 
che le cose non fussero in termini ch'io potessi t ra t tar altro accordo, 
massimamente in questa angustia di tempo. 

Et perché l'arcivescovo havea mandato un suo da me per invi
tarmi a Salzburg, non potendo io andarvi per la brevità del tempo, 
diffìcultà del viaggio et mia indispositione, vi mandai mio nepote, che 
è suo primo cugino, et scrissi anco a l'arcivescovo con mandarli il 
breve di N. S. et darli parte di quanto havea trat tato con la maestà de 
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l'imperatore; et insieme volsi che mio nepote si rallegrasse con lui de 
l'accommodamento seguito t ra esso et il sor duca di Baviera, et anco li 
dicesse quanto io havrei desiderato poter esser instrumento di qual
che maggior satisfattion tra di loro. 

Egli circa di ciò disse a mio nepote che t ra lui et il sor duca di 
Baviera era ogni amorevolezza et buona intelligenza, che quel che 
restava di controversia t ra la chiesa sua et la prepositura di Bertel-
scaden era avanti a competenti iuditii, che l'uno et l'altro si saria 
contentato di quel che fosse determinato per iustitia. Dubito ben io 
che quel che resta essendo, come si dice, di molta importanza, difficil
mente potrà esser agitato senza qualche risentimento. Ma se vi è 
modo di composition niuna, credo che non possi essere t rat ta to più 
commodamente che con l'occasione de la dieta, ne la quale, con mezi 
confidenti a l'una et a l'altra parte, credo che con l'aiuto di Dio si potrà 
non difficilmente trovar qualche competente remedio. L'arcivescovo 
poi circa il negotio principale, toccante li pericoli di questa guerra, mi 
ha risposto con una sua, dicendo che sì come egli prega Dio benedetto 
di core che questi paterni ricordi, consigli et sollicitudine di S. Stà 

habbino felicissimi progressi et causino, come confida, effetti salutari, 
così egli, per quanto tocca la persona sua, non è per mancare né in 
consigliar né in aiutar, per quanto si estendono le facoltà et forze sue, 
al debito che ha verso la causa commune de la christianità tut ta et a 
l'amplitudine et securezza de l'imperio, del qual è membro et prin
cipe. 

A mio nepote poi ha egli detto che non ha mancato sin hora di 
concorrer con aiuti, et che non mancherà ne la dieta del debito suo, 
mostrando in materia de le contributioni per la parte sua grand'ani-
mo. Venendo poi a ragionar de la dieta, mostrò anch'egli credere che 
habbi da esser travagliosa et in spetie per le pretensioni di Brande-
burgensi et loro adherenti. Egli anco dice che ha inteso che si fanno 
prattiche con principi per mover l'imperatore in dieta che riconosca 
Navarra per re di Francia. 

Venni poi in Ispruch a li 16 del presente, ricevuto dal serenissi
mo arciduca Ferdinando con ogni sorte di singular cortesia, ove mi 
fermai il giorno seguente, et diedi conto a S. A. di quello che era 
passato in Praga et de la resolutione di S. Mtà circa questa impresa. 
S. A. lodò molto la resolutione de la Mtà S. in tutti li punti, dicendo 
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però che le varietà de le occasioni non si potevano restringere a certi 
termini et regole. E t quanto a l'essercito che S. Mtà giudica poter 
iontar insieme li parve assai, dicendo che 50 mila combattenti buoni è 
un bel numero et che con un tale essercito, aggiuntivi li aiuti che si 
possono sperar da altre parti, si potria con l'aiuto di Dio far qualche 
segnalato effetto; ma che vi va de la spesa forse più di quello che si 
crede. Il tutto consiste ne le contributioni che si concederanno ne la 
dieta, la qual diceva che l'imperatore tiene che habbia a esser senza 
turbulenze, parendo che molti principi protestanti assicurino che non 
siano per turbar le consultationi di questa necessaria impresa con le 
particolari pretensioni et differenze. S. A. però mostrava di non es
ser di ciò in tutto secura. 

Venne poi S. A. a ragionar del carico del generalato che S. Mtà 

ricerca che accetti. E t mi disse che havea risposto a S- Mtà con mo
strar le difficultà de l'età et altri impedimenti, con quali non vorria 
S. A., accettando simil carico, causar impedimento o difetto a un 
servitio tanto importante et così congiunto con la salute publica. E t 
circa di ciò parlò S. A. con molta modestia et humiltà de la persona 
sua, ma con molta prudenza del carico, difficoltà et importanza sua. 
E t se ben pare che S. A. habbi quasi refutato di accettare il carico, 
nondimeno è da sperare che, replicando S. M t t, non resterà di accet
tarlo. Non restai di dir a S. A. che con vene va che ella lasciasse giudi
car altri de l'habilità della persona sua a questo carico; et se ben le 
parea che l'età gli portasse qualche impedimento, che nondimeno per 
gratia di Dio era ancor robusta et havea poi la prudenza et esperienza 
che potevano portar grandissima confidanza a quelli che sotto il suo 
governo fussero adoprati in così pericolosa guerra. Che S. A., se 
voleva considerar li suggetti che restano, haveria facilmente veduto 
quanto la persona sua precede li altri in effetto et anco ne l'opinion 
universale, et che non conveneva a la bontà di S. A. in così gran 
bisogni abbandonar l'imperatore, che con molta ragione havea rivolto 
in lei la sua confidanza in un carico che a giuditio di tut t i non può 
esser provisto meglio che ne la persona sua. S. A. pur andava escu
sandosi sopra l'età, ma in modo che anco mostrava che al fine non 
haveria mancato al debito che ha del servitio publico, a la maestà de 
l'imperatore et anco al benefìtio et difesa de' stati de la casa 
d'Austria. 
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Il marchese di Burgavia, figliolo de l'arciduca, mostra qualche 
desiderio che il padre accetti il carico. È giovine, di tut te quelle 
qualità che si ricercono non solo in un soldato, ma anco in un che possi 
esser adoprato molto securamente. Ho inteso che S. A. escusandose 
havea proposto l'arciduca Massimiliano con proponer anco questo suo 
figliolo per luogotenente, ma questo, come dico, l'ho inteso da altri. 
E t quanto a me credo che la cosa batterà ne la persona di S. A., che 
altrimente dubiterei che l'imperatore non fusse per cadere in altro 
soggetto senza farne motto a' principi ne la dieta. 

S. A. venne la mattina che mi partiva al convento di Santa 
Croce, ove io udii la messa. E t t ra le altre cose mi dimandò con molta 
instanza che aiuti daria N. S. per questa guerra. E t io le risposi che 
non lo poteva sapere, havendo S. Sta fatto instanza d'intender in che 
modo la maestà de l'imperatore fusse per attender a questa guerra, 
per risolversi anch'ella di quel che le fosse convenuto fare. E t esposi 
tutto ciò a S. A. in quel modo che più volte ho fatto con l'imperatore 
et suoi ministri. S. A. mi disse che cercava d'intender questo, veden
do che da quel che haveria fatto S. Stà dependeria la resolutione di 
molti. Sono poi in obligo di dir a V. S. Illma che questo principe mi ha 
honorato et accarezzato sopra modo, conoscendo in ciò l'osservanza 
che porta a N. S. et a chi da lei sono a quelle parti indrizzati. L'istesso 
dico ancora del sor duca di Baviera. 

Ho voluto, referendo quanto ho inteso da questi principi, con 
quali ho t rat tato, esplicar a V. S. Illma t ra l'altre cose il giuditio che 
fanno de la conditione de la dieta impendente, poiché per lea) qualità 
de' tempi ha da esser molto considerabile et importante. E t se ben 
credo che difficilmente si potranno ritener li interessati che al solito 
non movino le pretensioni ne le quali stanno tanto fissi et che sono 
fatte communi a molti anco principi, credo però ancora che non man-
caranno modi a l'imperatore di tener saldi la maggior parte ne la 
consultatione principal de la guerra contra il Turco. Vero è che certi 
bisogni, che hanno del publico et premono a molti, difficilmente si 
potranno scansare che non se ne trat t i , come de le piazze che si 
tengono per il re catolico nel stato di Colonia et quei contorni, così 
anco de la guerra di Francia, pretendendo molti stati de l'imperio gran 

a) Korrigiert aus la? 
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disturbi et danni dai presidii, passaggi et ammassamenti di soldati. 
Ma questi non sono incidenti che possino di ragione eccitar contentio-
ni che bastino a divertire li animi da le consultationi publiche de la 
guerra et suoi bisogni. E t a quello che depende da le cose di Fiandra 
agevolerà molto li remedii la persona del serenissimo arciduca Er
nesto. 

La controversia Argentinense mi fa temere che, essendosi pro
rotto una volta a le armi et stando li animi de li interessati esacerba
ti, è da dubitar che non trovino modo di intruderla ne le consultationi 
de la dieta come causa che sia per tirar seco romori et disturbi troppo 
importanti se non vien presto terminata. E t di ragione se si move in 
dieta non può se non eccitar grandissime contentioni, che sin hora ai 
catolici dopo Terettione de la pace de la religione non è stato fatto né 
attentato pregiuditio tale quale è questo che si pretende da li adver-
sarii; che se ben son cadute da qualch'anno in qua più chiese in perso
ne che non hanno potuto ottener la confirmatione da la Sede Apostoli
ca et che con il tempo si sono affatto distratte da l'obedienza di quella, 
nondimeno la elettione è stata de' capitoli di quelle chiese, et le elet-
tioni o postulationi sono fatte con obligo et intentione di ottenersi le 
confirmationi solite. E t almeno in apparenza si ha havuto risguardo a 
quel che espressamente riserva la constitutione de la pace de la 
religione circa le chiese cathedrali imperiali, ove qui si pretende una 
postulatione senza niun presupposito di confirmatione né di osservan
za di canoni, ordinationi et constitutioni ecclesiastiche riservate 
espressamente ne la constitutione predetta, oltra il pregiuditio che si 
fa al legitimo capitolo di quella chiesa ne la canonica elettione fatta da 
loro conforme a le leggi ecclesiastiche, uso et consuetudine di quella 
chiesa. Con il che si mettono tutte le chiese che restano ancora a 
l'obedienza de la Sede Apostolica per l'imperio in manifesto pericolo, 
non solo per darsi adito a simil pregiuditio in caso di elettione, ovun
que saranno dui et t re canonici seditiosi et discrepanti da gl'altri, ma 
molto più per battersi a terra tutto quello che in favor de le chiese 
catholiche si contiene ne la constitutione de la pace de la religione, 
riducendo per l'avvenire simili controversie di chiese al giuditio de 
Tarmi. Per tutto questo et molte altre ragioni importantissime, que
sta controversia non può esser tocca senza molto risentimento de' 
catholici, il che in dieta non potria essere senza gran disturbo. Per il 
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che anco credo che l'imperatore non difficilmente potrà ridur li ad-
versarii a contentarsi di qualche deputatione di convento particolare, 
come già era deputato questo di Francfort. E t credo anco che haven-
dosi differita la dieta tanto oltre, la brevità del tempo et li rumori che 
probabilmente si sentiranno da li apparati de l'inimico faranno lasciar 
da parte le contentioni ne le quali l'interesse non è commune. 

Quanto poi a le contributioni et altri bisogni de l'impresa de la 
guerra, la maestà de l'imperatore confida trovar molta prontezza nei 
principi et stati, come ho scritto altre volte a V , S. Illma. E t vedo che 
questi signori, con i quali ho ragionato, sono de l'istesso parere, et da 
ogni parte s'intende inclination grande et resoluta in conformità di 
quel che ricerca il pericolo del qual si trat ta. E t se resteranno qualche 
difficultà nel modo et forma de le contributioni et aiuti, sarà cosa che 
facilmente piglierà temperamento. 

Il sor duca di Baviera dimandò il parere mio circa il far venir li 
principi suoi figliuoli, che sono stati a Roma, a la dieta, dicendo che vi 
havea diverse considerationi. Io essortai S. A. a farlo in ogni modo, 
giudicando che importa molto che in questa età comincino a veder et 
intender attioni tanto importanti ne le quali si hanno con l'aiuto di Dio 
a essercitar per benefitio publico ne l'avvenire longamente, oltre che 
l'indole et i costumi di quei signori sono tali che non possono se non 
con molta edificatione esser rappresentati in quel loco. 

La maestà del re catholico voleva che don Guglielmo San Cle
mente accompagnasse il serenissimo arciduca Ernesto in Fiandra, ma 
antevedendosi qualche motivi che potranno esser tocchi in questa 
dieta, che sono congionti con il servitio publico et quello anco di 
S. Mtà, molti, et in spetie monsor nuntio et io, siamo stati di parere che 
il predetto don Guglielmo, come informatissimo, in ogni modo si trovi 
presente a questa dieta. E t il serenissimo arciduca Ernesto ha voluto 
l'istesso, non ostante l'ordine del re. Don Guglielmo mi ha pregato a 
voler assicurar V. S. Illma che ne l'occasione de la dieta come in 
ogn'altra, sarà prontissimo a servire chi si troverà ivi per N. S., 
sapendo quanto il re catholico habbia a core tutto quello è di servitio 
di questa Santa Sede, et sapendo anco quanto N. S. protege in ogni 
occasione le giuste cause et occorrenze di S. Mtà. 

Mandai poi a li arcivescovi elettori li brevi di N. S. con darli 
parte di quello havea passato con la maestà de l'imperatore, come ho 
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fatto anco l'istesso con Herbipoli, Bamberga et Augusta, conforme a 
l'ordine che io ne havea. 

Mando con questa a V. S. Illma copia de li punti in materia di 
religione che già le accennai, supplicandola poi a perdonarmi se con 
questa lettera son stato troppo prolisso, havendo voluto ragguagliar
la di quanto ho inteso. 

Nr. 9 

Madruzzo an C. Aldobrandini Trient, 1593 Dezember 29 
AV, Borgh. I l i , 84 C, foL 76r (Cifra, dicifrato 8 gennaro 94) 

Raggionai con l'arciduca Ferdinando di Tirolo dell'elettione del 
re di Romani, et le dissi quanto ha ve va cavato il regno, et questo 
particolare, di che mostrò sentire molto contento, et soggiongendo io 
che nella dieta haveria convenuto che S. A. havesse eccitato S. Mtó 

Cesea, mi rispose che accettava il carico del generale ma non haveria 
potuto trovarsi presente nella dieta, dovendo quello cadere nel tem
po che esso saria stato neccessitato di attendere alle debite prepara-
tioni della guerra. 

Nr. 10 

C. Aldobrandini an Madruzzo Rom, 1594 Februar 14 
Modena, BE, Cod. Camp. 214, fol. 6 r _ v (Kop.) - Trient, BC, Cod. 
2832, Nr. 6 (Kop.) 

Poiché N. S. intese con quanta prontezza V. S. Illma, non ostan
te gl'impedimenti dell'età et della sanità sua, si sottoponeva al deside
rio di S. Sta per non mancare a' presenti bisogni di questa Santa Sede, 
dell'imperio et della republica Christiana, si è rissoluto nel concistoro 
di questa mattina1) di destinarle la legatione della dieta, publicandola 

*) Konsistoriumsprotokoll vom 1&. Februar 1594.: BV, Barò. lat. 2871, fol. 
71V~V. Die weiter unten erwähnte Klever Frage fehlt dort unter den Gründen für 
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con quei termini che le potrano esser anco significati da altri. E a 
questo S. Stà ha voluto mostrar la stima che fa del valor suo et l'affet-
tione le porta. Onde perché resti più tempo di prepararsi al viaggio, 
ha ordinato S. Bn e che se le spedisca staffetta a posta per intender 
anco più presto tutto quello che a lei parerà di ricordare intorno a 
questa materia. Oltre il negotio della guerra, S. Stà ha narrato t re 
altre importantissime cause che pendono in Alemagna, le quali hanno 
bisogno della presenza et della prudenza di V. S. Illma, cioè quella 
d'Argentina, quella di Cleves et quella d'Aquisgrana, le quali premo
no quanto conviene all'importanza loro et a' pericoli che soprastano 
nella dilatione delli remedii. In quella di Cleves pare che si t rat t i 
maritare la principessa Sibilla al marchese di Burgavia, il che potria 
servire a mettere quella signora in qualche stato di quiete, ma nel 
resto non par che sia per portar alla causa publica quel comodo che si 
potria sperare d'altra parte. Mentre io compatisco a V. S. Illma de' 
travagli che le soprastano debbo pur anco congratularmi seco intanto 
di questo giudicio di N. S., col quale s'accordò quel di tutto il colleggio 
con molta gloria sua . . . 

Nr. 11 

Memoriale et instructione per il Merlo1) undatiert2) 
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kurbayern Äußeres Ar
chiv 3225, fol. 641 r"v 

die Legation. Daß sie indessen Teil der Ausführungen des Papstes während des 
Konsistoriums gewesen ist, bezeugt auch der bei Laemmer, Mantissa (wie 
Anm, 35), S. 1*35, Anm. 2 abgedruckte Brief des Peranda an Gaetano vom 
15. Februar 15H. 
1) Dieser hier Merlo genannte Familiär des Legaten ist mit Sicherheit identisch 
mit jenem ,ßernardus Merlus in Müllen Consiliarius Cap: Tramen: et Orator 
ad Imp. Com. pro Episcopatu Triden", den Fleischmann (wie Anm. 250), 
Eee III u. folgende, unter den Mitarbeitern Madruzzos nennt. 
2) Terminus ante quem ist das Datum der Antwort an den Kardinal, als Kon
zept (München, Hauptstaatsarchiv, Kurbayern, Äußeres Archiv 3225, fol, 
63Tr—640v samt Postscriptum fol. 636r~v) auf 28. April, in der Ausfertigung 
— wie die Kopie des Stücks bei Schweizer, Römische Beiträge, RQ 29 (1915) 
S. 26*-28* zeigt - auf 29. April datiert. 
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Far la scusa che S. S. Illma non sia venuto di longo da S. Serma A. 
sì per Indisposition come per non dar disturbo a S. A. et forse anco 
ombra o suspitione a qualche sinistra interpretatione presso Fadver-
sariL 

Che si confida, principalmente in questa occasion, d'esser solle
vato dalPauthorità di S. A., occorrendo veruna attione pericolosa alla 
religione cattolica. 

Che spera che S. A. havrà anteveduto quelli pericoli che ponno 
occorrere nel principio della dieta circa la sessione del Magdeburgen-
se et altri ch'occupano chiese non confermati dalla Sede Apostolica, et 
in specie di congiugati come è Halberstadiense quale, oltre Phaver 
preso moglie, havendo fatto innovationi tanto eshorbitanti et contra
rie alla dispositione della constitutione della pace della religione, pone 
tutti li stati cattolici in necessità d'opponersi alle sue machinationi. 

Che la va considerando ch'è spediente ch'in questi ponti ove vi è 
preiudicio della constitutione della pace della religione, li principi 
cattolici sì secolari come ecclesiastici si movano da sé per conserva-
tion di detta constitutione et non ad instanza di S. Su . 

Che desidera saper quali pericoli crede S. A. che possano correr 
in materia di religione, et insieme quello che S. A. giudica che debba 
o possa far S. S. 111™. 

Che S. A. si degni dar ordine al serenissimo sor duca Massimilia
no et suoi ministri che in sua absenza vogliono avertir S. S. Illma di 
quello che parerà convenire, acciò tanto meglio sia informata, et che 
con le lor authorità prestino assistenza ove bisognarà. 

S. S. Illma tiene breve di S. Stà per S. A. ma non l'ha mandato, 
dovendole dire a boca quanto ha in comissione da S. Stà, la quale 
confida in ogni occasione del servitio di Dio grandemente nel zelo, 
pietà, prudenza et authorità di S. A. 

Ringratiar S. A. in ogni miglior nota di tanti favori et benigni 
trattamenti. 
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Nr. 12 

Sommario delle cose che li protestanti cercarano di fare in dieta 
undatiert1) 

Innsbruck, TLA, Kopialbuch Regensburger Reichstagsakten 1594, 
unfoliiert (Kop.?) - AV, Mise. Arm. II, 179, fol. 275 r-280v (Kop.) 

Facendosi dieta imperiale, li heretici cercheranno di guadagna
re diversi punti di molta importanza, de' quali uno è la equalità nel 
giudicio della camera, l'altro la libera constitutione, cioè indifferente 
admission alle chiese metropolitane et cathedrali come de' catholici 
così anco d'heretici, et altri ponti a questi annessi et dependenti, oltre 
quelli che Toccasion, alla quale sempre son intenti, li puotrà sommini
strare con le presenti turbulenze per loro molto avantagiose. E t di già 
in certi loro conventi hanno proposto di volere che il giudice o presi
dente della camera imperiale possa essere protestante o che se ne 
faccia due, uno de' quali sia della loro setta. E t con questo modo 
pensaranno di farsi pian piano in tutto patroni del giudicio della came
ra, costando che spesso sono superiori di numero quanto alli assesso
ri, essendo sempre securi che quelli che da loro sonno posti, siano in 
lor favore, et spesso guadagnando di quelli che vengono nominati da 
prelati et altri che non hanno così il modo o avertimento di porvi 
persone in tutto sicure et catholice. 

Quanto a l'altro ponto, lo hanno sempre procurato da molti anni 
in qua con grand' instanza in tut te le diete et conventi imperiali che li 
conti et nobiltà infetta sia equalmente admessa con li catholici alle 
dignità et beneficii ecclesiastici nelle chiese metropolitane et cathe
drali. E t per questo hanno fatto et fanno continuamente gran rumo
ri, in specie li conti Weterhauici et li nobili Hisfeldici et loro fautori. 
E t già si sono violentemente impossessati nella chiesa Argentinense 

*) Das Stück, das in der vatikanischen Kopie den leicht variierten Titel Somma
rio delle cose che protestanti cercheranno di dedurre nella prossima dieta impe
riale trägt, ist, wie der Bezug auf den Reichstag zeigt, wohl als Vorbereitung auf 
denselben und folglich vermutlich nach dessen Ausschreibung sowie — die Über
lieferung unter anderen, zum Teil von Madruzzo persönlich überarbeiteten Pa
pieren legt das nahe — im Kreis von dessen Mitarbeitern entstanden. 
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per mezzo del Truccesio che pure si intitola arcivescovo di Colonia et 
elettore, et certi conti heretici, delle raggioni, authorità, giurisdittio-
ne et intrate del capitolo; vi hanno assunti per canonici più figliuoli de' 
principi et conti, t ra quali vi è uno del re di Danimarca, per fare la 
causa loro commune con potenti da' quali possino esser difesi et favo
riti. Hanno anco fatti decreti pregiudiciali et in specie uno, che non si 
admetta niuna provision apostolica. Pretendono inoltre i fautori del 
Truccesio di ricuperare la chiesa di Colonia, et non obstante la legiti-
ma et giusta sua privatione et condannatione lo tengono per arcive
scovo et elettore. Il che tanto più pensano puoter effettuare, ha vendo 
nocciuto al Truccesio per il passato con il vecchio duca di Sassonia et 
Brandemborg Tesser ugonotto o calvinista, il che di presente con 
questo Sassone non li sarà di pregiudicio. 

E annesso a questo ponto de la libera costitutione la sessione, 
loco et voto che pretendono molti intrusi in diverse chiese senza con-
firmatione de la Sede Apostolica. E t in specie vi è l'administrator di 
Magdenborg che vuole il primo loco tra prelati come primate, et vi 
sonno più arcivescovi et vescovi et abbati quali, se otterranno il loco, 
di gran longa verranno li heretici a superare di voti li catholici nel 
Consilio de' principi. 

A questo si aggionge che, doppo la erettione della constitutione 
de la pace de la religione, hanno li principi protestanti pretenduto che 
per vigor d'un decreto, che asseriscono haver ottenuto da Ferdinando 
imperatore, non possino li principi ecclesiastici nelle città franche 
impedire che loro subditi mutino religione né per ciò possino scacciarli 
o castigarli, ma siano sforzati a tolerarli nella libertà de la loro con
scienza. E t per questo faranno rumore et travagliaranno l'arcivesco
vo di Salzpurg, il vescovo d'Herbipoli, la città di Colonia, li catholici 
d'Aquisgrano et altri. 

E t tutt i questi ponti sono di tal consequenza che mettono il stato 
ecclesiastico et le chiese cathedrali et metropolitane, che per gratia di 
Dio sono conservate in piede, et insieme la religion catholica in peri
colo di evidente et manifesta ruina. 

A questo si aggionge che è da timere che [se] si vien a pensar a 
nuova elettion di re de' Romani, li heretici siano per vuolere con simil 
occasione far prova di participar anche de la suprema potestà impe
riale. E t pretendendo che il Truccesio sia elettore, parerà a loro che 
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possino aspirarvi senza oppositione, oltra che, andando le cose del 
mondo così travagliose et vedendosi in Franza Pessempio di questo 
Navarreo et adherenti che ha, speraranno quei principi che lo tengo
no della loro setta et fattione anco loro potersi promettere qualche 
adherentia di qualche catholici almeno de quelli qui paulo momento 
huc atque illuc impelli possunt, non mancando disgusti, respetti et 
timori che possono facilmente, a questi tempi et con questi essempi, 
fare traboccare de quelli catholici che non vogliono con molto pericolo 
cercare la laude di esquisita constanza. 

E t questo tanto più si ha da temere per non esservi 
grand' speranza di resistenza o vero oppositione gagliarda per la 
quale si possa operare che molti principi catholici di Germania, uniti 
insieme et aiutati da altri potentati, siano per potere rompere o impe
dire li disegni de' protestanti, sapendosi che nella dieta passata 
d'Agosta fu difficile unire li principi catholici et fare che gagliarda
mente si opponessero alla usurpatione fatta dal marchese di Branden
borg del loco et sessione che pretende per la chiesa Magdeburgense, 
scifando li principi catholici quanto più possono le contentioni et gare 
con questi protestanti potenti. E t li successi presenti di Franza tanto più 
li faranno stare ristretti nella consideratione delle proprie forze, quali 
conoscendosi deboli, non si vorranno facilmente per speranze o pro
messe d'altri mettere a risico o pericolo, tanto più vedendosi che nelli 
giudica de' molti vien spesso il zelo di quelli che sonno più pronti a 
risolversi per la difesa de la religione è giudicato tal hora o indiscreto 
o attribuito a interessi o passioni. E t cerca di ciò si potriano addurre 
molte considerationi che a questi tempi et con queste conionture fan
no il tutto più pericoloso in corpo così mal affetto et ripieno d'humori 
peccanti. 

Ma se vi sia rimedio humanamente parlando et, si vi è qual sia 
rispetto li pericoli de la religione per l'imperio, è diffidi consideratio
ne per le circunstanze de' tempi presenti, imperò che, se bene l'autho-
rità de l'imperatore et la potenza sua et de la serenissima casa 
d'Austria et quella delli principi catholici unita ha potuto tenere per il 
passato la bilancia ferma, è stato in parte che vi era a l'hora la mode
r a t a n e del duca Augusto di Sassonia, abhorrente da ogni sorte di 
novità ne l'imperio che potesse prorompere in violenza che perturbas
se la pace publica. E t il seguito et rispetto suo faceva che molti altri 
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principi protestanti concorrevano con questo suo parere. Al che si 
aggiongevano le forze del re di Spagna oportunamente disposte in più 
parti, quali potevano assecurare molti stati catholici esposti a gravi 
pericoli per la vicinanza del Palatino et suoi seguaci più turbulenti 
heretici. 

E t con questi termini et circonstanze ha prevaluto la giustitia de 
la causa de* catholici spesso. Il che si ha conosciuto in specie nel 
pericoloso et tanto essemplar negotio di Colonia qual è a ben fine, 
havendo havuto debita obedienza et essecutione l'autorità et giudicio 
di questa Santa Sede con molto stabilimento de la religione catholica. 

Il che ha causato anco in altre parti per l'imperio chea) qualche 
principi ecclesiastici et altri si sono non solo opposti al corso de There
sia, ma con molto frutto hanno dilatata la religion catholica et purgata 
d'infettione li loro stati temporali. Il che, doppo la gratia di Dio, è 
successo per queste conionture che probabilmente hanno fatto sperar 
li zelanti catholici che fossero per essere nelli bisogni et pericoli mag
giori aiutati et difesi non solo dalla maestà de l'imperatore ma anche, 
crescendo il bisogno, da questa Santa Sede et dal re catholico. 

Ma mutata hora la consideratione de la persona del duca di 
Sassonia, essendo questo giovene duca proclive, come si tiene, al 
calvinismo et conionto con il Casimiro, le cose si fanno più periculose 
et via più per l'essempio et consequenza et successi delle cose di 
Franza, per le quali cresce d'avantaggio l'animo alli heretici, et 
l'aiuto del re catholico si fa più difficile et si distrahe et si perde la 
speranza di quello di questa Santa Sede, tanto più se per i peccati 
nostri occorresse cosa che potesse arguire presso li animi de l'una et 
altra parte minor coniontione trab) S. Stà et quella maestà. Che di 
sicuro ne nasceria che molti catholici, esposti al contrasto et pericolo 
et vicini alli heretici, perderiano in tutto l'animo, et forse non man-
cheriano di quelli che haveriano a caro l'occasione d'uscire de Tobligo 
di stare sul fierro con li heretici. 

Il che, diminuendo le forze et unione de'catholici, causaria che 
l'imperatore et quelli che hanno a cuore il pericolo della fede, non 
potriano sustentare in tanta contrarietà per l'imperio la causa, anche 

a) Über der Zeile nachgetragen 
b) Folgt: di 
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che giustissima, de la religion catholica. Che rallentandosi Toppositio-
ne, che di continuo bisogna che li catholici faccino alli heretici, inten
tissimi sempre a dilatare la loro setta, quel puoco presidio che resta 
per le Constitution! et ordini de l'imperio se n'andaria in fumo in breve 
et, se Dio benedetto non vi pro vedesse miracolosamente, caderiano le 
parti che sin hora si sono mantenute. Et crescendo la potenza et 
audacia de questi principi heretici, quali con il calvinismo che di conti
nuo si dilata più, pigliano differente modo di procedere del passato, 
cioè più pervicace et turbulento, quando vedessero preparate et 
disposte le cose al loro modo, senza dubbio, per quanto saria loro 
possibile, attenderiano al total esterminio de la religion catholica, da 
loro sopra modo odiata secondo il solito degli heretici. E t tanto più 
quanto hormai questi avanzano tutti li altri de'tempi passati in impie
tà et moltitudine d'errori. 

Per il che è necessario che si pensi non solo come in una occasio
ne di dieta imperiale ma in ogni altra li catholici di Germania siano 
uniti et pronti ad opponersi a' loro conati et latenti et palesi; qual 
unione non si potendo sperare vigorosa et che possi far Opposition 
gagliarda, se non si potranno promettere nelli maggiori bisogni aiuto 
et assistenza d'altri potentati, tocca alla Stà di N. S. come a capo 
universale de la santa chiesa et come a padre et pastor commune 
provedervi quanto può. 

Cerca del che ha S. Stà le proprie forze, ha quelle del re catholico 
prontissime a simil bisogno, et raggionevol cosa è ch'habbia anco 
quelle d'altri principi et potenti catholici obedienti a questa Santa 
Sede. 

Che se bene li heretici conoscessero che nelle occorrenze di 
violenze et turbolenze li catholici fossero per essere aiutati, si conten-
tariano in officio et debito rispetto de l'autorità de la maestà cesarea 
et osservanza de li ordini et costitutioni imperiali, in quanto sono 
favorevoli al stato et sicurtà de' catholici. Ma inoltre bisogna havere 
l'occhio a l'accrescimento de la potenza delli heretici. Che havendo 
loro le code colligate insieme et dando li avenimenti loro in una parte 
fomento et favore a quelli d'altre parti, il bisogno ricerca che per ogni 
banda siano ripressi i loro progressi. Che essendo queste due Provin
cie, Germania et Franza, per molte oportunità conionte, non è dubbio 
che il successo di Franza darà o levarà l'animo et l'ardire alli heretici 
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di Germania, quali se vedessero (il che Dio non permetta) che un simil 
regno con oppositione de tanti catholici [si] desse in mano d'un hereti-
co condannato et rilasso, si gonfiariano di speranze, né saria cosa che 
loro non pensassero di puoter effettuare et ottenere in avantaggio de 
la loro setta, non obstante qualunque unione o assistenza havessero li 
catholici ne l'imperio. 

Nr. 13 

C. Aldobrandini an Madruzzo Rom, 1594 April 13 
Modena, BE, Cod. Camp. 214, fol. 6 v - 7 r (Kop.) - Trient, BC, Cod. 
2832, Nr. 9 (Kop.) 

Poco haverò da rispondere alle lettere di V. S. Illma de' 5 aprile 
se non che aspettarò d'intendere con molto desiderio l'arrivo suo 
felice a Ratisbona, ove ella intenderà ciò che sarà succeduto intorno 
alle nuove instanze fatte da' prencipi heretici per le cose di Cleves, 
nelle quali pare che '1 sor Hoios proponesse partito assai accomodato 
per questi tempi, cioè di rimetter al governo il principe41) con un 
assistente cesareo, il che verrebbe a temprar il disgusto che ne potes
sero hoggi ricever coloro et daria spacio a disporre le facende a qual
che securezza maggiore. 

L'amministrator di Sassonia pareva pur che fosse per venir alla 
dieta, et per quel che s'intende de' costumi suoi pare che se ne possa 
aspettar servicio. 

Ancora non intendemo altro delle rissolutioni che sia per fare il re 
di Spagna eccetto che dissegni di mandar armata in questi mari più 
numerosa che potrà. Nel resto i successi delle cose di Franza che già 
sarano noti a V. S. Illma partorirano consigli che ancora non si ponno 
indovinare. Negl'aiuti destinati da N. S. per la guerra d'Ungaria chi 
considerarà lo stato presente della Sede Apostolica vederà che S. Bne 

ha eccedutob) le sue forze proprie perché V. S. Illma sa benissimo che 
quella somma supera la metà dell'entrade di questo stato, aggravato 
nel medesmo tempo di tant 'altre spese, ch'a bene esaminarle poteva-

a) Modena hat hier die Abbreviatur p re, Trient liest paese 
b) so Trient, das Wort fehlt dem Modeneser Ms. 
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no parere i bisogni nostri maggiori di quei d'altri. Questi popoli sono 
eshausti, la carestia continua, li fuorusciti non cessano, e pur convie
ne anco provedere a queste spiaggie, acciò con l'uscita dell'armata 
Turchesca non ricevessero qualche danno, et rinforzar anco insieme 
le galere. Le quali ragioni spera S. Bne che V. S. Illma farà conoscere, 
che non solo non è poco quel che si fa, ma che si fa anco con incomodo 
grave et è quasi impossibile supplire in tante parti. 

Nr. 14 

Madruzzo an [C. Aldobrandini] undatiert1) 
BV, Chigi, M III 65, fol. 704r (unaufgelöste Chiffre) 
dicifrato 6 maggio [1594] 

Ragionai con S. A. cerca la elettione del [sic] il re di Romani, 
parendo che si rapresenti molta ocasione venendo g[li] elettori de 
l'imperio, come si dice, a la dieta. S. A. mostrò di des ide ra r lo , ma 
dubitava se l'imperatore fos[s]e per andarvi volentieri et se li negotii 
principali lo comportavano di presente. Le dis[s]i che S. M u vi incli
nava grandemente et che ancho iudicava la materia*1) havere mancho 
dif[f]icultà al presente. S. A. dis[s]e che non haveria manchato per la 
parte sua di promoverla. 

Nr. 15 

Madruzzo an [C. Aldobrandini] Regensburg, 1594 Mai 4 
BV, Chigi, M III 65, fol. 708r (unaufgelöste Chiffre) - Druck: Pastor 
11, Anhang Nr, 28, S. 708 
dicifrato 19 detto [maggio] 

a) folgt wiederholend: materia 

x) Wohl Ende April verfaßt, wie das Datum der Dechiffrierung und die antwor
tende Weisung des Nepoten vom 7. Mai (AV, Borgh. I, 88, fol. HSr~v, Kop.) 
nahelegen. Der mit S.A. bezeichnete Gesprächspartner ist Erzherzog Ferdi
nand von Tirol, als Ort der Abfassung des Stücks ist folglich Innsbruck zu 
vermuten. 
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La tardanza de l'imperatore in venire a dieta mi fa temere che 
S. Mtà Cesea cerchi con la brevità del tempo di escl[u]dere ogni trat-
[tjatione de la contributioni in fori. Perciò dubito che dif[f]icilmente 
darà orechie a laa) elettione de[l re di] Romani, parendoli che con 
questa pos[s]i aprire la stradda a molte materie di mala digestione, al 
che nondimeno io non mancherò a tut[t]o mio potere. 

Nr. 16 

Madruzzo an [C. Aldobrandini] o.O. [1594] Mai 19 
BV, Chigi M III 65, fol. 706r (unaufgelöste Chiffre) 
dicifrato 3 giugno. Consegnata al sor cardinal San Giorgio 

Intendo che li Brandeburgesi hanno3) fatt[o] con S. Mtó Cesea 

molti et diversi0) tentativi per ottenere la sessione0) Magdeburgense 
et lad) risolutione in lor favor delle cose d'Argentina, ma S. Mtà Cesea 

è stata sempre6) salda in non voler admitter novità preiudicialef), in 
che si mostrano molto alterati, ove già erano partialissimig) de la casa 
d'Austria. In specieh) il marchese di Anspach si dimostra, come vien1) 
detto, assaik) turbido. Le cose di Cleves pare che premano manco, 
essendo1) circa di quelle discordi tra di loro li Brandeburgesim) et 
Palatini. Ho inteso che S. Mtà Cesea ha fatto che quelli di Aquisgrano 
stiano queti con le lor querele per non eccitare magior contra[s]to, il 
che mi [fa] credere che si fugerà più che si potrà li aggravii delle parti 
per facilitare le contributioni. E t S. Mtà pensa [che], ottenute le con
tributioni, potrà con più facilità11) provedere a molti aggravii con la 
deputatio[n]e di commissarii. E t vedo che molti hanno q[u]a ristesso0) 
pens[i]ero. 

a) folgt wiederholend: a la 

a) Chiffrierung: ganno b) folgt irrtümlich: ottenere c) Chiffrierung: sissalne 
d) Chiffrierung: le e) Chiffrierung: sempem f) Chiffrierung: prcivdiciale 
g) Chiffrierung: partialissbmi h) Chiffrierung: hpecie l) Chiffrierung: viei 
k) Chiffrierung: atsai l) Chiffrierung: essundo m) Chiffrierung: Brandd-
burgesi n) Chiffrierung: facilipà °) Chiffrierung: t'istesso 
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Nr. 17 

Madruzzo an [C. Aldobrandini]1) Regensburg 1594 Mai 26 
BV, Chigi, M III 65, fol. 705 r"v (unaufgelöste Chiffre) 
dicifrato 8 di giugno 

Treviri con l'ocasione di tanti pericoli che soprastano in univer
sale intrò ad esaggerare quelli de la religione catolica se acadese 
morte de la S. Mtà Cesea senza re de* Romani. Disse che altre volte di 
ordine di S. Mtà Cesea havea tratato con Augusto de la sucesione, 
perciò condesc[e]ndendovi Augusto, vi induse Augusto anco con Ma-
gonza et che vi induse Brandemborg sì che per parte de' eletori non vi 
era dificultà. E t in specie concorevano in Ernesto, ma che volendosi 
saper qual titulo di reg[n]o Ernesto avena [scelto]a), si ritirò, dise di 
voler parlar con sua maestà sopra il negotio et mostrarle quanto 
importi Paccelerar in ciò. Io li feci animo0) et l'es[o]rtai a far Toficioc) 
con quel caldo che ricerca il bisogno. Et sabato pasato li ragionai di 
novo circa di ciò, mostrandoli che non haveria mancato modo di pro
veder a Ernesto sì che potesse sustentar la dignità. E t mi è parso 
molto a proposito che anco da questa parte S. Mtà Cesea sia eccitata, 
se ben dubito di qualche irresolutione in specie per la provisione et 
sustenimento della dignità che si prefigura in caso di elettione. Vedo 
anco che s'accelera grandemente [la dieta?], nel che preme non solo 
S. Mtà Cesea, ma li principi che stanno q[u]i con grandiss[im]a spesa. 
Io non mancarò a ognid) possibil diligenza, conferendo il tutto con 
monsor di Crem[on]a et don Guliel[m]o. Il Molart camer[i]er de Pal-
t[ez]za d'Ernesto è q[u]i et mi ha ricordato6) questfo] negotio al quale 
ho dato conto di parte di q[u]el che scrivo a V. S. Illma. 

a) statt scelto in der Chiffre die Zahlenzeichen für leltione S. Mtà Cesea b) Chif-
frierung: animm c) Chiffrierung: ofidio d) Chiffrierung: ogpi e) Chif-
frierung: ricorcato (— ricercato?) 

l) Zum nicht immer ganz verständlichen Inhalt dieses mit Hilfe des Schlüssels 
in BV, Chigi, M II 56, fol. 123r-12kv aufgelösten Textes vgl die Klage des Chif

fren-Sekretärs in dem Antwortschreiben C. Aldobrandinis, zit, oben S. 198 
Anm. 25. 
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Nr. 18 

Cobenzl an C. Aldobrandini Regensburg, 1594 Mai 31 
AV, Borgh. III , 68, fol. 200 r"v (eigenh. Or.) 

Nachrichten aus Ungarn. — La dieta non si è anchora principia
ta, volendo quasi per forza Tadministrator o occupator de l'arcivesco
vado de Brandeburg haver il suo debito luogo nel conseguo dei princi
pi con grand favor del suo padre elettor Brandenburgico. Il quale, 'sti 
dì offerì a S. Mtà questo amicabil mezo, cioè che Tadministratora) con 
un protesto come sede vacante, che fu una bona confessione per noi, 
non sedesse o havesse luogo nel conseglio ma il capitulo sì. S. Mtà 

comandò a Mogunza di chiamar alquanti stati catholici, come fu Trevi
ri, Colonia, Salzburg, Wirzburg, Baviera, Leitenburg et noi amba-
sciadori Austriaci, et deliberar la cossa con noi. S. S. Rma lo fece il dì 
santo1) et ne fu ampiamente discorso, ma finalmente nemine discre
pante concluso che S. Mtà in nissun modo dovesse accetar cotal mezo 
per i molti preiudicii che indi alli catholici potesse seguire, imperoché 
[se] quello si concedeva al capitulo Magdeburgen[se], haveriano volu
to senza fallo altri molti totalmente lutherani. E t poi nella prima 
futura dieta esso administratorb) dommandava la sessione . . . 

Hogi ho desinato col sor Rumpff maiordomo di S. Mtà, ove era 
Tambasciador di Spagna anchora. E t si scominciò a ragionar delle 
cosse di Brandenburg. E t il principal consegliere di S. Mtà vene a dire 
che se si farà molto con detti Magdenburgesi che sarano admessi ad 
ascoltar la propositione ma senza fallo esclusi del conseglio . . . 

a) Hs.: administrato 
b) davor gestrichen: d' 

l) Gemeint ist vermutlich Pfingstsonntag, 29. Mai 15%. 
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Nr. 19 

Madruzzo an [C. Aldobrandini] o.O. u. T.1) 
BV, Chigi, M III 65, fol. 707r (unaufgelöste Chiffre). Teildruck: Pa
stor 11, S. 243, Anm. I2) 
dicifrato 22 giugno. Mandato subito (?) al sor cardinal San Giorgio 

Circa l'elettione del re di Rom[ani], dovendo don Guilelmo, pri
ma chea) io ne faccia alcun offitio, presentar a l'imperatore la l[ette]ra 
del re di Spagna che ha in questa materia, non ne posso per hora 
scrivere altro se ben vedo che il studio che si mette in accelerar è 
contrario a quanto si potria desiderare. Tre veri dice che l'administra-
tor di Sass[oni]a le ha parlato di questo negotio, dicendo che non vede 
che si possi dare che in casa di Austria et nellab) persona di Ernesto 
come huomo riposato et prudente. 

RIASSUNTO 

La legazione del Cardinal Madruzzo alla corte imperiale nell'autunno 
del 1593, servì a preparare la dieta imperiale, attesa per l'anno successivo, la 
prima dopo lo scoppio della cosiddetta „lunga guerra contro i Turchi". Di 
conseguenza, la maggior parte delle istruzioni ricevute da Madruzzo, verte
va sull'argomento della „difesa dai Turchi", ed in ciò si scorge per la prima 
volta il progetto di un piano preparato da Clemente VIII per formare una 
lega secondo il modello del 1571. Il cardinale riuscì ad ottenere importanti 
consensi da parte di Rodolfo II, i quali ebbero come conseguenza, che ben 
presto il papa cominciò ad inviare sussidi finanziari all'Imperatore. Le con
troversie in materia di religione nate nell'Impero a causa del conflitto confes
sionale, vennero poste così in secondo piano rispetto al problema della guer
ra contro in Turchi, ed anche gli sforzi di riforme all'interno della Chiesa in 
Germania rimasero allo stato embrionale. Questi due argomenti determina
rono altresì l'attività di Madruzzo come legato a Ratisbona nel 1594, e di ciò 
si parlerà nella seconda parte del saggio che apparirà nel prossimo volume. 

a) Chiffrierung: chi 
b) Chiffrierung: nelma 

*) Wohl Anfang Juni zu datieren, wie das Datum der Dechiffrierung nahegelegt. 
2) Ohne Angabef wo im Vatikanischen Archiv das Dechiffrat aufzufinden istt 



AUS DEM ALLTAG DES NUNTIUS MALATESTA BAGLIONI. 

Nichtdiplomatische Aufgaben 
der Wiener Nuntiatur um 1635 

von 

ROTRAUT BECKER 

Die Korrespondenz der päpstlichen Nuntien mit dem römischen 
Staatssekretariat — der Hauptbestand der „Nuntiaturberichte" -
gibt umfassenden Einblick in die beiden wichtigsten Aufgaben, die 
die diplomatischen Vertreter des Heiligen Stuhles zu erfüllen hatten. 
Diese bestanden über Jahrhunderte hinweg unverändert darin, die 
päpstlichen Interessen an den europäischen Höfen wahrzunehmen 
und die römische Kurie mit Nachrichten zu versorgen. Die Doppel
funktion des Papstes als Oberhaupt der katholischen Kirche und Sou
verän eines italienischen Mittelstaats bedingte, daß sich die diploma
tische Vertretung gleichermaßen auf die Belange der Gesamtkirche 
wie auf die des weltlichen Kirchenstaats erstreckte; die Aufgabe, 
zuverlässige und aktuelle Nachrichten zu sammeln und, wenn nötig 
verschlüsselt, nach Rom zu übermitteln, bezog sich generell auf alle 
Ereignisse, Entwicklungen und Bestrebungen im Raum des Nuntia-
turgebiets, die für Entscheidungen der römischen Kurie von Bedeu
tung sein konnten. 

Inhalt und Umfang der Berichte lassen auch Schlüsse auf 
Kenntnisse, geistigen Horizont, Geschick und Diensteifer der jewei
ligen Amtsträger zu. Andererseits finden darin große Bereiche von 
deren Tätigkeit nur selten Erwähnung. Dies gilt besonders für das 
Gebiet der Nuntiaturgerichtsbarkeit, aber zum Beispiel auch für die 
Frage nach den Wegen der Nachrichtenbeschaffung. Welche Vielfalt 
von Aufgaben in einer apostolischen Nuntiatur über die allgemeinen 



AUS DEM ALLTAG DES NUNTIUS MALATESTA BAGLIONI 307 

Amtspflichten hinaus noch anfallen konnte, wird aus dem diplomati
schen Schriftwechsel im engeren Sinn überhaupt kaum ersichtlich. 
Hiervon läßt sich nur eine Vorstellung gewinnen, wenn aus der 
Amtsperiode eines Nuntius auch Korrespondenzen mit anderen als 
den Adressaten an der römischen Kurie erhalten sind. 

Vom Nuntiaturarchiv Malatesta Baglionis, des Wiener Nuntius 
in den Jahren 1634 bis 16391), sind 6 Bände in den Fondo Pio des 
Vatikanischen Archivs gelangt2). Es handelt sich im wesentlichen um 
Register, die Baglionis Sekretär Francesco Tinti geführt hat3) und in 
denen der Wortlaut des Schriftwechsels mit Rom, mit den anderen 
Nuntien und mit vielen weiteren Korrespondenten festgehalten wur
de. Einige Faszikel bestehen aus autographen Minuten Baglionis4). 
Auch Schreiben aus dem Briefwechsel, den Tinti in eigenem Namen 
führte, sind gelegentlich aufgenommen5). Außer diesen Korrespon
denzen enthalten die Bände aber noch verschiedenartiges weiteres 
Material: Es wurden amtliche Schriftstücke wie Breven, Denkschrif
ten, Vertragstexte und -entwürfe kopiert6). Eine Art Notizbuch (re
gistro di ricordi)7) verzeichnet Verhandlungspunkte, die dem Kaiser 
bei nächster Gelegenheit vorzutragen waren, und Bemerkungen 

*) Biographie von A. Merola in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd. 5, 1963, 
233f.; über seine Nuntiatur K. Repgen , Die Römische Kurie und der Westfäli
sche Friede, Bd. 11. Bibl. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 24, Tübingen 1962, 339-406. 
2) Arch. Vat . , Fondo Pio (im Folgenden: Pio) 7 2 - 7 7 . Zum Fondo Pio allg. Th, v. 
S i c k e l , Römische Berichte I. Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wissenschaften, 
phil.-hist. Kl. 133, Wien 1896, Abh. IX, 97f. Anm. 3; K. A. F i n k , Das Vatikani
sche Archiv, Rom 21951, 139f.; A. K r a u s , Das päpstliche S taa t s sekre ta r ia t 
un te r Urban V I I I . 1623-1644. Rom. Quartalschrift, 29. Suppl.-Heft, F r e ibu rg 
1964, 260; L. P ä s z t o r , Guida delle fonti per la storia dell 'America Lat ina negli 
archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d'Italia. Collectanea Archivi 
Vaticani 2, Ci t tà del Vaticano 1970, 223 f. 
3) Das ergibt der Schriftvergleich mit einem Originalbrief Tintis von 1653 F e b . 
20 in Bibl. Vat . , Vat . lat. 10445 f. 19. Andere Hände (außer der Baglionis) finden 
sich nur vereinzelt: Pio 72 f. 28', 261 ' -265 , 328-336 ' , 4067407; Pio 73 f. 3/3', 475; 
Pio 74 f. 3 - 2 2 , 4 4 - 6 4 , 271 -284 , 340 ' -342 , 347-359 ' , 3847385; Pio 77 f. 358/358'. 
4) Pio 72 f. 89-99', 112-125'; Pio 73 f. 356-366', 378-380', 526-552'; Pio 77 f. 
207-224 (zum Teil). 
5) Pio 72 f. 261 ' -269 ' , 287-288 ' , 307 -308 , 410'. 
6) Pio 74 f. 3-22, 44-64. 
7) Pio 74 f. 3 6 5 - 3 7 3 . 
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über ihre Erledigung; auch für Briefe und Berichte nach Rom sind 
hier Stichpunkte vermerkt. Ein Posteingangs- und -ausgangsbuch ist 
für die Zeit bis März 1635 vorhanden8), ferner ein Postausgangsbuch 
für Januar bis Juni 16369) und außerdem eine umfangreiche Liste von 
Adressaten10). Auch ein Faszikel mit Eintragungen über die Fälle, in 
denen Baglioni im Jahr 1636 Dispensen erteilt oder Fakultäten dele
giert hat, ist unter diese Papiere gelangt11). Ein beträchtlicher Anteil 
der Aufzeichnungen schließlich bezieht sich auf finanzielle Angele
genheiten der Nuntiatur: Hier finden sich umfangreiche Warenbe
stellungen, Zahlungsanweisungen, Angaben über Wiener Kaufleute, 
die sich mit Geldwechselgeschäften befaßten, und eine Menge 
Schuldscheine12). 

Das vielfältige Material ist in den Fondo-Pio-Bänden systema
tisch und chronologisch geordnet, doch hat diese Anordnung ver
schiedene auffallende Brüche. Einige der zu Bänden vereinigten Fas
zikel sind nicht an der richtigen Stelle eingeheftet13); auch ist inner
halb mancher Faszikel die chronologische Reihenfolge nicht eingehal
ten oder der im Lemma angegebene zeitliche Rahmen überschrit
ten14). Vor allem aber weisen die Eintragungen große Lücken auf. 
Daß hier nicht nur unvollständig registriert und kopiert worden ist, 
sondern daß Teile von Baglionis Nuntiaturarchiv verlorengegangen 
sind, erweist sich, wenn man Registerabschriften, die nach diesem 
angefertigt worden sind und die sich ebenfalls im Vatikanischen Ar-

8) Pio 74 f. 383-399 , 406-407 . 
9) Pio 74 f. 270—284; verzeichnet nur die Sendungen an den Kardinalnepoten 
bzw. das Staatssekretar ia t . 
10) Pio 74 f. 331—337; verzeichnet die Personen, an die zu Fes t t agen Glückwün
sche geschickt werden mußten. 
n ) Pio 74 f. 301—315. Ein t räge dieser Ar t im übrigen in Arch. Vat. , Archivio 
della Nunziatura di Vienna 13; s. dazu W. W a g n e r , Die Bestände des Archivio 
della Nunziatura di Vienna bis 1792, Römische historische Mitteilungen 2 (1957/ 
58) 95. 
12) Pio 72 f. 258-265 , 270-271 ' , 2 7 6 ' - 2 7 9 \ 306\ 308 ' -310, 314\ 316-318 , 326/ 
326\ 
13) Pio 73 f. 96 -100 ' und 385-432 ' enthalten Schreiben an private Adressaten, 
die übrigen Faszikel dagegen lettere spettanti a negotii della nuntiatura; Pio 
73f. 526-552* enthält Chiffren an Barberini wie Pio 75f. 380-434. 
u ) Z. B. Pio 72 f. 3 9 - 8 7 ; Pio 74 f. 8 6 - 1 2 3 ' . 
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chiv befinden15), zum Vergleich heranzieht. Zwar stimmen in beiden 
Serien die Ein- und Auslaufregister des chiffrierten Schriftverkehrs 
mit Rom16) und mit den anderen Nuntiaturen17) für bestimmte Zeit
abschnitte überein, doch enthalten die Kopialregister der Nunziature 
Diverse auch große Teile, für die sich heute keine Vorlage in den 
Fondo-Pio-Bänden befindet18). 

Auffällig ist jedoch, daß auch von diesen Kopialregistern keines 
bis ans Ende von Baglionis Amtszeit reicht. Es mag dies damit zu
sammenhängen, daß der Nuntius sich zu Anfang des Jahres 1637 
entschloß, seinen mit allen Verhandlungen vertrauten Sekretär Tinti 
nach Rom zu entsenden19), damit er dem Papst und den Mitgliedern 
des Hauses Barberini persönlich erkläre, wie sich die von diesen so 

15) Arch. Vat . , Nunziature Diverse (im Folgenden: Div.) 9—12. Zur En t s t e 
hungszeit dieser Register K r a u s (wie Anm. 2) 259f.; zu dem Fond allg.: Th. v. 
Si eke l , Römische Berichte IV. Sitzungsberichte d. phil.-hist. Cl. d. k. Akad. d. 
Wissenschaften 143, Wien 1901, Abh. V, 19-39 ; P ä s z t o r (wie Anm. 2) 86f. 
16) Barberini an Baglioni, cifre, 1634 Nov. 18-1637 Jan . 24: Pio 75 f. 1-348' = 
Div. 9 f. 239-532 ' . Baglioni an Barberini, cifre, 1634 Dez. 2 - 1635 Jan . 20 
(unfertig): Pio 75 f. 380-420 ' = Div. 9 f. 2 - 5 2 ' = Div. 11 f. 168-217' ; 1636 Apr. 
26: Pio 75 f. 426-434 = Div. 9 f. 5 3 - 6 0 = Div. 11 f. 218-224 ' . Nicht enthalten in 
Div.: Baglioni an Barberini, cifre, 1635 Sept. 29 - Dez. 22: Pio 73 f. 526-552 ' 
(autographe Minuten). 
17) Baglioni korrespondierte mit den Nuntien Francesco Vitelli (Venedig), Fau
sto Caffarelli (Turin), Ranuccio Scotti (Luzern), Lorenzo Campeggi (Madrid), 
Giorgio Bolognetti und Giulio Mazzarino (Paris), Lelio Falconieri und Richard 
Pauli-Stravius (Internuntius, Brüssel), Martino Alfieri (Köln) und Honorato Vis
conti (ab 1636 Mario Filonardi, Warschau). Versch. Nuntien an Baglioni, cifre, 
1634 Dez. 9 - 1635 Nov. 20: Pio 76 f. 1-87 ' = Div. 12 f. 1-69; 1635 Juli 16 - 1637 
Jan . 29: Pio 76 f. 8 8 - 2 4 5 ' = Div. 12 f. 69-177 ' . Baglioni an versch. Nuntien, 
cifre, 1634 Dez. 23 - 1635 Jan . 16: Pio 76 f. 257-262 = Div. 12 f. 178-183. 
Baglioni an Vitelli, cifre, 1636 Apr. 26 und Mai 3: Pio 75 f. 434 ' -436 - Div. 9 f. 
6 0 ' - 6 2 = Div. 11 f. 225-226 ' . 
18) Baglioni an Barberini und an versch. Nuntien, cifre, 1634 Dez. 23 - 1635 Juni 
16: Div. 10 f. 92 -219 ; 1635 Apr. 7 - Okt. 20: Div. 10 f. 219-405 ' ; 1635 Sept. 22 -
1636 Sept. 14: Div. 9 f. 6 5 - 1 7 1 ' = Div. 11 f. 227-324* (enthält gegenüber Div. 9 
weniger Chiffren an Barberini); 1636 Sept. 14 - 1636 Dez. 9: Div. 9 f. 171'-189' . 
Vitelli an Baglioni, cifra, 1637 Jan . 23: Div. 9 f. 1907191. Baglioni an Barberini, 
cifre, 1637 Okt. 3 - 1638 Sept. 25: Div. 9 f. 191 ' -206\ 
19) Angekündigt in Baglioni an Urban VI I I . , 1637 Jan . (ohne Tag), Pio 72 f. 359'. 
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sehr wichtig genommene Präfekturfrage20) entwickelt hatte. Ein 
Vierteljahr später brechen die Eintragungen ab21) und wir müssen 
annehmen, daß ein anderer Sekretär mit der Registerführung beauf
tragt wurde, dessen Papiere nicht in denselben Nachlaß gelangten 
wie diejenigen aus der Zeit Tintis. 

Baglioni klagte allerdings schon in seinem ersten Wiener Jahr , 
sein Sekretariat sei mit Arbeit stark überlastet22), und die Menge 
seiner erhaltenen Schreiben23) läßt uns nicht daran zweifeln, daß es 
tatsächlich so gewesen ist. Es scheint, daß es von allem Anfang an 
nicht gelungen ist, die ausgehenden Schreiben ausnahmslos zu erfas
sen24). — Der Nachfolger Baglionis, Gasparo Mattei, hat sich bei 
seinem Amtsantritt darüber beschwert, daß kein ordentliches Archiv 
für die Jurisdiktionssachen der Nuntiatur geführt worden sei25). Wir 
können nicht sagen, daß dies auch für Baglionis Korrespondenzen 
gilt, doch gab es offensichtlich auch hier Mängel, die sich gegen Ende 
seiner Amtsperiode vielleicht noch verstärkt haben. 

Kann also nicht davon die Rede sein, daß das erhaltene Nuntia-

20) Taddeo Barberini beanspruchte als Präfekt der Stadt Rom das Präzedenz-
recht vor den auswärt igen Gesandten. Vgl. dazu die Instruktion für Baglioni, 
gedr. in K. R e p g e n , Die Römische Kurie und der Westfälische Fr iede, Bd. 12. 
Bibl. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 25, Tübingen 1965, 134; D. A l b r e c h t , Zur Finan
zierung des Dreißigjährigen Krieges, ZbLG 19 (1956) 552—554; R e p g e n (wie 
Anm. 1) 291, 348 f. 
21) Letzte Minuten von 1637 Apr. 18, Pio 72 f. 491 ' -494. Einzelne Stücke von 
1638 finden sich in Div. 9 f. 192'-206' (Baglioni an Barberini, cifre). 
22) Baglioni an Federico Silvestri, 1635 Okt. 8, Pio 72 f. 70. 
23) Allein schon die wöchentliche Postsendung an die Kurie war oft sehr umfang
reich; z .B . 1635 Mai 19: 11 lettere, 17 cifre, l foglio di avvisi; 1635 Aug. 25: 3 
lettere, 11 cifre, 1 foglio di avvisi. 
24) E s fehlen schon Schreiben aus den ers ten Monaten der Amtszeit . So geht 
z .B . aus dem Briefbuch Pio 74 f. 384', 387' u. 392 hervor, daß Baglioni mit 
Papirio Silvestri (1630-35 Konsultor am HL Offiz, 1642-59 Bischof von Macera
ta und Tolentino; s. K r a u s , wie Anm. 2, 131 f.) korrespondiert hat und zwar 
auch in chiffrierter Form. E r bezieht sich hierauf in einer langen Chiffre von 
1634 Dez. 23 an Pietro Benessa, in der er sich verwunder t über den geringen 
Nachdruck äußer t , mit dem sein Vorgänger Ciriaco Rocci die Vorberei tung des 
vom Papst gewünschten Friedenskongresses betreibt (ediert von R e p g e n , wie 
Anm. 20, 144—147, der aber als Adressaten irrtümlich Antonio Feragalli vermu
tet ) . Von diesen Schreiben ist keines eingetragen. 
2 5 ) R e p g e n (wie Anm. 1) 404 Anm. 55. 
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turarchiv vollständig ist, so ist das Material für die erste Hälfte der 
Amtszeit Baglionis doch so reichhaltig, daß es eine nähere Untersu
chung lohnt. Es ist vor allem der große Anteil an Schriftstücken, die 
nicht zum diplomatischen Schriftverkehr des Nuntius gehörten und 
folglich auch nicht in die Akten und Register des Staatssekretariats 
oder anderer Nuntien eingingen, der den vorhandenen Bestand 
wertvoll macht und als Grundlage für genauere Kenntnisse über be
stimmte Aufgaben und Probleme der Wiener Nuntiatur in diesen 
Jahren dienen kann. 

Es läge nahe, die gesamte nichtdiplomatische Korrespondenz 
Baglionis unter der Bezeichnung „Privatbriefe" zusammenzufassen; 
dies wäre jedoch mißverständlich, weil auch in ihr ganz überwiegend 
Angelegenheiten der Nuntiatur behandelt werden. Ein Teil der 
Schreiben ist in den Registern nach sachlichen Gesichtspunkten 
gruppiert und enthält minute spettanti allo Stato26), minute spettan
ti a gli interessi domestici, al Vescovado27), a complimenti e racco-
mandationi, al governo spirituale della nuntiatura28); der größte 
Teil aber findet sich ohne weitere Ordnung unter dem Sammeltitel 
minute diverse vereinigt29). 

Die Nuntiaturperiode Malatesta Baglionis begann unter unge
wöhnlichen Umständen zu einer Zeit, als der kaiserliche Hof sich in 

26) Gemeint ist die Herrschaft der Baglioni in Umbrien, im Gebiet der Städte 
Bettona, Cannara, Collemancio, die der Nuntius als letzter seines Hauses inne
hat te . Über diesen Stato feudale Baglionesco L. d e B a g l i o n d e la D u f f e r i e , 
Histoire de la maison de Baglion. Les Baglioni de Pérouse, Poitiers 1907, 
329-333 u. 531 (Lit.); A. B a l e o n u s , I Baglioni, Florenz 1964, 399 -401 , 
2 7 ) Baglioni war Bischof von Pesaro 1612-41; C. E u b e l - P . G a u c h a t , Hierar-
chia catholica medii et recentioris aevi, Bd. 4, Münster 1935, 281. 
28) Pio 73 f. 96; Pio 74 f. 86, 136, 146; Pio 77 f. 304. 
2 9 ) Pio 72 f. 39: Minute spettanti a negotii diversi; Pio 72 f. 158 u. 208: 1636. 
Minute diverse. — Eine begriffliche Abgrenzung von Minutensammlung und 
Auslaufregister ist im gegebenen Fall nicht möglich. Der Sekre tär Tinti hat die 
Regis tereintragungen offensichtlich häufig nicht nach vorher fertig formulierten 
Minuten kopiert, sondern seine Briefentwürfe unmittelbar im Regis ter nieder
geschrieben. Vgl. die vielen, auch inhaltlichen Korrekturen z. B. in Pio 73 f. 9', 
13', 23724. Einlaufregister bzw. Originaleinlauf dieses Teils der Korrespondenz 
sind nicht erhalten. 
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Wiener Neustadt aufhielt30). Der Nuntius traf dort am 25. November 
1634 ein31) und war nun fast drei Monate lang Gast im Kloster der 
Zisterzienser (Neukloster)32). Sein maestro di casa Francesco Bru-
nacci war schon seit September in Wien, wo um diese Zeit das Ge
päck einzutreffen begann33), und dort war sicher auch der größere 
Teil des Personals. Aber auch von Wiener Neustadt aus wurde in den 
ersten Monaten viel Mühe darauf verwendet, die Einkleidung der 
hochgestellten und der niederen Bediensteten, die Ausschmückung 
des Nuntiaturgebäudes, die Ausstattung mit Kutschen und Pferden 
und die Versorgung mit gewohnten Lebensmitteln in die Wege zu 
leiten. Von der Anzahl der Personen, die unterzubringen und zu 
verpflegen waren, kann man sich eine Vorstellung machen, wenn 
man erfährt, daß der Sekretär Tinti im April 1636, als der Kurfür
stentag in Regensburg vorbereitet wurde, an das Hofmarschallamt 
schrieb, Monsignor Baglioni werde dort Quartier für 80 Personen 
und Stallraum für 50 Pferde brauchen34). Es scheint, daß Baglionis 
Hausstand selbst für die Verhältnisse seiner Zeit übermäßig groß 
gewesen ist. Auf einen Brief des Schweizer Nuntius, in dem ihm ein 
Arzt Dr. Belasio aus Lugano empfohlen worden war, antwortete 
Baglioni, seine famiglia sei schon zu zahlreich35). 

In großen Mengen wurde zu Anfang des Jahres 1635 Stoff aus 
Italien bestellt, der hauptsächlich für die Dienstkleidung der Nuntia-
turangehörigen — von Pagen, Dienern, Reitknechten bis zum Nun
tius selbst — bestimmt war36). Seidenstoffe verschiedener Farben 

30) R e p g e n (wie Anm. 1) 339 Anm. 129, 341. 
31) Baglioni an Barberini, 1634 Nov. 25, Bibl. Vat , , Barb. lat. (im Folgenden: 
Barb.) 6981 f. 3. 
32) Baglioni an Nard'Antonio di Ruggiero, 1635 Feb . 3, Pio 72 f. 25 ' -26 ' . Der 
Umzug nach Wien erfolgte am 19. Februar : Baglioni an Barberini, 1635 Feb . 24, 
Pio 73 f. 8 1 \ 
33) Bibl. Vat . , Capponiani (im Folgenden: Cappon.) 20 f. 417', avvisi d'Europa 
von 1634 Okt. 21; Rocci an Barberini, 1634 Sept. 30, Barb. 6966 f. 52. Der Name 
geht hervor aus Pio 72 f. 270 und Pio 74 f. 389. 
M) Pio 72 f. 228. Vgl. dazu die Zahlen für die Par iser Nunt ia tur bei G. L u t z , 
Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Bibl. d. Dt. Hist. Inst , in Rom 34, 
Tübingen 1971, 91. 
3 5 ) Baglioni an Scotti, 1635 Apr. 28, Pio 73 f. 173-174 = Div. 11 f. 106 ' -107 \ 
3 6 ) Pio 72 f. 2 5 8 - 2 6 0 \ 
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und Qualitäten, dazu Besatzstoffe für Garnituren und Schleifen, 
Strümpfe und sogar Knöpfe ließ man eigens aus Neapel kommen — 
allein für die Kammerdiener wurden über 40 m schweres schwarzes 
Seidentuch gebraucht37). Für den Nuntius enthält die Bestellung ca. 
8 m violetten Damast mit rötlicher Musterung, weitere 8 m feinen, 
gesteppten Seidenstoff mit violettem Muster auf rötlichem Grund
ton, über 10 m schwarzen, gesteppten Seidenstoff mit blaßrotem 
Muster und ebensoviel violetten, wellig gemusterten Stoff für einen 
Schleppenmantel38). Weiterhin wurden große Aufträge nach Assisi 
vergeben, wo man Wollstoffe zu Hunderten von Metern kaufte39), 
und nach Pesaro, dem Heimatort Tintis, von wo man mehrere Ballen 
Taft schicken ließ40). — Ob es wirtschaftlich war, diese wertvollen 
Waren auf komplizierten und unsicheren Wegen aus Italien kommen 
zu lassen, ist sehr zweifelhaft. Eher ist anzunehmen, daß es der 
Nuntius für unerläßlich hielt, sich diesen Aufwand zu leisten, weil er 
in seinem Äußeren wie auch in der Kleidung seiner Leute den An
sprüchen genügen wollte, die in Rom üblich waren. Darauf deutet 
auch hin, daß Tinti als nähere Beschreibung für ein bestimmtes Be
satzband, das zur Verzierung der Taftumhänge der Kammerdiener 
gebraucht wurde, einfach angibt: secondo si usa in Roma. 

Daß Baglioni überhaupt eine Neigung zu fürstlichem Auftreten 
hatte, ist von seinen zeitgenössischen Biographen besonders beach
tet und gerühmt worden41). Sogar sein Sekretär Tinti fiel durch 
Prachtentfaltung auf, wenn er im Namen des Nuntius außerhalb 

3?) 20 canne di drappo a una faccia di color negro . . . ; 1 canna = ca. 2,11 m 
(neapolitan. Maß). 
38) 30 palmi di damasco fondo pavonazzo, opera rosesecche . . . , SO palmi di 
drappo trapuntato fondo rosesecche, opera pavonazza ..., 5 canne di drappo 
trapuntato fondo negro, opera rosesecche . . . , 5 canne di manto di Spagna di 
color pavonazzo a onda; 1 palmo = ca. 0,264 m (neapolitan. Maß). 
39) 250 braccia di saia leonata . . . più greve che sia possibile . . . , 55 braccia di 
saia del medesimo colore, più fina . . . , SO braccia di saia negra o saietta che si 
chiami; 1 braccio = ca. 0,698 m (neapolitan. Maß). Eine weitere Stoff bestellung in 
Assisi Pio 72 f. 3 ' -4 \ 
40) 1 pezza di taffetà negro ..., 1 pezza di taffetà rosso, 12 braccia di taffetà 
cangeante rosino et negro, 12 braccia di taffetà cangeante turchino et rosino. 
41) Bagl ion de la Dufferie (wie Anm. 26) 280 u. 474 Sp, 2 (Lit.). 
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Wiens tätig war42). Da Baglioni das reiche Erbe seines Hauses zuge
fallen war43), schien ihm sein Vermögen zu erlauben, daß bei der 
Übernahme der Nuntiatur großzügig Ausgaben gemacht wurden. Im 
Lauf der Jahre verschlechterte sich seine finanzielle Lage jedoch 
drastisch, weil es ihm nicht gelang, mit der Familie Cesi, die in 
langwierigen Prozessen vor der Rota Romana hohe Forderungen 
gegen ihn erstrit ten hatte, zu einer gütlichen Einigung zu kommen. 
Die Ansprüche der Cesi zusammen mit den großen Aufwendungen 
für die Nuntiatur führten schließlich dazu, daß er sich übermäßig 
verschulden mußte44). 

Auch die Räume des Nuntiaturgebäudes wurden kostspielig 
verschönert. Dies zeigt ein Posten auf der für Neapel bestimmten 
Seidenwarenbestellung45), der aus über 80 Metern großer Fransen 

42) Francesco Tinti war in späteren Jahren römischer Agent der Erzbischöfe von 
Gran (Esztergom). In diesem Amt folgte ihm G. P . Favilla, der 1653 über seine 
Vorgänger schrieb: AI Card. Postman (Päzmäny) ... servirono di agenti, et al 
suo successore, ambidui i ... Mutman, a quali successe VAbbate Tinti che con 
titolo assai specioso servì Mons. Baglioni nella Nuntiatura di Vienna, il quale, 
quando da quel prelato era mandato fuori della Corte, portava maggior fasto 
ch'il medesimo Nuntio suo padrone. H. K ü h n - S t e i n h a u s e n , Die Korrespon
denz Wolfgang Wilhelms von Pfalz-Neuburg mit der römischen Kurie. Publika
tionen d. Ges. f. rhein.Geschichtskunde 48, Köln 1937, 117. 
43) Die Brüder des Nuntius, Orazio und Adriano Baglioni, waren 1617 und 1623 
gestorben, sein Vater Giovanni Paolo schon 1608. Im Testament seiner Mut ter 
Giulia (gest. 1633) wurde ihm das Gesamterbe auf Lebenszeit zugesprochen. 
Nacherbe sollte sein Neffe Adriano Montemellini, Sohn einer ebenfalls schon 
verstorbenen Schwester Costanza, sein: Arch. Vat. , Arm. 37 vol. 19 f. 90 u. 100'; 
die Todesjahre der männlichen Verwandten nach G. B i a n c o n i , Documenti 
inediti di Storia Umbra t ra t t i dall'Archivio municipale di Bettona, Piccolo Archi
vio storico-artistico umbro, J g . 1865, 7f. u. 10 Anm. f u. g. 
44) Baglioni schildert die Entwicklung in einem langen Schreiben an Innozenz 
X., 1646 Feb . 24, Arch. Vat . , Segr. di Stato, Vescovi 26 f. 127-128. Über die 
Cesi, deren Familie zu Baglionis Zeit drei einflußreiche Kurienprälaten ange
hörten, Bibl. Vat . , Vat . lat. 7808 f. 67 (Stammbaum von 1628 mit biograph. 
Angaben); T. A m e y d e n (ed. C, A. B e r t i n i ) , La Storia delle Famiglie Romane, 
Bd. 1, Rom 1910, 304-309; P. L i t t a , Famiglie celebri italiane, 8 Bde. Mailand 
1819—57, Bd. 2 (unpaginiert); E . M a r t i n o r i (ed. G. G a b r i e l i ) , Genealogia e 
cronistoria di una grande famiglia umbro-romana: I Cesi, Rom 1931. 
4 5 ) Vgl. Anm. 36; es müssen darüber hinaus aber noch mehr Stoffe bestellt 
worden sein. Baglioni bestät igt im Oktober 1635, daß alles aus Neapel Bestellte, 
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bestand. Man brauchte sie, um damit Wandbespannungen aus grüner 
und orangefarbener Seide zu verzieren. Eher sachlich mutet es dane
ben an, daß man von Rom aus die Portraits der padroni — also 
Urbans VIII . und Francesco Barberinis - besorgen und nach Wien 
schicken ließ46). 

Sehr aufwendig war es, daß man auch Lebensmittel, ja sogar 
Wasser — acqua di Nocera — aus Italien bezog. Nicht entmutigt 
davon, daß die auf die Reise mitgenommenen Flaschen zerbrochen 
waren, bestellte man in einem ersten umständlichen Schreiben an 
den bischöflichen Hausverwalter in Pesaro und Tintis Bruder Agosti
no neues Wasser und außerdem Weine, Most, Senf, Käse, Öl, Feigen 
und Oliven in großen Mengen, mit genauen Angaben, wer die Dinge 
liefern sollte und wie sie zu verpacken waren. Alle Waren sollten 
nach Ancona und von dort nach Fiume (Rijeka) verfrachtet werden — 
um Kosten zu sparen, möglichst auf einem Schiff, das dorthin auf der 
Rückfahrt war, aber keinesfalls zusammen mit einer Salzladung, weil 
sonst Gefahr bestand, daß die Venetianer es aufhielten47). 

In Fiume besorgten zwei Brüder Ciccolini oder notfalls der 
Rektor der Jesuiten den Weitertransport nach Laibach (Ljubljana), 
und dort waren der Generalvikar der Augustiner oder Bischof Rai
nald Scarlicchi (Skrlic) bereit, sich darum zu kümmern48). Sie brach-

auch ein Kistchen mit Samt, das als verloren gegolten hatte, eingetroffen sei: 
Baglioni an Pietro Ciccolini, 1635 Okt. 8, Pio 72 f. 67, Samt ist auf der großen 
Bestellung nicht aufgeführt. 
46) Tinti an Leonardo Lucarelli und Agostino Tinti, 1635 Jan . 6, Pio 72 f. 
261'~265; Baglioni an Luccantonio Fabroni, 1635 Mai 5, Pio 74 f. 104-105. 
47) Vgl. Anm. 36 u. 46. 
48) Baglioni an Ludovico Ciccolini, 1635 Feb . 9, Pio 74f. 88789; Baglioni an 
Generalvikar der Augustiner, 1635 Feb . 10, Pio 74 f. 89790; Baglioni an Scarlic
chi, 1635 Apr. 7, Pio 74 f. 100-101 . - Rainald Scarlicchi(o), 1621-30 Bischof von 
Triest , 1630-41 Bischof von Laibach; E u b e l - G a u c h a t (wie Anm. 27) 213 u. 
330; A. D i m i t z , Geschichte Krams von der ältesten Zeit bis auf das J a h r 1813. 
Bd. 3: Vom Regierungsantr i t te Erzherzog Karls in Inner Österreich bis auf Leo
pold I. (1564-1657), Laibach 1875, 380f. u. 458; J . S c h m i d l i n , Kirchliche Zu
stände und Schicksale des deutschen Katholizismus während des Dreißigjähri
gen Krieges nach den bischöflichen Romberichten, Fre iburg 1940, 41 f. Informa
tivprozeß von 1620/21 in Arch. Vat . , Archivio della Nunziatura di Vienna, Proc. 
canonici 7; ein Prozeß aus dem J a h r 1639 ebd. Proc. civili 43. 
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ten die Waren nach Graz auf den Weg, wo Nard'Antonio di Ruggiero 
die Sorge für die Weiterbeförderung übernahm. Ruggiero, ein Nea
politaner, führte den Titel eines cavallerizzo di Stiria, und wir erfah
ren, daß er gelegentlich die Aufgabe hatte, Fohlen von Lipizza an 
den kaiserlichen Hof zu überführen49). In früheren Jahren war er im 
Dienst des Hauses Baglioni gestanden, und der Nuntius nahm nun 
seine Gefälligkeit in Anspruch. 

Noch viel Gepäck und immer wieder Lebensmittel wurden auf 
diesem Weg und über diese Mittelspersonen herbeigeschafft. Häufig 
ist von Wein und ö l die Rede, einmal werden auch Fäßchen mit 
Gelatine und Marinade für die Fastenzeit bestellt50). Mit Verwunde
rung liest man, daß Baglioni aus Cesi, dem Heimatort eines seiner 
Familiären, außer Wein auch Pfropfreben zum Veredeln von Wein
stöcken hat schicken lassen51). Selbst Gemüse muß auf dem weiten 
Weg befördert worden sein, und daß es erlesener als das in Öster
reich erhältliche war, geht aus einer merkwürdigen Bitte Ruggieros 
hervor: Diesen hatte ein Grazer Bekannter gefragt, ob er auch Zwie
beln oder Wurzeln aus dem bischöflichen Garten in Pesaro erhalten 
könnte. Es wurde ihm großzügig zugesagt52). 

Als zu schwierig erwies es sich, Baglionis Kutsche auf winterli
chen Straßen so schnell zu befördern, wie dieser sie brauchte. Als sie 
schließlich in Graz war, hatte der Nuntius bereits mehrere neue Kut
schen gekauft und schrieb an Ruggiero, er solle die andere, wenn 
möglich, verkaufen oder gute Pferde dafür eintauschen53). 

Dagegen ist ein anderer, noch gewagterer Transport erstaun-

49) Baglioni an Graf Bruno von Mansfeld, 1635 Jan. 10, Pio 72f, 10/10*. - Zur 
Zuwanderung von Italienern nach Graz F. Popelka , Geschichte der Stadt Graz, 
Bd. II, Graz 1935, 315-321. 
Mi) Baglioni an Pietro und Ludovico Ciccolini, 1635 März 8, Pio 74 f. 92; 1635 Mai 
5, Pio 74 f. 1027103; 1635 Mai 18, Pio 74 f. 109'-111; 1636 Jan. 25, Pio 72 f. 211; 
Baglioni an Bf. Scarlicchi, 1635 Juni 14, Pio 74 f. 112/112'; Baglioni an Giorgio 
Scarlicchi, 1635 Mai 17, Pio 74 f. 107'; 1635 Juni 14, Pio 74 f. 113; Baglioni an 
Pellegrini, 1635 Mai 5, Pio 74 f. 103'. 
51) Baglioni an Saulo Cari, 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 4037404. 
52) Baglioni an Ruggiero, 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 412/412'. 
ra) Baglioni an Ruggiero, 1635 Jan . 2, Pio 72 f. 3; 1635 Feb . 3, Pio 72 f. 25 ' -26 ' ; 
1635 Feb . 7, Pio 72 f. 34735; 1635 Feb . 10, Pio 74 f. 90'; 1635 März 8, Pio 74 f. 91/ 
91 ' . 
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lieh gut gegangen. Baglioni ließ aus seiner Heimat edle Windhunde 
kommen, nicht nur zu seiner Freude, sondern als persönliches Ge
schenk für Ferdinand IL Die Baglioni des 16. Jahrhunderts waren 
große Jäger gewesen und hatten in Cannara eine Hundezucht, die in 
ganz Italien berühmt war. Wie wichtig ihnen ihre Hunde waren, ist 
daran zu sehen, daß sie sich mit ihnen porträtieren ließen54). Der 
Nuntius war trotz seines geistlichen Berufs Feudalherr genug, sich 
dieser Tradition bewußt zu sein. Obwohl der Familiensitz in Cannara 
nunmehr verwaist war55), wußte er, wo besonders schöne Tiere un
tergebracht worden waren, und ließ diese aus verschiedenen Orten 
zusammenholen. Anfang Januar 1635 bekam der Verwalter in Pesaro 
den Auftrag, die Hunde aus Pesaro, Cannara, Casteldurante (Ur-
bania), Osimo und Cingoli zu sammeln und mit einer Begleitperson 
nach Fiume einzuschiffen56). Im April rechnete man damit, daß sie 
eintreffen müßten, und Baglioni benachrichtigte die Ciccolini, Bi
schof Scarlicchi und Ruggiero57). Tatsächlich waren die Hunde, gut 
versorgt, im Mai in Laibach58). Obwohl die Bauernunruhen, die in 
Krain und in der Grafschaft Cilli ausgebrochen waren, den Weiter
transport gefährlich machten, konnte der Nuntius am 14. Juni Scar
licchi melden, daß die Tiere, begleitet vom Jäger des Bischofs, gut 
angekommen seien59). Mit Stolz dankt er auch einem der ehemaligen 
Pfleger in Osimo: Et nel resto s'assicuri che il cane è riuscito degno 
del gran principe a cui l'ho donato, perché è veramente rarom). 

M) B a g l i o n de la D u f f e r i e (wie Anm. 26) 333; G. B i a n c o n i in: Piccolo Archi
vio storico-artistico umbro, J g . 1863, 181. 
55) Vgl, o. Anm, 43, Das Jagdgebiet der Baglioni in der Gegend des Trasimener 
Sees war an die Della Cornia verpachtet: Baglioni an Duca della Corgna, 1635 
Jan . 6, Pio 72 f. 6; Baglioni an Gio. Maria Valeriani, 1635 März 16, Pio 74 f. 94795; 
B a l e o n u s (wie Anm. 26) 235 u. Anm. 9. 
56) Tinti an Lucarelli und Agostino Tinti (wie Anm. 46). 
57) Baglioni an Ludovico Ciccolini, 1635 Apr. 7, Pio 74 f. 99/99'; Baglioni an 
Scarlicchi, 1635 Apr. 7, Pio 74 f. 99' u. 100-101; Baglioni an Pietro Ciccolini, 
1635 Mai 5, Pio 74 f. 1027103. 
™) Baglioni an Scarlicchi, 1635 Mai 17, Pio 74 f. 1067107. 
59) Baglioni an Scarlicchi, 1635 Juni 14, Pio 74 f. 112/112\ Zu den Unruhen F . v. 
H u r t e r , Geschichte Kaiser Ferdinands I I . und seiner El tern, Bd. 11, Schaff
hausen 1864, 545; D i m i t z (wie Anm. 48) 407f. 
60) Baglioni an Cesare Claudix, 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 407/407'. 
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Vermutlich haben die Windhunde Ferdinand IL tatsächlich 
Freude gemacht. Carlo Carafa, Baglionis Vorgänger in der Wiener 
Nuntiatur in den Jahren 1621 bis 1628, beschreibt, daß der fromme, 
persönlich bescheiden lebende Kaiser außer an der Musik vor allem 
an der Jagd Vergnügen habe und Jagdhunde in großer Zahl halte61). 
Da wir wissen, daß Baglioni Carafa um Rat fragte, als er sich auf den 
Kurfürstentag in Regensburg vorbereitete62), liegt es nahe, daran zu 
denken, daß die Anregungen zu den Gefälligkeiten, die Baglioni dem 
Kaiser erwies, überhaupt von Carafa ausgegangen sein können. 

Übrigens wurden nicht alle Hunde verschenkt. Wir erfahren, 
daß Baglioni mindestens eines der edlen Tiere behielt und damit Neid 
erregte, denn im Jahr 1637 wird der böhmische Kanzler Graf Mar-
tinitz mit der Bitte behelligt, den Hund des Nuntius wieder beibrin
gen zu lassen, den eine Frau Laminger nun schon zum zweiten Mal 
gestohlen und auf ihr böhmisches Gut entführt habe63). 

Für die Mühen, die die Mittelsmänner bei der Erfüllung von 
Baglionis Wünschen hatten, zeigte dieser sich mit den ihm gegebe
nen Möglichkeiten erkenntlich. Als die Brüder Ciccolini sich auf
grund einer gegen sie erhobenen anonymen Anklage bedroht fühlen, 
richtet er ein dringendes Schreiben an den österreichischen Hofkanz
ler Graf Werdenberg und bittet um dessen Intervention64). Den Bru
der des Bischofs von Laibach nimmt er für einige Zeit bei sich auf und 
verspricht, sich um dessen — nicht näher genannte — Angelegenhei
ten zu kümmern65), und für Ruggiero schreibt er ganze Bündel von 

61) C. C a r a f a , Relatione dello stato dell 'Imperio e della Germania, fatta dopo il 
ri torno della sua nuntiatura appresso l ' imperatore, hrsg. v. J . G. M ü l l e r , Ar
chiv für Kunde Österreich. Geschichts-Quellen 23, 1 (1860) 262 u. 264 (auch 
separat; ND 1973). Biographie Carlo Carafas von G. L u t z in: Diz, biogr. d. Ital. 
19, 1976, 509 -513 . 
62) Baglioni an Carlo Carafa, 1636 Apr. 19, Pio 72 f. 2 0 4 ' - 2 0 5 \ 
63) Informatione, 1637 o. D., Pio 72 f. 446/446'. Zu Georg Adam von Martinitz s. 
Anm. 159. 
64) Baglioni an Werdenberg, o. D. , Pio 72 f. 280; dazu Baglioni an Pietro Ciccoli
ni, 1636 Jan . 25, Pio 72 f. 211. Zu Joh. Bapt. Verda von Werdenberg H. F . 
S c h w a r z , The Imperial Pr ivy Council in the 17 th Century, Harvard Historical 
Studies 53, Cambridge Mass. 1943, ND 1972, 383-385 . 
65) Baglioni an Scarlicchi, 1635 Feb . 8, Pio 72 f. 3 6 - 3 8 ; 1635 Aug. 25, Pio 72 f. 
120\ 
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Empfehlungsbriefen. Es scheint, daß dieser zeitweilig Schwierigkei
ten mit dem Oberst-Stallmeister (cavallerizzo maggiore di S. Maestà 
Cesjy Graf Bruno von Mansfeld, hatte und in Gefahr war, seine 
Stellung zu verlieren66). Ein Jahr später braucht er die Fürsprache 
des Nuntius beim Oberst-Erblandmarschall und Landeshauptmann 
von Steiermark, Graf Karl von Saurau, bei den Mitgliedern des ge
rade zusammentretenden steirischen Landtags und bei deren Vor
sitzendem, Graf Johann Maximilian von Herberstein, per ricevere 
una delle gratie solite concedersi a quelli che hanno servito fedel
mente67). Ein Sohn Ruggieros wurde nach Wien gebracht und in den 
Haushalt des Nuntius aufgenommen68), aber für seine weiteren Kin
der wurden wiederum Empfehlungsschreiben benötigt. So mußte 
der Nuntius beim Rektor des Jesuitenkollegs in Graz und beim Lei
ter des Ferdinandeums um Nachsicht mit den difetti giovanili von 
zwei Söhnen Ruggieros bitten, die dort studierten, aber mit den 
Vorschriften in Konflikt geraten waren, — auch noch, als einer von 
ihnen ausgerissen war69). Schließlich wurde sein Einfluß noch dafür 
benötigt, daß ein vierter Sohn Ruggieros dort aufgenommen wurde. 
Baglioni wandte sich dieses Mal nicht nur an den Rektor in Graz, 

66) Baglioni an Ruggiero, 1635 März 8, Pio 74 f. 91/91'; Baglioni an Mansfeld, 
1635 Jan. 10, Pio 72 f. 10/10'; Baglioni an Graf Georg Achatius von Losenstein, 
1635 Jan. 11, Pio 72 f. 11/11'. Zu Mansfeld ADB 20, 1884, 221 f.; zu Losenstein 
Schwarz (wie Anm. 64) 294. Weitere Empfehlungsbriefe an Graf Karl von 
Saurau und Graf Joh. Maximilian von Herberstein, 1635 Apr. 30, Pio 74 f. 
163'-165. Zu Saurau E. H. Kneschke , Neues allg. deutsches Adels-Lexicon, 
Bd. VIII, 1868, ND 1973, 58f.; zu Herberstein NDB 8, 1969, Sp. 577. 
67) Baglioni an Saurau und Herberstein, 1635 Dez. 26, Pio 73 f. 418'-419'; Ba
glioni an div. Mitglieder des Landtags, 1636 Jan. 16, Pio 72 f. 163'-166. 
68) Baglioni an Ruggiero, 1635 Juni 30, Pio 74 f. 1137114; dieser fühlte sich dort 
nicht wohl: Baglioni an Ruggiero, 1635 Juli 14, Pio 74 f. 1167117. 
69) Baglioni an Joh. Rumer und Franz Magerle, 1635 Apr. 4, Pio 74 f. 159'-160'; 
Baglioni an Joh. Rumer, 1635 Mai 17, Pio 74 f. 178. Rumer war 1632 Rektor des 
Kollegs in Wien, 1634 des Kollegs in Graz, wurde 1639 Provinzial; Magerle wird 
1645 als Regens in Laibach genannt; B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den 
Ländern deutscher Zunge, Bd. II 1, Freiburg 1913, 315 Anm. 1, 320 Anm. 2, 337 
Anm. 1; F.-M. Dolinar, Das Jesuitenkolleg in Laibach und die Residenz Pleter-
je 1597-1704. Diss. der Pont. Univ. Gregoriana, Ljublana 1976, 144 u. 170. 
Zum Ferdinandeum Duhr 647f. 
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sondern auch direkt an den österreichischen Provinzial des Jesuiten
ordens70). 

Die enge Beziehung zum Nuntius brachte Ruggiero aber auch 
Vorteile ein, die über Empfehlungsbriefe hinausgingen, denn er 
konnte als Vermittler auftreten, wenn Katholiken aus der Steier
mark sich in Rom oder bei der Wiener Nuntiatur um bestimmte 
Dispensen oder Privilegien bemühten. Sein persönlicher Einfluß 
konnte hier für die Antragsteller sehr nützlich sein, wie wir im Fall 
eines Grafen Bagensperg erfahren, der eine Verwandte 2. Grades 
heiraten wollte. Die Datarie in Rom hatte für die Erteilung der erfor
derlichen Dispens eine Gebühr von 1000 Dukaten verlangt. Ruggiero 
aber erreichte, daß sich Nuntius Baglioni in Briefen an den Kardinal-
nepoten und an den Datar lebhaft dafür einsetzte, daß dem Grafen 
die Gebühr erlassen werden sollte71). Die Dispens wurde dann tat
sächlich gratis gewährt72). Andere Wünsche, die an Ruggiero heran
getragen wurden, betrafen Anträge auf die Erlaubnis zum Betreten 
von Klöstern oder zur Errichtung von Privatkapellen73). Auch Georg 
Galler zu Schwanberg, innerösterreichischer Hofkammerpräsident 
und Verwalter der Landeshauptmannschaft, ließ sich über ihn die 
Erlaubnis zum Besitz eines Tragaltars besorgen74); ebenso schalteten 
die Grazer Jesuiten den Stallmeister Ruggiero ein, als sie eine Lizenz 
zum Lesen verbotener Bücher benötigten75). Es ist als sicher anzu-

70) Baglioni an Joh. Rumer, 1635 Nov. 17, Pio 74 f. 2067207; Baglioni an Michael 
Sumerecker, 1635 Dez. 12, Pio 73 f. 3977398. Zu Sumerecker (Sumerckher) Do-
l i n a r (wie Anm. 69) 145, 147, 183; R. B i r e l e y , Religion and Politics in the Age 
of the Counterreformation, Chapel Hill 1981, 8 8 - 9 1 . 
71) Baglioni an Barberini, an den Datar (Ursinus de Vivariis), an Fabroni, 1635 
Okt. 6, Pio 73 f. 385-387. 
72) Baglioni an Ruggiero, 1635 Dez. 26, Pio 73 f. 421/421'. 
73) Baglioni an Ruggiero, 1635 Mai 17, Pio 74 f. 108-109; 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 
411/411\ 
74) Baglioni an Ruggiero und Galler, 1635 Dez. 26, Pio 73 f. 421-422 . Zu Galler, 
der 1604/05 als Abgesandter der Unters tü tzung suchenden protestantischen Rit
terschaft Steiermarks eine Delegation zu den Reichsfürsten angeführt ha t te , J . 
L o s e r t h , Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in 
Innerösterreich unter Ferdinand I L , 2. Teil. Fontes Rerum Austr iacarum, 2. 
Abt. , Bd. 60, Wien 1907, X X V - X X V I I , 813, 823, 827, 854, 915. 
75) Baglioni an Ruggiero, 1635 Mai 17, Pio 74 f. 108-109. 
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nehmen, daß die Interessenten Ruggiero für seine Bemühungen auch 
honorierten. 

Über die Betreuung der Warentransporte hinaus hat Ruggiero 
noch viel für seinen ehemaligen Herrn getan. E r besorgte ihm Pfer
de, als es schwierig war, solche zu bekommen76), und vermittelte 
dem ständig in finanziellen Nöten steckenden Nuntius Anleihen bei 
Privatleuten77). Einem dieser Geldgeber, Claudio Crollolanza, konn
te Baglioni auf seine Weise gefällig sein: E r versprach ihm, nach 
Beendigung seiner Nuntiatur dessen Sohn mit nach Italien zu neh
men und für ihn „wie für einen eigenen Neffen" zu sorgen. E r hatte 
dem jungen Herrn auch angeboten, in seinem Gefolge der Krönung 
Ferdinands III . zum Römischen König beizuwohnen, was dieser aber 
gar nicht wollte78). 

Im Jahr 1636 machte die Reise über Ancona, Fiume, Laibach 
und Graz ein junger Sänger aus Fermo, Bevignate Ferrazzi, ein Ka
strat, den Baglioni an die kaiserliche Hofkapelle holte79). In Ancona 
war Graf Prospero Bonarelli gebeten worden, ihm eine günstige 
Schiffspassage zu besorgen und einen Begleiter mitzugeben, und 
auch die anderen Vertrauensleute an der Strecke waren benachrich
tigt und sollten notfalls mit Geld aushelfen80). Daß Baglioni ihn aus 
der Heimat kommen ließ, war als weitere Aufmerksamkeit gegen
über dem Kaiser gedacht. 

An der Sixtinischen Kapelle in Rom ist erstmals 1588 von der 

76) Baglioni an Ruggiero, 1637 Jan . 11, Pio 72 f. 474. - Baglioni mußte von 
Regensburg aus den in Linz inhaftierten Kurfürst-Erzbischof von Trier bit ten, 
ihm Pferde für die Rückreise nach Wien zu leihen: Baglioni an Soetern, 1637 Jan . 
10, Pio 72 f. 477. 
77) Baglioni an Ruggiero, 1635 Juni 30, Pio 74 f. 1137114. Kopie eines Schuld
scheins, wahlweise auf 1000 oder 1500 fl. ausgestellt , Pio 74 f. 114'; ein wei terer 
in gleicher Form von 1636 März 30, Pio 72 f. 306\ 
78) Baglioni an Crollolanza, 1635 Juli 14 u. 1637 Jan . 20, Pio 74 f. 115/115' u. Pio 
72 f. 479/479'; Baglioni an Ruggiero, 1635 Dez. 28, Pio 73 f. 431/431\ Zu Crollo
lanza Pope lka (wie Anm. 49) 174, 210, 319; Kneschke (wie Anm. 66) Bd. II, 
1860, 362. 
79) Baglioni an Ferrazzi, 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 4157416. 
80) Baglioni an Bonarelli, Ludovico Ciccolini, Marcello Capuano in Triest, Scar-
licchi, P. Aurelio Thron und Ruggiero in Graz, 1636 Apr. 2, Pio 72 f. 192 ' -198. 
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Mitwirkung eines Kastraten die Rede. Seit etwa 1600 wurde es dann 
ständiger Brauch, daß man die Sopranstimmen dort von Kastraten 
singen ließ81). Ferdinands IL Hofkapelle wurde zwar seit 1619 von 
einem italienischen Kapellmeister geleitet und bestand fast ganz aus 
Italienern, doch war es dort noch üblich, für Sopran und Alt Falsetti-
sten einzusetzen82). Hier stellte das Auftreten Ferrazzis also eine 
Neuerung dar, die mit Sicherheit Aufsehen erregt hat. Daß sein 
Gesang am kaiserlichen Hof gefallen hat, steht außer Frage: Schon 
1638 wurden die für ihn ausgesetzten Bezüge verdoppelt83). Vor al
lem aber läßt sich an der Tatsache, daß von nun an ein ganzes Jahr
hundert lang auch der Wiener Hofkapelle Kastraten angehörten84), 
ablesen, daß Baglioni mit der Vermittlung dieses Musikers den Zeit
geschmack sehr genau getroffen hat. 

Der Nuntius hatte häufig Gelegenheit, die kaiserliche Kapelle 
singen zu hören, da es zu den Gepflogenheiten in Wien gehörte, an 
jedem Sonn- und Fest tag „Capeila" abzuhalten, d. h. einen feierlichen 
Gottesdienst, zu dem der ganze Hof und die auswärtigen Gesandten 
erschienen85). Ob es aber das Musikinteresse des Nuntius war, das 

81) H. H u c k e , Die Besetzung von Sopran und Alt in der Sixtinischen Kapelle, 
in: Miscelänea en homenaje a Mons. Higinio Anglés, Barcelona 1958—61, 385, 
388, — Her rn Friedrich Lippmann danke ich sehr herzlich dafür, daß e r mich bei 
der Heranziehung musikwissenschaftlicher Li te ra tur bera ten und unters tü tz t 
hat. 
82) L. Ri t te r von K ö c h e l , Die kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 
bis 1867. Nach urkundlichen Forschungen, Wien 1869, ND 1976, 15. 
83) K ö c h e l (wie Anm. 82), 60, nennt Ferrazzi (Benignato Ferrar i ) als Mitglied 
der Hofkapelle 1637-1639 Juni 8, Gehalt 50 fi. H. K n a u s , Die Musiker im 
Archivbestand des kaiserlichen Obersthofmeisteramtes (1637—1705), Bd. I, 
Veröffentlichungen d. Komm. f. Musikforschung 7, Österreich. Akad. d. Wissen
schaften, phil.-hist. KL, Sitzungsberichte Bd. 254, 1. Abh., 1967, 91 (Ferrar ) u. 
93 (Ferrarci) , e rwähnt Aufbesserung auf 100 fl.; nachgewiesen auch bei P . 
N e t t i , Zur Geschichte der kaiserlichen Hofmusikkapelle von 1636 bis 1680, 
Studien zur Musikwissenschaft 16 (1929) 77. 
M) K ö c h e l (wie Anm. 82) 17. 
85) C a r a f a (wie Anm. 61) 263; Relatione de s. Giovanni G r i m a n i cav r. r i tornato 
dall 'Amb r i a . di Germania, let ta nelPeccmo. Senato à 13 marzo 1641, in: J . F i e d l e r , 
Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im 
17. Jh . , Bd. I, Fontes Rerum Austriacarum, 2.Abth. , Bd. 26, Wien 1866, 238 
(ND hrsg. v. L. F i r p o , Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, Bd. I l i , 
Germania 1557-1654, Torino 1968, 908). 
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die Sänger bewog, gleich in Wiener Neustadt Kontakt mit der Nun
tiatur aufzunehmen, oder einfach die Gemeinsamkeit der Sprache, ist 
nicht zu entscheiden. Auffällig ist jedenfalls, daß mehrere von ihnen 
in Baglionis Korrespondenz erwähnt sind. 

Die Anlässe dafür sind ganz verschieden und haben mit künstle
rischen Fragen nichts zu tun. Agostino Argumenti86) benutzte die 
Nuntiatur als Geldwechselstelle. E r übergab den Gegenwert von 275 
römischen Scudi und ließ das Geld von Baglionis römischem Agenten 
an eine dortige Adresse überweisen87). Pier Francesco Garzi — er ist 
auch als Komponist hervorgetreten88) - wandte sich an den Nuntius, 
weil er in Sorge um sein Haus in Ferrara war. E r hatte es als Sicher
heit für seine Kinder betrachtet; da nun aber Soldaten darin einquar
tiert worden sein sollen, fürchtet er einen schweren Vermögensver
lust. Baglioni schrieb seinetwegen an den päpstlichen Legaten in 
Ferrara, Kardinal Durazzo89). 

Von besonderem Interesse ist der Grund, weshalb Pietro Gior
gio Piccolini90) in Verbindung mit dem Nuntius stand: E r besorgte 
ihm Schriftstücke aus der kaiserlichen Kanzlei, die dieser für seine 
Berichterstattung nach Rom brauchte. Am 10. Januar 1635 gab Ba
glioni ihm propositioni di cotesta dieta zurück91). Es handelte sich um 
die Propositionen des Kaisers auf dejn gerade stattfindenden ungari
schen Reichstag in Ödenburg (Sopron). Das Schriftstück war kopiert 
und als Beilage zu den Nuntiaturberichten der Vorwoche nach Rom 

86) Bassist mit Gehalt von 60 fl., schon seit ca. 1623 am Hof; K ö c h e l (wie Anm. 
82) 58, 130; K n a u s (wie Anm. 83) 39, 41, 59, 66, 106, 110, 123, 128, 135f.; N e t t i 
(wie Anm. 83) 73, 76, 83. 
87) Baglioni an Fabroni, 1635 Jan . 30, Pio 72 f. 271. 
88) Madrigali e canzonette a 2, 3, 4, 5 voci, Venedig 1629, War aus Florenz, 
Tenorist mit Gehalt von 60 fl.; 1641 in Wien gestorben; K ö c h e l (wie Anm. 82) 
59; K n a u s (wie Anm. 83) 42, 102, 109, 125f.; N e t t i (wie Anm. 83) 72, 76, 78; R. 
E i t n e r , Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Mu
sikgelehrten, Bd. 4 1900-1904, ND 1959, 160. 
89) Baglioni an Durazzo, 1636 Apr. 19, Pio 72 f. 203-204. - Stefano Durazzo war 
seit 1634 Legat in Ferrara: Avvisi d'Europa 1634 Juni 3, Cappon. 20 f. 231 bis'; 
weitere biogr. Angaben K r a u s (wie Anm, 2) 56 Anm. 125. 
w) Bassist mit Gehalt von 60 fl.; schied 1637 Sept. 30 aus; Köchel (wie Anm. 82) 
58, 130; N e t t i (wie Anm. 83) 72. 
91) Baglioni an Piccolini, 1635 Jan. 10, Pio 72 f. 9. 
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geschickt worden92). Einige Wochen später hat Baglioni auch die 
Propositionen der ungarischen Stände durch Piccolini erhalten und 
nach Rom gesandt93). Bei der Rückgabe bedankte er sich und bat 
zugleich um mehr solcher Dienste. Piccolini wiederum ließ sich vom 
Nuntius regelmäßig das foglio di avvisi geben, jene Sammlung von 
Nachrichten aller Art, die für jede Postsendung an das Staatssekre
tariat zusammengestellt und auch an die anderen Nuntiaturen ver
sandt wurde94), um es dem Kardinal Cosmo de Torres zuzuleiten95). 

Bei einem herausragenden Bühnenereignis des Jahres 1635 ist 
man allerdings geneigt, über die Vermittlung des Kastraten Ferrazzi 
hinaus einen Einfluß der päpstlichen Nuntiatur auf das Wiener 
Musikleben anzunehmen. In den avvisi vom 29. September meldet 
Baglioni: Domenica fu recitato in musica in questa sala grande di 
corte una tragicomedia del conte Prospero Bonarelli d'Ancona per 
allegrezza del giorno natale della Maestà dell'imperatrice, la quale 
riuscì molto vaga et particolarmente per la ricchezza degli habiti 
nobilissima96). Graf Prospero Bonarelli della Rovere war ein zu sei
ner Zeit angesehener, sehr fruchtbarer Schauspieldichter und Ver
fasser von Textbüchern zu musikalischen Werken. Es scheint, daß er 
zu einigen seiner „Intermezzi" auch die Musik komponiert hat97). 

92) Baglioni an Barberini, 1635 Jan . 6, Barb. 6981 f. 4 0 - 4 8 . Zum ungarischen 
Reichstag H u r t e r (wie Anm. 59) 538-543 , 
93) Baglioni an Piccolini, 1635 Feb . 8, Pio 72 f. 29'; Baglioni an Barberini, 1635 
Feb . 3, Barb. 6981 f. 6 8 - 7 8 ' . 
M) Baglioni schickte die avvisi an die in Anm. 17 genannten Nuntiaturen, außer
dem an die Kardinäle Magalotti, Monti, Colonna, Durazzo und Pallotta: Pio 74 f. 
147'—150, Über die avvisi W. B a u e r , Die öffentliche Meinung in der Weltge
schichte. Museum der Weltgeschichte, Berlin 1930, 143 u. 159ff.; K. R e p g e n , 
Zur Diplomatik der Nuntiaturberichte . Dienstvorschrift für das Abfassen von 
Avvisi aus dem J a h r 1639, Rom. Quartalschrift 49 (1954) 123-126. 
95) Baglioni an Torres , 1637 Jan . 27, Pio 72 f. 480. Cosmo de Torres war 
1621-1622 Nuntius in Polen gewesen, wurde 1622 Kardinal, seit 1634 Erzbischof 
von Monreale, Kard. -Protektor Polens; E u b e l — G a u c h a t (wie Anm. 27) 16, 
249, 277. 
96) Barb. 6982 f. 135-136' . Die Aufführung ist nicht verzeichnet bei A. B a u e r , 
Opern und Operet ten in Wien. Verzeichnis ihrer Erstaufführungen in der Zeit 
von 1629 bis zur Gegenwart . Wiener musikwissenschaftl. Beiträge 2, 1955. 
97) Biographie von F . A n g e l i n i F r a j e s e in: Dizionario biografico degli Italiani 
11, 1969, 586f.; Enciclopedia dello Spettacolo 2, 1954, Sp. 760; C. S c h m i d l , 
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Eines seiner Werke mit dem Titel „L'Allegrezza del mondo" war 
bereits 1631 in Wien aufgeführt worden und gilt als die erste dort 
gespielte Oper* In späteren Jahren holte Erzherzog Leopold Wilhelm 
den Autor an seinen Hof. Im Jahr 1635 aber lebte er in seiner Hei
matstadt Ancona, und Baglioni stand in lebhaftem Briefwechsel mit 
ihm. Die ganze Familie muß ihm sehr vertraut gewesen sein. Einen 
Sohn Prosperos, Pietro Bonarelli, hatte er bei Antritt seiner Nuntia
tur bevollmächtigt, in Venedig Geld für ihn abzuheben und nach 
Wien zu übermitteln98). Ein anderer Angehöriger der Familie, An
drea Bonarelli, gehörte seinem Gefolge an") . Den Dichter selbst bat 
er nicht nur anläßlich der Vorbereitung von Ferrazzis Reise, sondern 
bei vielen Gelegenheiten um Gefälligkeiten100). Nirgends ist in den 
erhaltenen Briefen jedoch von Bonarellis künstlerischem Schaffen 
die Rede, so daß es offenbleiben muß, ob ein Zusammenhang besteht 
zwischen der freundschaftlichen Beziehung, die ihn mit Baglioni ver
band, und der Aufführung eines seiner Werke zur Zeit von dessen 
Nuntiatur in Wien. 

Viel mehr noch als mit den Hofmusikern war die Wiener Nun
tiatur zu Baglionis Zeit mit den Angelegenheiten der zahlreichen im 
kaiserlichen Heer dienenden italienischen Offiziere beschäftigt. Auch 
diese wandten sich häufig an den Nuntius, wenn sie für die verschie
densten dienstlichen oder privaten Zwecke Empfehlungsschreiben 
benötigten. Daneben war für sie vor allem die feste Adresse der 
päpstlichen Vertretung von Nutzen. Briefe aus Italien konnten dort-

Dizionario universale dei Musicisti, Suppl., 1938, 109. Daß B a u e r (wie Anm. 
96), 115 (Register), Bonarelli überhaupt als Komponisten anführt, ist dagegen 
irrig. 
98) Baglioni an Pietro Bonarelli, 1636 Jan. 12, Pio 72 f. 1617162; Baglioni an 
Prospero Bonarelli, 1635 Dez. 28, Pio 73 f. 430/430' und 1636 Jan. 12, Pio 72 f. 
159-161; weitere Schreiben in gleicher Sache Pio 73 f. 425-429'. 
" ) Erwähnt in Baglioni an Pietro Bonarelli (wie Anm. 98). Er war als Vertreter 
der päpstlichen Nuntiatur beim Akt der Übergabe des inhaftierten Kurfürst-
Erzbischofs von Trier, Soetern, in kirchlichen Gewahrsam anwesend: Arch. 
Vat., Mise. Arm. I vol. 11 f. 11-16, Linz 1637 März 7. Zum Vorgang U. Lucas , 
Die kurtrierische Frage von 1635-1645, Diss. Mainz 1977, 105. 
10°) Baglioni an Prospero Bonarelli, 1635 Feb. 10, Okt. 11, Dez. 19, 1636 Apr. 2, 
Pio 74 f. 147, Pio 74 f. 204', Pio 72 f. 1347135, Pio 72 f. 1927193. 
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hin adressiert und vom Nuntiaturpersonal an die wechselnden Stand
orte der Regimenter weitergeschickt oder zum Abholen aufbewahrt 
werden. Sogar Post an den Herzog von Lothringen adressierte Kar
dinal Baldeschi einfach an die Nuntiatur100a). — Daß dieser Weg der 
Postzustellung nur praktikabel war, weil man die Empfänger der 
Sendungen persönlich oder dem Namen nach kannte und wußte, wo 
sie jeweils stationiert waren, liegt auf der Hand. Ganz offensichtlich 
war es also eine Gewohnheit vieler der italienischen Offiziere, bei 
Aufenthalten in Wien die Nuntiatur aufzusuchen, sei es, daß sie 
selbst dort Post erwarteten oder für Kollegen mitnehmen wollten, 
oder daß sie die Gelegenheit nutzten, nach Bekannten zu fragen und 
Nachrichten weiterzugeben. 

Es war nur folgerichtig, daß die Nuntiatur auch Anfragen aus 
Italien erhielt, in denen besorgte Angehörige sich nach dem Schick
sal von Soldaten erkundigten, von denen sie keine Nachricht mehr 
bekamen. Ein langer Brief Baglionis an den Guardian der Kapuziner 
in Iesi101) ist ein Zeugnis dafür, daß es zu den bedrückendsten Aufga
ben des Nuntius gehören konnte, solche Schreiben zu beantworten. 

Der junge Mann, nach dem der Kapuziner sich erkundigt hatte, 
war ein Fähnrich aus Loreto namens Alimento Oliva, der — aller
dings ohne Namensnennung — mehrmals in Baglionis avvisi aus den 
Monaten März bis Juni 1635 erwähnt ist, weil er an der spektakulä
ren Flucht des schwedischen Generals Cratz von Scharffenstein aus 
kaiserlichem Gewahrsam beteiligt war. Johann Philipp Graf Cratz 
von Scharffenstein102) war seit 1619 mehrfach wechselnd in mainzi
schen, kaiserlichen und bayerischen Kriegsdiensten gestanden und 
hatte 1633 das Kommando über die Festung Ingolstadt inne. Aus 
Verärgerung darüber, daß ihm in der Nachfolge Tillys Aidlingen 
vorgezogen worden war, soll er mit Bernhard von Weimar eine Ab
machung ausgehandelt haben, nach der Ingolstadt kampflos den 
Schweden überlassen worden wäre. Die Ausführung mißlang, und 

ìooaj Baglioni an Baldeschi, 1637 Apr. 18, Pio 72 f. 493'. 
101) Baglioni an Girolamo dalla Rocca, 1635 Sept. 20, Pio 72 f. 5 8 - 5 9 . 
1 0 2) Biogr, Art. i n j . H, Zedier , Großes vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 
VI, 1733, ND 1961, Sp. 1549-1551; F. D. Häbe r l i n - R. K. v. S e n k e n b e r g , 
Neuere Teutsche Reichs-Geschichte bis auf unsere Zeiten, Bd. XXVI, Halle 
1795, 451 Anm. w; ADB 4, 1876, 573-575 u. ADB 17, 1883, 56-57. 
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Cratz entzog sich der Notwendigkeit, sein Verhalten in Wien zu 
rechtfertigen, indem er sich von feindlichen Soldaten aufgreifen 
ließ103). Als General-Feldmarschall in schwedischen Dienst übernom
men, kämpfte er in der Schlacht von Nördlingen und geriet in Gefan
genschaft. Aus der zunächst leichten, nicht entehrenden Haft in 
Wien gelang ihm am 26. März 1635 die Flucht. Von vornherein stand 
fest, daß er nicht ohne Unterstützung von außen entkommen war, 
und Helfer wurden verhaftet104). Cratz floh über Preßburg in Rich
tung auf die polnische Grenze, wurde aber von den Husaren des 
Grafen Paul Pälffy verfolgt und eingeholt. Bei seiner Festnahme 
sollen mehrere Husaren getötet worden sein. Am 3. April wurden 
Cratz und vier Gefährten gefesselt und mit starker Bewachung nach 
Wien zurückgebracht. Dem Bericht hierüber fügt Baglioni hinzu: né 
si discorre che male delle loro persone105). 

Unter diesen Mitgefangenen, die nun wie Cratz in schwerer 
Haft gehalten wurden, befand sich der Fähnrich aus Loreto. Wäh
rend gegen Cratz ein Kriegsgerichtsprozeß stattfand, der mit Todes
urteil und Hinrichtung am 6. Juli endete106), wurde gegen Oliva ge
sondert verhandelt. Außer Beihilfe zur Flucht gestand er dabei Falsch
münzerei et altri delitti di consideratione und wurde zu Tod am 
Galgen und Verbrennung des Leichnams verurteilt. Der Kaiser mil
derte das Urteil nur insofern, als er die Strafe in Tod durch Enthaup
tung umwandelte. Diese wurde am 23. Juni vollzogen107). 

In der Heimat war Monate später die Nachricht von Olivas Tod 
noch nicht verbreitet. Der Brief, in dem Baglioni davon berichtet, ist 
daher im Stil eines Kondolenzschreibens gehalten. E r schildert mit 
Anteilnahme das Schicksal des Fähnrichs, ohne Hinweis auf den ent
ehrenden Urteilsspruch des Gerichts und ohne moralische Verurtei
lung der Tat Olivas. Daß ihm mehrere Delikte zur Last gelegt wor
den waren, bleibt unerwähnt. Zur Erklärung des harten Urteils gibt 

1 0 3 ) G. Droysen, Bernhard von Weimar, Bd. I, Leipzig 1885, 163-165; Hä-
berlin - Senkenberg (wie Anm. 102)570-572. 
1 0 4) 1635 März 31 (aw.), Barb. 6981 f. 132-133. 
1 0 5) 1635 Apr. 7 (avv.), Barb, 6981 f. 139-140'. 
1 0 6) 1635 Apr. 21, Mai 19, Juni 9, Juni 23, Juni 30, Juli 7 (aw.), Barb. 6981 f. 
146-147, 168-169', Barb. 6982 f. 15-16, 32-33, 28-29, 55/55'. 
1 0 7) 1635 Juni 23 (aw.), Barb. 6982 f. 32-33. 
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Baglioni dagegen an, daß im Reich Beihilfe zum Ausbruch aus dem 
Gefängnis als besonders schweres Verbrechen geahndet werde. 

Mit manchen der italienischen Offiziere pflegte Baglioni über 
die Vermittlung von Briefen und Nachrichten und das Ausstellen von 
Empfehlungen hinaus persönliche und sogar freundschaftliche Bezie
hungen. Es mag dies damit zusammenhängen, daß er selbst aus einer 
Familie stammte, die - zur Zeit ihrer signorenähnlichen Stellung in 
Perugia wie auch danach — viele Heerführer hervorgebracht hatte, 
die in fremde Dienste eintraten. So war sein Vater Giampaolo in 
seiner Jugend in den Kriegsdiensten Venedigs und Savoyens gestan
den. Sein Onkel Rodolfo war unter Alessandro Farnese in Flandern 
Offizier gewesen. E r starb 1596 in Ungarn, wo er als einer der Kom
mandeure des dem Kaiser zur Verfügung gestellten päpstlichen 
Hilfskorps gegen die Türken gekämpft hatte. Orazio Baglioni, der 
Bruder des Nuntius, hatte sogar besonderen Kriegsruhm erworben. 
Im Dienst Venedigs war er zum sovrintendente generale der Infante
rie aufgestiegen und 1617 vor Gradisca gefallen108). — Neben der 
persönlichen Neigung war aber auch das Interesse an der eigenen 
Karriere ein Grund dafür, daß der Nuntius sich der Angelegenheiten 
einiger der im Reich dienenden Offiziere mit besonderem Eifer an
nehmen mußte. Unter ihnen waren der Onkel eines regierenden Für
sten und nahe Verwandte hoher geistlicher Würdenträger, die den 
weiteren Aufstieg Baglionis in der kirchlichen Hierarchie hätten för
dern können. 

So bemühte sich der Nuntius im Herbst 1635, Cornelio Bentivo
glio, Oberst eines 1631 errichteten Kürassierregiments109), aus den 

1 0 8) Bianconi (wie Anm. 43) 7 Anm. 8; Baglion de la Duffer ie (wie Anm. 26) 
280, 282f., 473 (Anm.), 475 (Anm.); K. J a i t n e r , Die Hauptinstruktionen Cle
mens' VIII,, Bd. I. Instructiones Pontificum Romanorum, Tübingen 1984, 
CXXXVI u. CLXVIII. - Weitere Offiziere aus dem Geschlecht der Baglioni 
verzeichnet C. Magalo t t i , Notitie di varie Famiglie Italiane, Bde. I u. V, BibL 
Vat., Chig. GV 139 p. 619 u. Chig. GV 143 p. 522. 
1 0 9) Der Vorname ist in Baglionis Korrespondenz nicht genannt. Außer Cornelio 
Bentivoglio gehörte der kaiserlichen Armee auch ein Ermes Bentivoglio an, der 
aber hier nicht gemeint sein kann. Er trat erst 1640 als Rittmeister in das 
Regiment AI t-Piccolomini ein. Über ihn O. E l s t e r , Die Piccolomini-Regimenter 
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Schwierigkeiten herauszuhelfen, in die er aufgrund seiner Schulden 
geraten war. Oberst Johann von Montrichier, der ebenso wie Benti-
voglio im Sommer 1632 ein Kommando im Elsaß innegehabt hatte110), 
drohte damit, das Geld, das dieser ihm noch schuldete, gerichtlich 
einklagen zu wollen. Wahrscheinlich entsprach Baglioni einer aus
drücklichen Bitte Cornelio Bentivoglios, als er Kardinal Durazzo, den 
päpstlichen Legaten in Ferrara, von dieser Drohung benachrichtigte 
und ihn dringend bat, er möge auf marchese Enzo Bentivoglio, den 
Vater des Schuldners, einwirken und ihn von der unumgänglichen 
Notwendigkeit überzeugen, diese Schulden zu bezahlen111). Ganz si
cher war aber auch Baglioni selbst daran gelegen, daß das angedroh
te ehrenrührige Prozeßverfahren vermieden wurde. Dies verlangte 
die Rücksicht auf das Ansehen Kardinal Guido Bentivoglios112), des
sen Neffe der junge Marchese war, und auf die guten Beziehungen, 
die dieser auch zum jüngeren der Kardinalnepoten Urbans VIII . , 
Antonio Barberini, hatte. Für Barberini hatte er im Februar 1634 
festliche Reiterspiele auf der Piazza Navona ausgerichtet, als der 
Besuch eines polnischen Prinzen in Rom gefeiert werden sollte113). — 
Ob Cornelio Bentivoglio Baglioni auch persönlich nahestand, geht 
aus dem Brief an Kardinal Durazzo nicht hervor. 

während des 30jährigen Krieges, Wien 1903, 76 u. 111. - Zum Regiment Benti
voglio, das nur 2 Jahre bestand, H. Hallwich, Briefe und Akten zur Geschichte 
Wallensteins (1630—1634), 4 Bde. Fontes Rerum Austriacarum, 2. Abt., Bde. 
63-66, Wien 1912, Bd. II 6871, Bd. III108, Bd. IV 215; Documenta bohemi-
ca bellum tricennale illustrantia, Bd. V (Hrsg. M. Toegel), Wien Köln Graz 
1977, 401, 413, 422, 426, 434, 439, 443; F. Konze, Die Stärke, Zusammenset
zung und Verteilung der Wallensteinischen Armee während des Jahres 1633, 
Bonn 1906, 21, 105-107. In den 20er Jahren hatte Cornelio Bentivoglio in Flan
dern gekämpft; aus dieser Zeit hatte er Schulden bei Ernesto Montecuccoli; V. 
Mar iani — V. Varan in i , Condottieri italiani in Germania, Milano 1941, 188f. 
no) Hal lwich (wie Anm. 109) Bd. I 665, Bd. II 91, 141, 418; Documenta 
bohemica (wie Anm. 109) 392, 402, 414, 422, 426, 435, 443, 451, 456. 
m ) Baglioni an Durazzo, 1635 Okt. 8, Pio 73 f, 3927393. - In derselben Sache 
hatte auch schon ein Jahr zuvor der Kaiser an Kard. Pallotta geschrieben. Die 
Höhe der Schuld ist hier mit 5000 Gulden angegeben: Pallotta an Ferdinand II., 
1634 Juni 19, Wien HHStA Rom Hofkorr. 10, Fasz. X f. 9/9'. - Über Enzo 
Bentivoglio T. Ascar i in: Diz. biogr. d. Ital. 8, 1966, 610-612. 
112) Biographie von A. Merola in: Diz. biogr. d. Ital. 8, 1966, 634-638. 
113) L. v. P a s t o r , Geschichte der Päpste, Bd. XIII 2, Freiburg 1929, 708. 
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Dagegen war der ebenfalls aus einflußreicher Familie stam
mende cavaliere Pietro Caffarelli Nuntius Baglioni und auch schon 
dessen Vorgänger Rocci nicht nur gut bekannt; Baglioni bezeichnet 
ihn ausdrücklich als seinen Freund114). — Mit zwei Angehörigen des 
römischen Patriziergeschlechts der Caffarelli, das zur Zeit Pauls V. 
zum Umkreis der Nepotenfamilie gehört hatte, war Baglioni in sei
ner bisherigen Laufbahn schon in nähere Berührung gekommen. 
Prospero Caffarelli war sein Nachfolger als governatore in den Mar
ken geworden, als er selbst die Ernennung zum Nuntius am Kaiser
hof erhielt115). Zugleich hatte der Papst Fausto Caffarelli, den Bru
der Prosperos, mit der Nuntiatur in Turin betraut. In einem feierli
chen Gottesdienst in der Quirinalskapelle wurden daher am Vor
abend des Himmelfahrtstages (24. Mai) 1634 die neuen Nuntien Ba
glioni und Fausto Caffarelli gemeinsam unter die päpstlichen Thron
assistenten aufgenommen116). Unter den drei Brüdern der Prälaten, 
die, wie es scheint, alle zeitweilig im Kriegsdienst des Reiches stan
den, war Pietro Caffarelli der älteste116a). Baglionis Briefe sagen 
nichts über seine militärische Karriere aus. Sie lassen nur erkennen, 
daß er im Jahr 1636 schon aus dem aktiven Dienst ausgeschieden 
war. E r hielt sich nur darum noch in Wien auf, weil es ihm bisher 
nicht gelungen war, die Erbschaft seines Bruders Francesco zu über
nehmen, der als Oberst eines Arkebusierregiments 1631 in der 
Schlacht bei Breitenfeld in Sachsen gefallen war117). Streitig war ein 
Kredit, den eine Frau von Pernstejn in Prag von Francesco Caffarelli 
erhalten haben sollte und dessen Herausgabe Pietro mit der Dro
hung, sich im Fall weiterer Weigerung an den Kaiser zu wenden, als 
sein Erbe verlangte. Der Nuntius bemühte sich, auch in dieser finan-

U4) Baglioni an Antonio Rocci, 1635 Apr. 28, Pio 72 f. 44; Baglioni an den Rektor 
der Jesui ten in Prag , 1636 März 26, Pio 72 f. 1867187. 
115) Avvisi d'Europa, 1634 Mai 13, Cappon. 20 f. 198. Prospero Caffarelli wurde 
1654 Kardinal. Biographie von R. B e c k e r in: Diz. biogr. d. Ital. 16, 1973, 254f. 
116) Avvisi d'Europa, 1634 Mai 27, Cappon. 20 f. 234\ Biographie Faus to Caffa-
rellis von R. B e c k e r (wie Anm. 115) 245-249 . 
U6a) F . C a f f a r e l l i , I Caffarelli. Le grandi famiglie romane XVI I I , Roma 1958, 
74 f. E r ist 1648 als conservatore di Roma genannt. 
117) H a l l w i c h (wie Anm. 109) Bd. I 495; D o c u m e n t a b o h e m i c a (wie Anm. 
109) 391, 394. 
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ziellen Angelegenheit behilflich zu sein. E r schrieb an den Rektor des 
Prager Jesuitenkollegs mit der Bitte, die Dame von ihrer Pflicht zur 
Rückzahlung zu überzeugen118). 

Dem gleichen sozialen Umfeld wie Pietro Caffarelli entstammte 
Francesco Altieri, der Baglioni ebenfalls persönlich nahestand. Auch 
er gehörte dem römischen Patriziat an und hatte Brüder, die im 
Verwaltungsdienst des Kirchenstaats, an den Nuntiaturen oder an 
der Kurie tätig waren. Der ältere von ihnen, Giambattista, wurde 
noch unter Urban VIII . Kardinal119); der jüngere Bruder, Emilio, 
sollte im Jahr 1670 unter dem Namen Klemens X. Papst werden. E r 
war nach einigen Jahren als Auditor an der polnischen Nuntiatur 
1627 Bischof von Camerino geworden und erfüllte daneben 1634/35 
besondere Aufgaben als Stellvertreter des Kardinalprotektors von 
Loreto und 1636 als Beauftragter des Papstes zur Behebung der 
Hochwasserschäden im Gebiet von Ravenna120). — Francesco Altieri 
war zu Beginn des Jahres 1634, als sich jene Ereignisse krisenhaft 
zuspitzten, die zur Absetzung und Ermordung Wallensteins führten, 
Rittmeister (capitano) unter Ottavio Piccolomini und genoß dessen 
besonderes Vertrauen. Nach der Pilsener Offiziersversammlung vom 
11. — 13. Januar, auf der Wallenstein die Armee ganz an seine Person 
zu binden hoffte, indem er die hohen Offiziere einen besonderen, 
gegen den Kaiser gerichteten Treuerevers unterschreiben ließ, un
terrichtete Piccolomini den mit seinen Truppen in Bayern stehenden 
Feldmarschall Aldringen nicht nur schriftlich, sondern darüber hin
aus durch die Entsendung Altieris über die neue Situation121). In den 
folgenden Wochen wurde dieser dann noch öfter mit Missionen be
traut, durch die die kaisertreuen Generäle Piccolomini, Aldringen 

118) Vgl. o. Anm. 114. Ein Oberst Vratislav von Pernstejn ist wie Francesco 
Caffarelli 1631 gefallen (Documenta b oh emica, wie Anm. 109, 44 u. 391). 
Möglicherweise war er der ursprüngliche Kreditnehmer. 
119) Über seine Laufbahn L. Osbat , Art. demente X, in: Diz. biogr. d. Ital. 26, 
1982, 294; E übel - Gauchat (wie Anm. 27) 26, 131, 349; P a s t o r (wie Anm. 
113) 705. 
120) Biographie von L. Osba t (wie Anm. 119) 293-302. Über die Familie auch 
L. v. Pa s to r , Geschichte der Päpste, Bd. XIV 1. Freiburg 1929, 616. 
121) Hal lwich (wie Anm. 109) Bd. IV 549; H. Ritter von Srbik, Wallensteins 
Ende, Salzburg 21952, 106. 
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und Gallas Verbindung hielten und Dispositionen für das militärische 
Vorgehen gegen Wallenstein trafen. Aidlingen beauftragte ihn nach 
Wallensteins Tod auch noch mit der Überbringung großer Geldsum
men an Gallas und Piccolomini122). Schließlich fiel Altieri im Anschluß 
an die Schlacht von Nördlingen im September desselben Jahres eine 
besonders ehrenvolle Aufgabe zu: E r war der Bote, der von König 
Ferdinand und dem spanischen Kardinalinfanten unmittelbar vom 
Schlachtfeld aus abgefertigt wurde, um Papst Urban VIII . den Sieg 
der katholischen Armeen zu melden123). Im Frühjahr 1635 finden wir 
Altieri dann wieder im Stab des zum Feldmarschall aufgestiegenen 
Ottavio Piccolomini, der zu dieser Zeit die fränkischen Städte zurück
eroberte124), weiterhin in der Rolle des Verbindungsoffiziers zwi
schen den Befehlshabern. Baglioni muß ihn damals schon gekannt 
haben, denn er hätte sonst kaum die folgende Nachricht unter seine 
avvisi aufgenommen: Andando il s. Francesco Altieri romano a por
tare alcune ambasciate al s. luogotenente general Galasso in nome 
del s. Piccolomini, si è abbattuto nelle genti di Waimar che l'hanno 
fatto prigione125). E r schrieb auch einen teilnahmsvollen Brief an den 
Bischof von Camerino in Rom, um diesem den traurigen Vorfall mit
zuteilen und ihm zu versichern, daß Piccolomini nicht unterlassen 
werde, sich um Austausch oder Freikauf des Gefangenen zu bemü
hen126). Was hier wie eine unverbindliche Trostfloskel klingt, ist tat
sächlich ein Zeugnis dafür, wie gut Baglioni über militärische Vor
gänge informiert war, die die italienischen Offiziere betrafen. Im Juli 
schon war Altieri wieder frei und Baglioni gratuliert ihm hierzu in 
einem persönlich gehaltenen Schreiben. Die Post, die in der Zwi-

1 2 2) H, J ed in , Die Relation Ottavio Piccolominis über Wallensteins Schuld und 
Ende, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 65 (1931) 345 u. 349; 
Hal lwich (wie Anm. 109) Bd. IV 550, 590, 606, 657-659, 661, 688-690. 
1 2 3 ) Diarium Ala leonis zu 1634 Sept. 21, Bibl. Vat., Vat. lat. 12325 f. 381; 
Piccolomini an Urban VIII-, Nördlingen 1634 Sept. 7, Barb. 7059 f. 25. Altieri 
erhielt aus diesem Anlaß vom Papst 200 scudi und von Franc. Barberini ein 
Pferd zum Geschenk: Scipione Fürst von Bozzolo an Ferdinand IL, 1634 Sept. 
(muß heißen: Okt.) 2, Wien HHStA Rom Korr. 52, Fasz. Q f. 15-18*. 
1 2 4 ) O. E l s t e r , Piccolomini-Studien, Leipzig 1911, 12 u. 67. 
1 2 5) 1635 Mai 12 (aw.), Barb. 6981 f. 162-163. 
1 2 6) Baglioni an Emilio Altieri, 1635 Mai 17, Pio 74 f. \HHIT. 
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schenzeit für Altieri in der Nuntiatur gesammelt wurde, schickt er 
ihm zu und verständigt auch die Familie in Italien von der guten 
Neuigkeit127). 

Zu jenen Offizieren, mit denen Baglioni in freundschaftli
chen Beziehungen stand, gehörte ohne Zweifel auch Prinz Borso 
d'Este128). E r war 1632 nach Wien gekommen und hat an der Schlacht 
von Lützen teilgenommen129). Im Winter 1634/35 war sein Quartier in 
einem Dorf in der Nähe Wiens130). Eine Verbindung zu ihm war für 
Baglioni schon dadurch gegeben, daß ein Graf de Montaüti, den er als 
seinen Neffen bezeichnet, unter d'Este Infanteriehauptmann war131). 
Die persönliche Bekanntschaft läßt sich mittelbar schon daran able
sen, daß der Nuntius verhältnismäßig häufig d'Estes Angelegenhei
ten in seine avvisi aufnimmt, obwohl dieser nicht in herausragender 
Weise an den militärischen Entscheidungen des Jahres 1635 beteiligt 
war132). Es gibt aber auch ein direktes Zeugnis für ein Vertrauens
verhältnis: In einem Schreiben an das Staatssekretariat berichtet 
Baglioni, daß man in Wien von dem Schwächeanfall, den der Papst 
während der Palmsonntagszeremonien erlitten hatte, erfahren habe. 
E r ist beruhigt darüber, daß nicht allzuviel davon gesprochen wird. 

127) Baglioni an F r a n c e s c o Al t ie r i , 1635 Ju l i 18, Pio 72 f. 51/51'; Baglioni an E m i 
lio Al t ie r i , 1635 A u g . 11, Pio 72 f. 116\ 
128) 1605-1657, Sohn von Cesare, dem ersten Herzog von Modena, Bruder Al-
fonsos III., der 1628/29 nur einige Monate regierte, dann in den Kapuzinerorden 
eintrat und bis 1632 in den österreichischen Ländern missionierte. In Modena 
regierte sein Sohn Francesco L (1610—1658). W. K. Prinz von I s e n b u r g - F. 
Baron F r e y t a g von Lor inghoven , Stammtafeln zur Geschichte der europäi
schen Staaten, Bd. II: Die außerdeutschen Staaten, Marburg 31956, Taf. 124; L. 
A. Mura to r i , Delle Antichità Estensi continuazione, Modena 1740, 542, 555, 
570, 572. Biographie Alfonsos III. von R. Quazza in: Diz. biogr. d. Ital. 2, 1960, 
341 f. 
129) Hal lwich (wie Anm. 109) Bd. III 75, Bd. IV 209; A v. Reumont , Ge
schichte Toscana's, Bd. I, Gotha 1876, 416; Mar ian i - Va ran in i (wie Anm. 
109) 190. 
130) 1635 Apr. 7 (aw.)9 Barb. 6981 f. 139-140'. 
m ) Baglioni an Trauttmansdorff, 1636 Mai 28 u. 31, Pio 72 f. 240'-243. 
132) 1634 Dez. 23, 1635 Apr. 7, Apr. 28, Mai 26 (aw.), Barb. 6981 f. 30-31' , 
139-140\ 149-150, 174-175; 1635 Aug. 11 (aw.), Barb. 6982 f. 99-100 enthält 
die Mitteilung, daß d'Este das Regiment des gefallenen Giulio Diodati zugespro
chen worden sei. 
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Der einzige, mit dem er selbst das brisante Thema erörtert hatte, 
war der Prinz von Modena133). 

Der Kontakt zu Borso d'Este mag für Baglioni auch darum 
angenehm gewesen sein, weil dieser wegen seines fürstlichen Ranges 
zur Erreichung bestimmter Ziele nicht die Protektion des Nuntius in 
Anspruch zu nehmen brauchte. Viele andere Offiziere dagegen wand
ten sich mit ihren Wünschen an ihn, und in einigen Fällen erfahren 
wir auch, daß seine Interventionen zu einem Erfolg führten. 

Für Cesare degl'Oddi aus Perugia — also einen Angehörigen 
jenes Geschlechts, mit dem die Baglioni früherer Jahrhunderte bluti
ge Fehden ausgetragen hatten — besorgte er den goldenen Kammer
herrnschlüssel134). Dasselbe erreichte er für Pietro Picchi, einen 
Oberstleutnant aus Ancona, der nach 20 Jahren Kriegsdienst in der 
kaiserlichen Armee nach Italien zurückkehrte. Da Picchi nunmehr in 
den Dienst des Kirchenstaats treten wollte, ließ er sich außerdem 
mit einer großen Anzahl Empfehlungsschreiben ausstatten135), 
ebenso wie der nach nur kurzem Aufenthalt in Wien zurückkehrende 
capitano Giorgio Ragutio136). Einem Oberstleutnant Carlo Federigo 
Dument war Schmuck gestohlen worden, der mittlerweile in die 
Hände des Generalvikars von Mailand gelangt sein sollte. Seinetwe
gen mußte nicht nur das Nuntiaturgericht tätig werden137); Baglioni 
bemühte sich auch in Briefen an Kardinal Monti um die Wiederbe
schaffung der Stücke138). Montaüti brauchte die Unterstützung sei
nes Onkels, weil er aus familiären Gründen sein Dienstverhältnis 

133) Baglioni an Barberini, 1635 Apr. 28 (cifra), Barb. 6990 f. 146. 
134) Baglioni an Diomede degl'Oddi, 1635 Aug. 25, Pio 72 f. 123'. 
135) 1636 Feb . 12, Pio 72 f. 176-178 u. 214-215; die Rangbezeichnung wechselt 
zwischen colonello (Pio 72 f. 176) und tenente colonello (Pio 72 f. 2780; noch als 
capitano, zusammen mit Brüdern, erwähnt i n : H . K i e w n i n g , Nuntiaturberich-
te aus Deutschland, IV. Abth. Nunt ia tur des Pallotto, Bd. II 1629, Berlin 1897, 
185 u. 221. 
136) 1636 Apr. 26, Pio 72 f. 228 ' -232 \ 
137) Prozeßakten in Arch. Vat . , Archivio della Nunziatura di Vienna, Causae 
criminales 65. Die Namensform schwankt hier wie in den in Anm. 138 genannten 
Briefen zwischen Dumont, Dumente und Dument. Die Unterschrift in der der 
Akte beiliegenden Anzeige lautet Dument. 
138) Baglioni an Monti, 1635 Mai 16 u. Juni 30, Pio 73 f. 197/19T u. 244/244' = Div. 
11 f. 115/115' u. 1307131. 
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vorzeitig lösen wollte139); Giovanni Luca San Pietri, ein cavallerizzo 
aus des Nuntius eigenem Gefolge, wünschte seine Fürsprache beim 
Oberst-Feldzeugmeister Fürsten Savelli, weil er an einem Feldzug 
teilnehmen wollte140). Ein in Bayern inhaftierter Oberst hatte darum 
gebeten, für ihn bei Kurfürst Maximilian einzutreten; hier waren 
Baglionis Bemühungen allerdings erfolglos141). Auch im Fall des aus 
Osimo gebürtigen Cesare Guarnieri, der nach sieben Jahren Kriegs
dienst bereits zurückgekehrt war, aber nachträglich noch seine Be
förderung zum Rittmeister der Kürassiere anstrebte, hatte er jeden
falls nicht sogleich Erfolg. E r bemerkt in einem Antwortbrief ziem
lich ärgerlich, daß in Wien alles so langsam gehe142). 

Das Eingehen auf die persönlichen Probleme und Anliegen vie
ler einzelner bedeutete für den Nuntius und sein Personal zweifellos 
eine erhebliche Arbeitsbelastung. Andererseits konnte die Erfüllung 
mancher finanzieller Wünsche auch Vorteile einbringen. Da das 
Wechseln- und Überweisenlassen von Geld durch Banken oder Kauf
leute teuer, manchmal sogar verlustreich war143), umging es nicht 
nur der Sänger Argumenti mit Hilfe der Nuntiatur. Auch Oberst
leutnant Picchi ließ sich über 443 Wiener Gulden einen in Rom einlös
baren Schuldschein geben144) und Feldmarschall Rudolf von Collore-
do, der Komtur im Orden der Malteserritter war, ließ zweimal sehr 
hohe Summen — 3000 und 5000 scudi — auf römische Bankkonten 

139) S. Anm. 131. 
140) Baglioni an F e d e r i g o Savelli , 1635 März 21 , Pio 74 f. 155\ Auf San P ie t r i 
beziehen sich auch die Schre iben Pio 72 f. 2 6 5 ' - 2 6 9 ' , 2 7 3 - 2 7 6 und Pio 73 f. 424/ 
424\ - Über die Funktion der cavallerizzi A. More l -Fa t io , L'Espagne au 
XVIe et XVIP siede, Heilbronn 1878, 190. Zu Savelli L i t t a (wie Anm. 44) Bd. 8 
(= Suppl. Bd. 2); ADB 53 (Suppl.), 1901, 720f.; H. L a h r k a m p , Jan von Werth. 
Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins 24, Köln 1962, 79. 
141) Baglioni an ? (der N a m e des colonello is t nicht leserlich, V o r n a m e Gio. Ba t t i 
s ta ) , 1637 J a n . 20, Pio 72 f. 4777478. 
142) Memoria le o. D. , Pio 72 f. 284/284'; Baglioni an Giovanni Marganuci , 1635 
Dez. 28, Pio 74 f. 214. 
143) Baglioni an Fabroni, 1635 Mai 5, Pio 74 f. 104-105, klagt darüber, daß er für 
233 in Rom bei Acciaioli und Martelli eingezahlte Goldscudi bei Nicolò Guasconi 
in Wien nur 330 Taler erhalten habe. 
144) 1635 Sep t . 1, Pio 72 f. 278'; 443 W i e n e r Gulden = 539 a l te A u g s b u r g e r 
Silberlot a ragione di grossi 16 il lotto. 
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einzahlen, deren Gegenwert ein Dr. Verzi dem Nuntius in Wien 
übergeben hatte145). Der Nuntiatur floß durch Aufträge zu Diensten 
dieser Art dringend benötigtes Bargeld zu; es liegt auf der Hand, daß 
sie sie gern übernommen hat. 

Schwierigkeiten bei der Erfüllung seiner diplomatischen Auf
gaben entstanden Baglioni durch seine vielfachen Kontakte zu den 
Offizieren normalerweise nicht. In eine überaus bedenkliche, sogar 
skandalträchtige Situation brachten ihn allerdings die Abenteuer des 
cavaliere fra Pietro Magalotti. Die Florentiner Patrizierfamilie, aus 
der er stammte, gehörte durch die Ehe des Papstbruders Carlo mit 
Costanza Magalotti zur engsten Verwandtschaft des Hauses Barberi
ni. Lorenzo Magalotti, Costanzas Bruder, war Kardinal und Erzbi
schof von Ferrara; bis 1628 war er der Staatssekretär Urbans VIII . 
gewesen146). E r stand in lebhafter Korrespondenz mit dem jungen 
Malteserritter, der, wie es scheint, seit längerer Zeit im Reich 
Kriegsdienst tat und auch schon verwundet worden war147). Pietro 
Magalotti erhielt wie viele andere seine Post über die Nuntiatur 
nachgesandt, ließ seine eigenen Briefe durch sie expedieren und lieh 
sich auch einmal vom Nuntius Geld148). Daß Baglioni ihn mit großem 
Entgegenkommen behandelte, ist selbstverständlich. Unterstützt 
durch einen Empfehlungsbrief des Kardinals Magalotti, t rug er dem 
Kaiser und dem König von Ungarn persönlich den Wunsch Pietros 
nach schnellerem Avancement vor und versprach, dasselbe noch ein-

145) 1635 A p r . 4, P io 72 f. 276': 3000 scudi (di paoli 10 per scudo) sol l ten im Banco 
di S. Spirito eingezahlt werden, Gegenwert 1680 ungar. Dukaten = 3360 Reichs
taler. 1636 Apr. 13, Pio 72 f. 309-310: 5000 scudi einzuzahlen auf den Monte di 
Pietà, Verzis Vorname lautet f. 276' Cesare, f. 309 Iacopo. - Zu Colloredo NDB 
3, 1957, 328f.; Schwarz (wie Anm. 64) 217 f. 
146) K raus (wie Anm. 2) 70-78. 
147) Aufnahme in den Orden am 26. Mai 1625: B. Del Pozzo - R. Solaro, 
Ruolo generale de* Cavalieri Gerosolimitani della ven.da Lingua d'Italia fino al 
1713, Torino 1714, 212f. Im Jahr 1635 diente er unter dem Fürsten Savelli; vgl. 
Baglioni an Pietro Magalotti, 1635 Dez. 19, Pio 73 f. 409/409', und den in Anm. 
149 genannten Brief an Kard. Magalotti. 
148) Baglioni an Pietro Magalotti, 1635 Juli 18, Aug. 25, Dez. 14, Pio 72 f. 50', 122, 
1267127; 1635 Okt. 8, Dez. 19, Pio 73 f. 390, 409/409'; Baglioni an Lorenzo Maga
lotti, 1635 Okt. 6, Pio 72 f. 56757. 
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mal zu tun, wenn der Aufbruch der Armee zum nächsten Kriegszug 
unmittelbar bevorstehe149). Bei Aufenthalten in Wien besuchte Ma
galotti den Nuntius nicht nur, sondern wohnte auch bei ihm. 

So war er auch an jenem Tag in der Nuntiatur zu Gast, als im 
Palast des Grafen Georg Adam von Martinitz ein anderer der mit 
Baglioni bekannten Offiziere, Oberstleutnant Fabio Diodati, getötet 
wurde. Fabio Diodati stammte aus Lucca. E r war der Neffe des 
General-Feldwachtmeisters (sergente generale) Giulio Diodati150), 
der entscheidend an der Entmachtung Wallensteins mitgewirkt hat
te, indem er entgegen dessen Befehl am 17. Februar 1634 sein Regi
ment aus Pilsen abzog151). Im Jahr danach verteidigte er Philipps
burg und eroberte von dort aus Speyer152). Im Juli 1635 erkundete er 
das Gelände in der Umgebung von Mainz zur Vorbereitung der Bela
gerung und wurde dabei getötet. — Es zeigt, wie eng die Verbindung 
zwischen Fabio Diodati und der Nuntiatur war, daß Baglioni in seine 
avvisi vom 4. August aufnehmen kann, dem Oberstleutnant sei am 
gestrigen Abend der Tod seines Verwandten gemeldet worden. In 
den üblichen Nachrichten aus dem Feldlager König Ferdinands er
schien die Mitteilung vom Tode Giulio Diodatis erst eine Woche 
später153). 

Den Grund dafür, daß Fabio Diodati im Sommer 1635 in Wien 
war, kennen wir nicht. E r gehörte zu den Offizieren Piccolominis und 
hatte wie Altieri in der Zeit vor Wallensteins Sturz dessen volles 
Vertrauen besessen. Sein Einfluß auf den Lauf der Ereignisse war 

149) Baglioni an Lorenzo Magalotti (?), 1635 März 16, Pio 72 f. 90; der Name des 
Adressaten fehlt. Daß es Kard. Magalotti ist, ergibt sich aus dem Inhalt und aus 
der Anrede V. Em.. 
150) So Baglioni in dem in Anm. 158 genannten Schreiben. F ü r beide Offiziere 
sind keine über die militärischen Aufgaben hinausgehenden biographischen An
gaben bekannt; vgl. F. Redlich, The German Military Enterpriser and His 
Work Force. 2 Bde. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
Beihefte 47/48, Wiesbaden 1964/65, I 347f. 
1 5 1) Srb ik (wie Anm, 121) 134; Ha 11 wich (wie Anm. 109)adind.; Documen ta 
bohemica (wie Anm. 109) ad ind., 455. 
1 5 2) 1635 Apr. 28, Mai 5, Juni 30 (avv.), Barb. 6981 f. 149-150, 155-156, Barb. 
6982 f. 28-29. 
1 5 3) 1635 Aug. 4 (avv.), Barb. 6982 f. 95-96; vgl. damit 1635 Aug. 11 (avv.), 
Barb. 6982 f. 99-100. 
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allerdings sehr viel bedeutender als der Altieris: E r erledigte einen 
großen Teil von Piccolominis Schriftverkehr154) und war in den ent
scheidenden Tagen vor und nach Ferdinands IL Entschluß zum Vor
gehen gegen Wallenstein mit den wichtigsten Missionen zwischen 
den Generälen, dem Kaiser und dem spanischen Gesandten Onate 
betraut155). Als der Kaiser in den Monaten danach von Piccolomini 
eine das Vorgehen gegen den Generalissimus rechtfertigende genaue 
Schilderung der verräterischen Taten und Absichten Wallensteins 
verlangte, muß das Vertrauensverhältnis zwischen dem Feldmar
schall und Fabio Diodati allerdings stark belastet worden sein. Picco
lomini lieferte diese Relation, ließ sie, da er selbst zur Armee nach 
Böhmen zurückkehren mußte, von Diodati nach den Wünschen des 
Kaisers wiederholt erweitern und umredigieren, zögerte dann wo
chenlang ihre Approbation durch seine Unterschrift hinaus und ver
weigerte diese schließlich ganz, während Diodati ständig vom Hof 
bedrängt wurde, die Sache schnell zu Ende zu bringen156). Im Herbst 
1634 stand Fabio Diodati wieder unter Piccolomini im Feld und wur
de auch weiterhin als Verbindungsoffizier — nun zwischen König 
Ferdinand, Gallas und Piccolomini - eingesetzt157). 

Am Abend des 24. Februar 1636158) drang der böhmische Kanz
ler Graf Martinitz159), der mit einer Prinzessin von Castiglione aus 
einer Nebenlinie des Hauses Gonzaga verheiratet war, in das Schlaf
zimmer seiner Frau ein. E r überraschte sie mit Fabio Diodati, der, 
um sich zu retten, auf Martinitz schoß und ihn am Arm verletzte. Die 
Diener des Grafen stürzten sich auf den Offizier, brachten ihn um und 
zerstörten in rasender Wut sein Gesicht. Der Gräfin gelang es zu 

154) H a l l w i c h (wie Anm. 109) ad ind.; S r b i k (wie Anm. 121) 78f. u. 348. 
1 5 5) S rb ik (wie Anm. 121) 106, 125-131; J. Pekaf, Wallenstein 1630-1634, 
Berlin 1937, 610-614. 
1 5 6) J e d i n (wie Anm. 122) 333-335; Mißstimmung deutet auch der (in Einzelhei
ten unklare) Brief des capitano Gio. Navi in Documen ta bohemica (wie 
Anm. 109) 283-285 an. 
1 5 7) Documen ta bohemica (wie Anm. 109) 317, 328f. 
158) Schilderung nach Baglioni an Barberini, 1636 März 8 (cifra), Barb. 6994 f. 
94/94', 9 7 - 9 8 ' , 100. 
159) Er war ein Sohn des am 23. Mai 1618 von Vertretern der böhmischen Stände 
aus einem Fenster der Prager Burg gestürzten Jaroslav Borzita von Martinitz; 
Schwarz (wie Anm. 64) 299f. 
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fliehen. Sie verbarg sich im Haus eines Hofmusikers, mit dessen 
Frau sie befreundet war. 

Am Hof herrschte tiefe Empörung über den Vorfall. Vor allem, 
daß Martinitz in seinem eigenen Haus betrogen worden war und daß 
Diodati geschossen hatte, erregte Entrüstung. Der Kaiser ordnete 
eine strenge Untersuchung an. Baglioni war — vermutlich durch den 
Musiker — von Anfang an über die Ereignisse genau unterrichtet. E r 
wußte auch, daß die Lage für seinen Gast Magalotti und damit für 
das Ansehen der Nuntiatur gefährlich wurde, als Diener und Diene
rinnen des beim Ehebruch ertappten Paares verhört und bei einer 
Kammerfrau der Gräfin deren Liebesbriefe gefunden wurden, denn 
darunter befanden sich auch solche des cavaliere Magalotti. Um ei
ner nun drohenden Verhaftung des Malteserritters zuvorzukommen 
und um ihn zugleich vor der Rache des Grafen Martinitz zu schützen, 
sah Baglioni sich gezwungen, ihm zur Flucht nach Italien zu verhel
fen. E r verbarg ihn zunächst im Gebäude der Nuntiatur und ließ 
verbreiten, Magalotti sei bereits geflohen. Nach drei Tagen wagte er 
es, ihn in einer neutralen Kutsche, versehen mit einem Reitpferd und 
einem Empfehlungsbrief an den Erzbischof von Salzburg, aus Wien 
abreisen zu lassen. E r hat ungefährdet das Land verlassen. 

Für den Nuntius war die peinliche Situation damit aber noch 
nicht vorüber. Der österreichische Hofkanzler Graf Werdenberg 
suchte ihn auf und berichtete von den Ereignissen im Hause Martinitz 
und von der Untersuchung. Auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers 
zeigte er ihm die Briefe Magalottis, und es erwies sich, daß deren 
Inhalt noch belastender war, als Baglioni angenommen hatte: Sentii 
però lettere nelle quali il s. cavaliero mostrava corrispondenza alVaf
fetto che li portava la signora contessa, e come il s. cavaliero haveva 
accettato d'amazzare il s. conte suo marito, per compiacere al deside
rio di essa signora e così poter haverla per moglie, con altri simili 
concetti e cose che sogliono dirsi da persone interessate in simili 
affari, dicendole particolarmente che non doveva la contessa curarsi 
che egli fusse cavaliero di Malta, perché la sua professione come 
fatta fuori di tempo era nulla. 

Der Kaiser verlangte, da die Sache vor ein geistliches Gericht 
gehörte, daß Baglioni Magalotti verhaften lasse und anklage; wenn 
dies nicht möglich sei, müsse er nach Rom genauen Bericht erstat-
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ten. Nach Werdenberg war es bewußte Rücksichtnahme auf die Fa
milie Barberini, daß Ferdinand IL davon absah, Magalotti seiner
seits verfolgen zu lassen. E r hatte auch nicht befohlen, die Nuntiatur 
und ihre Fahrzeuge zu überwachen. Aus der Umgebung der Kaiserin 
sei sogar zu hören gewesen, daß sie Erleichterung darüber geäußert 
habe, daß die Gräfin Martinitz und Magalotti sich der Strafverfol
gung entzogen hatten. 

Den Wunsch Werdenbergs, daß Baglioni in seinem Bericht an 
den Kardinalnepoten deutlich zum Ausdruck bringen möge, wie ent
gegenkommend man in Wien in dieser Sache verfahren war, erfüllte 
der Nuntius gewissenhaft. E r bittet darüber hinaus um nachsichtige 
Beurteilung der Verfehlungen Pietro Magalottis come effetti di gio
ventù. Von sich aus hätte er gar nichts darüber geschrieben, war 
aber durch den Befehl des Kaisers dazu gezwungen. Als Hinweis fügt 
er allerdings hinzu, daß es in Wien sehr übel vermerkt würde, wenn 
Magalotti, wie er schon angedroht hatte, jetzt in französische Dien
ste träte. 

Magalotti hat darauf keine Rücksicht genommen. E r hat in der 
französischen Armee Karriere gemacht160). Daß es Baglioni gelungen 
ist, eine weitere Verschlechterung der ohnedies nicht vertrauensvol
len Beziehungen des Wiener Hofes zum Haus Barberini wegen dieser 
Affäre zu vermeiden, stellt seinem diplomatischen Geschick kein 
schlechtes Zeugnis aus. 

Es ist ein lückenhaftes und in Einzelheiten ungenaues Bild, das 
wir auf der Grundlage der Reste des Nuntiaturarchivs Malatesta 
Baglionis von den alltäglichen Beschäftigungen und besonderen Pro
blemen der Wiener Nuntiatur zu seiner Zeit zeichnen können. Die 
Einblicke, die wir gewinnen, sind jedoch überaus vielfältig. Sie be
treffen den kostspieligen Lebensstil, der teils durch die Pflicht, als 
Vertreter des Papstes würdig zu repräsentieren, teils auch durch die 
Gewohnheiten des Nuntius und seiner Leute bedingt war. Wir lernen 
den Weg kennen, auf dem mannigfache Güter aus Italien beschafft 
wurden, und Personen, die an verschiedenen Orten bei der Weiter-

160) Del Pozzo — Solaro (wie Anm. 147) vermerkt neben seinem Namen: Fece 
fortuna nell'armi di Francia. 
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leitung der Transporte behilflich waren. Auch um dem Kaiser beson
dere Gefälligkeiten erweisen zu können, wurden diese Mittelsperso
nen in Anspruch genommen. 

Der Kreis von Menschen, der die Dienste nutzte, die die Nun
tiatur leisten konnte, erweist sich als groß und heterogen. Besonders 
häufig sind hier die am Hof tätigen italienischen Musiker und die 
italienischen Offiziere anzutreffen. Für die Nuntiatur wirkt sich der 
lebhafte Verkehr mit den Landsleuten vor allem als Arbeitsbela
stung aus; gelegentlich ergeben sich daraus aber auch für sie nützli
che Folgen: Sie kann gegen in Rom einzulösende Schuldscheine Bar
geld übernehmen. 

Auch der persönliche Bekanntenkreis des Nuntius Baglioni 
wird in Umrissen erkennbar. E r verkehrte mit einigen der italieni
schen Offiziere sehr freundschaftlich. Daß enge Beziehungen dieser 
Art das Ansehen nicht nur des Nuntius, sondern auch seines Amtes 
ernsthaft schädigen konnten, zeigt schließlich der Fall Magalotti. 

RIASSUNTO 

Malatesta Baglioni (1581-1648), vescovo di Pesaro ed ultimo signore 
del piccolo stato feudale dei Baglioni in Umbria, fu nunzio a Vienna dal 1634 
al 1639. Dal momento che si è conservata gran parte del suo archivio perso
nale, non solo si posseggono copie dei registri della corrispondenza diploma
tica, ma anche molti scritti che ci consentono di farci un'idea di quelli che 
erano gli altri compiti giornalieri, che, all'epoca sua, spettavano ad una nun
ziatura. Vi si manifestano problemi di natura organizzativa, essenziali per 
fornire al nunzio ed al suo personale e palazzo, quello che egli desiderava, e 
fanno capire come l'assumere ed esercitare la carica di nunzio significava 
essere gravati da ingenti spese. Allo stesso tempo si comprende che la nun
ziatura — in modo non molto diverso da un moderno consolato — offriva, a 
molti italiani che vivevano nel suo distretto assistenza pratica, nel trasmet
tere la posta, fornire informazioni ed aiutare chi desiderasse far carriera ed 
in molti altri problemi personali scrivendo lettere di raccomandazione. Essa 
poteva addirittura eseguire incarichi di natura finanziaria, quando si tratta
va di trasmettere pagamenti a Roma. Furono soprattutto i musicisti di corte 
ed i molti ufficiali, che prestavano servizio nell'esercito imperiale, a ricorrere 
spesso ai servizi offerti dalla nunziatura. 
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Friedrich Wilhelm Rüstow (1821-1878), preußischer Offizier 
und überzeugter, aber in manchen Farben schillernder Demokrat, ist 
1850, kurz vor der Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe 
wegen Hochverrats, nach einer abenteuerlichen Flucht aus der Fe
stung Posen in Zürich eingetroffen, wo er den „Friedrich" ablegte, 
das Bürgerrecht einer Zürcher Oberländer Gemeinde erwarb, heira
tete, eine kurze Zeitlang an der Zürcher Universität, später noch 
weniger lang am Polytechnikum lehrte, ausgiebiger im Schweizer 
Generalstab diente, vor allem aber als namhafter Militärschriftsteller 
wirkte, bis er seinem Leben 1878 mit drei Schüssen in die Brust ein 
vorzeitiges Ende gesetzt und damit einen starken Schatten auf eine 
äußerlich geradlinig verlaufene Biographie geworfen hat1). Tatsäch
lich scheint der schneidige Generalstabsoberst und überaus produkti
ve Verfasser von rund 40 Bänden zuletzt das Opfer einer widrigen 
militärischen Konstellation, insbesondere aber einer in jüngeren Jah-

l) Zur Biographie Rüstows sind u.a. beizuziehen: Robert v. S t e ige r , Der Rü-
stow-Prozeß 1848-1850. Eine wehrpolitische Kontroverse, Diss. Bern 1937, Pe
ter Wie de, Wilhelm Rüstow (1821-1878). Ein Militärschriftsteller der deut
schen Linken, Diss. München 1958, Kap. 1, sowie der 2. Teil meines Vortrags 
Wilhelm Rüstow, Garibaldi e l'ambiente zurighese, in: Garibaldi generale della 
libertà, Roma 1984, S. 235-294. 
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ren gefällten politischen Entscheidung geworden zu sein, eines Ent
schlusses, der ihn, Sohn eines preußischen Majors und Bruder zweier 
1866 gefallener Offiziere, um eine sichere Karriere im preußischen 
Heer gebracht hat, ohne ihm eine diesem Opfer entsprechende ande
re Stellung zu verschaffen. Die Schweiz war vielmehr, wie ein ihm 
bekannter, aber wesentlich jüngerer Zürcher Demokrat später geur
teilt hat, offensichtlich nicht der rechte Boden für ihn2). Zwei zu 
Anfang der Sechzigerjahre unternommene Versuche, diesen steini
gen Boden zu verlassen und zunächst mit Hilfe Garibaldis, anschlie
ßend zusammen mit Lassalle in den italienischen und deutschen Na
tionalbewegungen eine Rolle zu spielen, haben nicht zum gewünsch
ten Erfolg geführt, sondern mit ihrem Scheitern die zunehmende 
Verbitterung des durch mancherlei persönliches Unglück vereinsam
ten kämpferischen Mannes noch gefördert. 

Vor diesem düsteren Hintergrund kommt Italien in Rüstows 
Leben eine erhebliche Bedeutung zu: eine gleichsam praktische in 
seiner Aktion bei Garibaldi 1860, eine schriftstellerisch-wissenschaft
liche in den verschiedenen Publikationen über die italienischen Feld
züge der damaligen Zeit und über politische Probleme des neuen 
Italien, in denen auch die persönlichen Erlebnisse von 1860 ihren 
Niederschlag finden3). Von den rund 170 Briefen aus den Sechziger
und Siebzigerjahren an Emma und Georg Herwegh (bei all seiner 
menschlichen Fragwürdigkeit einer der treuesten von den wenigen 

2) Reinhold Rüegg , Aus Briefen an Johann Philipp Becker, Die Neue Zeit 6 
(1888) S. 562. 
3) Bei den italienischen* Publikationen Rüstows ist zu denken an: Wilhelm Rü-
stow, Der italienische Krieg 1859 politisch-militärisch beschrieben, Zürich 
31860; ders . , Die Brigade Milano, in: Demokratische Studien. 1861, hg. v. Lud
wig W a l e s r o d e , Hamburg 1861, 'S. 93—136; ders . , Der italienische Krieg 1860 
politisch-militärisch beschrieben, Zürich 1861; ders . , Erinnerungen aus dem 
italienischen Feldzuge von 1860, 2 Teile, Leipzig 1861; ders . , Der italienische 
Krieg von 1848 und 1849. Mit einer kurzen Kriegstheorie in kritischen Bemer
kungen über die Ereignisse, Zürich 1862; ders . , Annalen des Königreichs Ita
lien 1861 bis 1863, 4 Bücher in 2 Bänden, Zürich/Leipzig 1864; ders . , Der Krieg 
von 1866 in Deutschland und Italien, politisch-militärisch beschrieben, Zürich 
1866. Darüber hinaus liefern die italienischen Feldzüge auch für eine Reihe 
anderer Schriften Rüstows einiges Demonstrationsmaterial, worauf gegebenen-
orts verwiesen wird. 
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Freunden aus Rüstows Zürcher Jahren4)) behandeln 24 ganz oder in 
wichtigen Partien italienische Themen5), während in zahlreichen an
deren Briefen wenigstens sporadische Bemerkungen über Italien 
auftauchen. Selbst wenn man das spezifisch italienische Interesse der 
Herweghs mitberücksichtigt, erscheint das Gewicht Italiens in die
ser Korrespondenz beachtlich, obwohl es sich zeitlich auf die Sechzi
gerjahre beschränkt, aufs ganze gesehen also eine v o r ü b e r g e h e n 
de Neigung Rüstows markiert. Damit ist zugleich angedeutet, daß 
die italienische Karte in Rüstows Leben nicht oder — wie man richti
gerweise sagen müßte — a u c h nicht gestochen hat. Vielmehr eröff
net gerade Italien in diesem immer düsterer gestimmten Leben die 
Serie von Mißerfolgen, an denen der an sich robuste Offizier schließ
lich zerbrochen ist. 

Ich versuche in der Folge, die Bedeutung Italiens für Rüstow in 
drei Schritten anzugehen, die nur scheinbar „personalistisch" gefärbt 

4) Ein insgesamt vernichtendes Urteil über Herwegh findet sich im Abschnitt 
„Ein Familiendrama" von Herzens Erinnerungen: Alexander H e r z e n , Mein 
Leben. Memoiren und Reflexionen, Bd. 2, 1847-1852, Berlin 1963, S. 280-384 . 
F ü r weitere Hinweise vgl. meinen in Anm. 1 erwähnten Vortrag. 
5) 1860: 4, 1861: 1, 1862: 2, 1863: 6, 1866: 1, 1867: 7, 1869: 2, 1870: 1. E s ist dabei 
zu berücksichtigen, daß die Herweghs 1866 nach Baden-Baden übersiedelten, 
der Brief-Verkehr daher generell zunahm. Die Briefe, deren Publikation sich 
unbedingt lohnen würde (Marcel Herwegh, Sohn des Dichters, hat eine solche 
erwogen, glücklicherweise aber nicht ausgeführt) befinden sich im Herwegh-
Archiv des Dichtermuseums Liestal (in der Folge: HA Liestal), wie auch der 
gesamte Rüstow-Nachlaß bzw. das, was sich vor der Rüstowschen Zerstörungs
wut und den Eingriffen Marcel Herweghs ge re t t e t hat . Rüstows hinterlassene 
Papiere müssen über seine in Frankreich verheira te ten Töchter (wo sie zur Zeit 
Gustav Mayers noch waren, vgl. Ferdinand L a s sa I le , Nachgelassene Briefe 
und Schriften, hg. v. Gustav M a y e r , 6 Bde., Stut tgart /Berl in 1921-1925, (in 
der Folge: NBS) Bd. 4, S. 283) in den Besitz Marcel Herweghs gelangt sein, der 
daraus eine Mussolini gewidmete Biographie zusammengestiefelt hat: Marcel 
H e r w e g h , Guillaume Rustow. Un grand soldat — un grand caractère 
(1821-1878), Paris/Neuchätel 1935. Kopien von Rüstow-Briefen an die Gräfin 
Hatzfeldt sind im IISG Amsterdam (vgl. Shlomo Na* a m an, Lassalle, Hannover 
1970, S. 824, 833, 843 etc.), die Briefe an Lassalle dagegen offenbar in Moskau, 
vgl. Ber t A n d r e a s , Ferdinand Lassalle — Allgemeiner Deutscher Arbei terver
ein, Bibliographie ihrer Schriften und der Li tera tur über sie 1840 bis 1975, 
Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 9, Bonn 1981, S. 164 u. 184 (C 104). 
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sind. Im ersten ist vornehmlich von Rüstows „Aktion" die Rede und 
von den Gründen ihres Scheiterns, also vom Zerbrechen seiner Hoff
nungen; im zweiten mehr von den theoretischen Folgerungen, die 
daraus gezogen worden sind und Rüstows Position in der Militär-
schriftstellerei der damaligen Linken markieren; zuletzt wird von 
einer an sich marginalen Polemik gehandelt, die aber Rüstows „Ab
schied von Italien" gleichsam paradigmatisch darstellt und aus
leuchtet. 

Rüstow und Garibaldi 

Rüstow ist am 1. Juli 1860 aus Zürich kommend in Genua einge
troffen, wo er sofort mit Agostino Bertani und Mazzini, an die er von 
Filippo De Boni verwiesen worden war, zusammentraf. In der Folge 
wurde er Stabschef der von Bertani geplanten Diversions-Expedi
tion in den Kirchenstaat und, nachdem das Projekt aufgegeben wor
den war, Stabschef der garibaldinischen 15. Division, über die er 
während der häufigen Abwesenheiten Stefan Türrs faktisch das 
Kommando führte, bis er gegen Ende November enttäuscht die Süd
armee verließ, um un verrichteter Dinge nach Zürich zurückzu
kehren6). 

Der von Turin hintertriebenen Bertani-Expedition wird Rü
stow wohl nicht allzusehr nachgetrauert haben (auch wenn er recht 
viel Energie in die Ausarbeitung ihrer Pläne investiert hatte), weil er 
durch dieses Scheitern immerhin in die Nähe Garibaldis gelangte und 
sich davon erheblich mehr Förderung versprechen konnte als von 
Bertani und Mazzini, zumal für ihn als Ausländer keine ernsthafte 

6) Vgl. dazu den 1. Teil und den Anhang meines in Anm. 1 zit. Vortrags sowie 
Rüs tow, Erinnerungen, passim. Für den allgemeinen Rahmen, in den Rüstows 
1860er-Erlebnisse zu stellen sind, sind beizuziehen: Franco Della P e r u t a , I 
democratici italiani, i democratici tedeschi e l'unità d'Italia (1859-1861), in: 
ders . , Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Saggi e ricerche, Roma 21973, 
S. 157—246 u. 341—386; Alfonso Scirocco, I democratici italiani da Sapri a 
Porta Pia, Napoli 1969, S. 50—88; Jens P e t e r s e n , Risorgimento und italieni
scher Einheitsstaat im Urteil Deutschlands nach 1860, HZ 234 (1982) S. 63-99. 
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Möglichkeit bestand, den Oberbefehl über die „diversione" in den 
Kirchenstaat zu erlangen7). 

Ganz anderes Gewicht hat deshalb sein (relativer) Mißerfolg im 
Schlepptau Garibaldis, weil das weder seinen wahren Leistungen 
entsprach (die übrigens in jüngster Zeit mehr Anerkennung zu fin
den scheinen8), während bis zum Ende der savoyardischen Mon
archie jeweils sein Rivale Türr allen Rahm abschöpfte) und noch viel 
weniger seinen in Garibaldi für sich selber, aber auch für die deut
sche Nationalbewegung gesetzten Hoffnungen. Zwar wurde Rüstow 
vor seiner Rückkehr nach Zürich im „Popolo d'Italia", vermutlich von 
De Boni, öffentlich gelobt: 

Uno de' più distinti volontarii accorsi ad offrire la vita per la causa italiana 
sotto le bandiere di Garibaldi, è il colonnello prussiano Rüstow. Ottimo 
patriota, esule da più anni dalla sua terra natale, eccellente scrittore di cose 
militari, il Rüstow rese col senno e colla mano utilissimi servigi all'esercito 
meridionale italiano, e prese splendida parte ai pericoli ed alle glorie di esso. 
Massime il 27 (recte: 19) settembre ed il 1° ottobre e* combattè molto valoro
samente, e meritò le lodi del Dittatore e l'ammirazione dell'armata. 

Aber anschließend beklagte der Verfasser selber die ausgebliebene 
Promotion Rüstows zum General und erklärte sie sich damit, daß der 
Preuße wegen seiner demokratischen Gesinnung diskriminiert wor
den sei9). 

7) Vgl. zur Bertani-Expedition u.a.: Luigi P ianciani , Dell'andamento delle co
se in Italia. Rivelazioni, memorie e riflessioni, Milano 1860, passim; W. Rü
stow, Erinnerungen, l.Teil, S. 16—46, 75—104; Agostino B e r t ani, L'Epistola
rio di Giuseppe La Farina, Ire politiche d'oltre tomba, Firenze 1869, S. 64-67; 
Jessie Whi t e Mario, Agostino Bertani e i suoi tempi, Firenze 1888, Kap. 17; 
Giovanni P i t t a l u n g a , La diversione. Note Garibaldine sulla Campagna del 
1860, Roma 1904, S. 122—156; Giovanni Cadolini , Intorno alla ,Diversione* 
(1860), in: Memorie storiche militari, fase. I, 1909, S. 169-185; Giuseppe Maral-
di, La spedizione dei Mille e l'opera di Agostino Bertani, SA aus: Atti della R. 
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, Palermo 1940, S. 70 — 106. S, 
auch die Anhänge A und B meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
8) Vgl. Ezio Cecchini , Le Campagne di Garibaldi 1860, Rivista Militare CV/5 
(1982) S. 91—93; Pier Giusto J a e g e r , Francesco II di Borbone, l'ultimo re di 
Napoli, Milano 1982, v.a. S. 133ff., 291 ff., 308. 
9) Il Popolo d'Italia, I, N. 27, 23 novembre 1860, S. 105. Vgl. auch den vermut
lich von Georg Herwegh stammenden und von De Boni übersetzten Artikel „Li 
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In der Tat hat Rüstow, der erklärtermaßen eine mazzinianische 
Position einnahm10), wie die Demokraten von 1860 insgesamt den 
kürzeren gezogen, wobei aber bei ihm neben den politischen Gründen 
— er wollte um jeden Preis den Piemontesen zuvorkommen — noch 
andere, militärischere, mitgespielt haben, hat er doch im September 
1860, in der Schlußphase der Operationen am Volturno, mit der ihm 
eigenen Vehemenz versucht, den Feldzug in einen regulären Offen
sivkrieg umzufunktionieren, mit vielen Argumenten darauf hinwei
send, daß die jungen und unerfahrenen Truppen Garibaldis nicht für 
Vorpostendienst und Positionsgefechte geeignet seien11). Seine An
sichten hat er nicht nur nicht diskret zurückgehalten, sondern, in 
allerdings umstrittener Weise, zur Richtschnur seiner Aktion ge
macht12) und sie auch in aller Öffentlichkeit propagiert, indem er ein 
Memorandum in Umlauf setzte, das einen kühnen Angriffsplan ent
wickelte, aber bei der höheren garibaldinischen Führung auf keine 
Gegenliebe stieß13). Insbesondere scheint sein unmittelbarer Chef, 
der ehemalige ungarische Offizier Türr, Rüstows Bemühungen regel-

Svizzeri volontari sotto Garibaldi", ebd., II, N. 79, 23 marzo 1861, S. 313f. S. 
dazu Della P e r u t a (zit. Anm. 6), S. 368 (De Boni an Herwegh, 25. März 1861). 
10) Auch wenn Rüstow Mazzini erst 1860 kennengelernt haben kann und Mazzini 
ursprünglich Charras (den Freund Jacob Burckhardts) für die Bertani-Expedi-
tion gewinnen wollte (vgl. Salvatore Candido, Un carteggio inedito di Giuseppe 
Mazzini con Filippo De Boni (1846-1863), parte III (1859-1860), Bollettino della 
Domus Mazziniana, VII (1961) n. 2, S. 6-65), kann Rüstow mit einigem Recht 
als Mazzinianer bezeichnet werden. In der Folge hat sich denn auch ein echtes 
Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden entwickelt; vgl. dazu meinen in 
Anm. 1 zit. Vortrag (darin Anm. 45) sowie unten Anm. 198. 
") Vgl. W. Rüs tow, Die Brigade Milano, S. 131f.; ders . , Krieg von 1860, 
S. 383f; ders . , Erinnerungen, 1. Teil, S. 253 und 2. Teil, S. 79 ff., 231ff.; de rs . , 
Die Lehre vom kleinen Kriege, Zürich 1864, S. 185. 
12) Ich denke hier vor allem an die Ereignisse vom 19. September 1860, die zum 
Sturm auf Capua und zur zeitweiligen Besetzung von Caiazzo geführt, in der 
Literatur aber eine höchst kontroverse Behandlung gefunden haben; vgl. dazu 
meinen in Anm. 1 zit. Vortrag (darin Anm. 15). In der „offiziellen", vom Kriegs
ministerium erarbeiteten Campagna di Garibaldi nell'Italia meridionale (1860), 
Roma 1928, ist die Verantwortung klar Türr zugewiesen, das ganze aber positiv 
beurteilt (S. 186). 
13) Vgl. W. Rüs tow, Erinnerungen, 2. Teil, S. 7-15 und 21, sowie Anhang B 
meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
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recht sabotiert und — was schlimmer war — seinen Untergebenen 
auch menschlich bei Garibaldi angeschwärzt zu haben. Dieser hat die 
Erfolglosigkeit seiner Bemühungen denn auch wiederholt auf Intri
gen aus dem Umfeld Garibaldis zurückgeführt, ohne sie jedoch be
weisen zu können14). Seither ist aber einiges Material zutagegetre
ten, worin sich wenigstens Indizien dafür finden lassen, daß Rüstow 
tatsächlich aufgrund menschlicher Schwächen — sofern man über
haupt von solchen sprechen kann — und nicht wegen mangelnder 
Befähigung ausmanövriert worden ist, wenngleich Türr einige Jahre 
später gegenüber Theodor von Bernhardi auch letztere behauptet 
hat, wohl in der durchsichtigen Absicht, die Verantwortung für die 
Schlappe vom 19. September vor Capua und Caiazzo von sich selber 
auf Rüstow abzuwälzen. Wenn Türr gegenüber Bernhardi also glei
cherweise militärisches und menschliches Versagen Rüstows postu
lierte15), so hat er im Moment der Tat Garibaldi gegenüber in beinah 
perfider Weise vor allem „menschlich" operiert, indem er, als es im 
Oktober 1860 um seine definitive Ablösung an der Spitze seiner Divi
sion ging, Garibaldi geschrieben hat, er wolle Sacchi oder allenfalls 
Eber als Nachfolger, auf keinen Fall aber den von Sirtori vorgeschla
genen Rüstow, der die „fatalità di bevere alla sera" habe und auf 
diese Weise seine Division kompromittiere16). Wenn man weiß, daß 
Garibaldi die Trinkerei von Soldaten nicht schätzte, so kann man 
diesen Türrschen Vorwurf nicht anders interpretieren denn als Ver
such, Rüstow vom Generalat auszuschließen, als Versuch, der übri
gens von Erfolg gekrönt war, weil tatsächlich Sacchi das Divisions
kommando erhielt17), während Rüstow nach Zürich zurückkehrte. 
Ein Trinker war er deswegen noch lange nicht, aber er war und blieb 
zeitlebens ein preußischer Offizier (auch als er es nicht mehr war), 
der sich in allen Dingen zunächst fragte, ob er den nötigen Schneid 

14) Vgl. W. R ü s t o w , Krieg von 1860, S. 385, 531f.; d e r s . , Er innerungen, 1. 
Teil, S. 197, 2. Teil, S. 57; d e r s . , Kleiner Krieg, S. 252. 
15) Vgl. die Unterredung Bernhardis mit Türr vom 3. Juni 1866 in: Aus dem 
Leben Theodor von Bernhardis, 7. Teil (zit. Anm, 171), S. 36. 
16) T ü r r an Garibaldi, 9. Oktober 1860, Anhang B meines in A n m . 1 zit. Vor
trags. 
1?) Gaetano Sacchi an Rüstow, 10. November 1860, Museo del Risorgimento, 
Rom, 257/19 (8). 
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dazu habe18). Und als solcher war er vielleicht ein Opfer der „Nord
länder-Gewohnheiten geworden, die viele bis auf den heutigen Tag 
nicht ablegen können, wenn sie in den „sonnigen Süden" fahren. 

Die bissigen Hiebe Rüstows gegen die „Intriganten" um Gari
baldi werden damit bis zu einem gewissen Grad verständlich19), und 
was etwa Türr anbelangt sind sie auch nicht unberechtigt; aber in 
anderen Fällen wurde weit über das Ziel hinausgeschossen. Das gilt 
zum Beispiel für Rüstows Beurteilung von Bertani, der ihm gesin
nungsmäßig eigentlich nahe stand und ursprünglich recht gewogen 
war: dessen möglicherweise auf Drängen Mazzinis nicht veröffent
lichte polemische Note war ja nur Reaktion auf Rüstows öffentliche 
Anschuldigungen20), die ihrerseits aber eine mangelnde Kenntnis des 
italienischen politischen Umfelds verraten und darüber hinaus einen 
recht galligen Charakter bezeugen, der dem Verfasser in der Folge 
zunehmende Schwierigkeiten bereiten sollte. Ähnliches gilt übrigens 
auch vom publizistischen Hieb gegen Johann Philipp Becker, „der 
nach Neapel und Caserta kam, als es dort nichts mehr zu thun gab" 
und mit seinem „Project einer deutschen Legion" Rüstow offensicht
lich ins Handwerk pfuschte21). Auch wenn dieser später im Zusam
menhang mit der Lassalleschen Duell-Affäre und sogar noch anläß
lich des Commune-Auf Stands mit Becker zusammenzuarbeiten ver
sucht hat22), so scheint doch klar, daß er 1860 in ihm wie in Türr, 

18) Vgl. Rüstow an Lassalle, NBS, Bd. 2, S. 271. 
19) Im Kleinen Krieg (zit. Anm. 11) spricht Rüstow geradezu von „Korruption, 
die sich theilweise in die obere Führung der durch unverdientes Glück ursprüng
lich e twas verwöhnten italienischen Südarmee eingeschlichen ha t t e" (S. 252), 
20) Vgl. W. R ü s t o w , Er innerungen, 1. Teil, S. 5 1 - 5 4 , 117ff., 141 f., 148f. etc. 
Die polemische Note Bertanis je tz t in Anhang B meines in Anm. 1 zit. Vort rags 
(s. ebd. Anm. 27). 
2 1 ) W. Rüs tow, Erinnerungen, 1. Teil, S. 278ff., 2. Teil, S. 174ff. 
^) Vgl. Erich Grüner , Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert, soziale 
Lage, Organisation, Verhältnis zu Arbeitgeber und Staat, Bern 1968, S. 637, 
sowie R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 565. In seinem Nachruf auf Becker in der Züri
cher Post vom 12. Dezember 1886 hat Rüegg fälschlicherweise gemeint, Becker 
sei 1860 zusammen mit Rüstow zu Garibaldi geeilt: so weit konnte also die 
Gemeinsamkeit der beiden für Nicht-genau-Informierte gehen! Die Besserung 
im Verhältnis Rüstows zu Becker war wohl eine Folge der Klärung zwischen 
Becker und Lassalle vom Sommer 1863; vgl. dazu die Einführung G. Mayers in 
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Eber und den anderen Ausländern um Garibaldi vor allem einen 
Konkurrenten, ja Rivalen gesehen hat, der seine Leistungen zu ver
dunkeln drohte. 

Garibaldi selber kommt aber in den Jahren um 1860 in Rüstows 
Werken gut weg. E r wird für seine Leistungen von 1848/49 gelobt, 
sein Verhalten von 1859 wird positiv beurteilt, seine Entschlossen
heit, sein Angriffsgeist, die 1860 bewiesene menschliche Faszination 
und Würde werden gebührend hervorgehoben23), kurz: er erscheint 
durchaus als Lichtgestalt, vor allerdings düsterem Hintergrund. Der 
Vorwurf, seine Mitarbeiter schlecht ausgewählt zu haben, mag noch 
unausgesprochen über ihm gedroht haben, sollte aber bald seine er
sten Schatten werfen. Jedenfalls wies Rüstow schon in seinem Brief 
vom 15. September 1861 Garibaldi darauf hin, „superiori invidiosi o 
gelosi" hätten ihn im Jahr vorher daran gehindert, seine Fähigkeiten 
gebührend zu entfalten24). 

Auch aus Rüstows Briefen von Ende 1861 an Ferdinand Lassal
le spricht noch viel persönliche Sympathie für Garibaldi25), aber der 
Keim zur Entfremdung war bereits gelegt. So hatte Garibaldi etwa 
auf Rüstows Artikel „Dell'Organizzazione militare in Italia" im „Po
polo d'Italia" vom 16. April 186126) nicht reagiert; und auf das ihm am 
21. Dezember 1861 von Rüstow übersandte Bewaffnungsprojekt für 

NBS, Bd. 5, S. 36, sowie den Brief Beckers an Lassalle vom 1. August 1863 (ebd. 
S. 208ff.) - die Attribute, die Becker darin Türr zudachte („Unteroffiziersver
stand", „Bedientendemut", „Commisvoyageurfrechheit", „Gardeoffiziershoch
näsigkeit") müssen Balsam für Rüstows verwundete Seele gewesen sein. 
^ Vgl. Rüs tow, Krieg von 1848/49, S. 188, 434f., 441 ff., 488-495, 523; ders . , 
Krieg von 1859, S. 87f., 174-178, 252ff.; ders . , Die Brigade Milano, S. 116; 
ders . , Krieg von 1860, S. 164f., 173, 178f. und passim; ders . , Erinnerungen, 1. 
Teil, S. 261 f., 2. Teil, S. 2 - 5 , 31 und passim. Die nahezu rückhaltlose Sym
pathie, von der Wolfgang Al tge ld , Giuseppe Garibaldi in zeitgenössischer Sicht 
von der Verteidigung Roms bis zur Niederlage bei Mentana (1848—1867), Risor
gimento (Brüssel), III/3, 1982, S. 177, spricht, gilt im Falle Rüstows aber nur 
sehr vorübergehend. 
24) Anhang C meines in Anm. 1 zit. Vortrags . 
25) Vgl. z .B . den Brief vom 25. November 1861, NBS, Bd. 2, S. 272f. 
2 6 ) Der nicht gezeichnete Artikel muß dem Inhalt nach und gemäß Brief Rü
stows an Garibaldi vom 15. April 1861 (Anhang C meines Anm. 1 zit. Vortrags) 
von Rüstow sein. 
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Süditalien27) scheint er mit bloßen Floskeln eingegangen zu sein, 
weshalb Rüstow am 30. Januar 1862 recht bitter an Lassalle schrei
ben konnte: 

Von G(aribaldi) erhielt ich neulich zwei Zeilen, welche mir den Empfang 
meines Bewaffnungsprojekts für Neapel mit banalen Dankphrasen anzeig
ten. Sonst nichts. Über die Hauptsache nichts.28), 

wobei mit „Hauptsache" der von Rüstow und Lassalle für 1862 er
hoffte, von Marx und Engels dagegen mit bissiger Ironie bedachte 
dalmatinische Feldzugsplan gemeint war, auf den sich Garibaldi zu 
Rüstows Enttäuschung nicht einließ. Statt dessen ist er bekanntlich 
romwärts gezogen und am 30. August 1862 bei Aspromonte gestoppt 
worden, womit auch jene Verzweiflungspläne eines Zuges nach 
Deutschland entscheidend durchkreuzt waren, die Rüstow im Brief 
vom 12. Februar 1862 an Lassalle folgendermaßen skizziert hatte: 

Wahrlich, wahrlich ich sage Dir, - nach allen den Briefen, die ich erhalte -
es würde, falls nur das Geld nicht mangelt, leicht sein, binnen höchstens acht 
Wochen in Italien eine deutsche Division von zehntausend Mann zu organi
sieren, und bist Du nicht auch der Meinung, daß, wenn binnen kurzem ein 
frecher Bursche wie ich, ein frivoles Luder, welches an nichts als seinen 
Gott glaubt, aus Italien über den Brenner mit zehntausend Mann ergebener 
Soldaten deutscher Zunge in Deutschland einbräche, er dem ganzen rat- und 
tatlosen Wesen ein Ende machen könnte? (. ..)29) 

Hinter dem hier noch vorgegaukelten Aktivismus des deutschen „Ga
ribaldi" lauerte bereits die Verzweiflung, die ihn nach Sarnico und 
Aspromonte und dem Scheitern seiner ebenso erfolglosen National
vereinsbemühungen zunehmend erfassen sollte30). Daß eine für den 
Sommer 1862 geplante Zusammenkunft mit Garibaldi nicht zustande
kam, ist jedenfalls nicht erstaunlich31), ebensowenig daß aus den er-

27) Ebd. Anhang C. 
w) NBS, Bd. 2, S. 280. 
29) Ebd. , S. 285. - Daß Garibaldi allerdings 1861/62 durchaus verschiedenerlei 
Pläne erwog, also nicht von Anfang an auf Rom fixiert war, zeigt neuerdings 
auch Stefan D e l u r e a n u , Proget to e azione garibaldina nell 'Europa centro-
orientale (1859-1867), Risorgimento (Brüssel), I I I /3 , 1982, S. 203-212 . 
30) Vgl. für Sarnico den Brief an Lassalle vom 25. Mai 1862, NBS, Bd. 5, S. 15, 
und allgemein N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 421-428. 
31) Vgl. dazu NBS, Bd. 5, S. 15, 21, 27, 49. 
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wähnten sachlichen wie vor allem persönlichen Gründen Rüstows 
Urteile über Garibaldi seit 1862 schärfer auszufallen begannen. 

Zwar sammelte die Coburger „Wehrverein-Bewegung'*, an de
ren Spitze Rüstow stand, noch für die Verletzten von Aspromonte32), 
was aber nichts am sowohl politisch wie vor allem militärisch negati
ven Urteil über Aspromonte änderte: 

Daß die militärische Organisation bei dem Unternehmen wieder äußerst 
stiefmütterlich behandelt war, habe ich aus vielen Spezialitäten gesehen. 
Wenn Garibaldi, wie die Leiter der Kreuzzüge, Hunderttausende von Men
schen hinter sich hergeschleppt hätte, möchte ein Recht dazu vorhanden 
gewesen sein, auf den moralischen Eindruck zu rechnen; da er aber höch
stens dreitausend Mann aufs Festland brachte, hätte er wohl daran denken 
sollen, mit ihnen tüchtig schlagen zu müssen (.. 033), 

womit auf Garibaldis Feuerverbot angespielt wurde, das dem für 
sein Haudegentum bekannten Rüstow völlig verfehlt erscheinen 
mußte. Die innere Distanz zu Garibaldi ist unüberhörbar, auch wenn 
im gleichen Brief vom doch noch (mit fast einjähriger Verspätung) 
stattgefundenen Empfang auf Caprera die Rede ist, worüber Rüstow 
auch in der „Gartenlaube" berichtet hat, dort allerdings ohne irgend
eine Enttäuschung durchschimmern zu lassen34). Den u n m i t t e l b a 
r e n Eindruck, den Aspromonte auf ihn gemacht haben muß, reflek
tiert wohl am besten der Brief der Gräfin Hatzfeldt an Lassalle vom 
11. Oktober 1862 aus Neustadt an der Hardt, wo sie sich zusammen 
mit Rüstow zur „Traubenkur" befand: 

Was nun Garibaldi selbst anbelangt, so muß man gestehen, daß es ganz 
unmöglich ist, sich schwächer und ungeschickter zu benehmen. Man darf 
dies freilich nicht eingestehen und muß ihn behandeln wie eine Geliebte, 
über deren Fehler man zwar im Klaren, die man aber trotzdem nicht aufhö
ren kann zu lieben und daher gegen jedermann verteidigt. (.. .)35) 

32) Vgl. die Briefe Ludwig Schweigerts an die Herweghs in HA Liestal, BR H 
729-734. 
33) Rüstow an Lassalle, Anfang März 1863, NBS, Bd. 5, S. 106. F ü r den politi
schen Aspekt vgl. R ü s t o w , Annalen, 3. Buch, S. 228 -233 . 
34) Wilhelm R ü s t o w , Ein Besuch auf Caprera, Die Gartenlaube, 1863, N. 15, 
S. 235-238. 
35) NBS, Bd. 4, S. 300. 
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Der Brief zeigt die Mischung von Verärgerung und Zuneigung, Skep
sis und Hoffnung gegenüber Garibaldi deutlich, die auch Rüstows 
Einstellung in dieser Zeit kennzeichnet: ein Schwanken des Urteils, 
das aber schon jetzt bisweilen in Hoffnungslosigkeit umkippen konn
te („Rüstow ist wie in allem so auch in der italienischen Sache ganz 
decouragiert**)36) und worin mit der Zeit die Skepsis immer auffälli
ger dominierte, was sich dann 1866 klar erweisen sollte37), als freilich 
vor allem La Marmora kritisiert wurde38). 1867 änderte sich das Ur
teil über Garibaldi weiter zu bitterer Ironie anläßlich seines Auftritts 
am Genfer Friedenskongreß, um schließlich angesichts der Schlappe 
von Mentana in Hohn umzuschlagen. 

Über Garibaldis Genfer Auftritt hat Rüstow am 23. September 
1867 Emma Herwegh geschrieben: 

Was aus dem Genfer Congreß werden mußte, das haben wir ja gewußt; 
aber leid thut es Einem doch, daß der alte Garibaldi sich so von jedem ersten 
besten Narren mit Beiseitschiebung aller einsichtigen Leute zum Narren 
machen und als Narren in der Affenbude umherführen läßt. - Es ist sehr 
traurig.39) 

Und knapp zwei Monate später, nachdem Garibaldis Weg vom Frie
denskongreß direkt auf ein Schlachtfeld geführt hatte, wobei Rüstow 
auch eine sehr persönliche Betroffenheit keineswegs verhehlte, wie
derum an Emma Herwegh: 

Ich erhielt in dieser Zeit von den bekannten Liebhabern großer Redensarten 
viele Briefe, — weshalb ich nicht mit vor Rom stände. Ich habe meine 
Antwort darauf stereotypirt und Sie wissen, - daß sie keine falsche ist: 
Wenn ich wüßte, dass ich dort mit Ehren fallen könnte, wäre ich schon dort 
ohne eure Anfragen! — 

Es ist ein Scandal. Wieder soviel junges edles Blut vergossen und die 
„Führer", die Roma o morte! geschrieen haben, leben alle, alle!!! Mit solchen 
Lügen soll ein Volk nicht corrumpirt werden! Der alte Esel Garibaldi hätte 
auf dem Feld von Mentana bleiben müssen!! und es ist seine Schuld, daß 

36) Sophie von Hatzfeldt an Lassal le , 24. Dezember 1862, N B S , Bd. 4, S. 315f. 
37) Vgl. R ü s t o w , Kr ieg von 1866, S. 341f., 3 5 0 - 3 5 7 , 407ff. S. auch Wilhelm 
Rüs tow, Die Feldherrenkunst des 19. Jahrhunderts, Zürich 21867, S. 890. 
38) S. unten, 3. Abschnitt. 
39) H A Liestal , B R H 1188. 
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er Menschen um sich sammelt und zu seinen Vertrauten macht, denen das 
Kugelpfeifen eine so bedenklich unangenehme Musik ist. Lauter Lumpen, 
die weder etwas organisieren, noch etwas commandiren, noch mit Ehren 
ihren Cadaver dran geben können. 

Tiefe Melancholie lagert sich mit Recht über die paar ehrlichen Kerls, 
die noch in Europa existiren.40) 

Der alte Vorwurf der Unfähigkeit der engsten Gefolgsleute Garibal
dis taucht hier in potenzierter Form wieder auf, ist aber jetzt direkt 
gegen Garibaldi gerichtet, der damit zum ersten Mal für seine Umge
bung verantwortlich gemacht wird. Derselbe Vorwurf wurde eine 
Woche später in nochmaliger Steigerung wiederholt: 

Gewiß, liebe Freundin, ist es bei mir nicht der kalte Verstand, der das 
Unternehmen gegen Rom kritisirte. - Leider fühle ich zu tief, daß dieses 
Unternehmen, wie es begonnen wurde, Italien und die Sache der Völker in 
neuen Mißcredit bringen mußte und gebracht hat. - Wäre ich dabei gewe
sen, auf keinen Fall hätte man mich lebend oder so daß ich noch mich 
rühren konnte von der Wahlstatt von Mentana gebracht. - Für die F ü h r e r 
mußte der Ruf Roma o morte! heilig sein. Man durfte es nicht zum zweiten 
Mal erleben, daß hunderte von braven jungen Leuten geopfert wurden, 
während die Führer, - auf eine zum Theil lächerliche Weise sich salvirten, 
- diese „bellini!"41) 

Damit wird klar, daß Mentana für Rüstow nicht nur eine Schlappe 
Garibaldis war, sondern eine Schlappe für die Demokraten insge
samt, deren Sache durch derartige Operationen vollends in Mißkre
dit geriet. Mentana steigerte noch die persönliche Bitterkeit Rü-
stows, und es ist kein Zufall, daß er gerade in diesem Zusammenhang 
betonte, ihn selber hätte man nicht lebendig vom Schlachtfeld ge
tragen. 

Auch wenn Rüstow den Garibaldi von 1870/71 dann recht posi
tiv beurteilen sollte42), hat sich an seinem vernichtenden Urteil 
nichts Grundsätzliches geändert; höchstens hat sich der Hohn in Mit-

40) 19, November 1867, ebd., BR H 1191. 
41) 26. November 1867, ebd., BR H 1192. 
42) Wilhelm R ü s t o w , Der Krieg um die Rheingrenze 1870 politisch und militä
risch dargestell t (in 6 Faszikeln), Zürich 1870/71, Fasz. 4, S. 75f., 135ff., Fasz. 6, 
S. lff., 33f.; d e r s . , Die Feldherrenkunst des 19. Jahrhunder t s , Bd. 2, Zürich 
31879, S. 558f., 569. 
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leid verwandelt, wie es aus dem Brief vom 23. Oktober 1870 an 
Emma Herwegh spricht: 

Der arme Garibaldi! Wenn Sie wüßten, wie er die Franzosen - nicht etwa 
blos Napoleon - haßte. Und nun läuft er dem Wort Republik nach. Was 
wird er mit den Banden anfangen, die man ihm dort absichtlich in die Hände 
spielt? Der arme kranke Mann! Hoffentlich fangen ihn die Preußen bald ein 
und sperren ihn dann zu Louis auf Wilhelmshöhe. Dieses ist mein ehrlicher 
und anständiger Wunsch. 

Wobei festzuhalten ist, daß Rüstow mit der eben heraufgekommenen 
III . Republik nichts anzufangen wußte, hat er doch im gleichen Brief 
unmittelbar vor dem bereits zitierten Abschnitt geschrieben: 

Gambetta ist ein Schwindler, Favre ein Advocat, ein seichter nichtsnutziger 
Bourgeoisschwätzer.43) 

Hinter dem 1870er-Urteil über Garibaldi steckt aber — neben aller 
persönlichen Enttäuschung - auch eine andere Auffassung von Gari
baldis Feldherrenqualitäten, wie sie etwa in einem umfangreichen 
Manuskript, das Rüstow noch unmittelbar vor seinem Tod der Auf
merksamkeit seiner Erben empfohlen hat44), zum Ausdruck kommt. 
Es handelt sich um die N o t e n z u r e u r o p ä i s c h e n G e s c h i c h t e 
nach 1866, wozu verschiedene Bündel von vermutlich 1868 ge
schriebenen Papieren gehören, die wohl erst dank den Eingriffen 
Marcel Herweghs, des Sohnes des Dichters, auseinandergerissen 
worden sind45). Der italienische Teil des Manuskripts, worin vor al-

43) HA Liestal, BR H 1242. 
44) Vgl. seine Ultima ratio vom 14. August 1878, die m. W. nur in einer fehlerhaf
ten Abschrift M. Herweghs vorhanden ist: HA Liestal, Rü M 46. 
45) Ich denke an folgende Signaturen im HA Liestal: 1) Rü M 27 („Die Neugestal
tung Deutschlands auf Grund der Bestimmungen des Prager Friedens"), 73 
Blätter, num. 1-73; 2) Rü M 25 („Italien nach dem Prager Frieden"), 41 Blätter , 
num. 74 -110 und 111-114; 3) Rü M 21 („Österreich"), 24 Blätter , wohl von 
fremder Hand num. 1—24, wo der Text unvermit tel t abbricht; Papier und Tinte 
sind gleich wie bei den letzten 4 Blät tern von Rü M 25. Bei Rü M 27 liegt ein 
Umschlag mit der Aufschrift „Noten zur Geschichte Europas aus der Zeit zu
nächst nach dem Prager Frieden von 1866 (zurückgreifend auf frühere Verhält
nisse, Vieles nach confidentiellen geheimen Mitteilungen)". Laut der Beschrei
bung in Rüstows Ultima ratio (s. Anm. 44) müssen noch andere Papiere dazu 
gehört haben. 
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lem Rattazzi angegriffen wird, geht auch ausführlich auf Mentana ein 
und stellt in dieser Hinsicht fast eine Art „Summe" von Rüstows 
jahrelanger Beschäftigung mit Garibaldi dar. Es findet sich darin der 
Hinweis darauf, daß gerade die Freischaren der besten Offiziere be
dürften — ein Gedanke, der bei Rüstow immer wieder auftaucht46) —, 
während bei Mentana, auch hier wird es also noch einmal gesagt, 
keiner der höheren Offiziere gefallen sei (womit insinuiert wird, die 
besten Offiziere seien die gefallenen Offiziere!), Vor allem wird aber 
festgestellt, Garibaldi habe sich taktisch zwar korrekt verhalten, 
während der Feldzug strategisch dagegen in jeder Hinsicht verfehlt 
gewesen sei. Und von da fällt nun allerdings ein Schatten auch auf 
alles früher über Garibaldi Gesagte; fast scheint es, als habe Rüstow 
h i e r das ausgesprochen, was er früher nur gedacht haben mag, daß 
nämlich Garibaldi ke in S t r a t e g e , mithin also kein Feldherr sei, 
womit er wohl nicht zufälligerweise mit dem Urteil manches Angehö
rigen der damaligen Linken von Pisacane bis Engels überein
stimmt47). In der 1878/79 erschienenen dritten Auflage seiner „Feld
herrenkunst" erscheint Garibaldi denn auch nur am Rand48); aber 
schon in der „Lehre vom kleinen Krieg" von 1864 (den Rüstow übri
gens durchaus im Sinne des 18. Jahrhunderts interpretierte) wurde 
der Zug von 1860 als Beispiel für einen kleinen Offensivkrieg auf 
einem sekundären Kriegstheater verwendet49), wobei dann freilich 
anzunehmen wäre, daß der Regisseur des großen Theaters, also der 
eigentliche Stratege, Cavour, sein müßte, was Rüstow, der Cavour 
nicht zuletzt wegen seiner Manöver von 1860 stets ausgesprochen 
negativ beurteilte50), allerdings nirgends gesagt hat. 

46) Vgl. z.B. Rüstow, Krieg von 1848/49, S. 190ff. 
4?) Vgl. Carlo Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, a 
cura di Aldo Romano, Milano 1961, S. 148-151, 266, 269f,; ders., Saggi stori
ci-politici-militari sull'Italia, a cura di Aldo Romano, Milano/Roma 1957, Bd. 4, 
S. 208f. Für Engels s. den nächsten Abschnitt. 
48) Um so mehr wird dafür Rüstows eigene Bedeutung herausgestrichen; vgl. 
R ü s t o w , Feldherrenkunst (zit. Anm. 42), S. 447, 450-454 , 458. 
4 9 ) Rüstow, Kleiner Krieg, S. 3-8, 247-253. Vgl. zum „kleinen Krieg" des 18. 
Jh. Volkmar Regling, Grundzüge der Landkriegführung zur Zeit des Absolu
tismus und im 19. Jahrhundert, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 
1648-1939, Bd. 9, München 1979, S. 60f. 
5 0 ) Die gnädigsten Urteile stammen allerdings gerade aus der Zeit, als Rüstow 
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Wie man die Dinge auch immer dreht - ein „Garibaldiner" war 
Rüstow jedenfalls nicht, oder er war es höchstens vorübergehend 
1860 und vielleicht noch 1861 f wobei da aber bereits sehr zweckge
richtete e i g e n e Erwartungen eine Rolle spielten und sein Verhält
nis zu Garibaldi bestimmten, Erwartungen, die — und das ist das 
entscheidende — n i c h t e r f ü l l t worden sind. Dies gilt, auch wenn 
Rüstow, wie Ferdinand Gregorovius noch 1869 feststellen konnte, an 
seinem Schreibtisch ein mittlerweile fadenscheinig gewordenes rotes 
Garibaldihemd trug51), eine Feststellung, die sich allenfalls psycholo
gisch verwerten ließe und den Blick in einen Abgrund öffnete. 

Für Rüstow hat aus seinem Garibaldi-Engagement letztlich 
nichts herausgeschaut als eine nachträgliche Ehrung ausgerechnet 
durch die savoyardische Monarchie, mit der er eine Zeitlang wenig
stens die Titelblätter seiner Bücher verzieren konnte, bis er schließ
lich auch darauf verzichtet hat52). Das Tragische an der Sache ist, daß 
Rüstow n a c h der Garibaldi-Aktion und möglicherweise bis zu einem 
gewissen Grad gerade w e g e n seiner fehlgeschlagenen diesbezügli
chen Hoffnungen auch in der deutschen „Demokratie" ausmanövriert 
und nicht einmal in der Schweiz für die erlittenen Fiaski entschädigt 
worden ist. 

Die von ihm erstrebte Verbindung von Theorie und Praxis ist in 
keiner Phase seines Lebens gelungen. Am nächsten ist er diesem Ziel 
wohl am 19. September 1860 mit seinem Sturm auf Capua gekom
men, wobei aber ausgerechnet diese Leistung höchst umstritten ist 
und etwa von Engels mit regelrechter Schadenfreude kommentiert 
wurde53). Noch schlimmer war, daß sie selbst von Garibaldi außerge-

am Kleinen Krieg arbeitete; vgl. Rüs tow, Annalen, 1. Buch, S. 254—261. W, 
Altgeld meint in diesem Zusammenhang etwas voreilig, Rüstow beurteile nur 
die Cavourianer negativ, nicht Cavour selber (Al tgeld , Garibaldi in zeitgenös
sischer Sicht, S. 179). 
51) Ferdinand Gregorov ius , Römische Tagebücher, hg. v. Friedrich Alt
haus , Stuttgart 21893, S. 285. 
52) I m H A Liestal findet sich u n t e r BR R 1609 die vom 30. Sep tember 1862 
da t ie r te E r n e n n u n g s u r k u n d e Rüs tows zum Caval iere dell 'Ordine Militare di Sa-
voja. Rüs tow beklagte sich bisweilen darüber , daß für ihn zu wenig herausge
schaut habe; vgl. seine Er inne rungen , 2. Teil, S. 56f. 
°3) S. den Brief an Marx vom 5. Oktober 1860, in Karl M a r x , Fr iedr ich E n 
g e l s , W e r k e (in d e r Folge: MEW) , Bd. 30, Berlin 1964, S. 103f.: „Sehr gut , daß 
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wohnlich scharf verurteilt wurde, jedenfalls nachträglich. Möglicher
weise hat Garibaldi sogar Rüstow, anstatt Türr für dieses Scheitern 
verantwortlich gemacht — jedenfalls ist seltsam, daß er Rüstow nie 
und nirgends erwähnt, eine bei seiner Großzügigkeit doch auffällige 
Unterlassung, die den Verdacht aufkommen läßt, daß Rüstow der 
wirkliche Adressat der harschen Kritik war, die er in seinen Memoi
ren von 1872 an der Caiazzo-Capua-Operation geübt hat: 

L'operazione di Cajazzo, fu più che un' imprudenza; fu una mancanza di tatto 
militare da parte di chi la comandava54). 

Das Urteil ist vernichtend. Wenn es auf Rüstow gemünzt war, so 
hätte ausgerechnet e r für eine Eigenmächtigkeit des ihm verhaßten 
Türr bezahlen müssen und das nicht einmal erfahren . . . , mit welcher 
Vermutung freilich die Grenze des historisch Belegbaren überschrit
ten und das weite Feld bloßer Möglichkeiten betreten ist. 

Rüstow, Lassalle, Marx und Engels 

Anders als in Italien ist Rüstow in Deutschland nie völlig ver
gessen worden, aber — wie sein Freund Georg Herwegh — früh an 

Türr und die Theorie Rüstows sich blamiert haben. Der letztere hä t te sich sonst 
unbedingt in den Kopf gesetzt , deutscher Garib(aldi) werden zu wollen; bei den 
Bourgeoisrepublikanern konnte der Kerl gefährlich werden." Vgl. aber auch das 
Zürcher Intelligenzblatt vom 29. und vom 30. September 1860 sowie den Tage
buch-Eintrag Gregorovius' vom 23. August 1862: „Ich habe ges tern Wilhelm 
Rüstow besucht, der ehemals Officier in Königsberg war, wo ich ihn im J a h r e 
1848 kennen lernte; er diente als Freischaren-Oberst un te r Garibaldi und machte 
von sich reden durch seinen (mißglückten) Sturm auf Capua." ( G r e g o r o v i u s , 
Römische Tagebücher, S. 144f.). Die mehr oder weniger deutliche Kritik, die an 
Rüstow geübt wurde , hat ihn umgekehr t ers t recht auf dem siegreichen Charak
te r der Operation beharren lassen; vgl. beispielsweise Wilhelm R ü s t o w , Die 
Lehre vom Gefecht aus den Elementen neu entwickelt für die Gegenwart und 
nächste Zukunft, Zürich 1865, S. 176. - S. auch Anm. 12. 
M) Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe G a r i b a l d i , Bd. 2, Bologna 1932, 
S. 473. Eine unmittelbar nach der Rückkehr nach Caprera geschriebene frühere 
Fassung erwähnt zwar Türr , aber nicht als direkt Verantwortl ichen für Caiazzo 
(s. Ed. Naz., Bd. 1, S. 322f.). 
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den äußeren Rand des öffentlichen Interesses gerückt, und zwar 
wohl vor allem deshalb, weil er „theoretisch" bald überholt war55). 
Gerade das unterscheidet ihn wesentlich von dem nur ein halbes Jahr 
älteren Engels, der — obwohl kein Militär — in manchem klarsichti
ger urteilte als der Berufsoffizier Rüstow, weshalb seine militäri
schen Schriften (der möglicherweise selbständigste Teil seines 
Werks) nicht zufällig mehr und mehr Beachtung finden56). Natürlich 
mag das vor allem vom ideologischen „background" Engels herrüh
ren, verkörpern doch Marx und Engels gleichsam den siegreichen 
Teil der damaligen Linken, während Rüstow mehr und mehr verein
samte und schließlich als Außenseiter einen freiwilligen Tod suchte. 

Die klaren Unterschiede in Bedeutung und Nachwirkung än
dern aber nichts daran, daß Rüstow und Engels sich häufig ähnlich 
äußerten, wenn sie vom Militärstandpunkt aus, also t e c h n i s c h ur
teilten, während die Divergenzen dort auftauchten, wo die po l i t i 
s che Dimension ins Spiel kam57), bei welcher im übrigen die (jeden
falls vorübergehend) wichtige Rolle Lassalles als eines zeitweiligen, 
aber eher unfreiwilligen Mittlers zwischen den ungleichen Kontra
henten anzusiedeln wäre. 

Daß Rüstows Buch über den italienischen Krieg im gleichen 
Frühsommer 1859 zu erscheinen begann, als Lassalles Broschüre 
„Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens" herauskam, wäh
rend wenige Wochen vorher Engels „Po und Rhein" vorgelegt und 
von einer Reihe von Zeitungs-Aufsätzen gefolgt wurde, war aller-

55) Vgl. ADB, Bd. 30, S. 36, sowie P. W i e d e (zit. Anm. 1), S. 304-322 . In 
beiden Fällen, vor allem aber in jenem Herweghs, ist eine Wiederbelebungsbe
wegung in der DDR im Gange; vgl. Wolfgang B ü t t n e r , Georg Herwegh, ein 
Sänger des Proletariats. Der Weg eines bürgerlich-demokratischen Poeten zum 
Streiter für die Arbeiterbewegung, Berlin 21976. 
5 6) Vgl. Jehuda L. Wallach, Die Kriegslehre von Friedrich Engels, Frankfurt 
a. M. 1968, sowie Heinz-Ludger Borge r t , Die Marineplanungen in Deutschland 
1860-1867 und Friedrich Engels, Bern 1977. 
5 7 ) B o r g e r t (Marineplanungen, S. 23f.) betont m.E. zu Recht die „besondere 
Wertschätzung des Fachaspekts" durch Engels, der schreiben konnte, die Mili
tärwissenschaft habe wie Mathematik und Geographie keine besondere politi
sche Meinung. Andererseits war aber die militärwissenschaftliche Analyse nicht 
Selbstzweck, sondern wurde mit klassenbewußter Interpretation kombiniert 
(ebd. S. 292ff.). 



360 CARLO MOOS 

dings nicht mehr als ein umständebedingter Zufall58). Lassalle und 
Rüstow kannten sich zu jenem Zeitpunkt noch nicht, und wirkliche 
Berührungspunkte der Broschüren Engels' und Lassalles mit dem im 
allgemeinen sachlich-militärisch gehaltenen Buch Rüstows finden 
sich keine, auch deshalb nicht, weil es Rüstow vornehmlich um den 
Kriegs v e r i auf ging, der freilich „politisch-militärisch** (wie der Un
tertitel fast aller seiner Werke lautet) angepackt wurde. Hierbei 
zeigen sich — wenn man die rein militärische Ebene verläßt — aller
dings bemerkenswerte Positionsunterschiede politischer Art in die
sem imaginären Personen-Dreieck; Lassalle, aber auch Rüstow nah
men für Piemont beziehungsweise für die italienische Sache Partei, 
während Engels' Sympathie aus antinapoleonischen Gründen den 
Österreichern galt59). Bei Rüstow trat aber auch eine antinapoleoni-
sche Tendenz klar hervor60). In diesem Sinne trifft der Marx-Engel-
sche Vorwurf des Bonapartismus an die Adresse Lassalles61) auf Rü
stow nicht zu. Ob die Broschüre Lassalles, wie sein Biograph Shlomo 
Na'aman meint, in erster Linie als demokratisches Manifest zu lesen 
sei62), kann hier offengelassen werden. Rüstow würde sich jedenfalls, 
hätte er Lassalle damals schon gekannt, damit einverstanden erklärt 
haben können. Anders läßt sich die rasche Vertrautheit, ja Freund-

M) Friedrich Enge l s , Po und Rhein, MEW, Bd. 13, S. 225-268; Ferdinand 
Lassa l le , Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens, in: Ders . , Gesam
melte Reden und Schriften, hg. u. eingeleitet von Eduard Be rns t e in , 12 Bän
de, Berlin 1919-1920 (in der Folge: GRS), Bd. 1, S. 23-112; Rüs tow, Krieg 
von 1859. 
59) S. etwa den Engeischen Artikel über Solferino vom 2. Juli 1859, MEW, 
Bd. 13, S. 402-404. Vgl. Eduard B e r n s t e i n , Friedrich Engels und die 
deutsch-französische Frage, Die Neue Zeit, 33/1 (1915) S. 711; Thilo Ramm, 
Lassalle und Marx, in: Marxismusstudien, 3. Folge, Tübingen 1960, S. 201-203; 
Hans-Ulrich Wehler , Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfra
gen in Deutschland 1840-1914, Göttingen 21971, S. 42ff.; Fritz Nova, Lassalle 
als sozialistischer Theoretiker, Köln/Berlin/Bonn/München 1980, S. 106. 
60) Vgl. R ü s t o w , Krieg von 1859, passim, aber v. a. S. 11 — 15. 
61) Vgl. Gustav M a y e r , Friedrich Engels , eine Biographie, Bd. 2, Haag 1934, 
S. 92. 
6 2 ) N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 307, 315 etc. Vgl. auch Cora S tephan , genos
sen, wir dürfen uns nicht von der Geduld hinreißen lassen!* Aus der Urgeschich
te der Sozialdemokratie 1862-1878, Frankfurt a.M. 1977, s. 92-99. 
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schaft, die sich zwischen den beiden anläßlich ihrer ersten Begeg
nung im Herbst 1861 einstellte, nicht erklären, als durch eine ge
meinsame politische Basis. Auf der anderen Seite zeigt der Brief
wechsel Marx' mit Engels und Lassalle, daß das vorher mehr persön
lich belastete Verhältnis zu Lassalle 1859 erstmals einen entschei
denden politischen Stoß erhielt63). Am meisten muß Marx die Eigen
mächtigkeit Lassalles gestört haben, der „im Namen der Partei zu 
sprechen'* sich herausnahm und deshalb künftig entweder des
avouiert zu werden riskierte oder die gebührende Rücksicht zu neh
men hatte64). 

Von ganz anderem persönlichen Gewicht ist die für alle Betei
ligten schicksalhaft gewordene Begegnung von Lassalle und der Grä
fin Hatzfeldt mit Rüstow vom September 1861. Lassalle war eben im 
Begriff, über Zürich nach Italien zu reisen, und traf bei dieser Gele
genheit dank der Vermittlung Ludmilla Assings auf der Zürcher 
Zwischenstation mit Herwegh und Rüstow zusammen. Diese Begeg
nung muß auf Rüstow einen derart fulminanten Eindruck gemacht 
haben, daß er sich Lassalle und der Gräfin anschloß, um sie bis nach 
Norditalien zu begleiten65). Neben der rasch festgestellten politi
schen Übereinstimmung muß Lassalles Reiseziel eine bestimmende 

6a) Vgl. v. a. Marx an Engels, 18. Mai 1859, MEW, Bd. 29, S. 432f., und Marx an 
Lassalle, 22. November 1859, ebd. S. 629f. 
**) An Engels, 18. Mai 1859, ebd. S. 432. Vgl. zu Lassalles Verhältnis zu Marx 
auch Hans Mommsen, Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Ausgewählte 
Aufsätze, Göttingen 1979, S. 265-269. 
^ Vgl. die zwei Briefe Ludmilla Assings vom 5. und 9. Oktober 1861 an Emma 
Herwegh, HA Liestal, BR H1006,1007. Die Assing verfehlt nicht, mit einer gewis
sen Mißbilligung festzuhalten, daß sich die beiden Männer duzten und sich ein 
engeres Verhältnis zwischen Rüstow und der Gräfin entsponnen hatte. Daß 
Ludmilla Assing die Bekanntschaft Lassalles mit Herwegh und Rüstow ange
knüpft hat, ergibt sich aus Hermann Oncken, Neue Lassalle-Briefe, Archiv für 
die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (in der Folge: Grün
berg-Archiv) 4 (1914) S. 447. Vgl. auch L. Assing an E. Herwegh, 18. Dezember 
1861, HA Liestal, BR H 1018. - Adolf Muschg hat in seinem Theaterstück 
„Kellers Abend4* die Stimmung, die bei dieser Begegnung geherrscht haben 
muß, sehr gut getroffen; einzig Herwegh scheint mir leicht verzeichnet: A. 
Muschg, Kellers Abend, ein Stück aus dem 19. Jahrhundert, Theater heute, 6 
(1975) S. 40-53. 
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Rolle gespielt haben, wollte er doch mit führenden italienischen De
mokraten und insbesondere mit Garibaldi zusammentreffen, um eine 
Beziehung zwischen seinen deutschen Plänen und der italienischen 
Nationalbewegung herzustellen. E r hatte zu diesem Zweck auch von 
Marx Empfehlungsschreiben verlangt, der aber — wegen der zuneh
menden Entfremdung, die sich zwischen ihnen jedenfalls von seiner 
Seite eingestellt hatte — nicht auf Lassalles wiederholte Aufforde
rungen reagierte66). Um so willkommener mußte in dieser Situation 
Rüstow erscheinen, der nicht nur über die nötigen Beziehungen ver
fügte oder jedenfalls zu verfügen glaubte, sondern seinerseits Ita
lien-Pläne erwog, die den Lassalleschen in vielem nahe kamen. Daß 
Marx übrigens nicht auf die Bitten Lassalles reagierte, mag auch 
damit zusammenhängen, daß Engels' ursprünglich positive Beurtei
lung Garibaldis67) inzwischen an die neue Lage des entmachteten 
Einsiedlers auf Caprera angepaßt worden war - eine Lage, die En
gels wohl vorausgesehen hatte, wie aus dem Schluß seines Artikels 
vom 22. Juni 1860 hervorgeht: 

Der sizilianische Aufstand hat einen erstrangigen militärischen Führer ge
funden; hoffen wir, daß der Politiker Garibaldi, der bald auf der Szene 
erscheinen muß, den Ruhm des Generals unbefleckt lassen wird68). 

Die hier noch ausgesprochene dringende Hoffnung hat sich tatsäch
lich nicht erfüllt, so daß für Engels mehr und mehr Johann Philipp 
Becker, der — laut Lassalles Nachrichten — in der Umgebung Gari
baldis negativ beurteilt wurde69), das geworden sein mag, was Gari
baldi eben gerade nicht war: der prädestinierte R e v o l u t i o n s g e n e 
r a l , indem Becker nämlich (wie Engels später feststellen sollte) mili
tärische und politische Qualitäten in sich vereinigte70). 

66) Vgl. Lassal le an Marx , 27./28. Ju l i 1861, N B S , Bd. 3, S. 383, und de r s . an 
dens., Ende August 1861, ebd. S. 384. 
67) Vgl. die Artikel vom 15. Juni 1859 (Die Strategie des Krieges), MEW, Bd. 13, 
S. 363f., vom 22. Juni 1860 (Garibaldi in Sizilien), ebd. Bd. 15, S. 60-64, und 
vom 24. September 1860 (Garibaldi in Kalabrien), ebd. S. 155. 
M) MEW, Bd. 15, S. 64. Vgl. für den Wechsel in Engels Garibaldi-Beurteilung 
auch W. Al tge ld (zit. Anm. 23), S. 183ff. 
69) Lassal le an Marx , 22. N o v e m b e r 1861, N B S , Bd. 3, S. 385. Vgl. oben Anm. 22, 
70) Vgl. Enge l s Nachruf auf Becker vom 17. Dezember 1886, M E W , Bd. 21 , 
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Um nun aber zum Verhältnis Rüstow-Lassalle-Garibaldi zu
rückzukehren, muß zunächst hervorgehoben werden, daß von An
fang an vielfältige Imponderabilien auf ihm lasteten. Von Rüstows 
zunehmender Skepsis gegenüber Garibaldi haben wir oben bereits 
berichtet, wobei wir uns im uns jetzt beschäftigenden Herbst 1861 
noch in einer Phase der Hoffnung befinden, welche freilich — was ja 
dann tatsächlich eintreten sollte — bei ihrer Nichterfüllung auch um
kippen konnte. Lassalle andererseits hat Garibaldi, den er in jenem 
Zeitpunkt durchaus bewunderte71), und mit ihm auch Rüstow vor
nehmlich für s e i n e Zwecke benützen wollen, und er hat nach dem 
Scheitern dieser Ziele einfach auf andere Bahnen übergewechselt — 
wohin ihm Rüstow dann nicht mehr folgen wollte72). Mithin ist die 
Freundschaft mit Rüstow für Lassalle letztlich nur eine Episode ge
wesen, politisch zentriert auf die verhältnismäßig kurze Zeitspanne 
von Winter 1861 und Frühjahr 1862, menschlich allerdings bis zu 
seinem vorzeitigen Duell-Tod73) vorhaltend, bei dem ihm Rüstow be
kanntlich sekundiert hat. Rüstow hat sich deswegen der Gräfin Hatz-
feldt entfremdet, deren Dazwischenstehen es auch war, die dieses 
Freundschaftsverhältnis von Anfang an belastete, auch wenn Lassal
le die Ausfälligkeiten des immer bitterer werdenden Rüstow in sei-

S. 319-324. S. auch Engels an Bebel, 8. Oktober 1886, in: August Bebeis Brief
wechsel mit Friedrich Engels, hg. v. Werner B lumenbe rg , London/The Ha-
gue/Paris 1965, S. 288ff. 
7 1 ) Vgl. N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 323f., sowie Mario Menghini , Ferdinando 
Lassalle in Italia, Nuova Antologia 70/1512 (1935) S. 264-274. 
7 2 ) Die Arbeiterbewegung als selbständige Partei hat Rüstow nicht interessiert. 
S. seine Absagebriefe an Lassalles Arbeiteragitation in NBS, Bd. 5, S. 113ff. 
(16. März 1863) und 166ff. (5. Mai 1863). Vgl. Na ' aman (zit. Anm. 5), S. 598ff., 
Rolf Weber , Kleinbürgerliche Demokraten in der deutschen Einheitsbewegung 
1863-1866, Berlin 1962, S. 58-61, sowie allgemein Hans-Ulrich Wehler , Nach
wort zu: Gustav Mayer, Radikalismus, Sozialismus und bürgerliche Demokra
tie, Frankfurt a, M. 1969, S. 191 f., und Jürgen Kocka, in: Europäische Arbei
terbewegungen im 19. Jahrhundert, Deutschland, Österreich, England und 
Frankreich im Vergleich, Göttingen 1983, S. 5-20. 
7 3 ) Vgl. darüber u.a. Gustav Mayer , Gräfin Sophie von Hatzfeld, Bismarckund 
das Duell Lassalle-Racowitza, HZ 134 (1926) S. 47-56; Marcel E. Compagnon, 
Le duel et la mort de Ferdinand Lassalle (Genève, aoüt 1864), Zs. f. Schweizer. 
Gesch., 21 (1941) S. 79-115. 
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nen Briefen von 1863/64 an die Hatzfeldt, über die Gustav Mayer, vor 
allem aber Shlomo Na'aman referieren, nicht gekannt haben 
dürfte74). 

Wenn also Lassalle sich mit Rüstows Hilfe Garibaldi nähern 
wollte, so hat andererseits auch Rüstow die Gelegenheit benützt, um 
wieder ins Gespräch zu kommen; in diesem Sinn lag der Beziehung 
Rüstow-Lassalle von Anfang an eine taktische Absicht zugrunde — 
und zwar auf beiden Seiten —, die Garibaldi insofern durchkreuzte, 
als er 1862 nicht (wie die beiden Freunde es wünschten) nach Dalma-
tien zog, um Ungarn zu insurgieren, sondern sich auf den Weg nach 
Rom machte, der nur bis Aspromonte führte. 

Es ist gerade dieser Dalmatien-Plan, der Marx' Ironie aufs äu
ßerste herausgefordert und den endgültigen Bruch mit Lassale her
beigeführt hat; bissiger als Marx es im Brief vom 30. Juli 1862 gegen
über Engels tat, konnte man darüber wohl nicht mehr urteilen: 

Als tiefes Geheimnis teilte er (Lassalle) mir und meiner Frau mit, daß er 
Garibaldi den Rat gab, nicht Rom zum Ziel des Angriffs zu machen, sondern 
er solle nach Neapel, dort sich zum Diktator (ohne Verletzung Viktor Ema-
nuels) aufwerfen, die Volksarmee aufrufen zum Feldzug gegen Ostreich. 
Lassalle ließ ihn 300000 Mann aus dem Boden stampfen, und die piemontesi-
sche Armee schloß sich natürlich an. Und dann - nach einem von Herrn 
Rüstow, wie er sagt, gebilligten Plan - sollte ein detachiertes Korps nach 
der adriatischen Küste (Dalmatien) gehn oder vielmehr schiffen und Ungarn 
insurgieren, während die Hauptarmee unter Garibaldi ohne Berücksichti
gung des Quadrilaterals von Padua nach Wien zog, wo die Bevölkerung 
sofort revoltierte. Alles vollendet in 6 Wochen. Als Hebel der Aktion: Las
salles politischer Einfluß oder seine Feder in Berlin. Und Rüstow an der 

74) Vgl. Gustav Mayer , Einleitung zu NBS, Bd. 4, S. 25-29, und Na ' aman 
(zit. Anm. 5), S. 420, 511-518, 758ff-, 778-784. S. auch die Briefe Schweigerts 
an die Herweghs im HA Liestal, v. a. jenen vom 13. Januar 1863 (BR H 740). 
Rüstows Version über das Verhalten der Hatzfeldt anläßlich der Duell-Affäre 
findet sich in seinem Brief vom 29. April 1866 an Georg Herwegh: „Ich glaube, 
Lassalle wäre heute noch ruhig am Leben, wenn er sie nicht nach Genf ge
sprengt hätte und wenn er sich nicht von ihr und von andern, die ihn blos 
aufhetzten, hätte aufhetzen lassen. - Ich Armer habe diese ganze Geschichte 
ausbaden und mich von der Hatzfeld und ähnlichem Lumpengesindel noch als die 
Ursache von Lassalles Todt müssen ausschreien lassen." (HA Liestal, BR H 
1165) 
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Spitze eines Korps von deutschen Freischärlern angeschlossen an Garibaldi* 
Bonaparte aber war paralysiert durch diesen Lassalleschen coup d'éclat. 
(...) L(assalle) war sehr wütend über mich und Frau, daß wir uns über seine 
Pläne lustig machten (...). (...) 

Wenn Herr Rüstow übrigens den Zug von Padua nach Wien erfunden 
hat, so scheint der mir auch einen Sparren zu viel zu haben75). 

Es ist dies allerdings ein Urteil aus einer Zeit, als der Plan schon 
begraben war, und entsprechend ist es — jedenfalls militärisch — von 
relativem Gewicht. Vor allem ist aber die Bedeutung Lassalles im 
Zusammenhang mit der Dalmatien-Wien-Idee, und vielleicht gerade 
wegen des zitierten Marxschen Verrisses, wohl überschätzt worden. 
Auch wenn man nicht mehr wie Franz Mehring annehmen darf, es 
könne sich höchstens um einen vorübergehenden Einfall Lassalles 
gehandelt haben76), so ging es jedenfalls nicht, wie Oncken, Na'aman, 
möglicherweise sogar G. Mayer zu meinen scheinen77), um Pläne Las
salles oder geplante Aktionen Rüstows78), sondern Lassalle und Rü
stow erwogen beziehungsweise wünschten, auf ein von anderen, 
nämlich von Georg Klapka, allenfalls von Mazzini lanciertes und zeit
weise sowohl von Garibaldi als auch von Viktor Emanuel und selbst 
von der italienischen Regierung erwogenes Unternehmen aufzu
springen, bevor es schließlich von Ratazzi desavouiert wurde, ob
wohl es der König weiterhin propagierte79). Und hierbei sah freilich 

75) MEW, Bd. 30, S. 258f. Vgl. auch die Antwor t Engels vom 1. August 1862, 
ebd. S. 261, sowie die Erinnerungen von Jenny Marx, zusammengefaßt in: Karl 
Marx in seinen Briefen, ausgewählt und kommentier t von Saul K. P a d o v e r , 
München, 1981, S. 519. Vgl. dazu R a m m (zit. Anm. 59), S. 206f. - Marx hat 
sich übrigens schon 1859 skeptisch über die ungarische Insurrektionsbereit
schaft geäußert ; vgl. MEW, Bd. 29, S. 432 und 576f. 
76) Franz M e h r i n g , Karl Marx, Geschichte seines Lebens, in: D e r s . , Gesam
melte Schriften, Berlin 1976, Bd. 3, S. 312. S. auch d e r s . , Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie, ebd., Bd. 1, S. 654f. Bekanntlich sind die NBS ers t 
einige J ah re nach Mehrings Tod erschienen. 
77) Hermann O n c k e n , Lassalle. Zwischen Marx und Bismarck, hg. v. Felix 
Hirsch, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 51966, S. 172-177; Mayer , Einleitung zu 
NBS, Bd. 2, S. 25ff.; N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S, 415-419. 
78) Vgl. auch Wiede (zit. Anm. 1), S. 79-85. 
79) Vgl . I document i diplomatici italiani, p r i m a ser ie , vol. I , R o m a 1952, 
S. 4 4 7 - 4 4 9 , vol. I I , R o m a 1959, S. 216, 242, 311. 



366 CARLO MOOS 

der „deutsche" Seitenplan vor, daß Rüstow an der Spitze einer Le
gion hätte mitmachen sollen80) — ausgerechnet Rüstow, der noch zu 
Anfang des Jahres 1861 die Beckerschen Legionspläne ironisiert hat
te81) — einer Legion, die er in Momenten der Verzweiflung in einem 
Parforce-Coup auch mitten nach Deutschland hineinzuführen erwog, 
wie er am 12. Februar 1862 an Lassalle schrieb82), worauf sinniger
weise eine Antwort fehlt, was freilich nicht unbedingt heißen muß, 
daß eine solche nicht erfolgt sei, weil Rüstow an ihn gerichtete Briefe 
periodisch zu vernichten pflegte. 

Lassalle weilte vom 14. bis 18. November 1861 mit der Gräfin 
tatsächlich auf Caprera83). Was der Rüstowsche Begleitbrief64) für 
ein Gewicht gehabt hat, läßt sich nicht feststellen, ebenso wenig, ob 
Garibaldi den Dalmatien-Wien-Zug in diesem Zeitpunkt überhaupt 
noch ernsthaft erwog85). Tatsache ist aber jedenfalls, daß der Plan 
1866 noch einmal auftauchte und sinnigerweise der enragierte Bis-
marck-Gegner Rüstow mit seiner Kritik an La Marmora dabei eine 
durchaus bismarcksche Position einnahm86). Und Tatsache ist auch, 
daß im F r ü h j a h r 1862 jede Hoffnung für Rüstow und Lassalle 
bereits vorbei war und mit Lassalles Vortragsserie vom April 1862 
eine neue Phase seines Lebens begann. Zwar ist ein Rüstowscher 
Einfluß etwa auf seine Rede „Über Verfassungswesen" unüberhör-
bar87), was aber nichts daran ändert, daß j e t z t ihre Wege auseinan
derzugehen begannen. In seiner parallel erfolgenden88), vor allem 

80) Vgl, Rüstow an Lassalle, 25. November 1861 (NBS, Bd. 2, S. 274) und 
19. J anua r 1862 (ebd., S. 278f.), sowie Lassalle an Federigo Bellazzi, Anfang 
Februa r 1862 (ebd., S. 282). 
81) S. Anm. 21. 
82) S. Anm. 29. 
s*) Vgl. NBS, Bd. 2, S. 270. 
84) S. Anhang C meines in Anm. 1 zit. Vor t rags . 
te) Vgl. Epistolario di Giuseppe G a r i b a l d i , Bd. 6 (1861-1862), a cura di Sergio 
L a S a l v i a , (Roma) 1983, passim. 
86) Vgl. A. Kienast, Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jah re 1866 und 
ihre Vorgeschichte, Wien 1900, Kap. 2 u. 4, D e l u r e a n u (zit. Anm. 29), S. 224f., 
sowie den nächsten Abschnitt Rüstow und La Marmora. 
87) Vgl. Lassalle, GRS, Bd. 2, S. 5 2 - 5 4 . 
**) Vgl. Lassalle an Marx, 19. Juni 1862, NBS, Bd. 3, S. 396. 
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aber n a c h der Dalmatien-Diversions-Phase sich intensivierenden 
Tätigkeit für die Coburger Wehrvereinbewegung89) hat Rüstow doch 
weitgehend innerhalb des National Vereins operiert, übrigens zum 
Ärger Lassalles90), auch wenn auf dem linken Flügel. Ers t 1863 be
gann er sich von den Coburgern zu lösen und brach schließlich an
fangs 1864 offen mit ihnen und mit Ludwig Schweigert persönlich, 
dessen Briefe an Herwegh und Lassalle die zunehmende Lähmung 
Rüstows angesichts der immer trüber werdenden Aussichten sehr 
gut widerspiegeln. Hatte er am 18. April 1862 in Rüstow noch den 
lange ersehnten „populären General" gesehen, so schrieb er am 19. 
März 1863, er könne sich ihn nicht als „Guerillaführer kleiner Ban
den" vorstellen, sondern nur als Armeeführer, der „ g e b e t e n wer
den müsse, eine Armee zu übernehmen"91). Dabei erfolgte der Bruch 
mit den Coburgern aber, ohne daß Rüstow auf die Seite Lassalles 
übergegangen wäre92), und entsprechend auch in deutlichem Gegen
satz etwa zu Engels, dessen wehrpolitische Ziele in seiner Broschüre 
von 1865 über die preußische Militärfrage ohnehin ganz anders be
gründet waren93). Gerade Marx und Engels haben im übrigen die 
vernichtendsten Urteile über Rüstows Wehrverein-Aktivität gefällt, 
weshalb hier zweifellos eine persönliche Barriere vorlag, die mögli
cherweise unter anderem auf Engels Zivilisten-Abneigung gegen die 

89) Vgl. Wiede (zit. Anm. 1), S. 53-76; W e b e r (zit. Anm. 72), S. 41-44, 
100-102. S. auch Mayer , Einleitung zu NBS, Bd. 5, S. 15-20. 
*°) Vgl. Lassalle an Sophie von Hatzfeldt, 14. Oktober 1862, NBS, Bd. 4, S. 305. 
91) NBS, Bd. 5, S. 6, und HA Liestal, BR H 746. Vgl. auch die übrigen Briefe 
Schweigerts an Lassalle (NBS, Bd. 5) und an die Herweghs in Liestal. Auszüge 
davon bei W i e d e (zit. Anm. 1) S. 6 2 - 6 8 . 
92) Vgl, den Brief Rüstows an J , Ph, Becker vom 25. September 1865 bei R ü e g g 
(zit. Anm. 2), S. 564. S. auch oben Anm. 72. 
93) Friedrich E n g e l s , Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiter
partei , MEW, Bd, 16, S. 3 7 - 7 8 . Was die preußische Verfassungsfrage anbe
langt, wäre ein Vergleich mit den diesbezüglichen Schriften Rüstows zweifellos 
interessant, aber jensei ts unseres Themas; vgl. dazu W i e d e (zit. Anm. 1), 
S. 99—117. Franz Mehring weist in seinen kriegsgeschichtlichen Aufsätzen 
mehrmals darauf hin, Rüstow habe Engels vorgeworfen, e r habe sich mit seiner 
Militärschrift von 1865 den Anspruch auf einen preußischen Orden verschafft; 
Franz M e h r i n g , Gesammelte Schriften, Berlin 1976, Bd. 8, S. 215, 256, 407. 
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Militärs zurückging und daher von Rüstow wohl nie überwunden 
werden konnte94). 

Das Nichtdurchdringen Rüstows in der Wehrvereinsfrage hat 
seinen politischen Ambitionen überhaupt ein Ende gesetzt, der Tod 
Lassalles, der ihm die Gräfin entfremdete, ihn auch menschlich zu
nehmend isoliert, zumal Herwegh 1866 Zürich verließ und Rüstow 
daher bald nichts mehr blieb als eine — wie die Briefe aus den späte
ren Jahren zeigen — immer hoffnungslosere familiäre Lage. 

Nach Amerika zu gehen und am Sezessionskrieg teilzunehmen, 
mit welchem Gedanken er sich eine Zeitlang trug, scheint ihm Las
salle noch ausgeredet zu haben95). Zweifellos hätte sich seinem Ta
tendrang dort ein großes Betätigungsfeld eröffnet, aber mittlerweile 
hatte er den Anschluß wohl verpaßt. Immerhin hat er sich w i s s e n 
s c h a f t l i c h in mehreren Anläufen mit dem amerikanischen Bürger
krieg beschäftigt. Eine erste, kürzere Betrachtung ist Ende 1865/ 
Anfang 1866 in die zweite Auflage der „Feldherrenkunst** eingebaut 
worden96). Aus dem Zeitraum 1866/67 stammt ein Nachlaß-Manu
skript, das in einem losen Zusammenhang mit dem Einschub in die 
„Feldherrenkunst** entstanden sein dürfte und die Fakten zusam
menstellt97). Der lange Abschnitt in der dritten Auflage der „Feld
herrenkunst**, die 1877 fertiggestellt wurde und 1878/79 posthum er
schien, lehnt sich teilweise an das Manuskript von 1866/67 an98). 
Überall zeigt sich, daß Rüstow die Bedeutung des amerikanischen 
Bürgerkriegs nicht ganz erfaßt zu haben scheint. Zwar würdigt der 
Schluß des Manuskripts von 1866/67 den Krieg noch politisch, nicht 
aber militärisch; auf das Milizsystem wird nur ganz am Anfang im 
Zusammenhang mit dem Versagen der Freiwilligen eingegangen; im 
übrigen ist davon aber nicht mehr die Rede, auch in der erwähnten 
letzten Auflage der „Feldherrenkunst** nicht, wo vielmehr behauptet 

M) Vgl. Marx an Engels, 5. Juli 1862, MEW, Bd. 30, S. 251. Zu Engels Abnei
gung gegen die Militärs vgl. B o r g e r t (zit. Anm. 56), S. 20, 
95) Vgl. N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 417. Ein knappes Empfehlungsschreiben 
Garibaldis für Rüstow an Lincoln findet sich im Epistolario Gar iba ld i , Bd. 6, 
S. 171. 
%) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit. Anm. 37), S. 869-878. 
97) H A Lies ta l , Rü M 33. 
98) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit. Anm. 42), S. 460-505. 
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wird, die Truppen beider Parteien seien lediglich improvisierte Frei
scharen gewesen, dieweil es noch gar nirgends ein rationell durchge
führtes Milizsystem gebe"), eine Äußerung, die wohl mit Rüstows 
Alters-Verbitterung zusammenhängt, aufweiche noch zurückzukom
men sein wird. 

Anders Engels. Bereits 1861 hat er sich über die Problematik 
der Freiwilligen-Offiziere geäußert100); 1862 geht er auf das Milizpro
blem und den Unterschied zu regulären Armeen ein und stellt fest, 
der amerikanische Bürgerkrieg biete, von welchem Standpunkt man 
ihn auch betrachte, „ein Schauspiel ohne Parallele in den Annalen der 
Kriegsgeschichte"101). Vor allem zeigt aber sein Brief an Marx vom 
16. Januar 1868, daß er die Bedeutung des amerikanischen Krieges 
für die Organisationsstrukturen der Heere erkannt hat, auch wenn 
er sie n e g a t i v w e r t e t e : 

Der amerikanische Krieg - Miliz auf beiden Seiten - beweist nichts, als daß 
das Milizsystem ganz unerhörte Opfer an Geld und Menschen kostet, weil 
eben die Organisation nur auf dem Papier besteht. (...) Was den Leuten 
beim Milizwesen überall imponiert, ist die große Masse der Leute, die man 
auf einmal bekommt, und die verhältnismäßige Leichtigkeit, die Leute aus
zubilden, besonders vor dem Feind. Das letztere ist aber nichts Neues, der 
alte Napoleon konnte auch 3-Monats-Rekruten in Regimenter formiert vor 
den Feind führen; dazu gehören aber gute Cadres und dazu eben wieder 
etwas andres als das schweizerisch-amerikanische Milizsystem. Die Yankees 
hatten am Ende des Kriegs noch sehr mangelhafte Cadres. Seit Einführung 
der Hinterlader ist es mit der puren Miliz erst recht am Ende. Womit nicht 
gesagt ist, daß (nicht) jede rationelle Militärorganisation irgendwo zwischen 
der preußischen und schweizerischen in der Mitte liegt — wo? Das hängt von 
den jedesmaligen Umständen ab. Erst eine kommunistisch eingerichtete 
und erzogene Gesellschaft kann sich dem Milizsystem sehr nähern und 
auch da noch asymptotisch102). 

Nur gerade die letzte Asymptoten-Bemerkung hat eine gewisse Ähn
lichkeit mit dem Rüstowschen „Nirgends-ein-rationelles-Milizsy-

") Ebd. S. 504. 
10°) Artikel vom 22. November 1861 (Freiwilligen-Offiziere), MEW, Bd. 15, 
S. 384-388. 
1 0 1) Artikel vom 26. März 1862 (Der amerikanische Bürgerkrieg), ebd., S. 486. 
1 0 2) Ebd., Bd. 32, S. 20f. Vgl. dazu Reg l ing (zit. Anm. 49), S. 369-379. 
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stem-erkennen-Können"; sonst ist im Zusammenhang mit dem ame
rikanischen Krieg auch ein durchaus t e c h n i s c h e r Gegensatz zwi
schen Rüstow und Engels zu konstatieren, der letztlich wohl auf den 
klar ersichtlichen und nicht zufällig die Wirkungsgeschichte der bei
den so unterschiedlich gestaltenden Qualitätsunterschied zurückzu
führen ist. 

Was den Krieg von 1866 anbelangt, haben sich dann allerdings 
b e i d e getäuscht103), auch wenn sich Engels gegenüber Marx in 
höchst negativer Weise über Rüstows Person und über sein Buch von 
1866 geäußert hat: 

Rüstow will mit Gewalt preußischer General werden, als ob das so leicht 
ginge wie bei Garibaldi. In seinem grundschlechten und liederlichen Buch 
über den Krieg kr iecht er in optima forma vor Wilhelm dem Eroberer und 
dem Prinzen. Daher zieht er nach Berlin104). 

Nichts war ungerechter als dieses Urteil, und gerade daß Rüstow 
auch bei Garibaldi n i c h t General geworden ist, mag dies unterstrei
chen — womit aber nichts über den offensichtlich von Engels gespür
ten (und zu Recht gespürten) Qualitätsunterschied gesagt sein soll, 
der sich auch etwa beim Vergleich von Rüstows Buch über den 
Rheinkrieg mit den mehr oder weniger gleichzeitig entstandenen 
Engelsschen „Notes on the war" erweist: Engels hat, bei aller Präzi
sion, einen schriftstellerisch großzügigen „approach", er argumen
tiert; Rüstow „schnorrt" vielmehr. Der Wechsel zwischen den zwei 
Kriegsphasen ist von Engels scharf erkannt und herausgearbeitet 
worden. Engels war gegen Napoleon III . , in der zweiten Phase aber 
für Frankreich; Rüstow war von Anfang an einfach gegen Preußen, 
wobei er allerdings den Franzosen durchaus gerecht und deswegen 
von ihnen auch geschätzt wurde105). 

im) Vgl. die Engelssche Artikelfolge von 1866 in MEW, Bd. 16, z. B. S. 169-173 , 
182ff., 185ff., sowie R ü s t o w , Krieg von 1866, S. 7 6 - 8 6 . S. auch Rüstow an 
Georg Herwegh, 29. April 1866, HA Liestal, BR H 1165. Die übrigen Briefe 
Rüstows aus diesem J a h r behandeln in e r s te r Linie das Schicksal seiner beiden 
als preußische Majore gefallenen Brüder . 
1 0 4) 27. April 1867, MEW, Bd. 31, S. 295. 
1 0 5) Vgl. die Engelssche Artikelserie in MEW, Bd. 17, darin v. a. den Ar t . v. 11. 
November 1870, S. 167-171 . S. dazu auch R e g u n g (zit. Anm. 49), S. 421-425 
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Wenn bisher von Unterschieden und zuletzt auch andeutungs
weise von Qualitätsunterschieden die Rede war, so schließt das aber 
nicht aus, daß in einer gleichsam tieferen Schicht eine gewisse Kon
genialität von Rüstow und Engels auszumachen ist. Daß Rüstow 
irgendwo ins Spannungsfeld zwischen Marx, Engels und Lassalle 
gehört, ist trotz allem nicht zu übersehen. Immerhin gravitierte er 
eine (kürzere) Zeitlang um Lassalle, auch wenn er sich noch zu des
sen Lebzeiten wieder von ihm entfernt hat. Andererseits ist nicht zu 
bestreiten, daß er für Marx und Engels nie ein Problem dargestellt 
hat, dafür war er ihnen wohl schlicht zu unwichtig. Politisch hat er 
nicht zu ihnen gehört, sondern allenfalls zu jenen ganzen und halben 
Gegnern, von denen Engels viel später an Bebel geschrieben hat106). 
Dies gilt, auch wenn vorübergehende Zweckbündnisse bisweilen 
möglich waren, so etwa im Zusammenhang mit von Schweitzers „So-
cialdemokrat"107), wobei es Rüstow in puncto Aufmerksamkeit ähn
lich erging wie 1859 Mazzini, welcher aber wenigstens einer öffentli
chen Reverenz gewürdigt wurde108). Rüstow galt eben (und gilt auch 
heute noch) als Demokrat, nicht als Sozialist, zu welchen man allen
falls am Rand noch seinen Freund Herwegh zählen mag109), über den 

sowie Rüs tow, Krieg um die Rheingrenze, passim. Die Wertschätzung Rü-
stows in Frankreich bezeugt das Vorwort von Gen. Duval zur Rüstow-Biogra-
phie von Marcel Herwegh (zit. Anm. 5). 
106) 8. Ok tobe r 1886, Briefwechsel Bebe l -Enge l s (zit. A n m . 70), S. 289. 
107) Vgl. dazu Wilhelm Liebknech t , Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich 
Engels, hg. u. bearbeitet v. Georg E c k e r t , The Hague 1963, S. 44f., sowie 
ders . , Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten, Bd. 1, 1862 — 1878, hg. G. 
Eckert, Assen 1973, S. 34 u. 50f. S. auch den biographischen Abriß über J. B. 
von Schweitzer von Gustav Mayer , ADB, Bd. 55, S. 197—203, sowie ders . , 
Johann Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Jena 1909, S. 106f. u. 120—125. 
108) Vgl . Kar l M a r x , Mazzinis Manifest , M E W , Bd. 13, S. 365ff. 
109) Vgl. Franz Mehr ing , Aus der Frühzeit der deutschen Arbeiterbewegung, 
in: Grünberg-Archiv, 1 (1911) S. 117, oder den Index-Band des Grünberg-Ar
chivs, Graz 1973, S. 406. Für Herwegh vgl. bereits den Nachruf von August 
Geib, in: Der arme Conrad, Illustrierter Kalender für das arbeitende Volk auf 
das Schaltjahr 1876, Leipzig 1876, S. 55-58. Die Äußerungen gegenüber Lassal
le im Zusammenhang mit seiner Arbeiteragitation erweisen tatsächlich einen 
Unterschied zwischen den beiden Freunden; vgl. NBS, Bd. 5, S. 113ff., 133ff., 
163f., 166ff., 199ff., 242ff. etc. 
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sich Marx und Engels freilich auch nicht net ter geäußert haben110)* 
Da Rüstow vorübergehend zu Lassalle „gehörte", erntete er — wenn 
überhaupt — in der Regel den gleichen Hohn wie dieser oder gar nur 
einen Abklatsch davon111), obwohl zu sagen wäre, daß Marx Lassalle 
gegenüber insgesamt etwas sachlicher geblieben zu sein scheint als 
Engels112). Ob bei Engels persönliche Gefühle mit im Spiel gewesen 
sein mögen, soll hier nicht erwogen werden113); jedenfalls muß die 
negative Einstellung Engels schon dem lebenden Lassalle gegenüber 
auch auf seine Rüstow-Beurteilung abgefärbt haben. Zu allem dazu 
kam, daß man den wenig beliebten Militär auch in Kreisen der dama
ligen Linken geradezu der Mitschuld am frühen Tod Lassalles bezich
tigte. Marx hat in diesem Zusammenhang am 7. September 1864 an 
Engels geschrieben: 

Übrigens bin ich überzeugt, daß, wenn L(assalle) nicht in der Umgebung 
der military adventurers und révolutionnaires en gant jaunes in der Schweiz 
gewesen, es nie zu dieser Katastrophe gekommen wäre (.. .)114). 

Damit konnten nur Rüstow und allenfalls Herwegh gemeint sein. 
Das alles erscheint nun dem unbefangenen Beobachter, selbst wenn 
er alle möglichen Unterschiede auch qualitativer Art mitberücksich
tigt und entsprechend mildernde Umstände einräumt, letzten Endes 
doch als ungerecht. Immerhin war Rüstow — jedenfalls wenn man 

u0) Vgl. u. a, Marx an Engels, 4. November 1864, MEW, Bd. 31, S. 9. S. dazu 
auch Anm. 51 meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
m ) Der Schluß der oben Anm. 53 zit. Äußerung Engels vom 5. Oktober 1860, 
wonach Rüstow der deutsche Garibaldi werden wollte und dadurch „bei den 
Bourgeoisrepublikanern (...) gefährlich werden konnte" (MEW, Bd. 30, S. 104) 
zeigt allerdings, daß er eine Zeitlang doch als eine Art Konkurrent angesehen 
wurde. Rüstow als „deutscher Garibaldi" erinnert übrigens von Ferne an Karl 
Blind als „deutscher Mazzini" (vgl Marx an W. Liebknecht, 29. Juli 1870, MEW, 
Bd. 33, S. 127 u.a.). Für den gleichsam lassalleschen Hohn, der Rüstow ge
schenkt wurde, ist oben Anm. 75 zu vergleichen. 
112) Vgl. Marx an Kugelmann, 23. Feb rua r 1865, MEW, Bd. 31, S. 451-453 , und 
Marx an J . B. v. Schweitzer, 13. Oktober 1868, MEW, Bd. 32, S. 568f. S. auch 
R a m m (zit. Anm. 59), S. 215f. 
113) Eine gute Würdigung dieser Beziehung findet sich in der Einleitung Gustav 
Maye r s zu NBS, Bd. 3, S. 7f. u. 13f. 
1U) MEW, Bd. 30, S. 432. 
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Reinhold Rüegg folgen will115) — in seinen späteren Jahren Johann 
Philipp Becker menschlich zugetan. Vor allem stand er Engels aber 
theoretisch viel näher, als beide Kontrahenten geglaubt haben; dies 
gilt insbesondere in bezug auf ihre Überlegungen zu Volksheer und 
Volkskrieg116). Engels hat das freilich nicht gewußt, weil er nur den 
rasch und viel (allzuviel!) produzierenden Kriegschronisten Rüstow 
gekannt haben mag, dessen Äußerungen zu Milizsystem oder ähnli
chen Organisationsformen zudem eher abgelegen oder gar nicht ge
druckt erschienen sind. Rüstow aber hat nicht um diese Kongeniali
tät wissen k ö n n e n , weil er die Ausführungen des späten Engels 
nicht mehr erlebt hat. 

Bei Rüstow ist in unserem Zusammenhang etwa zu denken an 
den im „Popolo d'Italia" vom 16. April 1861 erschienenen Artikel 
„Dell'organizzazione militare in Italia'*, worin er ein „sistema di mili
zie" mit „breve presenza sotto le bandiere" verlangte und dabei an 2 
bis 3 Monate dachte, mit jährlichen Wiederholungskursen von 1 bis 4 
Wochen — ein dem damals im Aufbau befindlichen Schweizer Modell 
folgendes System117). Oder an den am 21. Dezember 1861 Garibaldi 
übermittelten Plan zur Aufstellung einer Südarmee („Formazione 
subitanea di un'armata sul Continente Napoletano"), die den regio
nalen Gegebenheiten hätte Rechnung tragen müssen118), während 
man — wie Rüstow Jahre später im umfangreichen Manuskript zur 
europäischen Geschichte nach 1866119) resigniert feststellte — einfach 
das piemontesische Militärgesetz auf Sizilien übertrug120), jenes 
Konskriptionssystem, das er im gleichen Manuskript scharf kriti
sierte121). 

Gerade Italien, und zwar das gleichsam offizielle wie das gari-
baldinische, zeigt aber mit aller wünschbaren Deutlichkeit, wie we-

115) S. oben Anm. 22. 
116) Vgl. zum folgenden auch W i e d e (zit. Anm. 1), S. 246-270 . 
117) Da der „Popolo d'Italia" nicht leicht einzusehen ist, gebe ich den Artikel als 
Anhang. Vgl. dazu oben Anm. 26. Für frühere Äußerungen Rüstows ist Wiede 
(zit. Anm. 1) S. 232-245 zu vergleichen. 
118) Anhang C meines in Anm. 1 zitierten Vortrags. 
119) S. A n m . 45 . 
120) HA Liestal, Rü M 25, Bl. 78. 
121) E b d . Bl. llOff. 
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nig Rüstow mit seinen Ideen durchzudringen imstande war ), wobei 
allerdings beim monarchischen Italien auch nicht der geringste 
Grund zu diesbezüglichen Hoffnungen bestand, und bei Garibaldi — 
nach dem oben Gesagten — eigentlich auch keiner123), was Rüstow 
freilich in dieser Fast-Eindeutigkeit nicht wissen konnte. Der auf 
Österreich bezogene Teil des Manuskripts zur europäischen Ge
schichte stellt dann mit einer gewissen Befriedigung fest, daß sich 
wenigstens Österreich nach 1866 in die richtige Richtung entwickle, 
indem es sich dem preußischen Muster nähere124). Allerdings fehlt 
leider der Schluß des Manuskripts und fehlen mithin vermutlich in
teressante Ausführungen zum Thema Volkskrieg und Landwehror
ganisation. 

Wenn der Schweizer Hauptmann P. Waldburger Rüstow 1955 
vorgeworfen hat, er habe ein unschweizerisches Milizsystem vertre
ten125), so trifft er damit den Kern des Problems nicht; das gewichtige 
Vorlesungsmanuskript von 1875/76 etwa beurteilt das Schweizer Sy
stem im ganzen durchaus positiv126). Zwar stand Rüstow dem 
Schweizer Heer zweifellos nicht unkritisch gegenüber und hielt es 
jedenfalls nicht in jeder Hinsicht für vorbildlich, wobei aber zu be
rücksichtigen ist, daß die allgemeine Wehrpflicht erst 1874, ja streng 
genommen erst 1886 konsequent verwirklicht wurde127), es also um 
ein System ging, das zu seiner Zeit noch im Aufbau begriffen war. 

1 2 2) Vgl. zur italienischen Heeresorganisation Piero P i e r i , Storia militare del 
Risorgimento, Guerre e insurrezioni, Torino 1962, S. 727—744 u. 745—748, sowie 
Piero D e l N e g r o , Eserci to, Stato, Società, saggi di storia militare, Bologna 
1979, S. 4 9 - 7 0 u. 167-267. 
1 2 3) Zu den Vorstellungen Garibaldis ist zu vergleichen: Piero D e l N e g r o , Gari
baldi t r a esercito regio e Nazione armata: il problema del reclutamento, Vort rag , 
erscheint in den Akten des Garibaldi-Kongresses von Chiavari, 13.— 15. Septem
ber 1982. 
1 2 4) HA Liestal, Rü M 21, Bl. 23ff. 
1 2 5) P . W a l d b u r g e r , Friedrich Wilhelm Rüstow, 1821-1878, Allgemeine 
Schweizerische Militär-Zeitschrift (in der Folge: AMZ), 1955, S. 446f. 
1 2 6) HA Liestal, Rü M 10, Heft 7, Kap. 2 (Die Mittel des Krieges), § 3 (Unter
schied der Heeresbildung), Abschn. D (Das Milizheer). 
1 2 7) Vgl. Hans Rudolf K u r z , 100 Jah re Schweizer Armee, Thun 1978, S. 65f. u. 
70. 



WILHELM RÜSTOWS BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN 375 

Kurz vor seinem Tod hat Rüstow allerdings in der 3. Auflage der 
„Feldherrenkunst" geschrieben, es gebe „noch gar kein rationell 
durchgeführtes Milizsystem"128), womit er im eigentlichen Sinne des 
Wortes aber recht hatte; und wenn er im 1877 erschienenen „Krieg in 
der Türkei" laut dem Rezensenten der Militärzeitung (deren nächste 
Nummer dann die Nachricht von Rüstows Selbstmord bringen sollte) 
i n d i r e k t auch das Schweizer System kritisiert hat129), so sprach 
daraus wohl v. a. seine starke Verbitterung, die ihn eben erst um den 
neugeschaffenen militärwissenschaftlichen Lehrstuhl am eidgenössi
schen Polytechnikum gebracht hatte. 

Das alles zugestanden bleibt immerhin seltsam, daß Rüstow 
(wie oben bereits gesagt wurde) die Bedeutung des Sezessionskriegs, 
worin Milizheere auf beiden Seiten jahrelang gegeneinander kämpf
ten, nicht erkannt hat. Da scheint nun wirklich eine Grenze Rüstows 
vorzuliegen, der im Gegensatz zu Engels in seinen Interessen und 
Überlegungen erheblich zeitgebundener erscheint. Engels anderer
seits hat das Schweizer System immer abgelehnt, selbst noch 
1893130). Ob das ein ferner Nachhall seiner im Zusammenhang mit 
dem Sonderbund formulierten Abneigung gegen die Innerschweiz 
und die „Urschweizer"131) war, wage ich nicht zu entscheiden. Wich
tiger dürfte auf jeden Fall die Ablehnung des Föderalismus bezie
hungsweise die damit zusammen postulierte Notwendigkeit der Zen
tralisation für das Proletariat gewesen sein132). Das alles mag mit ein 
Grund dafür sein, daß sich Engels nicht für den theoretischen Teil 
von Rüstows Aktivität interessiert zu haben scheint; er wird ihn vor 
allem als „Schweizer*4 und als Berufsmilitär und erst noch als Lassal-
leaner genommen haben — Grund genug zur Skepsis! Zwar hat En
gels 1859, vor der Abfassung seiner Artikelserie für das „Volunteer 

128) S. Anm. 99. 
12S) AMZ Nr. 34, 24. August 1878, In Wahrheit kritisiert Rüstow die Führung, 
nicht das System; vgl W. Rüs tow, Der Krieg in der Türkei, Zürich 1877, S. 414. 
130) Vgl. e twa die Materialien zum „Anti-Dühring", MEW, Bd. 20, S. 602 (1877), 
sowie das Vorwort zu „Kann Europa abrüsten?", MEW, Bd. 22, S. 372 (1893). S. 
dazu Mayer , Engels (zit. Anm. 61), Bd. 2, S. 516ff. 
1 3 1) Friedrich Enge l s , Der Schweizer Bürgerkrieg, MEW, Bd. 4, S. 391-398. 
1 3 2) Ebd. S. 396f. Vgl. dazu Wehler , Sozialdemokratie, S. 21. 
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Journal"133), Rüstows Geschichte der Infanterie gelesen134); aber ge
rade darin fehlt der Milizaspekt. 

Auf der anderen Seite ist der Krieg von 1870 für Engels nicht 
zuletzt deshalb so wichtig geworden, weil er in diesem Zusammen
hang seine Meinung über Volksheer und Milizystem entscheidend 
präzisiert hat. Was anläßlich des Sezessionskrieges noch ausgespro
chen negativ gewertet wurde, bekam jetzt einen positiven Stellen
wert, den Stellenwert, den es für Rüstow im wesentlichen immer 
gehabt hat. Vielleicht liegt darin einer der Gründe für den eher 
glanzlosen Eindruck des Rüstowschen Buches über den Rheinkrieg 
verglichen mit Engels bekannter Artikelserie: für Rüstow war der 
Krieg von 1870 angesichts seiner bereits erwähnten „prédilection" 
für die Franzosen135) einfach ein negatives Phänomen, das zudem 
seine Isolation insofern noch vergrößerte, als er unter den Deutschen 
in Zürich mit seinem Bismarck-Syndrom allein blieb. Für Engels 
dagegen war derselbe Krieg ein in jeder Hinsicht umstürzendes Er
eignis. 

Was nun Engels' Äußerungen zum Milizproblem im einzelnen 
anbelangt, so hat J. Wallach im großen einigermaßen recht, wenn er 
ausführt, Engels habe anfänglich durchaus Milizsystem und Volksbe
waffnung propagiert, beides nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 
aber abgelehnt und erst wieder ganz zuletzt (1893) unter dem Ein
druck der wachsenden Weltkriegsgefahr akzeptiert, dabei jedoch ei
ne längere Dienstzeit als die in der Schweiz übliche verlangt136). Im 
Detail muß diese Wallachsche Kurve freilich etwas korrigiert wer
den; insbesondere ist Engels Rückkehr zum Milizsystem früher er
folgt, als Wallach annimmt. 

Schon die Broschüre zur preußischen Militärfrage von 1865 plä
diert für die allgemeine Wehrpflicht als natürliche Ergänzung des 
allgemeinen Stimmrechts137). 1870 finden sich Äußerungen über die 

133) Vgl . M E W , Bd. 15, pass im. 
134) Engels an Marx, 3. August 1859, MEW, Bd. 29, S. 468. 
135) Sie wird im Anhang C zur französischen Übersetzung seines Buches (Wil
helm Rüs tow, Guerre des frontières du Rhin 1870-1871, Paris 21873, S. 730) 
ausdrücklich postuliert. 
136) Wal lach (zit. Anm. 56), S. 49-52. 
137) M E W , Bd. 16, S. 66. 
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Widersprüchlichkeit, aber auch über die Möglichkeiten des preußi
schen Systems138) und, in bezug auf die zweite Phase des Kriegs, der 
Hinweis darauf, daß erstmals seit etlichen Generationen wieder ein 
europäischer Krieg stattfinde, an dem „die Nation selbst" teilneh
me139). 1875 folgt dann die Bemerkung, daß ein auf die Spitze getrie
bener Militarismus schließlich von selber zerbreche140). Eine ähnliche 
Meinung formuliert auch der „Anti-Dühring" (1878): daß nämlich der 
Militarismus schließlich wegen der Dialektik seiner eigenen Entwick
lung untergehen müsse, was seine Sprengung und damit die Spren
gung der stehenden Armeen von i n n e n h e r a u s bedeute141) — wo-
bei in der Hinterhand die bei Rüstow fehlende politische Karte der 
für den Klassenkampf notwendigen Massenbeteiligung lauert. All 
das wird dann 1887 in Engels Brief an das Organisationskomitee des 
Pariser internationalen Festes mit der wünschbaren Deutlichkeit zu
sammengefaßt: 

Und das Heilmittel? Die Abschaffung des preußischen Systems und die 
Ersetzung desselben durch ein wirkliches Volksheer, das eine einfache 
Schule ist, in die jeder Bürger, sobald er fähig ist, die Waffen zu tragen, für 
die Dauer der zur Erlernung des Soldatenmetiers absolut notwendigen Zeit 
eingereiht wird; Einstellung der so herangebildeten Leute in stark organi
sierte örtliche Reservekadres, so daß jede Stadt, jeder Distrikt sein Batail
lon hat, zusammengesetzt aus Leuten, die sich kennen und die, wenn es sein 
muß, in 24 Stunden vollständig ausgerüstet und marschbereit zusammentre
ten können. 

Das bedeutet, daß jeder Wehrfähige sein Gewehr und seine Equipie-
rung bei sich zu Hause hat, wie es in der Schweiz der Fall ist. 

(...) Denn diese Armee, welche eins ist mit der Nation, ist ebensowe
nig zur Eroberung nach außen geignet, als sie in der Verteidigung ihres 
heimischen Bodens besiegbar ist. Und dann, welche Regie rung wür
de es wagen, die poli t ische F re ihe i t anzu tas t en , wenn j ede r 
Bürger ein Gewehr und fünfzig scharfe Pa t ronen zu Hause lie
gen hat142)? 

138) Ebd., Bd. 17, S. 106-108, 125-128. 
139) Ebd. S. 197. 
14°) Friedrich Enge l s , Offiziöses Kriegsgeheul, 1875, ebd., Bd. 18, S. 583. 
1 4 1) Ebd., Bd. 20, S. 158. 
142) Ebd., Bd. 21, S. 345. 
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Die bekannten Äußerungen Engels aus den 90er Jahren sind dann 
nur noch Weiterentwicklungen dieser in den 70er- und 80er Jahren 
entwickelten Positionen, von der Forderung nach der allgemeinen 
Volksbewaffnung im Brief vom 13. Oktober 1891 an Bebel143) über 
den Ruf nach Herabsetzung der Dienstzeit durch internationalen 
Vertrag, nach Miliz anstelle stehender Heere und nach militärischer 
Ausbildung der männlichen Jugend aus dem Jahr 1893144) — letzteres 
eine Forderung, die Rüstow unter anderem auch in seiner Vorlesung 
von 1875/76 erhoben hat und die sein Konkurrent und Nachfolger E. 
Rothpletz übernehmen sollte145) — bis hin zur 1895 formulierten Kon
sequenz, daß sich die Bedingungen für den Klassenkampf ebenso 
verändert hätten wie diejenigen für den Völkerkrieg146). 

Dies alles sind Dinge, die — mit Ausnahme der politischen Kon
sequenzen — Rüstow schon zehn bis zwanzig und mehr Jahre vor 
Engels gesehen und gesagt hat (nur etwas weniger prägnant), so daß 
er wenigstens in dieser Beziehung durchaus als eine Art Vorläufer 
von Engels bezeichnet werden kann und mithin den Titel, den P. 
Wiede seiner Rüstow-Dissertation gegeben hat, durchaus zu Recht 
trägt: E r ist tatsächlich in jeder Hinsicht „ein Militärschriftsteller 
der deutschen Linken"147), auch in bezug auf die latent vorhandene 
totalitäre Komponente, auf die kürzlich Graf Kielmansegg in einem 
allgemeineren Zusammenhang hingewiesen hat148) und worin bei Rü
stow durchaus Grenzüberschreitungen auszumachen sind149). 

Man mag sich an dieser Stelle vielleicht fragen, ob oder wie 
weit das alles noch mit dem Titel „Streiflichter auf Rüstows Bezie-

143) Br iefwechsel Bebe l -Enge l s (zit. A n m . 70), S. 451 f. 
144) Vorwort zur Artikelserie „Kann Europa abrüsten?", MEW, Bd. 22, S. 371 f. 
145) HA Liestal, (zit. Anm. 126). Vgl. Wiede (zit, Anm. 1), S. 225-231. Für 
Rothpletz s. seine Antrittsrede: E(mil) Ro thp le tz , Eröffnungsrede zu den 
Vorlesungen über Kriegs Wissenschaft am schweizerischen Polytechnikum, 1878, 
S. 15 ff. 
146) Friedrich Enge l s , Einleitung zu Marx' „Klassenkämpfe in Frankreich", 
MEW, Bd. 22, S. 523 und allgemein S. 518-527. 
147) Wiede (zit. Anm. 1). 
14S) Peter Graf Kie lmansegg , Die demokratische Revolution und die Spielräu
me politischen Handelns, HZ 237 (1983) S. 529-558. 
149) Vgl. Wiede (zit. Anm. 1), S. 225ff., sowie Anm. 97 meines in Anm. 1 zit. 
Vortrags. 



WILHELM RÜSTOWS BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN 379 

hungen zu Italien" etwas zu tun habe. Die Frage ist nicht unberech
tigt, obgleich der Kulminationspunkt der imaginären Dreiecks-Bezie
hung Rüstow-Lassalle-Engels 1861/62 tatsächlich in Italien anzusie
deln ist. Dazu kommt aber noch ein innerer Zusammenhang. Der 
Milizgedanke ist zwar eine Konzeption, die Rüstow bereits in den 
50er Jahren in der Schweiz kennen- und schätzengelernt und an de
ren Ausgestaltung er damals, vor allem aber später, einen recht 
bedeutenden Anteil gehabt hat. Es ist aber auch eine Konzeption, 
deren praktische Erprobung er 1860 auf einem w e i t e r e n Feld als 
dem des föderalistisch aufgebauten Kleinstaates erlebt beziehungs
weise zu erleben geglaubt hat. Italien verleiht, wie gerade die oben 
zitierten und m. E. recht bedeutenden, wenngleich unspektakulären 
und im übrigen nie realisierten Projekte zeigen, Rüstows Überlegun
gen militärorganisatorischer Art einen europäischen Horizont und 
einen (allgemein?) gültigeren Rahmen150). Von da her war Rüstow 
nach 1860 (und das nun allerdings im Gegensatz zu Engels) durchaus 
der Überzeugung, daß sich das Schweizer Modell auch für andere 
europäische Staaten eigne. Und im Gegensatz zu Engels war er auch 
in der Lage, diese Überzeugung dank seiner u n m i t t e l b a r e n Be
kanntschaft mit Zeit, Raum und Umständen zu verfechten, womit er 
— der „Schweizer" Flüchtling aus dem Norden — sich mit einem 
prominenten Flüchtling aus dem Süden, dem Lombarden Carlo Cat
taneo, in einer unabhängig voneinander erworbenen und vertrete
nen, aber grundsätzlich gemeinsamen Sicht der Dinge traf151). 

Damit die italienischen Bäume aber nicht in den Himmel wach
sen, sei sogleich einschränkend gesagt, daß Rüstows Enttäuschung 
von 1862 (Aspromonte) für sein Italienverständnis entscheidend, und 
zwar in einer verhängnisvollen Weise entscheidend geworden ist. 

150) Der Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn man die Betrachtungen zu 
Milizorganisation und Freiwilligenarmeen am Schluß von Rüstows Erinnerun
gen (zit. Anm. 3), 2. Teil, S. 180-182 u. 227-258 , sowie im Krieg von 1848/1849 
(zit. ebd.), S. 181-197, mitberücksichtigt: Es sind nicht zufällig wiederum i ta
lienische' Bücher des Verfassers. 
1 5 1) Rüstow und Cattaneo müssen sich (wohl seit 1860) gekannt haben, vgl. Carlo 
Ca t t aneo , Epistolario, Bd. 4, Firenze 1956, S. 92f., auch wenn mir nicht klar 
ist, woher H. Oncken die Information bezieht, Rüstow habe Cattaneo 1861 auf 
der Reise mit Lassalle in Lugano getroffen. Vgl. Oncken (zit. Anm. 77) S. 174. 
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Seine „Annalen" von 1863/64 enden nach einer außerordentlich kriti
schen Bestandesaufnahme noch mit einem optimistischen Aus
klang152). Die Ereignisse von 1866 und 1867 (Custoza und Mentana) 
sollten diesen lichten Ton endgültig verdüstern. 

Rüstow und La Marmora 

Bereits in der zweiten Lieferung des Rüstowschen Buches über 
den Krieg von 1866 wird La Marmoras Verhalten anläßlich der 
Schlacht von Custoza sehr kritisch beurteilt; so ist etwa die Rede von 
Mangel an Zusammenhang und Zähigkeit der Führung und vom 
schnellen Ermatten und schließlichen Erliegen derselben153). In einer 
späteren Lieferung werden diese Vorwürfe wiederholt und durch ein 
Beispiel erläutert, das in der Folge zum Auslöser einer heftigen Pole
mik werden sollte: 

Bei Gelegenheit, da wir die Schlacht von Custoza erzählten, haben wir 
schon darauf aufmerksam gemacht, in eine wie tiefe Muthlosigkeit und Nie
dergeschlagenheit, welche durch die materiellen Verluste in diesem Grade 
nicht gerechtfertigt war, das italienische Hauptquartier durch den Ausfall 
jener Schlacht versetzt ward, und wir haben an den Thatsachen gezeigt, wie 
Lamarmora schon sehr früh im Verlaufe der Schlacht völlig den Kopf verlo
ren haben mußte. 

Dies wird nun in klarster Weise dadurch bestätigt, daß Lamarmora 
unmittelbar nach der Schlacht an Garibaldi telegraphirte: 

,Nicht gut zu machendes Unglück! (disastro irreparabile), decken Sie 
den Rückzug und Brescia!' 

und an Cialdini: 
,Nicht gut zu machendes Unglück! decken Sie die H a u p t s t a d t (Flo

renz)!'154) 

Bevor aber auf die Auseinandersetzung La Marmora — Rüstow im 
einzelnen eingegangen werden kann, sind einige allgemeine Betrach
tungen zu des ersteren Rolle im italienischen Krieg von 1866 anzu-

:) Rüs tow, Annalen, 4. Buch, S. 227. 
{) Rüs tow, Krieg von 1866, S. 143. 
l) Ebd. S. 406f. 
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stellen, die den nur scheinbar nebensächlichen Äußerungen der bei
den Kontrahenten das ihnen zukommende Gewicht verleihen sollen. 

Auszugehen ist von der höchst eigenartigen Regelung der 
Oberkommandofrage155). Nomineller Chef war bekanntlich der König 
selber; La Marmora war sein Stabschef; Cialdini sollte neben ihnen 
mehr oder weniger autonom agieren. Nun war La Marmora bis zu 
seinem Abgang ins Feld aber auch Ministerpräsident. Es hätte des
halb wohl nahegelegen, Cialdini an seiner Stelle zum Generalstabs
chef zu machen; dieser wollte jedoch nicht, weil der König beim Heer 
war (was La Marmora seinerseits nicht zu stören schien) und weil er 
befürchtete, daß La Marmora sich ihm nicht fügen würde. Anderer
seits hatte La Marmora als Regierungschef eigentlich keine Zeit zur 
Ausarbeitung richtiger Feldzugspläne, während Ricasoli, der ihn in 
diesem Amt ablösen sollte, seinen Posten erst mit Kriegsbeginn 
übernehmen wollte156). 

Man kann sich angesichts dieser Verhältnisse des Eindrucks 
nicht erwehren, daß sich jeder vor der Verantwortung zu drücken 
beziehungsweise diese auf den anderen abzuwälzen versuchte, bis sie 
schließlich an La Marmora haften blieb, der aber gleichzeitig daran 
gehindert wurde, sie auch wirklich wahrzunehmen. Der König hat in 
dieser Situation einen klaren Entscheid vermieden, der im übrigen 
angesichts der Regierungsverantwortung La Marmoras eigentlich 
nur auf Cialdini hätte lauten können. Ob er wohl wähnte, sich auf 
diese Weise als konstitutioneller Monarch verhalten zu haben? 

Der eher grotesken Vorgeschichte entsprach dann auch die 
Kriegsführung, wo jeder den anderen einfach handeln ließ, um ihn 
nicht zu verärgern. Nach Custoza hat sich Cialdini auf eigene Faust 
vom Po zurückgezogen und damit das wirkliche Debakel, nämlich den 
Rückzug des ganzen Heeres, geradezu provoziert, welches jetzt jeg
licher Gesamt-Leitung völlig ermangelte, bis mit Cialdinis Einfall 

1 5 5) Vgl. Heinrich F r i e d j ung, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 
1859 bis 1866, 2 Bände, Stuttgart/Berlin 61904-1905, Bd. 1, S. 383ff. u. 397; 
Complemento alla Storia della Campagna del 1866 in Italia, hg. v. Comando del 
Corpo di Stato Maggiore, (2 Bände in 1), Roma 1909, (in der Folge: Complemen
to), II, S. 39f., 44, 81ff., 93ff.; P i e r i (zit. Anm, 122), S. 751f, 
1 5 6) Vgl. Complemento, I, S. 13ff., II, S. 43ff. 
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nach Venetien in der Schluß-Phase dann wieder klarere Verhältnisse 
herrschten157). 

Wenn sich La Marmora später immer wieder über die mangeln
de Einheitlichkeit des Kommandos beklagte, so hatte er damit zwei
fellos recht, war aber nicht ganz unschuldig daran, weil er die unnöti
ge Ämterkumulierung, die sich als so verhängnisvoll erwies, nicht 
nur aus reinem Pflichtgefühl akzeptiert hatte. Dahinter steckte viel
mehr neben seinem persönlichen Ehrgeiz vor allem eine tiefe Abnei
gung gegen die „Revolution", mit der sich etwa Ricasoli seiner Mei
nung nach durchaus eingelassen hätte und die sein großer Gegenspie
ler in Berlin sogar entfesseln wollte, wenn es sich als notwendig 
erweisen sollte158). Nun wird man den Italienern daraus, daß im 
Nach-Cavour-Italien ein Bismarck fehlte, keinen Vorwurf machen 
dürfen und wollen159); und daß La Marmora nicht mit Moltke zu ver
gleichen ist, war auch nicht sein Fehler: Vittorio Emanuele II war ja 
auch nicht Wilhelm L, und Moltke war im übrigen eine ganze Klasse 
besser als die restliche preußische Führung160) — also eine glückliche 
Ausnahme. Schließlich war das italienische Heer nicht das preußi
sche und erforderte eine vorsichtige Verwendung161). 

Das alles zugestehen heißt aber noch lange nicht, die Fehler, 
die gemacht wurden, zu übersehen. Auf sie ist vielmehr in den für die 
Rüstow-Polemik wichtigen Bereichen etwas näher einzugehen. Be
kanntlich wollte Bismarck die innere Schwäche Österreichs durch 
Insurgierung weiter Gebiete der Monarchie ausnützen162). In diesem 

15?) Vgl. Complemento, I, S. 70, 78f., 81 f., 86, I I , S. 71 f. 
15S) Vgl. das berühmte Vergil-Zitat (Aen, 7,312) in Bismarcks Gespräch mit dem 
sächsischen Minister v. Friesen (Otto v. B i s m a r c k , Die gesammelten Werke , 
Bd. 7, Berlin 1924, S. 176): „Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.", 
das mein einstiger akademischer Lehrer Leonhard v. Muralt in seinen Vorlesun
gen gerne erwähnte . 
1 5 9) Fas t scheint es, als ob P i e r i (zit. Anm. 122) S. 751 u. 860 das tun wolle. 
1 6 0) Vgl. Eberhard K a u l b a c h , Königgrätz nach 100 Jah ren — Zur militärischen 
Führung, in: Entscheidung 1866. Der Krieg zwischen Österreich und Preußen, 
hg. v. Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Wolfgang v. G r o o t e und 
Ursula v. G e r sd o r ff, S tu t tgar t 1966, S. 190-194. 
1 6 1) Vgl. P i e r i (zit. Anm. 122), S. 748. 
1 6 2) Vgl. Ludwig J e d l i c k a , Vom Kaisertum Österreich zur Doppelmonarchie, 
in: Entscheidung 1866 (zit. Anm. 160), S. 247-254. 
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Zusammenhang richtete der preußische Gesandte Usedom seine be
rühmte „Stoß-ins-Herz"-Note vom 17, Juni 1866 an La Marmora, für 
die er zwei Jahre später auf nicht sehr überzeugende Weise von 
Bismarck desavouiert wurde163). La Marmora schrieb dazu 1870: 

Io capisco come popolazioni, oppresse da giogo straniero, si valgano di ogni 
propizia occasione per liberarsene, ricorrendo anche all'insurrezione (...). 
Ma fomentare e stipendiare rivolte in casa altrui mi ha (sic) sembrato sempre 
contrario a ogni principio di umanità, di moralità e di sana politica164). 

Letzteres bezieht sich vor allem darauf, daß er dem revolutio
nären Elan der zu revoltierenden Völker (nicht zu Unrecht) mißtrau
te165). Im übrigen war er aber nicht nur gegen den Revolutionsexport 
an sich, sondern auch gegen jedwede Art von revolutionärer Krieg
führung, wie er ja schon 1848 nicht nur gegen den lombardischen 
Alleingang gewesen war, sondern vor allem gegen die Irregulären, 
mit deren Hilfe die Mailänder Provisorische Regierung am Anfang 
des Krieges einen Schlag gegen Tirol versucht hatte166). E r wollte 
eine reguläre und darüber hinaus eine vorsichtige Kriegführung, also 
alles andere, als was Usedom suggerierte. Allerdings hätte er im 

163) Die Note findet sich gekürzt bei J e d l i c k a (zit. Anm. 162), S. 250-253 , 
vollständig z. B. in den Dokumenten zur deutschen Verfassungsgeschichte, hg. 
v. E rns t Rudolf H u b e r , Bd. 2, S tu t tgar t 1964, S. 208 -211 ; die Stellungnahme 
Bismarcks in B i s m a r c k , Die gesammelten Werke , Bd. 15, Berlin 1932, 
S. 135-141 . Vgl. K i e n a s t (zit. Anm. 86), S. 7 8 - 8 5 ; Heinrich Ri t te r von 
S r b i k , Deutsche Einheit , Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König-
grätz, München 1935-1942 (unver. Neuauflage 1963), Bd. 3, S. 7 2 - 7 4 , Bd. 4, S. 
340ff., 390, 413—416; Rudolf L i l l , Beobachtungen zur preußisch-italienischen 
Allianz (1866), QFIAB 44 (1964) S. 483f.; Adam W a n d r u s z k a , Schicksalsjahr 
1866, Graz/Wien/Köln 1966, S. 164f.; Lothar Ga l i , Bismarck. Der weiße Revo
lutionär, Frankfur t a.M./Berlin/Wien 1980, S. 3 5 8 - 3 6 1 , 723. 
1 6 4) (Alfonso L a M a r m o r a ) , Terza Relazione, 10 gennaio 1870, Complemento, 
I I , S. 46. 
1 6 5) VgL (Alfonso L a M a r m o r a ) , Pr ima Relazione, 20 dicembre 1868, Comple
mento, I I , S. 41, und d e r s . , Terza Relazione, ebd. S. 80. S. auch K i e n a s t (zit. 
Anm. 86), Kap. 4. 
1 6 6 ) Vgl. Alfonso L a M a r m o r a , Un episodio del Risorgimento Italiano, Firenze 
1875, S. 46; s. auch Rudolf L i l l , Vorwort zu Risorgimento HI /3 , 1982, S. 147. 
Vgl. zum Problem der I r regulären von 1848 meinen Aufsatz Intorno ai volontari 
lombardi del 1848, Il Risorgimento XXXVI/2 (1984) S. 113-159. 



384 CARLO MOOS 

nachhinein besser polemisieren können, wenn er s e i n e n Krieg we
nigstens g e f ü h r t und nicht vornehmlich dem Zufall überlassen hät
te, der ihn am Tage von Custoza völlig überraschend an die Österrei
cher brachte. Der Hohn, der aus seinem Brief vom 22. April 1869 an 
Luigi Torelli über den Sturz Usedoms spricht, klingt deshalb nicht 
besonders überzeugend: 

Non ignorate come egli (Usedom) sia stato richiamato dal suo posto in segui
to ad un alterco vivissimo ch'egli ebbe con Bismarck a proposito della famosa 
Nota* Finirono per darsi reciprocamente del mentitore. La verità è che 
hanno ragione tutti e due, essendo entrambi capaci di qualunque imbroglio e 
menzogna che possa loro giovare. (.. .)167) 

Zwar war es La Marmora gelungen, den Gesandten mit der nach
träglichen Veröffentlichung seiner Note auszumanövrieren, aber er 
selber war ja auch kaltgestellt und verbrachte seinen Lebensabend 
damit, sein Verhalten von 1866 in einer ganzen Serie von Schriften zu 
rechtfertigen168). 

Wenn La Marmora für seine Argumente bei späteren öster
reichischen Kommentatoren gnädige Ohren gefunden hat, Srbik et
wa nennt ihn „ritterlich"169), so ist die zeitgenössische preußische 
Publizistik um so mehr über ihn hergefallen. Als Beispiel mag Theo
dor von Bernhardi dienen, der als eine Art bismarcksches Gegen
stück zum exilpreußischen Rüstow erscheint und wegen seiner ein
seitigen Betrachtungsweise mit derselben Vorsicht zu genießen ist. 
Sein Tagebuch hinterläßt in der Sache La Marmora jedenfalls einen 
zwiespältigen Eindruck, sind doch die Notizen des Verfassers nicht 
frei von Arroganz und intrigantenhaften Zügen. Aller Klatsch wird 
verzeichnet, schon bevor La Marmora persönlich auftritt, der dann 
natürlich dem negativen Bild, das man inzwischen von ihm gewonnen 
hat, auch voll entspricht. 

1 6 7) Carteggi die Alfonso La Marmora , per cura di Adolfo Colombo, Achille 
Corbel l i , Eugenio P a s s a m o n t i , Torino 1928, S. 315. 
1 6 8) Sie sind zusammengestellt in Complemento, I, S. 5 u. II, S. 17. Usedom hat 
sich mit Hilfe seines Sekretärs mit einer anonymen Schrift in die Polemik einge
schaltet (General La Marmora und die Preußisch-Italienische Allianz, Leipzig 
1868); s. dazu F r i e d j u n g (zit. Anm. 155), Bd. 1, S. 386. 
169) S r b i k (zit. Anm. 163), Bd. 4, S. 343. Auch Friedjung (zit. Anm. 155) beurteil t 
ihn ausgewogen, Bd. 1, S. 386-397. 
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La Marmora wollte eingestandenermaßen weder von Revolu
tion, noch von Garibaldi, noch von Ungarn etwas wissen170) — wes
halb er deswegen aber mittelmäßig und beschränkt gewesen sein 
soll171), ist nicht einzusehen. Seine Schriften weisen ihn als einen 
zwar recht starren und von Grund auf konservativen, aber auch prin
zipientreuen und bisweilen subtilen Betrachter aus. Und was Öster
reich anbelangt, so hat ihm die spätere Entwicklung eigentlich eher 
Recht gegeben, als den forschen Draufgängern Bernhardi und Use
dom. Selbst Bismarck wollte ja nach Königgrätz keine Schwächung 
der Monarchie. Auch Bernhardis Beurteilung von La Marmoras Ver
halten bei Custoza ist zumindest einseitig172), sogar wenn man be
rücksichtigt, daß auch die spätere italienische Forschung dessen Lei
stung sehr kritisch würdigte173). Daß La Marmora den Kopf verloren 
habe, ist ein Gerücht gewesen, dem jedenfalls der Adressat selber 
vehement entgegentrat174) und weswegen er — wie noch gezeigt wer
den soll — ausgerechnet gegenüber Rüstow ein erstes Mal seine 
(nicht sehr lange eingehaltene) anfängliche Reserve aufgab. 

Natürlich war für Bernhardi La Marmoras Stellung nach Cu
stoza zumindest* zweideutig, weil von der Rücksichtnahme auf 
Frankreich diktiert175), wobei aber die französischen Befürchtungen 
vor dem Hintergrund des französisch-österreichischen Geheimver
trags gesehen werden müßten und deshalb wohl nicht völlig aus der 
Luft gegriffen waren176). Schon Stefano Jacini und Luigi Chiala ha-

170) Vgl. dazu — neben dem bereits Gesagten — auch D e l u r e a n u (zit. Anm. 29), 
S. 222-225. 
m ) Theodor von B e r n h a r d i , Der Krieg 1866 gegen Österreich und seine un
mittelbaren Folgen. Tagebuchblätter aus den Jahren 1866 und 1867 (Aus dem 
Leben Theodor von Bernhardis, 7. Teil), Leipzig 1897, S. 29, 42f., 91, 147 etc. 
Vgl. dazu Rudolf Lill, Die Vorgeschichte der preußisch-italienischen Allianz 
(1866), QFIAB 42/43 (1963) S. 512 und 543, sowie ders . , Beobachtungen, S. 465. 
1 7 2) B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 104, 107-110. 
1 7 3 ) Vgl. P i e r i (zit. Anm. 122), S. 752-759. 
1 7 4) (Alfonso La Marmora) , Seconda Relazione, 10 luglio 1869, Complemento, 
II, S. 63. 
1 7 5) Vgl. B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 147f. 
17B) Vgl. in diesem Zusammenhang Michael D e r n d a r s k y , Das Klischee von 
„Ces Messieurs de Vienne ...". Der österreichisch-französische Geheim-Vertrag 
vom 12. Juni 1866 - Symptom für die Unfähigkeit der österreichischen Außen
politik?, HZ 235 (1982) S. 289-353, v.a. 349f. 
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ben La Marmora deswegen in Schutz genommen177); und die Franko-
philie, die noch aus seinen Briefen von 1870 an L. Torelli spricht178), 
war bis zu einem gewissen Grad ja auch eine Folge gerade des preu
ßischen Verhaltens während und nach 1866» 

Alles in allem hat La Marmora 1866 doch ein recht geschicktes 
Spiel gespielt, das Italien trotz einer militärischen Niederlage Vene-
tien eingebracht hat, worauf etwa Jacini mit vollem Recht hingewie
sen hat179). Daß dennoch eine gewisse Widersprüchlichkeit im Ver
halten des an sich geradlinigen Piemontesen vorlag, zeigt allerdings 
R. Lill für die Verhandlungsphase vor dem Vertragsabschluß mit 
Preußen, wie dann auch im Zusammenhang mit dem österreichisch
französischen Geheimvertrag deutlich180). Trotzdem hat sich La Mar
mora Preußen gegenüber durchaus loyal verhalten und keineswegs 
etwa verräterisch, wie Bismarck gemeint hat181). Nach Custoza führ
te freilich Ricasoli die Regierungsgeschäfte, und La Marmora hatte 
in dieser Hinsicht nichts mehr und auch sonst wohl nicht mehr viel zu 
sagen182). 

Das alles ist mit zu berücksichtigen, wenn die Polemik La Mar
mora — Rüstow beurteilt werden soll, welcher deshalb ein besonde
rer Stellenwert zukommt, weil sie den Auftakt zum darauffolgenden 
Presse- und Broschürenkrieg um La Marmora dargestellt hat. Ihre 
Bedeutung erhöht sich für uns noch dadurch, daß die von La Marmo
ra 1866 durchkreuzten Bismarck-Pläne denjenigen Rüstows von 1862 
gleichen. Auch wenn Rüstow nichts davon gewußt hat — oder jeden
falls fast nichts183) - , so liegt doch auf der Hand, daß er angesichts 
der La Marmora'schen Mentalität, die wir eben etwas auszuleuchten 
versucht haben, kein gutes Haar an dieser Figur finden konnte. La 

1 7 7) Stefano J a c i n i , Due anni di politica italiana (Dalla Convenzione del 15 Set
t embre alla liberazione del Veneto), Milano 1868, S. 167f. u. 178-181; Luigi 
C h i a l a , Ancora un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866, 
Firenze 1902, Kap. 8. 
1 7 8) Vgl. Carteggi L a M a r m o r a (zit. Anm. 167), S. 256. 
1 7 9) J a c i n i (zit. Anm. 177), S. 108f. 
1 8 0) Vgl. L i l l , Vorgeschichte, S. 561-566, sowie d e r s . , Beobachtungen, S. 483. 
1S1) Vgl. B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 160 u. 175ff. 
1 8 2) Vgl. L i l l , Beobachtungen, S. 488ff. 
1 8 3) Vgl. HA Liestal, Rü M 21 (Österreich), B1. 5 u. 18. 
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Marmoras Starrsinn war allerdings dem seinen durchaus ähnlich, hat 
doch auch er bezeichnenderweise keine Gelegenheit zur Annäherung 
an Preußen benützt, freilich 1866 vielleicht deshalb nicht, weil seine 
beiden Brüder auf dem Schlachtfeld geblieben waren184). 

Am 17. Dezember 1866 erschien in der Florentiner „Opinione4* 
ein vom 16. datierter Brief La Marmoras an den Direktor des Blat
tes, der eine Stellungnahme zum eingangs dieses Abschnitts zitierten 
Urteil Rüstows aus dem Buch über den Krieg von 1866 enthielt. Der 
Brief begann mit der knappen Bitte um Veröffentlichung, an welche 
sich die folgenden Ausführungen anschlössen: 

Quantunque bersagliato a più riprese dalla stampa con accuse calunniose 
relativamente alla parte che ho presa nella condotta delle operazioni del
l'Esercito durante l'ultima guerra, non credetti né conveniente né dignitoso 
rispondere a simili attacchi, contro dei quali la mia coscienza mi era sufficien
te compenso. Sperava, e spero ancora, che le discussioni di cui sarà probabil
mente teatro il Parlamento, mi avrebbero aperto campo a giustificarmi in un 
modo completo e di faccia ad un tribunale competente. 

Ma non posso conservare il silenzio di fronte ad una asserzione che 
leggo nell'opera, testé capitatami tra mano, del Signor Rustow , La gue r r a 
del 1866 in Germania ed in Italia* parte terza, pag. 393. Essa stabilisce 
che in seguito al combattimento di Custoza io ho diretto respettivamente 
(sic) al gen. Cialdini e al gen. Garibaldi i due seguenti telegrammi: ,Disa-
s t ro i r r epa rab i l e . Cuopr i te la capitale. ' - ,Disastro i r reparab i 
le. Cuopri te Bresc ia / - Questa asserzione è completamente falsa. 

Giammai ho pensato, né detto, né scritto, né telegrafato che il risultato 
dell'affare di Custoza fosse un disastro, e ancor meno un disastro irreparabi
le; né quinfli emanati ordini in questo concetto. Potrò anzi provare con docu
menti alla mano tutto l'opposto. 

Quest'affermazione del sentenzioso professore e critico di Storia ed 
Arte militare contemporanea dev'essere posta insieme con le mille inesattez
ze di cui è cosparsa la parte descrittiva del suo lavoro, le quali può' facilmente 
apprezzare chiunque ha partecipato alle operazioni, o seguitatele con pren
dere cognizione anche semplicemente dei documenti e rapporti ufficiali180). 

184) Vgl. M. H e r w e g h (zit. Anm. 5), S. 51—55, sowie die Briefe von Juli /August 
1866 an Georg Herwegh, HA Liestal, BR H 1166-1170. 
185) L'Opinione, 17 dicembre 1866. Vgl. dazu Complemento, I, S. 70ff., sowie 
(La Marmora) , Terza Relazione, Complemento, II, S. 76. 



388 CARLO MOOS 

Wie man sieht, handelt es sich um das entrüstete Dementi einer 
Verdächtigung, in bezug auf welche die spätere Forschung La Mar-
mora auch recht gegeben hat. Dabei ging es insofern nicht um eine 
Nebensächlichkeit, als mit der Telegrammfrage zwar nicht das mili
tärische, aber wenigstens das persönliche Verhalten La Marmoras 
vom Vorwurf der Kopflosigkeit einigermaßen befreit werden konnte; 
und gerade dieser seine Person involvierende Vorwurf muß den 
stolz-unnahbaren Mann besonders getroffen haben, mehr als jede 
militärische Kritik, weil er im militärischen Bereich wohl tatsächlich 
nicht viel für die groteske Situation bei Custoza konnte (auch wenn 
die Überraschung, mit der man die Präsenz der Österreicher schließ
lich konstatierte, doch reichlich seltsam anmutet) und weil Venetien 
— wie gesagt — zu guter Letzt weitgehend als Frucht s e i n e r diplo
matischen Vorbereitung italienisch wurde. La Marmoras Freunde 
haben denn auch die Tragweite des Hiebs gegen Rüstow sogleich 
erkannt, wie etwa die Zeilen Torellis vom 28. Dezember 1866 erwei
sen186), vor allem aber ein Brief seines Bewunderers Enea Bigna-
mi187), der ihm im gleichen Monat aus Bologna geschrieben hat: 

Generale, 
Torno da Torino dove la morte di Cassinis produsse penosissima impressio
ne. Lessi la di Lei mentita a Rüstow, sicuro che Ella può' sempre dire a 
fronte alta: Ich hab* erfüllt die Ritterpflicht! mi fece senso quello scritto. — 
Evidentemente sarà giunto il momento ove il tacere non era più concesso e 
mi pare abbia colta ottima occasione; della mentita a Rustow nessuno può' 
dolersi - e se quell'argomento o quell'arma dei fatali dispacci fosse impugna
ta da altri — sanno anticipatamente che Lei non può' ferire. — Ella non potrà 
essere accusata di mancata prudenza - ci pensino gli altri se pure non hanno 
bastante senno per tacere! 

Colsi la occasione per farle i miei devoti saluti e provarle una volta di 
più come segua con interesse ogni incidente che la riguarda personalmente. 
Pago dei miei complimenti alla Contessa ed a chi mi rammenta degli amici. 

Aff° servo ed amico E. Bignami188). 

1 8 6) Carteggi La Marmora (zit. Anm. 167), S. 296f. 
187) Vgl. über ihn Dizionario Biografico degli Italiani (in der Folge: DBI), Bd. 10, 
Roma 1968, S. 428 ff. 
188) Archivio La Marmora, Biella,XCIII-147-490. Der Tod Cassinis (laut DBI, 
Bd. 21, S. 494, beging C. am 18. Dez. 1866 Selbstmord) liefert einen Hinweis zur 
Datierung des Briefes. 
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Solche Zustimmung aus dem Freundeskreis kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß das Dementi des Generals in ein Wespennest 
stieß. Daß er sich öffentlich gegen Rüstow wandte, mag in gewisser 
Hinsicht zufällig sein, ist doch anzunehmen, daß dieser ihm nicht 
weiter bekannt war; sein Text deutet auch nicht darauf hin, daß er 
von der „garibaldinischen" Vergangenheit des „sentenzioso professo
re" etwas gewußt habe. Andererseits hat Rüstow seinen Angriff 
aber mit spitzer Prägnanz formuliert und war außerdem Preuße — 
Grund genug, um ein Dementi als geboten erscheinen zu lassen. Dem 
stets angriffslustigen Rüstow, der wohl nur auf einen weiteren Anlaß 
gewartet hatte, kam das Dementi gerade recht; triumphierend 
schrieb er sogleich an Emma Herwegh: 

(...) Den alten Esel Lamarmora habe ich endlich zur großen Zufriedenheit 
der ganzen italienischen Presse, die das mit Monate langer Arbeit nicht zu 
Weg brachte, aus seiner Dachshöhle hervorgelockt. Ich salbe den armen 
Schacher nur ganz sanft, wie es sich bei einer letzten Ölung ziemt in der 
neusten Auflage meines 1866 (Sendung baldmöglichst), aber ich muß Ihnen 
doch sagen, daß auch wieder bei dieser Gelegenheit die Haltung der italien. 
Presse (Actionspartei nicht ausgenommen) mir höchst miserabel erschie
nen ist, wie trotz aller deutschen Elendigkeit in Deutschland nicht möglich. 
Gott sei Dank kann ich allein auf der Bresche stehn. Aber diese italieni
sche Bande, der ich allein die Castanien aus dem Feuer geholt habe, 
benimmt sich doch ein wenig zu gemein und feige189). 

Mit der Bemerkung über die italienische Presse muß Rüstow ge
meint haben, daß sie die Dinge zu wenig deutlich beim Namen nann
te. Tatsächlich war die Polemik gegen La Marmora ja auch nur sordi-
niert angelaufen, durch die Rüstowschen „Kastanien" und La Mar
moras Entgegnung aber rasch schriller geworden. 

Die 2. Auflage von Rüstows Buch über 1866 bringt dann in der 
Tat die gegenüber Emma Herwegh angekündigte „sanfte" Salbung 
in Form verschiedener Verschärfungen früherer Urteile, wie etwa, 
es habe während der Schlacht von Custoza in La Marmoras Kopf 

189) 4. Jan. 1867, HA Liestal, BR H 1177. Die im Original unterstrichenen Wör
ter sind gesperrt („höchst" ist dreimal, „ich allein" gegen Ende zweimal unter
strichen). 
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„bedauerlich konfus" ausgesehen190). Immerhin wurde der Tele
gramm-Vorwurf indirekt zurückgenommen, indem erklärt wurde, 
die beiden Telegramme stammten „aus dem Hauptquartier". Diese 
Rücknahme wurde allerdings mit einer Anmerkung begründet, de
ren höhnischer Ton sich wohl nicht mehr überbieten ließ: 

In den ersten Abdrücken unseres Werkes hatten wir diese Telegramme 
Herrn Lamarmora zugeschrieben. Schon seit mindestens drei Monaten that 
die ganze italienische Presse dasselbe, ohne daß Lamarmora ein Wort dage
gen sprach. Uns ist es endlich gelungen, ihn in eine wohlthätige Aufregung 
zu versetzen und ihn zu einer Erklärung zu veranlassen. Diese Thatsache 
kontrastirt sonderbar mit der Art, wie Herr Lamarmora sich bemüht, über 
die , Prätensionen' und , Fehler' unseres Buchs zu reden. 

Durch einen Brief an die Redaktion der ,Opinione* vom 16. Dezember 
erklärt Lamarmora formell, daß er die Telegramme, von denen die Rede ist, 
nicht abgesendet habe. Die merkwürdigste Stelle in dem Briefe ist wohl 
folgende: 
,Niemals habe ich gedacht, gesagt, geschrieben oder telegraphirt, daß das 
Resultat der Affaire von Custoza ein Unglück oder gar vollends ein unver
besserliches Unglück wäre. Niemals habe ich folglich Befehle in diesem Sinn 
ertheilt. Ich kann selbst mit Dokumenten in der Hand grade das Gegen-
theil beweisen/ 

Wir möchten nun fragen: hielt etwa Herr Lamarmora die Niederlage 
von Custoza für ein Glück? Haben die Feinde Lamarmoras recht, welche 
behaupten, er habe mit Absicht jene sinnreichen Operationen angeordnet, 
zufolge welchen 200000 Italiener, die am Po und Mincio bereit standen, von 
80000 Österreichern geschlagen werden mußten? 

Wo bleibt nach der Erklärung Lamarmoras der Zusammenhang der 
Dinge? Herr Lamarmora täuscht sich sehr, wenn er glaubt, daß seine offi
ziellen Berichte diesen aufklären. Grade für den denkenden Soldaten thun 
sie das nicht und der muß sich noch nach anderweitigem Material umsehen. 
Ferner wer sendete die Telegramme? Wer konnte im Hauptquartier etwas 
anordnen, ohne daß Lamarmora etwas davon wußte? gegen dessen Willen? 
gegen dessen Grundansicht? 

Wie wir hören, werden diese wichtigen Fragen im italienischen Parla
ment zur Sprache kommen. Vielleicht gelangen wir dann zu einigen Licht-

190) Wilhelm Rüs tow, Der Krieg von 1866 in Deutschland und Italien, politisch
militärisch beschrieben, Zürich 21867, S. 144; s. auch S. 151. 
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blicken, zu einiger Kenntnis der Mysterien des Musterhauptquartiers. Bis
her ist es Lamarmora nur gelungen, neue Rätsel aufzugeben. 

Auch ich messe den Werth des Herrn Lamarmora, wie er selbst nach 
dem ungebräuchlichen Ton, den er in seiner Erklärung anschlägt, zu thun 
scheint, nach den Millionen, die er direkt und den Milliarden, die er indirekt 
seinem Lande gekostet hat. Es existiert nur eine kleine Differenz in unserer 
Rechnung; wo er für sich ein Pluszeichen in Anspruch nimmt, muß ich, seine 
Wirkungen wohl betrachtet, ihm ein Minuszeichen ansetzen191). 

Die Fragen sind wohl an sich nicht unrichtig gestellt, der Ton ist aber 
(wie allzuoft bei Rüstow) viel zu scharf, um dem Gegenstand noch 
gerecht zu werden. Vollends ungerecht ist schließlich die „Rech
nung" am Ende der Anmerkung, müßte sie doch — wenn schon — 
ganz Venetien mit einbeziehen. 

La Marmora hat meines Wissens auf diese Rüstowsche Abrei
bung nicht reagiert, obwohl auch von dieser Auflage sofort eine ita
lienische Übersetzung hergestellt wurde192). Dagegen finden sich im 
Rüstow-Nachlaß zwei Briefe eines gewissen Michele Cao aus Caglia
ri, die in ihrem Wert allerdings dadurch geschmälert werden, daß ihr 
Verfasser 15 Jahre früher den jetzt so strapazierten La Marmora um 
Hilfe zur Wiederherstellung seiner militärischen Ehre angegangen 
hatte193). 

In seinem Brief vom 29. April 1867 an Rüstow schreibt der 
„ancien officier superieur dans TArmee italienne": 

J'ai lu avec beaucoup d'intérèt les livraisons deja publiées de votre Rela
tion h is tor ique et mil i ta i re de la gue r re du 1866. J'en ai admiré le 
style, vraiment militaire, et la justesse des observations. Sur tout vous avez 
tres-bien jugé Mr Lamarmora et le Reverend Petitti, son digne ami. 

191) Ebd. S. 149f. 
192) Vgl. Anthony P . C a m p a n e l l a , Giuseppe Garibaldi e la tradizione garibaldi
na, una bibliografia dal 1807 al 1970, Bd. 2, Ginevra 1971, S. 718. Im HA Liestal 
findet sich ein Brief des Übersetzers Bizzozero an Rüstow vom 12. Oktober 1866, 
BR R 1613. 
193) Vgl. die im Katalog des La Marmora-Archivs verzeichneten Briefe vom 18. 
und 29. November 1852: Maurizio C a s s e t t i , Le Car te di Alfonso Fe r re rò Della 
Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario, Torino 1979, S. 337. Cao 
scheint später un te r den sardinischen Garibaldi-Anhängern eine gewisse Rolle 
gespielt zu haben; vgl. Epistolario G a r i b a l d i , Bd. 6, S. 98f. u. 102. 
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«Tai été dégouté et en mème temps indigné de la maniere insolente et 
effrontée avec la quel Mr Lamarmora a pretendu repondre à vos critiques 
observations, dans ses lettres particulieres et dans ses discours (mieux ba-
vardages) (...), 

worauf er selber auf einen früheren Konflikt mit La Marmora hin
weist und mitteilt, daß er im Sinne habe, eine Biographie über ihn zu 
schreiben194). Bei aller Fragwürdigkeit des Zeugen zeigt sein Brief 
immerhin, welches Aufsehen Rüstows Buch erregt haben muß. Eine 
ähnliche Bestätigungsfunktion übernimmt der zweite Brief vom 29. 
Juli 1867, worin auf Rezeption und mögliche Folgen der zitierten 
Anmerkung eingegangen wird: 

La note (...) doit avoir ebranlé l'impudence de Mr Lamarmora, qui n'ayant 
point de raisons, ni bonnes, ni mauvaises pour detruir vos arguments, je 
soupconne qu'il ait divulgué ou fait divulguer, une voix que je suppose com
pie tement absurde. 

Un de mes amis, officier superieur dans Tarmée italienne, qui vient du 
continent, et avec le quel j'ai parle des fameuses depéches , m'a assuré 
d'avoir entendu que Ton tachait de donner une solution au probleme en 
disant tout-bas que les dites depéches furent envoyées par le Roi lui meme. 
L'on espere peutetre ainsi de faire oublier l'affaire. Mr Lamarmora serait 
laissé tranquille au moins de ce coté. C'est possible que cela puisse arriver 
en Italie; quant à Tetranger, il me sera pernii d'en douter. 

J'ai cru devoir vous prevenir de cet incident pour le cas ou Mr Lamar
mora, se croyant fort, cherchait encore de revenir à la charge contre vous. Je 
sais par esperiance quii est capable de tout quand il s'agit de se tirer d'affai
re. Le mensonge et la calomnie sont les armes dont il se serve sans balancer, 
ni reflechir lorsque son interet le reclame195). 

Eine regelrechte „Denunziation", die Rüstow — entgegen seinen 
Prinzipien — der Aufbewahrung für wert hielt, aber nicht mehr ver
wertet hat. Daß das den König involvierende Gerücht tatsächlich 
umlief, ist jedoch richtig und trifft möglicherweise sogar den Kern 
der ganzen Affäre. 

194) H A Liestal , Rü M 59. 
195) Ebd . , BR R 1615. Beide Briefe sind gegenüber dem Original nicht v e r ä n d e r t 
worden . 
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Mit dieser Feststellung wollen wir aber die Gerüchteküche um 
La Marmora, die von der „offiziellen" Geschichtsschreibung vielleicht 
etwas voreilig als bloße L e g e n d e abgetan wurde196), verlassen und 
zum allgemeineren Thema der Beziehungen Rüstows zu Italien zu
rückkehren. Das monarchische Italien hat ihn in dieser Auseinander
setzung angeekelt, wozu es freilich bei seiner „Prädisposition*' nicht 
viel brauchte. Aber auch Garibaldi hat ihn 1866 einmal mehr ent
täuscht197). Der einzige, der sich noch rettete, war Mazzini, über den 
sich im Brief vom 24. Oktober 1866 an Emma Herwegh sogar eine 
außergewöhnlich positive Äußerung findet: 

Mazzini kam gestern Vormittag an und war den ganzen Tag mit dem kleinen 
Nathan bei uns. Heut ist er früh nach Cöln abgereist und wird nach meiner 
Reiseroute am Freitag früh in London ankommen. 

Zu meiner großen Freude fand ich ihn gar nicht krank und verfallen, 
sondern — unbeschrieen! - besser aussehend und lebendiger als vor drei 
Jahren. Er meinte, das sei erst seit er sich wieder nordwärts der Alpen 
befinde. Wunderbar! wir andern befinden uns südwärts der Alpen besser. 

Er ist voller Hoffnung auf die rasche Entwicklung des republicani-
schen Geistes in Italien! Ich kann ihm nicht beistimmen; ich meine, er sieht 
zu rosig. Wegen der Frage Istriens haben wir uns gründlich ausgesprochen 
und er hat mir vol l s tändigs t recht gegeben. Außerdem bemerkte er noch, 
daß er eigentlich längst in diesem Punct meiner Meinung sei, - und ihn nur 
als Agitationsmittel von seinen Anhängern habe benutzen lassen. - Il pre
stigio di Garibaldi è molto scemato. Das war ein anderer Punct über den wir 
sprachen. Er wünschte mir von Herzen Glück, daß ich — durch Zufall! -
nicht dabei gewesen. Kurz, — für mich waren diese wenigen Stunden ein 
wirklicher Genuß. Ich hatte einmal wieder die seltene Freude zu erkennen, 
wie ein Paar wahrhaft vernünftige Menschen sich auch über ursprüngliche 
Differenzpuncte - im Wesentlichen - leicht vereinigen198). 

Also Stunden des Glücks mit Mazzini, eines seltenen Glücks, wobei 
aber die H o f f n u n g e n Mazzinis nicht geteilt wurden — oder jeden
falls n i c h t m e h r ! Von Rüstows zunehmender Verdüsterung soll 
später noch kurz die Rede sein; hier bleibt nur festzuhalten, daß 

1 9 6) Vgl. Complemento, I, S. 70ff. 
1 9 7) S. Anm. 37. 
1 9 8) HA Liestal, BR H 1173. Den Beziehungen Rüstows zu Mazzini soll eine 
eigene Untersuchung gewidmet werden. 
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1866/67 das endgültige Ende seiner Neigung für Italien gekommen 
war. Das vernichtende Urteil über La Marmora war gefällt; ein 
Nachklang findet sich noch im Manuskript von 1868, wo er als „ein 
anderer krebsfarbiger, in der Wolle gefärbter Bonapartist" neben 
Menabrea erscheint199). In der 3. Auflage der „Feldherrenkunst" 
stammen die berüchtigten Telegramme einfach noch aus dem 
„Hauptquartier Viktor Emanuels", ohne weiteren Kommentar, der 
vermutlich nur der Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes 
wegen fehlt, nicht aus höherer Einsicht200). 

Die Urteile über den Garibaldi von 1867 haben wir bereits zi
tiert: sie sind katastrophal, womit tatsächlich nichts mehr blieb, was 
Rüstow weiter an Italien binden oder tiefer an ihm interessieren 
konnte; seine Briefe lassen denn auch nichts Gutes mehr an diesem 
Land. „Das Victor-Emanuelregiment ist das corrumpirteste ganz 
Europas", schrieb er Emma Herwegh am 16. Mai 1867201); am 23. Mai 
meinte er, die italienischen Finanzen seien „überhaupt ein Scandal 
durch und durch"202); und am 29. Juli desselben Jahres, wieder ge
genüber Emma Herwegh: 

Aus Italien habe ich Privatnachrichten, aber sie sind sehr traurig. Das letzte 
Wort bleibt doch die französische Präfectur und der Mangel einer einigerma
ßen erzogenen Volksmasse. Die sogenannten Gebildeten Italiens sind leider 
corrumpirter als die irgendeines andern Lands. Jeder Weiterblickende muß 
diese Thatsache tief bedauern, weil es ja unbestreitbar ist, daß in dem 
Kampf der modernen Civilisation gegen den antiquirten Papo-Militarismus 
Italien in der ersten Linie stehn muß! 

Aber die Thatsache bleibt doch. Sehn Sie die sogenannte Linke an; 
wie sich da Alles mit Präfectenstellen und noch größeren Dummheiten ab
füttern läßt!! Scheußlich!203) 

Aus dem Januar 1868 ist noch eine Mitteilung an Johann Philipp 
Becker überliefert: 

Nach Genf wäre ich im September (1867) gerne gekommen, um den alten 

') Ebd., Rü M25, Bl. 104. 
>) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit.Anm. 42), Bd. 2, S. 532. 
) HA Liestal, BR H 1179. 

:) Ebd., an dieselbe, BR H 1180. 
!) Ebd., BR H 1186. 
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Garibaldi zu sprechen und ihn womöglich zum Aufschub seines Römerzuges 
zu bereden, für welchen, wie ich bestimmt wußte, der Moment so schlecht 
wie nur möglich gewählt war. Allein ich fürchtete mich davor, mit dem salva 
venia Friedenskongreß irgend in Berührung gebracht zu werden. (.. .)204) 

Jetzt t rat auch mehr und mehr Frankreich in den Vordergrund sei
nes Interesses. Angesichts der sich dort zusammenbrauenden Ver
änderungen und nach allem oben Gesagten ist das wohl kaum überra
schend. 

Eine (letzte) Bemerkung aus dem Pariser Brief vom 29. Okto
ber 1869 an Emma Herwegh mag zeigen, wie sehr Italien nur noch 
einen perspektivisch verzerrten Nebenschauplatz abgab, auf dem 
sich buchstäblich niemand mehr ret tete: 

(...) Den Italienern hat die Niederlage der spanischen Republikaner einen 
Sackschlag(?) versetzt; - übrigens arbeitet aber wohl in keinem Lande der 
Welt so sehr als in Italien die Regierung selbst an ihrem Untergang. Um 
diesen ist mir nicht bange. Die ital. Republicaner sollten viel mehr als sie es 
thun an die question du lendemain denken. Um diese ist mir bange. Denn, 
franchement, die sogenannten italienischen Republicaner sind ihrer Masse 
nach so wenig Republicaner als der schöne Wilhelm, Bismark, Victor Ema
nuel oder Menabrea. Um die paar Ausnahmen ist es schade200). 

Damit war das „italienische" Jahrzehnt von Wilhelm Rüstows Leben 
abgeschlossen. Die darin — fast möchte man sagen; normale — Er
folglosigkeit hatte zu distanziert-bitterem Desinteresse geführt. 

Die zunehmende Verbitterung, die in Rüstows Leben vor allem die 
1870er Jahre kennzeichnen sollte, geht in ihren Ursprüngen auf eine 
weit frühere Zeit zurück: auf das schon in den ersten 60er Jahren sich 
abzeichnende Scheitern der um Italien und Deutschland kreisenden 
politischen und der die Gräfin Hatzfeldt involvierenden persönlichen 
Hoffnungen. 

So hat sich Rüstow bereits am 7. November 1861 gegenüber 
Lassalle als „mitunter" verzweifelt charakterisiert206). Am 12. Fe-

2 0 4 ) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 565. 
2 0 5 ) HA Liestal, BR H 1224. 
2 0 6 ) NBS, Bd. 2, S. 271. - Vgl. zum folgenden auch Wiede (zit. Anm. 1), 
S. 118-140. 
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bruar 1862 war die Rede von „trüber Zeit" und „trüben Zuständen 
der Welt"207); am 28. März desselben Jahres war er angesichts der 
italienischen Situation „wesentlich niedergeschlagen"208). Unter dem 
28, Dezember 1862 schrieb die Gräfin Hatzfeldt an Lassalle: 

Rüstow hat noch weit mehr, als es bei mir der Fall war — und ich glaube 
gewiß nicht mit mehr Grund, denn er leidet jedenfalls weniger lange - , ein 
verdüstertes und durch die Ungerechtigkeit des Schicksals, Nichtanerken
nung, Unmöglichkeit (...), sich zur Geltung zu bringen, seine unglückliche 
Ehe, die ihn äußerlich wie innerlich in eine ihm ganz unangemessene Lage 
bringt, ein verbittertes Gemüt, unzufrieden mit der Welt, mit sich, mit 
allem. Es ist unendlich traurig mitanzusehen in einem so guten, so fähigen 
und tüchtigen Menschen und ihm nicht helfen zu können. (.. .)209) 

Es handelt sich um eine Bitterkeit, die auch von eher Außenstehen
den wahrgenommen und bezeugt wurde, beispielsweise vom jünge
ren Zürcher Demokraten Reinhold Rüegg210) oder von Ferdinand 
Gregorovius, der am 21. August 1869 nach einem Besuch bei Rüstow 
in sein Tagebuch notierte: 

Er scheint erbittert, weil man weder in der Schweiz, noch in Deutschland 
von seinen Kräften hat Gebrauch machen wollen. Er lebt als Eremit, mit 
allen Menschen zerfallen. (...) Unter der Wucht seines Schicksals, nämlich 
der Danklosigkeit, scheint dieser talentvolle Mann zu erliegen; oder sich 
einzubilden, daß er ein Märtirer sei211). 

Tatsächlich hinterläßt Rüstows Biographie den Eindruck, als ob al
les, was er in seinem Leben angepackt hat, mißlungen sei: die italie
nische Laufbahn, die deutschen Ambitionen, zuletzt auch die Ersatz-
Karriere in der Schweiz. Zwar hat Rüstow in den Jahren nach 1850 
und vor allem nach 1870 eine recht wichtige Rolle beim Aufbau des 
eidgenössischen Generalstabswesen gespielt212), die er selber aber 

207) NBS, Bd. 2,S. 285. 
208) Ebd. , S. 299. 
2 0 9 ) NBS, Bd. 4, S. 317. Vgl. auch die Bestätigung dieser Zeilen, die Rüstow 
Anfang Januar 1863 selber geliefert hat; NBS, Bd. 5, S. 67. 
21°) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 566. 
2 n) Grego rov ius (zit. Anm. 51), S. 285f. 
212) Vgl. Viktor Hof er, Der Schweizerische Generalstab. Entstehung und Ent
wicklung einer interdisziplinären Institution (1848-1874), Bd. 2: Die Zeit des 
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als durchaus sekundär gewertet haben muß. E r konnte davon nicht 
leben, sondern war weiterhin auf die Tagesschriftstellerei angewie
sen; die führende Rolle, die er sich vorgestellt haben mag, bot sie ihm 
nicht. Wie P. Waldburger suggeriert, gehört Rüstow tatsächlich 
n i c h t in die Reihe der „Baumeister am eidgenössischen Wehrwe
sen", also nicht neben Figuren wie Wieland, Dufour, Rothpletz, Her
zog und Wille213). 

Dagegen müssen sich Arroganz und Zynismus, von denen R. 
Rüegg berichtet214), in Rüstows letzten Jahren ins Unerträgliche ge
steigert haben215). Nicht zuletzt deshalb fand sich weder in der neuor
ganisierten Schweizer Armee von 1874 noch am eidgenössischen Po
lytechnikum eine Stelle für ihn216), wo vielmehr statt seiner der eitle 
Emil Rothpletz gewählt wurde217). Auf dem Deckblatt zum Manu
skript der damit überflüssig gewordenen „Einführung in die Kriegs
wissenschaft" hat Rüstow diese Niederlage in der ihm eigenen zy
nisch-bissigen Weise kommentiert: 

Damals (im Wintersemenster 1875/76) habe ich die Vorträge gehalten, zu 
denen hier das Skelett vorliegt. Ich glaube jede Kriegsacademie eines gro
ßen und anständigen Staates wäre zufrieden gewesen, diese Vorträge von 
mir zu hören. Das miserable Lumpengesindel, unter welches ich verschla-

Weiterausbaus, Basel/Frankfurt a. M. 1983, passim, - Die Materialien im HA 
Liestal geben über diesen Teil der Rüstow-Aktivitäten verhältnismäßig wenig 
Auskunft — allerdings mit der gewichtigen Ausnahme der von mir mehrfach 
erwähnten Vorlesung von 1875/1876 (Rü M 10), die (ähnlich wie die Briefe an die 
Herweghs) eine Edition verdiente; ein Teil davon ist eingegangen in; Wilhelm 
Rüstow, Kriegspolitik und Kriegsgebrauch. Studien und Betrachtungen, Zürich 
1876. 
2 1 3 ) W a l d b u r g e r (zit. Anm. 125), S. 444. 
2 1 4 ) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 562. 
215) Vgl. das Vorlesungsmskr. v. 1875/1876 (Rü M 10), z .B . die Ausführungen 
über die „Vegetarianer" (Heft I), über die „Bankokratie" (Heft II), über Skla
venräuber (Heft IV) und Frauen (Heft VI) etc. 
216) Vgl. den Brief von Oberst Siegfried an Rüstow vom 13. März 1878, HA 
Liestal, Rü M 52. 
2 1 7 ) Vgl. seine in Anm. 145 zit. Antrittsvorlesung sowie seine Erinnerungen 
(Oberst Emil Ro thp le t z , Militärische Erinnerungen 1847-1895, hg. v. Dr. 
Emil Ro thp le t z , Zürich 1917), die einen eher nichtssagenden Eindruck hinter
lassen. 
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gen wurde, wußte daraus nichts andres zu machen als Sauklatsch gegen 
mich ad usum seines Delphins. Was nützt der Kuh Muskatennuß? Sie schreit 
nach ihrem rothpletzigen Muni218). 

Rüstows Verzweiflung sowie die ganze Verachtung gegenüber seiner 
Zürcher Umgebung bricht in den privaten Manuskripten und Briefen 
der letzten Jahre durch: in den „Noten zur Berichtigung verschiede
ner über mich verbreiteter Lügen" vom Herbst 1874219), im Testa
ment vom 3. Januar 1875220) (wo in einem Nachtrag vom 25. Mai 1878 
Oberst Rothpletz demonstrativ aus der Liste der Freunde, die sich 
um seine Kinder kümmern sollten, gestrichen wurde), in der „Ultima 
ratio" vom 14. August 1878221) und im ergreifenden Abschiedsbrief 
vom selben Tag, mit dem sich Rüstow kurz vor den entscheidenden 
Schüssen würdig, ruhig, gefaßt, fast heiter an seine beiden Töchter 
wandte: 

Faßt meinen Tod leicht, mit der Freudigkeit der Alten auf; nach bewegtem 
Leben denk ich einen gesunden Schlaf zu thun. Meine Elemente kehren 
ruhig und gesetzmäßig in den Schoß der großen Mutter Natur zurück, um 
sie auf ihre Art neu zu beleben222). 

Anschließend hat er, wie die Allgemeine Schweizerische Militär-Zei
tung berichtete, „mit großer Energie (...) seinen verhängnisvollen 
Entschluß ausgeführt. Die zwei ersten Schüsse fehlten das Herz und 
drangen über demselben in die Lunge; der dritte, den er zehn Minu
ten später abfeuerte, drang unter dem Herz hinein und verfehlte so 
wieder den Sitz des Lebens. Mit Blut bedeckt fand ihn ein Briefträ
ger in diesem Zustand, als er ihm ein Packet abgeben wollte. Oberst 
Rüstow lebte noch bis 1 Uhr nach Mitternacht. Mit stoischer Ruhe 
und ohne einen Laut der Klage ertrug er die Schmerzen, bis der Tod 
ihn von seinen Leiden befreite"223). 

218) HA Liestal, Rü M 10. Die Notiz muß kurze Zeit vor Rüstows Tod geschrie
ben worden sein, wohl anläßlich der letzten Durchsicht seiner Papiere. 
219) HA Liestal, separates Couvert. 
220) Ebd. 
221) H A Lies ta l , R ü M 46 (Kopie). 
222) E b d . (Kopie). 
223) A M Z 3 1 . A u g u s t 1878, N r . 35. S. 280. 
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Zweifellos hätte Rüstow in Preußen eine glänzende Karriere 
machen können. Statt dessen hat ihn seine politische Überzeugung 
nach der Schweiz geführt. Daß sich diese an sich eindrucksvolle Kon
sequenz in seinem Leben nicht bezahlt gemacht hat, ist im eigentli
chen Sinne des Wortes tragisch zu nennen. 

Anhang 

(Wilhelm Rüstow) 
Deir organizzazione militare in Italia1) 

Tutti gridano armi, perchè n'è immenso il bisogno; ma i più, 
gettato il grido, s'arrestano, lasciando l'iniziativa di tutto al ministero 
che non ha in vero un' ardente sollecitudine di fare. Ei conviene che la 
stampa non solo sospinga, ma anche proponga. Abbiam negato finora, 
appoggiati sull' unica affermazione del nostro Diritto, e niegando ab
biamo abbattuto. Benché ci resti ancora molto ad abbattere, fa di 
mestieri creare, affermare, discutere ed articolare le forme che il 
nostro Diritto dee assumere, perchè sia scudo possente e padre fecon
do delle libertà nostra (sic). 

Se primo bisogno ora sono le armi, pensiamo all'organamento 
d'un esercito nazionale, che difenda il paese già liberato, che ci liberi 
quella parte la quale rimane ancor serva, e ci affranchi da ogni suddi
tanza straniera, qualunque nome essa porti. Ma nel comporre un 
esercito, perchè noi lo desideriamo il più numeroso e il più forte che 
sia possibile, volgiamo il pensiero all'Inghilterra e alla Francia, come 
quella mantenga le sue libertà, come questa le goda a intermittenze 

l) Der nicht gezeichnete Artikel ist im P o p o l o d ' I t a l i a vom 16. April 1861 
(Jg. 2, N. 102, S. 405) erschienen und m u ß dem Inhalt nach und gemäß Brief 
Rüstows an Garibaldi vom 15. April 1861 von Rüstow sein, allerdings wohl mit 
Ausnahme der ers ten Abschnit te, die von Filippo De Boni (der auch die 
Übersetzung hergestel l t haben muß) s tammen könnten. Vgl. auch Franco D e l l a 
P e r u t a , I democratici italiani, i democratici tedeschi e l'unità italiana 
(1859—1861), in: d e r s . , Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Saggi e 
ricerche, Roma 21973, S. 368f. (De Boni an G. Herwegh, 25. März und 12. April 
1861). 
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lontane; ricordiamo che un grande esercito stanziale aggrava misera
mente la pubblica rendita, poiché il soldato è tolto ad ogni utile occu
pazione, e oltre che consumare il frutto dell'altrui industrie, finisce 
non radamente per tiranneggiar quelli stessi che gli dan pane, cioè i 
cittadini. Non dividiamo la nazione in due parti, cittadini e soldati. 

Non crediamo dover qui combattere la vecchia menzogna, non 
essere negP Italiani verun senso militare. Questo non è vero: e lo 
abbiamo abbastanza provato. Gl'Italiani non amano il mestiere del 
soldato come mestiere, ed è cosa tu t ta quanta a lor lode; non amano 
eternamente spogliarsi della libera individualità loro; non amano 
troppo lungo servigio sotto le bandiere; non amano e non amarono 
mai il militare pedantismo e il giuocare a' soldati. E dividono questi 
pregiudizii con tutti gli Anglo-Sassoni, con tutti i popoli che han senso 
antico di civiltà e di libertà. 

1. Dietro queste considerazioni, che appena sommariamente ac
cenniamo, e per la storia degli ultimi tempi, e per la natura delle 
istituzioni che debbono regger l'Italia, il saldo fondamento d'un orga
nizzazione militare in Italia non si può' ritrovare che in un sistema di 
milizie. 

2. Tale sistema non dimanda che breve presenza sotto le bandie
re per gli esercizi. A nuovi coscritti s'assegnino da due a t re mesi; 
succeda l'arruolamento in battaglioni di militi, che durerebbero an
nualmente sotto le armi, per ripetere gli esercizii da otto giorno (sic) a 
quattro settimane in tempo di pace; altrimenti, sieno convocati a 
mobilizzarsi in tempo di guerra. Di questo modo otterrebbonsi più 
soldati, minor dispendio, minor danno all'agricoltura e alle industrie, 
nessun abborrimento alla vita militare per le campagne, con gran 
giovamento alla gagliardia fisica ed allo sviluppo della nazionale co
scienza2). 

3. Non è lecito sospettare un istante che l'educazione tra noi 
rimanga quello ch'è, cioè nulla, anzi peggio. L'educazione intendendo 
all'intelletto ed al cuore, non deve obliare il fisico, tanto legato col 
resto. Potente cooperazione al sistema che noi proponiamo sarà nelle 
stesse scuole, quando s'introduca in esse alcuni esercizii militari, pia-

2) Hinter diesen Ausführungen steckt unschwer erkennbar das Schweizer Mo
dell; vgl. oben S. 374. 
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ce voli al giovinetto, utili al fisico disviluppo, vera iniziazione alle fati
che alle opere e alle disciplina (sic) d'ogni libera e forte cittadinanza. 
Alcuni paesi già ne porgono un felicissimo esempio. In Italia le scuole 
pel popolo ove sono ancora nell'infanzia, ove poco sviluppate, ove 
mancano affatto. Il prete, qual prete, dev'essere tolto dalle scuole 
nazionali. La società laica non ne ha bisogno; essa dee coltivare nel 
giovanetto il cuore, l'intelletto ed il braccio d'un cittadino. Poiché t ra 
noi l'intelligenza naturale soprabbonda, e coll'educazione rapidamen
te mette i suoi frutti, si può' stabilire legge che nelle scuole de' grandi 
e dei piccoli comuni si formino battaglioni o compagnie di ragazzi. Alle 
due o t re ore cotidiane di lezioni per leggere, scrivere e calcolare 
succedano militari esercizii. Questa idea è pure di Garibaldi; egli si 
proponeva introdurre di siffatte riforme nell'Italia meridionale3). 

4. L'talia possiede all'incirca una popolazione di 25 milioni d'ani
me. Ogni anno adunque 175.000 giovani entrano nell'età di 18, 19, o 20 
anni, cioè diventano atti a portare le armi. Con un tempo di servizio -
tempo che non abbisogna punto confondere con quello di presenza 
sotto le bandiere — dato il caso che debbano tutti arruolarsi, avremo 
all'incirca un' esercito di 1.400.000 uomini. 

Ammettiamo che ne manchino per infermità e per difetti 
100.000 

permor te 160.000 
per impieghi pubblici e per necessità di famiglia 140.000 

Totale 400.000 

Anche sottratto questo numero, ed ammesso un tempo di servigio di 
soli 8 anni, che col sistema nostro potrebbe essere agevolmente più 
lungo, avremo sempre un esercito d'un milione d'uomini. 

5. I più avanzati negli anni o quelli, ai quali è dato più facilmente 
prestarsi al servizio, possono formare battaglioni di riserva. Notino i 
lettori che solo accenniamo; ognuno di questi paragrafi può e sarà 
forse tema a lunghi e particolareggiati studii. 

6. Coll'artigleria e colla cavalleria si può' procedere allo stesso 
modo, come coll'infanteria. Solo bisogna evitare l'errore, in cui cade-

3) Hier artikuliert sich die Rüstowsche Überzeugung von der Notwendigkeit der 
vormilitärischen Erziehung der Jugend für das Milizsystem. S. oben S. 378. 
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va il Piemonte, cioè di creare reggimenti di cavalleria sull'altissime 
Alpi; invece si collochino in quelle vallate e pianure, ove possano 
esercitarsi, ove sian coltivate e nudrite razze cavalline. 

7. L'Italia potrebbe applicare li stessi principii, che abbiano (sic) 
esposto per l'esercito di terra, alla formazione d'una flotta, mutando 
le cose da mutarsi per la diversa natura. 

8. L'Italia vuole e dev'essere una grande potenza. Egli occorre 
ch'essa forma e possieda q u a d r i d u r e v o l i : 
a. per la formazione e l'educazione di ufficiali di stato-maggiore, di 

ufficiali destinati a' più alti comandi, di quelli che fanno l'arte mili
tare e la professione di soldato vocazione della lor vita; 

b. Per custodire e assicurar le fortezze, per provvedere a quelle armi, 
che dimandano studii lunghi e speciali, e via dicendo. 

9. Il sistema a milizie e i quadri durevoli possono intieramente 
accordarsi. Se il sistema a milizie abbraccia l'intiera nazione, l'eserci
to durevole, nucleo fisso dell'altro, può' essere formato da volontari 
che s'abbiano certi requisiti e che s'obblighino a servire per cinque a 
dieci anni. 

10. Ne verrebbe un piccolo esercito stanziale, che in caso di 
guerra potrebbe esser sciolto, onde provvedere la milizia con un nu
mero di officiali e sottofficiali che hanno già servito e provetti4). 

11. Appena sia chiuso il nostro periodo d'affermamento, lo scopo 
dell'esercito stanziale essendo quello di mantenere vivaci le tradizioni 
militari, di coltivare tut te le scienze che alla vita militare s'attengono, 
di dare guarnigioni alle principali fortezze, esso esercito potrebbe 
esser tale da importar poca spesa; verrebbe determinato nel suo nu
mero dalle circostanze peculiari, nelle quali fosse la patria, dai biso
gni dei presidii e dalle scuole militari; secondo noi forse basterebbero: 

40 piccoli battaglioni d'infanteria, da 400 uomini 16.000 
40 piccoli squadroni di cavalleria da 40 uomini 1.600 
40 piccole compagnie d'artigleria da 40 uomini 1.600 
Corpo del genio 800 

Totale 20.000 

4) Das hier postulierte gemischte Milizsystem mit einem freiwilligen Berufskern 
taucht auch anderswo bei Rüstow auf, z. B. im Krieg von 1848/1849 (Wilhelm 
R ü s t o w , Der italienische Krieg von 1848 und 1849, Zürich 1862), S. 186. 
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12. Gl'Italiani inclinano a formare corpi volontari; inclinazione 
non nuova, e solo potentemente ridesta a' nostri giorni da Garibaldi. 
Non abbiamo che ad aprire la storia nostra; ricordiamo le sventure e 
le glorie delle compagnie di ventura per evitar quelle ed accrescere 
queste. Si deve tener conto di questa inclinazione, rispettarla e trar
ne pro nella prossima organizzazione del paese; si deve sottoporla a 
regola fissa e dedurne una generale istituzione, che sia forza, non 
danno alla patria5). 

Nelle gravi contingenze dell'avvenire, in caso di guerra, si for
mino corpi di volontari, che sono le a r m a t e di i n i z i a t i v a , ma escano 
tutti dalle milizie, e si prescelgano quelli che più sono desiderosi di far 
la guerra e più la conoscano; e con siffatto sistema otterremo il van
taggio di ricevere solo gente esercitata, veramente soldati6). 

Andremo sviluppando alcuni punti precipui, sui quali reggesi 
l'accennato sistema. Saremo lieti se almeno colla discussione potrem 
suscitare in altri intelletti idee più felici ed utili delle nostre7). 

5) Vgl. ebd., S. 186f. 
6) Vgl. ebd.. S. 193f. 
7) Die versprochene For tse tzung fehlt. Zwar findet sich zwei Tage später (18. 
April folgt dann Garibaldis Gesetzesprojekt über die Volksbewaffnung, das in der 
aber nicht auf den hier wiedergegebenen Rüstow-Artikel Bezug nimmt, sondern 
auf Garibaldis Verteidigung seiner Südarmee und auf das diesbezügliche Dekret 
vom 11. April, welches in der Ausgabe vom 17. April erschienen ist. Am 19. 
April folgt dann Garibaldis Gesetzesprojekt über die Volksbewaffnung, das in der 
Ausgabe vom 21. April und auch später noch enthusiastisch gefeiert wird. Offen
sichtlich ist Rüstow von Garibaldi selber aus dem Feld geschlagen worden! — 
Aus De Bonis Briefen vom 2. und 16. März 1861 an Georg Herwegh ( D e l l a 
P e r u t a , Democrazia, S. 370f.) geht allerdings hervor, daß noch ein von De Boni 
gekürzter Brief Rüstows (möglicherweise im Zusammenhang mit seinem Auf
satz über die Brigade Milano) im „Popolo d'Italia" erschienen sein muß; leider 
fehlen in der Mailänder Biblioteca Feltrinelli (wo ich nach langer Suche über
haupt ers t fündig geworden bin) ausgerechnet die Nummern der Monate Mai bis 
August 1861, weshalb ich dem Hinweis nicht habe folgen können. 
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RIASSUNTO 

Wilhelm Rüstow, ufficiale prussiano, nacque nel 1821, dal 1850 sog
giornò a Zurigo dove visse dei suoi scritti militari, e fra il 1860 ed il 1870 si 
interessò vivamente anche all'Italia. Nel 1860 fu capo di Stato maggiore della 
15a divisione (Türr) dell'esercito garibaldino in Italia meridionale. Nel 1861/ 
62 insieme a Ferdinand Lassalle concepì un piano, nel quale avrebbe dovuto 
essere coinvolto anche Garibaldi, per formare dei corpi di volontari italiani e 
tedeschi e nel 1866 si fece conoscere onorevolmente come critico di La Mar-
mora. Tutti questi interessi ed attività si riflettono in una serie di scritti sulle 
campagne militari di allora e nelle lettere a Georg ed Emma Herwegh, così 
come a Lassalle. Prima e dopo il suo „decennio" italiano Rüstow prestò 
servizio nello Stato maggiore svizzero ed infine nel 1870, amareggiato per 
essere stato solo scarsamente apprezzato, si tolse la vita. 
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DES ABTES POTHO VON SAN VINCENZO AM VOLTURNO 
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Rex Francorum et Langobardorum atque patricius Romanorum, so 
lautete der Titel, den Karl der Große nach der Eroberung des Langobarden
reiches im Jahre 774 und der Einweisung des letzten Langobardenkönigs 
Desiderius in ein Kloster in den Urkunden führte1). Damit verdeutlichte 
Karl, daß er sich außer als Herrscher der Franken und Schutzherr Roms 
auch als Nachfolger der Langobardenkönige fühlte und somit im Süden auch 
die Herrschaft über das langobardische Herzogtum Benevent anstrebte2). 
Dieses Bestreben stieß jedoch auf den Widerstand sowohl des Papstes 
Hadrian L (772-795) als auch des Herzogs von Benevent, Arichis' IL 
(774-787), die beide bestrebt waren, nicht in Abhängigkeit vom Frankenkö
nig zu geraten. 

Arichis nannte sich seit 774 programmatisch princeps gentis Lango
bardorum und fühlte sich als Nachfolger seines Schwiegervaters Desiderius 
als rechtmäßiger Herrscher über die Langobarden3). Während das langobar-

2) Zuerst MGH DKar. 81 (774 Juli 16). 
2) Vgl. P. Classen , Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, in: Karl der 
Große. Lebenswerk und Nachleben (Hg. W. Braunfels) Bd. 1: Persönlichkeit 
und Geschichte (Hg. H. Beumann) , Düsseldorf 1965, S. 552f. 
a) Vgl. H. H. Kaminsky, Zum Sinngehalt des Princeps-Titels Arichis' IL von 
Benevent, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 81-92, bes. S. 84. Über den 
nach byzantinischem Vorbild eingerichteten Hofstaat Arichis' IL vgl. H. Bel-
t ing, Studien zum beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, Dumbarton Oaks 
Papers 16 (1962) S. 141-193. Allgemein vgl. auch P. Ber to l in i , Arechi II, Diz. 
biogr. d. Italiani 4, Rom 1962, S. 71-78. 
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dische Herzogtum Spoleto bald in das Karolingerreich integriert wurde, 
gelang es Benevent, wohl auch aufgrund seiner geographischen Lage, vor
läufig eine gewisse Unabhängigkeit zwischen dem Frankenreich und Byzanz 
zu behalten. Sowohl der fränkische König als auch der byzantinische Kaiser 
waren mit dringenderen Problemen beschäftigt und konnten dem am Rande 
ihrer Herrschaftsbereiche gelegenen Süditalien keine besondere Aufmerk
samkeit zuteil werden lassen. 

Dies änderte sich, jedenfalls was den Frankenkönig betraf, im Jahre 
787. Nachdem Karl im Jahre 785 die Sachsen endgültig unterworfen zu 
haben schien, und auch an den anderen Grenzen seines Reiches Ruhe 
herrschte, konnte er sich der Lage in Mittel- und Süditalien zuwenden, wo 
er rasch die Unterwerfung Arichis' IL erreichte. In diesem Zusammenhang 
besuchte Karl orationis causa Montecassino4) und erließ Urkunden für die 
Bischofskirche von Benevent0), die Klöster San Vincenzo am Volturno6) und 
Montecassino7). 

Diese beiden Abteien, die bereits seit langem über gute Kontakte zu 
den Franken verfügten8), galten offensichtlich als Garanten der fränkischen 
Herrschaft an der Südgrenze des Reiches9): beide lagen im Norden des 
Herzogtums Benevent, unweit der Südgrenze des päpstlichen Herrschafts
bereiches und verfügten auch über Besitz im Herzogtum Spoleto. 

Montecassino stand als Kloster des hl. Benedikt bei Angelsachsen und 
Franken in besonderem Ansehen. Willibald, ein aus Wessex gebürtiger 
Wandermönch, hielt sich von 730 bis 739 in Montecassino auf, bis er von 
seinem Verwandten Bonifatius als Missionar nach Deutschland berufen wur
de, wo er schließlich Bischof von Eichstätt wurde10). Der bayerische Mönch 

4) Chronica monasterii Casinensis, ed. H. Hoff mann, MGH SS 34, Hannover 
1980, I 12, S. 47. 
5) M G H D K a r . 156 (Capua , 787 M ä r z 22). 
6) M G H D K a r . 157 (Capua , 787 M ä r z 24). 
7) MGH DKar. 158 (Rom, 787 März 28) (interpoliert, vgl. H. Hoff mann, Chro
nik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51, 1971, S. 189f.). 
8) Vgl. demnächst: H. Ho üben, L'influsso carolingio sul monachesimo meridio
nale, in: Dalla prima alla seconda distruzione: Momenti e aspetti di storia cassine-
se (secc. VI —IX). Convegno internazionale di studi per TXI centenario della 
seconda distruzione di Montecassino (ottobre 883), Cassino — Montecassino 
27-31 maggio 1984, im Druck. 
9) Vgl. die Karte bei F. Pr inz , Schenkungen und Privilegien Karls des Großen, 
in: Karl der Große 1 (wie Anm. 2) nach S. 488, wo das Herzogtum Benevent als 
nicht zum Frankenreich gehörig eingezeichnet ist. 
10) Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis, ed. O. H o l d e r - E g g e r , MGH SS 15, 
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Sturmi, Bonifatiusschüler und später Abt von Fulda, ging 747/48 mit zwei 
Begleitern in das Benediktskloster, wo er etwa ein Jahr lang blieb11). Hier 
traf er wahrscheinlich Karls des Großen Onkel, Karlmann, der seit 747 hier 
als Mönch lebte12). Bonifatius selber bat im Jahre 751 den Abt Optatus um 
eine Gebetsverbrüderung13). Von Montecassino erbat sich Karl schließlich 
ein Exemplar der Benediktsregel, welche er als allgemeinverbindlich für die 
Klöster seines Reiches durchsetzen wollte14). Endlich sei noch an Paulus 
Diaconus erinnert, den am Hofe Karls das Heimweh nach dem heimatlichen 
Montecassino drückte10). Es verwundert also nicht, wenn der Frankenkönig 
im Jahre 787, auf dem Zuge gegen Arichis IL von Benevent, orationis causa 
den Benediktsberg bestieg und dem Kloster wenig später seine Besitzun
gen, die Immunität und das Recht der freien Abtswahl bestätigte16). 

Ein ähnliches Privileg hatte wenige Tage vorher die Abtei San Vin
cenzo am Volturno erhalten17). Auch dieses Kloster war Karl nicht unbe
kannt. Hatte er doch wenige Jahre vorher den Abt Potho wegen infidelitas 
abgesetzt und trotz verschiedener Interdente des Papstes nicht wieder in 
sein Amt eingesetzt18). Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen in
nerhalb des Konvents. Diese Vorgänge fanden das Interesse der Historiker, 

1, S. 102; vgl. G. Falco, Lineamenti di storia cassinese nei secoli VIII e IX, in: 
Casinensia 2, Montecassino 1929, S. 460f., wiederabgedr. in: De r s . , Albori 
d'Europa. Pagine di Storia medievale, Rom 1947, S. 179; K. H. Krüger , Kö
nigskonversionen im 8. Jahrhundert, Frühmittelalterliche Studien 7 (1973) 
S. 222. 
n ) P, E n g e l b e r t , Die Vita Sturmi des Eigil von Fulda, Veröff. d. Hist. Komm, 
f. Hessen u. Waldeck 29, Marburg 1968, S. 145f. (ohne Nennung Montecassinos); 
Supplex Libellus, ed. J. Se mmler, in: Corpus Consuetudinum Monasticarum 
(Hg. K. Hal l inger ) Bd. 1, Siegburg 1968, S. 324; Vita Leobae abbatissae 
Biscofesheimensis auctore Rudolfo Fuldensi, ed. G. Waitz, MGH SS 15, 1, 
S: 125; vgl. K r ü g e r (wie Anm. 10) S. 199 mit Anm. 146 u. S. 222. 
12) Vgl. K r ü g e r (wie Anm. 10) S. 183ff. 
i3) E. E. S tenge l , Urkundenbuch des Klosters Fulda 1, Veröff. d. Hist. 
Komm. f. Hessen u. Waldeck 10, 1, Marburg 1913, Nr. 12 S. 18f. 
H) Vgl. J. Semmler , Karl der Große und das fränkische Mönchtum, in: Karl 
der Große (wie Anm. 2) Bd. 2: Das geistige Leben (Hg. B. Bischoff), Düssel
dorf 1965, S. 255ff., wiederabgedr. in: Mönchtum und Gesellschaft im Frühmit
telalter, Wege der Forschung 312 (Hg. F. Prinz), Darmstadt 1976, S. 204ff. 
15) K. N e ff, Die Gedichte des Paulus Diaconus, Quellen u. Untersuch, z. latein. 
Philol. d. Mittelalters I I I , 4, München 1908, S. 69ff. 
16) S. A n m . 4 u. A n m . 7. 
17) S. Anm. 6. 
18) Cod. Carolinus, ed. W. Gundlach, MGH Epp. III, Nr. 66 u. 67, S. 593-597. 
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da sie im Zusammenhang des langobardischen Widerstandes gegen das Aus
greifen der fränkischen Herrschaft nach Süditalien gesehen wurden. Der 
Abt hatte sich nämlich geweigert, so die Anklage, am Gebet des Konvents 
für das Wohlergehen des Frankenkönigs und seiner Nachkommen teilzuneh
men; außerdem habe er Karl und die Franken beleidigt, sowie die Mönche, 
welche sich an den König wenden wollten, festnehmen lassen19). Einige 
Jahre vorher war der Franke Ambrosius Autpertus, der zum Abt von San 
Vincenzo gewählt worden war, nach einer nur kurzen Amtszeit zurückgetre
ten20). Da bei einer päpstlichen Untersuchung des Falles decem primati 
monachi ipsius venerabüis monasterii, quinque ex genere Francorum et 
quinque ex genere Langobardorum den Reinigungseid für den abgesetzten 
Abt Potho schwören sollten21), hat man in der Forschung durchweg ange
nommen, die Auseinandersetzungen im Kloster am Volturno hätten auf na
tionalen Gegensätzen zwischen Franken und Langobarden im Konvent und 
auf einer feindlichen Haltung des Abtes Potho gegen Karl den Großen be
ruht22). 

Eine andere Interpretation der Vorgänge im Volturnokloster und der 
Absetzung des Abtes Potho wurde neuerdings von Franz J. Feiten geliefert: 
Die Anklagen gegen Potho seien von den Mönchen erfunden worden, um 
ihren Abt, der ihnen wahrscheinlich zu streng war, bei Karl anzuschwär
zen23); der Frankenkönig sei darauf hereingefallen und habe den Abt abge-

19) Ebda S. 595f. 
2 0 ) Zur Chronologie vgl. J, Winandy, Les dates de l'abbatiat et de la mort 
d'Ambroise Autpert, Revue bénédictine 59 (1949) S. 206-210. Zur Person des 
Abtes vgl. A. Mancone, Ambrogio Autperto, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 2, Rom 1960, S. 711 — 713; H. Ried Unger, Ambrosius Autpertus, in: 
Lexikon des Mittelalters 1, München-Zürich 1977-80, Sp, 525, 
2 1 ) MGH Epp. Ili S. 596. 
2 2 ) Vgl, V, Federici, Ricerche per l'edizione del „Chronicon Vulturnense" del 
monaco Giovanni 2, Bull. dell'Ist. Stor. Ital. 57 (1941) S. 104ff. mit älterer 
Literatur; M. DelTreppo, Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di storia 
vulturnese, Arch. Stor. per le Prov. Napoletane 34 (1953—54) S. 43, 51 ff.; O. 
Bertolini, Carlomagno e Benevento, in: Karl der Große 1 (wie Anm. 2) 
S. 626 ff. 
^) F.J, Feiten, Zur Geschichte der Klöster Farfa und S. Vincenzo al Volturno 
im achten Jahrhundert, QFIAB 62 (1982) S. 35f.: „Die Brisanz der Anschuldi
gungen gegen Potho, die letztlich auch zum Erfolg seiner Widersacher führte, 
rührt aber gerade aus ihrer Zuspitzung auf eine Person, die des neuen Herr
schers. Nicht nur aufgrund der vielfältigen Schwierigkeiten, die einer verengt 
„nationalen" Interpretation im Wege stehen, erscheint daher die Erwägung 
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setzt, vermutlich auch um die Gelegenheit wahrzunehmen „in einer so wich
tigen Angelegenheit seinen Machtanspruch auch in dieser Grenzregion zur 
Geltung zu bringen, noch bevor das Herzogtum Benevent unterworfen war 

Unsere Kenntnisse über die Vorgänge in San Vincenzo stützen sich 
auf zwei Briefe des berühmten Codex Carolinus, in dem bekanntlich Karl 
die Briefe der Päpste an die fränkischen Hausmeier bzw. Könige (bis 791) 
abschreiben ließ20). Da bei der Abschrift der Briefe das Datum weggelassen 
wurde und die Anordnung der Briefe im Codex Carolinus nicht streng chro
nologisch ist, muß der jeweilige Entstehungszeitpunkt aus dem Inhalt er
schlossen werden26). 

Die uns hier interessierenden Briefe, welche die Absetzung des Abtes 
Potho betreffen (Nr, 66 u. 67), stammen aus den Jahren 783/4. Im ersten, 
welcher wahrscheinlich nicht lange nach dem Tode von Karls Gemahlin Hil
degard (t 30. April 783) von Papst Hadrian an den Frankenkönig abge
schickt wurde27), hören wir zum ersten Male, daß der Abt von San Vincenzo 
- sein Name ist nicht angegeben, aber aus dem folgenden Brief geht hervor, 
daß es sich um Potho handeln muß - wegen infidelitas angeklagt und abge
setzt worden war. Der Papst ersucht nun den König, auf inständige Bitte 
der ganzen Klostergemeinschaft, den Abt, der offensichtlich auf dem Wege 
zu Karl war, zu begnadigen und wieder in sein Amt einzusetzen, da die 
Anklage gegen ihn unbegründet sei28). 

Im folgenden Brief, der wahrscheinlich im Februar 784 geschrieben 
wurde29), berichtet der Papst dem König ausführlich über den Ausgang 

sinnvoll, ob die gegen Potho erhobenen Vorwürfe vielleicht nur vorgeschobene 
Argumente waren, von denen ihre Urheber (zu Recht) annahmen, daß sie geeig
net seien, Potho bei Karl zu desavouiren und ihn, den man aus anderen Gründen 
nicht als Abt haben wollte, durch Karls Eingreifen ,loszuwerden'. Einer dieser 
uns nicht bekannten Gründe könnte etwa sein, daß er einem großen Teil des 
Konvents zu streng war.*' 
*) Ebda S. 36. 
**) MGH Epp. I l i S. 469-657; Codex Epistolaris Carolinus. Österreichische 
Nationalbibliothek Codex 449 (Hg. F. U n t e r k i r c h e r ) , Codices selecti 3, Graz 
1962; vgl. auch Repert. fontium hist. medii aevi 3 (1970) 143. 
26) Die in der berei ts kurz nach ihrem Erscheinen von P . F . K e h r heftig kriti
sierten MGH-Ausgabe (s. Götting. Gelehrte Anzeigen 1893, S. 871-898) angege
benen Daten sind nicht immer zuverlässig. 
27) V g l W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 208f. 
w) MGH Epp , I I I S. 593f. 
29) V g l W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209. 
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eines inzwischen unter päpstlichem Vorsitz in Rom gegen Potho durchge
führten Untersuchungsverfahrens30). Der Frankenherrscher hatte offen
sichtlich die Bitte des Papstes um die Wiedereinsetzung Pothos abschlägig 
beschieden und den Fall erneut zur Untersuchung nach Rom verwiesen. Die 
Kommission, die die Streitigkeiten zwischen Mönchen und Äbten des Klo
sters, nämlich Ambrosius Autpertus (zurückgetreten!) und Potho (abge
setzt!), untersuchen sollte, bestand außer dem Papst aus folgenden Perso
nen: einem fränkischen Erzbischof namens Possessor, der mehrfach als mis-
sus Karls in Italien bezeugt ist31), vier Äbten32), Herzog Hildebrand von 
Spoleto mit zwei Begleitern33), vier päpstlichen Funktionären34) et ceteri 
plures. 

Die Verhandlung begann mit der Anklage des Mönches Rodicausus 
(Ambrosius Autpertus war kurz zuvor gestorben)30): Als die Klostergemein
schaft von San Vincenzo wie gewöhnlich für das Wohl des Frankenherr-

m) MGH Epp. I l i S. 594-597. 
31 ) Vgl. E. H lawi t schka , Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in 
Oberitalien (774-962), Forsch, z. oberrhein. Landesgesch. 8, Freiburg 1960, 
S. 27 Anm. 20. Während H lawi t s chka vermutete, es handele sich um einen 
Bischof von Embrun (ebda S. 30), nahm O. G. Oexle, Die Karolinger und die 
Stadt des heiligen Arnulf, Frühmittelalterliche Studien 1 (1967) S. 342 an, es 
handele sich „vielleicht" um einen „Bischof von Tarantaise". 
;i2) Es handelt sich um Ansoaldus, Abt eines Petersklosters, vermutlich von 
Benevent (MGH DKar. 157 wird der Abtei S. Vincenzo u. a. ein ihr unterstehen
des ?nonasterium sancii Petri apostoli, quodfimdatum est prope muros civitatis 
Benevento bestätigt), Aquilinus, Abt von Sant'Angelo di Barrea (bei Villetta 
Barrea, Prov. L'Aquila), Raginbaldus, Abt von Farfa (vgl. Fe i t en , wie Anm. 
23, S. 12 Anm. 50 u. S. 31), und Gisulfus, Abt eines bisher nicht identifizierten 
Petersklosters, der von F e i t e n a. a. O. S. 31 irrig mit Abt Gisulf von Montecas-
sino (796—817) identifiziert wurde. 
*3) Vgl. F e i t e n (wie Anm. 23) S. 31 mit Anm. 135. 
;i4) Es handelt sich um den Bibliothekar Theophylactus, den Schatzmeister (sac
cellarius) Stephanus (im Unterschied zu Jaffé, MGH Epp. I l i S. 595 Anm. 7, 
halte ich es für möglich, daß er mit dem in den Briefen Cod. Carol. Nr. 57, MGH 
Epp. I l i S. 582f., welcher auf 776 Febr. umzudatieren ist [vgl. Ber to l in i , wie 
Anm. 3, S. 615 Anm. 28], und Nr. 71, MGH Epp. I l i S. 601f. von 781/2 bezeugten 
Stephanus dudum saccellarius ecclesiae Romanae identisch ist), den Notar 
Campulus (vgl. W. Mohr, Campulo, in: Diz. biogr. d. Italiani 17, Rom 1974, 
S. 621 — 623) und den Herzog Theodor, einen Neffen des Papstes (vgl. Cod. 
Carol. Nr. 60, MGH Epp. III S. 587, Nr. 61 ebda S. 588f., Nr. 68 ebda S. 598: 
Theodorum eminentissimum consulem et ducem nostrumque nepotem). 
35) Vgl. Win and y (wie Anm. 20) S. 209. 
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schers und seiner Nachkommen gebetet habe, sei Potho aufgestanden und 
habe sich geweigert teilzunehmen36). Der Abt habe ihm ferner einmal gesagt: 
„Wenn es mir nicht um das Wohl des Klosters und der Region Benevent 
ginge, würde ich ihn (— gemeint ist Karl — ) wie einen Hund behandeln!" 
Und weiter: „Wenn von den Franken doch nur so viele übrig blieben, wie ich 
auf eine Schulter laden könnte37)!" 

Potho bestritt die Anklage. Es handele sich um ein Mißverständnis. 
Im Kloster habe man seit jeher für das Heil des Königs und seiner Familie 
gebetet. E r sei während des Chorgesangs nur deshalb aufgestanden und 
fortgegangen, weil ihn dringende Pflichten ad utilitatem monasterii gerufen 
hätten. Eine beleidigende Äußerung gegen Karl habe er nie getan. E r habe 
lediglich geäußert: „Wenn es mir nicht um das Wohl des Klosters und dieser 
Gegend ginge, hätte ich mich an einen Ort zurückgezogen, wo ich von nie
mandem belästigt würde!" Was die angeblichen Beleidigungen gegen die 
Franken beträfe, so seien sie nie aus seinem Munde gekommen38). 

Daraufhin wurde der Mönch Rodicausus nach Zeugen für die Äuße
rungen Pothos gefragt. E r konnte jedoch keine anführen, da das Gespräch 
mit dem Abt unter vier Augen stattgefunden hatte39). Auch bestritten meh-

:56) MGH Epp. I I I S . 595: Et dum ingressus fuisset Rodicausus eiusdem mona
sterii monachiis, referebat adversus eundem Pothonem abbatem testimonium 
dicens: ,Domine, (cum) cursum höre sextae explessemus et seeundum consuetu-
dinem pro regis incolomitate eiusque prolis propheticum decantaremus psal-
mum, videlicet; yyDeus, in nomine tuo salvum mefac", subito surrexit abba et 
psallere noluit/ 
:i7) Ebda: Et dixit mihi abba iterum: „Quia, si non mihi fuisset pro monasterio 
et terra Beneventana, talem eum habuisse sicut unum canem. " Et iterum adver
sus eum addidit: „Quia tantos ex Francos remansissent, quantos ego in umero 
vegetare valeo." 
38) MGH Epp. III S. 595f.: Et dum a nobis sciscitatus fuisset prelatus Potho 
abba, si ita esset, cum nimia satisfaccione respondit dicens: ,Quia semper con
gregata nostra pro eius excellentia, sirnul pro ipsius prole procul dubio in 
monasterio psallit. Sed dum in opera essem cum ipso et ceteris, infantes expleta 
oratione prostrati in terra initiantes psallere: „Deus, in nomine tuo salvum me 
fac", subito surrexi pro opera, quae ad utilitatem ipsius monasterii fiebat. De 
vero itineris collocutione nullo modo ad iniuriam eius regalis excellentiae quic-
quam locutus sum, nisi fatus sum: „Quod, si pro inonasterii desertione seu 
terram illam mihi non fuisset, omnino in talem pergere habui loco, ubi a nemi-
ne curassem". Porro de Francis quod fatus est, nullo modo talia proferui, out 
ex meo exivit ore; sed contagio ex omni parte mihi opponiti 
39) MGH Epp. III S. 596: Dum a nobis interrogatus fuisset preno?ninatus Rodi-
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rere der angesehensten Mönche des Volturnoklosters Rodicausus das Recht, 
gegen seinen Abt als Ankläger aufzutreten, da er, Rodicausus, wegen Un
zucht mit seiner eigenen Nichte vom Priester zum einfachen Mönch degra
diert worden sei40). 

Eine weitere Anklage gegen Potho wurde von drei Mönchen vorge
bracht, welche zusammen mit Herzog Hildebrand von Spoleto gekommen 
waren und dem Abt Ambrosius Autpertus ins Exil gefolgt waren. Sie be
schuldigten Potho, er habe sie einsperren lassen, als sie sich an den König 
wenden wollten41). Potho bestritt dies und erklärte, er habe nur solche Mön
che ergreifen lassen, welche das Gelübde brechen und „zu ihrem Auswurf' 
in die Welt zurückkehren wollten. Außerdem sei er für die Festnahme der 
drei anwesenden Mönche nicht verantwortlich, da er seinerzeit nicht in San 
Vincenzo sondern auf dem Weg zu Karl gewesen sei42). 

Nach dreitägiger Verhandlung sprach die Kommission Potho frei, da 
man ihm keine Schuld habe nachweisen können und da nach dem kanoni
schen Recht Aufruhr von Klerikern und Mönchen gegen ihre Obrigen verbo
ten und die Anklage eines criminosus ungültig sei43). Um die Unschuld 
Pothos zu bekräftigen, ließ der Papst ihn schwören, daß er nie etwas gesagt 
hätte, was man ihm als infidelitas auslegen könnte, daß er nie dem König 
untreu gewesen sei und daß er es ihm sein Leben lang nicht sein werde44). 

causus, si haec alti cum eo audissent, tunc ad/irmavit, quia solus esset et nullus 
secum alius audisset. 
40) Ebda: Tunc plures ex ipsis priores monachi asserebant, testimonio pro ipso 
Rodicauso dicentes: ,Quia> in stupro captus cum propria nepte sua, ex presbite
ro /actus monachus effectus est. Et tale crimen adversus abbatem nostrum 
inponere minime valebit, quia a sacris canonibus respuetur.' 
41) Ebda: Et introducti sunt olii tres monachi, qui cum Hildibrando duce vene-
runt et cum Autberto abbate moraverunt, adserentes adversus Pothonem abba
tem: ,Quia nos, cupientes apud excellentissimum regem peragrari, a custodia 
comprehensi sumus et in careerem missi/ 
42) Ebda: Ad haec respondit ante dictus abba: ,Veritas est, quia custodes habui 
in ponte, non eos qui apud regem irent devetare, sed eos, qui suam regulam 
relinquunt et ad suum vomitum in saeculo, peccato imminente, revertunt, eos 
conprehendere iussi. Et tuncf quando dieunt, ibidem minime /ui, sed aput 
magnum regem iter carpebam. ' 
43) Ebda. 
44) Ebda: ... et quia, utrum vera essent an non, distrieta diutius per triduum 
/ecissemus inquisitione perquiri, et nullam in ea de his, quae dieta /uerant, 
eulpam invenissemus, sed, ne quid nobis videretur obmissum aut nostro potuis-
set cordi dubium remanere, prae/atum abbatem Pothonem sacramentum pro-
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Zehn Mönche des Volturnoklosters, fünf Franken und fünf Langobarden, 
sollten schwören, daß Potho niemals den König beleidigt habe45). Die Mön
che von San Vincenzo baten den Papst jedoch, sich direkt zum König bege
ben zu dürfen, was ihnen gestattet wurde46). 

Die in den beiden Papstbriefen dargestellten Ereignisse sind auf dem 
Hintergrund der politischen Lage im Herzogtum Benevent in den späten 
siebziger und frühen achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts zu sehen. Im 
Kloster San Vincenzo am Volturno, das von Langobarden gegründet worden 
war und zunächst unter dem Einfluß des Herzogs von Benevent stand, 
lebten neben Mönchen langobardischer auch solche fränkischer Herkunft. 
Als einer der Franken, der angesehene Theologe Ambrosius Autpertus, zum 
Abt gewählt wurde (Okt. 777), mußte er nach einer Amtszeit von wenig 
mehr als einem Jahr zurücktreten (28. Dez. 778)47). Sein Rücktritt ist viel
leicht im Zusammenhang der eigenständigen, den fränkischen Einfluß zu
rückdrängenden Politik des Herzogs Arichis IL zu sehen48), der anfänglich 
in guten Beziehungen zu Autpert gestanden hatte49). 

ferri decrevimus: quia nulla talia pro infidelitate regalis vestrae potentiae dixis-
set, sed nee aliquando eiusdem magni regis infidelis fuit vel erit eunetis diebus 
vite suae . . . 
4o) Ebda: simul et aliì decem primati monachi ipsius venerabilis monasterii, 
quinque ex genere Francorum et quinque ex genere Langobardorum, statuimus, 
ut preberent sacramentum; quia numquam audierunt ex ore abbatis quamlibet 
infidelitatem adversus vestram regalem excellentiam. 
46) MGH Epp. I l i S. 596f. - Im Anhang an den Brief Nr. 67 des Cod. Carolinus 
ist eine Liste von 42 Personennamen überliefert, welche allgemein als Verzeich
nis der Mönche von S. Vincenzo gilt, welche zu Karl ziehen wollten (MGH Epp. 
I l i S. 597). Die Zugehörigkeit der Liste, welche keine Überschrift trägt und in 
der uns überlieferten Handschrift des Cod. Carol. deutlich vom vorhergehenden 
Brief Nr. 67 abgesetzt ist (s. das Faksimile, wie Anm. 25, fol. 72 R), zum 
Volturnokloster ist wahrscheinlich, wenn auch letztlich nicht mit Sicherheit zu 
beweisen. Außer dem die Liste anführenden Paulus presbiter, welcher mit dem 
späteren Abt Paulus identisch sein könnte, fällt auch ein an siebter Stelle ge
nannter losue diaconus auf, welcher vielleicht mit Paulus' Nachfolger, Abt Io-
sue (792/3—817) identifiziert werden kann; vgl. dazu demnächst ausführlicher 
Houben (wie Anm. 8). 
47) W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209f. 
4 8 ) Vgl. Be r to l in i (wie Anm. 3) S. 620ff. 
4 9 ) Vgl. Del T reppo (wie Anm. 22) S. 50: „proprio al franco Autperto reve
rentissimo abbati... conferiva un privilegio nel 778 . . . e in quel documento dux 
non princeps si intitolava con modestia. " 
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In die Amtszeit von Autperts Nachfolger, Abt Hayrirad (2. Jan. 779 -
2. Nov. 782)°°), über dessen Person und Amtsführung wir so gut wie nichts 
wissen, fiel ein die politische Situation im Herzogtum Benevent nicht unwe
sentlich beeinflussendes Ereignis: Während Karls des Großen Romaufent
halt zu Ostern 781 übernahm Papst Hadrian I. die Patenschaft von dessen 
zweitem, inzwischen vier Jahre alten Sohn, welcher nach der Taufe durch 
den Papst anstatt des ursprünglichen Namens Karlmann den Namen Pippin 
erhielt; außerdem wurden beide Söhne Karls, Ludwig und Pippin, vom 
Papst zu Königen gesalbt und gekrönt01). Wahrscheinlich ebenfalls im Früh
jahr 781 traf in Rom eine byzantinische Gesandtschaft ein und vereinbarte 
mit Karl ein Heiratsbündnis: Man beschloß die Verlobung von Karls Tochter 
Rothrud mit Konstantin VI., dem Sohn der Kaiserin Irene, „welche zur 
Stärkung ihrer persönlichen Position den Frieden im Westen und das Bünd
nis mit den Franken suchte02)." 

Der Vorteil dieser Verlobung lag für die Franken darin, „daß das 
Römische Reich (Byzanz), das noch immer nicht nur traditionsreichste und 
angesehenste, sondern auch politisch stärkste Reich der Christenheit, die 
neugewonnene Position (Karls) sanktionierte"08). Herzog Arichis II. von 
Benevent, dessen Politik bisher auf der Konstante des fränkisch-byzantini
schen Gegensatzes aufgebaut war, kam durch die plötzliche Verständigung 
der bisherigen Gegner in eine schwierige Lage, E r mußte untätig zusehen, 
wie Karls des Großen Herrschaft bald, d.h. spätestens um 783, in San Vin
cenzo am Volturno anerkannt wurde54). Der dortige Abt Potho, wohl ein 
Langobarde, der am 5. November 782 zum Nachfolger des verstorbenen 
Hayrirad gewählt worden war, wurde bereits nach kurzer Zeit von Karl 
wegen infidelitas abgesetzt. Vergeblich bat der Papst, an den sich die Mön
che von San Vincenzo mit der Bitte um Vermittlung gewandt hatten, Karl 
um die Wiedereinsetzung Pothos, welcher inzwischen (um die Mitte des 
Jahres 783) auf dem Wege zum Frankenkönig war, um seine Begnadigung 
zu erbitten. Karl widerrief seine Entscheidung jedoch nicht, sondern ver
wies den Fall an eine vom Papst und dem Gesandten Karls, einem fränki
schen Erzbischof, geleitete Untersuchungskommission. Diese sprach den 
Abt von der Anklage der infidelitas mangels Beweise frei. Aufschlußreich 
sind einige Details, welche der Papst dem König in seinem zweiten Brief 

50) Vgl. W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209f. 
5 1 ) Vgl. Classen (wie Anm. 2) S. 557f. 
5 2 ) Ebda S. 559. 
5 3) Ebda. 
5 4) Vgl. B e r t o lini (wie Anm. 3) S. 631. 
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mitteilte. Die infidelitas des Abtes bestand laut Anklage aus drei Punkten: 
1) der Weigerung für das Seelenheil des Frankenkönigs zu beten, 2) beleidi
genden Äußerungen gegen Karls Person und gegen die Franken, 3) der 
Festnahme von Mönchen, welche sich an den König wenden wollten. Auch 
wenn die Anklage der Mönche, welche sich im Gefolge des inzwischen ver
storbenen Abtes Ambrosius Autpertus befanden und welche bezeichnender
weise mit dem dem fränkischen Einfluß positiv gegenüberstehenden Herzog 
Hildebrand von Spoleto50) nach Rom gekommen waren, im einzelnen etwas 
übertrieben gewesen sein mögen, am Wahrheitsgehalt des Kerns der Ankla
ge (infidelitas) kann, meines Erachtens, kaum Zweifel bestehen56). Daß 
nationale Gegensätze eine Rolle spielten, zeigt wohl auch die Tatsache, daß 

™) Zu ihm vgl. H l a w i t s c h k a (wie Anm. 31) S. 23-25, 27, 34, 199, und F e i t e n 
(wie Anm. 23) S. 10f., 17, 20ff., 28-31. 
56) Die These, die Streitigkeiten in S. Vincenzo und die Absetzung des Abtes 
seien wahrscheinlich „riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno del 
monastero o ad un'eventuale resistenza dell'abate ai Franchi, al fatto che i suoi 
avversari nel monastero utilizzassero la situazione politica per manifestare la 
propria opposizione alla più stretta osservanza delle regole (muß wohl heißen: 
della regola) perseguita da Potone stesso" (Fe i t en , wie Anm. 23, S. 58, riassun
to), läßt sich aus den Quellen nicht belegen. Die einzelnen Argumente, auf denen 
diese These aufgebaut ist, sind wenig stichhaltig. U.a. wird behauptet, das 
Motiv für die Absetzung Pothos sei unbekannt (ebda S. 36: „Was Karl dazu 
bewog, Potho abzusetzen wissen wir nicht . . . Ein allgemeines Motiv Karls mag 
darin zu sehen sein, daß er die Gelegenheit wahrnahm, in einer so wichtigen 
Angelegenheit seinen Machtanspruch auch in dieser Grenzregion zur Geltung zu 
bringen, noch bevor das Herzogtum unterworfen war . . . " ) . Ein argumentum e 
silentio ist, daß „von Herzog Arichis von Benevent, der — vorsichtig formuliert 
— Karl sehr reserviert gegenüberstand, kein Engagement zugunsten Pothos 
bekannt (ist); man sollte annehmen, er hätte Potho unterstützen müssen, wenn 
dieser die ihm zugeschriebene Funktion eines Führers der antifränkischen, »na
tionalistischen' langobardischen Opposition im Kloster gehabt hätte", (ebda 
S. 34f.) Hier wird nicht berücksichtigt, daß Arichis nach dem fränkisch-byzanti
nischen Heiratsbündnis von 781 politisch isoliert war und es vermeiden mußte, 
ein Eingreifen Karls in Süditalien zu provozieren (vgl. Ber to l in i , wie Anm. 3, 
S. 631). Nicht überzeugend ist das Argument (Fe i t en , wie Anm. 23, S. 34), die 
Tatsache, daß der Reinigungseid für Potho auch von fränkischen Mönchen gelei
stet werden sollte, zeige, daß der Abt „nicht nur von kompromißlosen Langobar
den, sondern auch von fränkischen Mönchen unterstützt wurde". Hier wird 
übersehen, daß der Eid der Mönche am Ende der ganzen Angelegenheit steht. 
Vorher können durchaus Konflikte zwischen Franken und Langobarden im Kon
vent von S. Vincenzo bestanden haben. 
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der Papst darauf bestand, daß die den Reinigungseid schwörenden Mönche 
des Volturnoklosters zur Hälfte aus solchen fränkischer, zur Hälfte aus 
solchen langobardischer Herkunft bestanden. 

Es muß also wohl dabei bleiben, daß den Streitigkeiten in San Vincen
zo am Volturno und der Absetzung des Abtes Potho durch Karl den Großen 
langobardischer Widerstand gegen die Ausdehnung der Frankenherrschaft 
nach dem Süden zugrunde lag. 

Daß der Einfluß Karls im Herzogtum Benevent schon vor der Unter
werfung Arichis' IL (787) stark war, zeigt wohl auch die Wahl des Franken 
(Friesen?) Theodemar zum Abt von Montecassino (777/8)57). Für eine fran
kenfreundliche Haltung des Benediktsklosters bereits vor Erhalt des Privi
legs von 787 spricht auch die Tatsache, daß es im Jahre 782 eine Schenkung 
Herzog Hildebrands von Spoleto erhielt, die u. a, Besitz im Herzogtum Spo
leto umfaßte, welcher einem gewissen Agemundus pro infidelitate sua kon
fisziert worden war08). Wenn es auch im Hinblick auf die Abteien San Vin
cenzo am Volturno und Montecassino überspitzt wäre, wie einst Hans Graß-
hoff, von einer die politische Eroberung vorbereitenden monastischen Er
oberung Italiens durch die Franken zu sprechen59), so ist doch nicht abzu
streiten, daß der fränkische Einfluß bereits vor der Unterwerfung Bene
vents unter die fränkische Oberhoheit zumindest im nördlichen Teil des 
Herzogtums so stark war, daß Karl der Große schon zu Beginn der achtziger 
Jahre des 8. Jahrhunderts in San Vincenzo am Volturno und in Montecassino 
als Herrscher anerkannt wurde. 

RIASSUNTO 

Le lettere nr. 66 e nr. 67 del Codex Carolinus, risalenti agli anni 783/4, 
riferiscono sulla deposizione di Potone, abate di S. Vincenzo al Volturno, da 
parte di Carlomagno. Come motivo della deposizione è indicata la infidelitas 
dell'abate nei confronti del re franco. Questa infidelitas fu dalla maggior 
parte degli studiosi interpretata come una resistenza dell'abate longobardo 
ai Franchi e fu vista nell'ambito della dimissione del Franco Ambrogio 
Autperto dalla carica di abate del monastero volturnense, avvenuta nel 778 

°7) Vgl. dazu künftig Ho üben (wie Anm. 8). 
58) E . G a t t o l a , Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones, Venedig 1734, 
S. 18; vgl. F a l c o (wie Anm. 10) S. 493ff. (Nachdruck S. 208ff,). 
5 9 ) H. Gr aß hoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Italien, Phil. 
Diss., Göttingen 1907, S. 36. 
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(28 die.) probabilmente in seguito a contrasti tra monaci franchi e monaci 
longobardi all'interno della comunità monastica di S. Vincenzo. Una attenta 
rilettura delle fonti ha rilevato la insufficienza della tesi proposta recente
mente da Franz J. Feiten secondo cui „probabilmente le polemiche intorno 
all'abate Potone . . . sono riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno 
del monastero o ad un'eventuale resistenza dell'abate ai franchi, al fatto che i 
suoi avversari nel monastero utilizzassero la situazione politica per mani
festare la propria opposizione alla più stretta osservanza delle regole perse
guita da Potone stesso". Si è dimostrato, invece, che le vicende volturnensi 
culminanti nella deposizione di Potone da parte di Carlomagno sono da spie
garsi con la resistenza dell'abate al re franco il quale già intorno al 780, cioè 
parecchi anni prima che costringesse il duca beneventano Arechi alla sogge
zione (787), fu riconosciuto come sovrano nelle abbazie di Montecassino e di 
S. Vincenzo al Volturno. La deposizione di Potone dimostrò la efficacia del
l'influsso carolingio nella parte settentrionale del ducato di Benevento. Are
chi non era in grado di intervenire a sostegno del deposto abate in quanto 
egli si trovò in una precaria situazione politica dopo che i Franchi e i Bizanti
ni avevano concluso, nel 781, un accordo confermato mediante il fidanzamen
to di una figlia di Carlo con un figlio dell'imperatrice Irene. 



ZUR GESCHICHTE DES 
KLOSTERS S. NICOLA DI CASOLE 

von 

THEO KÖLZER 

Die vielgepriesene kulturelle Bedeutung des 2 krn südlich von Otranto 
gelegenen griechischen Klosters S. Nicola di Casole (heute Ruine) vermögen 
wir nur noch rudimentär zu erfassen, und die Ergebnisse jüngerer Arbeiten 
sind sogar dazu angetan, die vermeintliche Sonderstellung des Klosters zu
mindest partiell zu relativieren1). Noch weniger wissen wir von der eigentli
chen Geschichte des Klosters, denn was der Türkensturm des Jahres 1480 
an historischen Quellen übrig gelassen hat, erhellt vor allem die Gründungs
phase und das erste Jahrhundert seines Bestehens nur wenig2). Die bekann
te Turiner Typikon-Handschrift liefert einige Splitter3), anderes hat Enrico 

*) Vgl. etwa J. M. Hoeck - R. J. Loener t z , Nikolaos-Nektarios von Otranto, 
Abt von Casole (Studia patristica et byzantina, t. 11; Ettal 1965); A. und O. 
Pa r l ange l i , Il monastero di S. Nicola di Casole, centro di cultura bizantina in 
Terra d'Otranto, Boll, della badia greca di Grottaferrata N. S. 5 (1951) S. 30-45; 
S. Borsa r i , La tradizione classica nei monasteri basiliani, in: Magna Grecia 
bizantina e tradizione classica. Atti del XVIP Convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1977 (Neapel 1978, erschienen: 1982) S. 235-250 und dazu den 
Diskussionsbeitrag von P. Canar t , ebd. S. 278f., der sich bezieht auf A. Ja
cob, Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otrante, in: Atti del III° Con
gresso Internaz. di Studi Salentini e del 1° Congresso storico di Terra d'Otranto, 
Lecce 22-25 ottobre 1976 (Lecce 1980) S. 53-77 (frdl. Hinweis von V. v, Fal
ke nhausen, Rom). 
2) Vgl. Italia pontificia IX (Berlin 1962) S. 412f. sowie K. Lake, The Greek 
Monasteries in South Italy, III, The Journal of Theological Studies 5 (1904) 
S. 22-41, bes. S. 33ff. 
3) Ch. Di ehi, Le monastère di S. Nicolas di Casole près d'Otrante d'après un 
manuscrit inèdit, Mélanges de TEcole frangaise de Rome 6 (1886) S. 173-188; 
Pa r l ange l i S. 33ff.; H o e c k - L o e n e r t z S. 9ff.; P. Rouger i s , Ricerca biblio-
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Aar (i. e. Luigi Giuseppe De Simone) in mühevoller Arbeit zusammengetra
gen4). Oft aber ist man nur auf ältere Darstellungen angewiesen, deren 
Angaben auf dunklen Quellen oder Traditionen beruhen, die heute nicht 
mehr zu kontrollieren sind0). 

Wir hören, daß das Kloster 1098/99 von dem griechischen Mönch Jo
seph (t 4. Sept. 1124) gegründet - oder erneuert? - wurde6) und daß 
Boemund I. von Tarent, Fürst von Antiochia, es in seinen Schutz genommen 
habe. Als Nachtrag begegnet S. Nicola sodann im „Liber censuum", ohne 
daß wir anzugeben wüßten, welcher Papst das entsprechende Exemtions-
privileg gewährte7). 1233 jedenfalls zahlte das Kloster den Romzins für die 
zurückliegenden 18 Jahre8). 

Über die Beziehungen der normannisch-sizilischen Könige zu diesem 
Kloster gibt es nur vage Vermutungen. Aar, dessen Sammeleifer wir noch 
- oder besser: gerade — heute wertvolle Quellennachrichten für die Ge
schichte der Terra d'Otranto verdanken, erwähnte - gefolgt von Marc -
eine verlorene Urkunde König Rogers IL von 1130, die aber in Wirklichkeit 
S. Maria del Patir betrifft9), und bei dem Wohltäter Tankred dürfte es sich 

grafica sui „Typika" italogreci, Boll, della badia greca di Grottaferrata 27 (1973) 
S. 11—42, passim. 
4) E. A a r , Gli studi storici in Ter ra d'Otranto, Archivio storico italiano, ser. 4 
t. 6 (1880) S. 100-114, 305-334 , bes. S. 318 ff. 
5) Einschlägig ist in erster Linie P. P. Rodotà , Dell'origine, progresso, e stato 
presente del rito greco in Italia, 3 Bde. (Rom 1758-1763), bes. t. 2, S. 120ff. 
6) Zum Gründungsdatum vgl. Pa r l ange l i S. 32f.; H o e c k - L o e n e r t z S. 10. 
Die Liste namentlich bekannter Äbte beginnt erst 1098/99: Diehl S. 180f.; 
Pa r l ange l i S. 34L; H o e c k - L o e n e r t z S. llff. 
7) Le Liber Censuum de TEglise Romaine, edd. P. F a b r e — L. Duchesne , t. 1 
(Paris 1910) S. 29a. 
8) Vgl. Italia pontificia IX, S. 413; H o e c k - L o e n e r t z S. 19 m. Anm, 59; s. noch 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Apulia, Lucania, Calabria, ed. 
D. Vendola (Studi e Testi 84; Città del Vaticano 1939) Nr. 1491, 1501, 1515. 
9) P. M a r c , Regis ter über das byzantinische und neugriechische Urkundenma-
terial, in: Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der 
neueren Zeit (München 1903) S. 13 -123 , bes. S. 81, nach A a r S. 319 und 
S. 102f. Anm. 3, der sich aber Archivio storico italiano, ser. 4 t. 9 (1882) 
S. 234-265, bes. S. 238-240, selbst korrigierte. Auch der Verweis auf Rodo tà 
(wie Anm. 5) ist falsch, da dieser in t. II, S. 191 nur auf Rogers IL Urkunde für 
S. Maria del Patir verweist. Noch P. Collura, Appendice al regesto dei diplomi 
di re Ruggero compilato da Erich Caspar, in: Atti del Convegno internazionale di 
studi Ruggeriani, t. 2 (Palermo 1955) S. 545-625, bes. S. 570 Nr. 32, ist dem 
Irrtum aufgesessen. Vgl. aber schon E. Caspar , Roger IL (1101-1154) und die 
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nicht um den König, sondern wohl um den gleichnamigen Erzbischof von 
Otranto (1219—1235) handeln10). Jedoch zeigt das Typikon, daß man sich im 
Kloster neben der Familie Boemunds u. a. auch Rogers IL, Wilhelms I. und 
Wilhelms IL als Wohltäter erinnerte und für sie betete, woraus vielleicht 
auf entsprechende Privilegierungen geschlossen werden darf, wenngleich in 
Casole offenbar kein apulischer Archimandratsbezirk eingerichtet wurde11). 

Von der Urkunde Boemunds I. haben wir bislang nur sehr unbe
stimmte Nachricht12). Allerdings hatte Aar auf eine Schenkungsurkunde 
Boemunds über ein Casale Casole bei Copertino (Provinz Lecce) verwiesen, 
die später von Konstanze und Friedrich IL bestätigt worden sei, doch ver
mochte er den Empfänger nicht anzugeben; offenbar war seine Quelle lük-

Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie (Innsbruck 1904, Neudr, 
Darmstadt 1968) S. 510 Nr. 68 (als echt zu 1131 Mai für S. Maria del Patir) sowie 
H o e c k - L o e n e r t z S . 10 Anm. 8, die aber irrig Rossano als Empfängernennen. 
Zu dieser umstrittenen Urkunde vgl. W. Hol tzmann, Die ältesten Urkunden 
des Klosters S. Maria del Patir, Byzantinische Zeitschrift 26 (1926) S. 328-351, 
bes. S. 330ff.; L.-R. Ménager , Notes et documents sur quelques monastères de 
Calabre à l'epoque normande, ebd. 50 (1957) S. 7-30, 321-361, bes. S. 341f. 
Nr. 3, 344-347. C. Brühl , Diplomi e cancelleria di Ruggero II (Palermo 1983) 
S, 21 m. Anm. 118 läßt die Frage der Echtheit offen. 
10) Vgl. Aa r S. 320: „Al Monastero di Casole furono concessi privilegi da Federi
co II . . . e da Tancredi ebbe donazione (Ughel l i , Italia Sacra VI, 551)". Bei 
Ughel l i t. VI —IX finde ich indessen keine Hinweise auf eine königliche Privile
gierung. Das Deperditum fehlt somit wohl zu Recht in der Edition von H. Zie-
l inski , Tancredi et Willelmi III regum diplomata (Codex diplomaticus regni 
Siciliae, ser. I, t. V; Köln—Wien 1982). Erzbischof Tankred ist dagegen als För
derer Casoles bekannt; vgl. H o e c k - L o e n e r t z S . 125 f., 163; N. Kamp, Kirche 
und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien I. Prosopographische Grundle
gung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194—1266, Bd. 2 (Münstersche 
Mittelalter-Schriften, Bd. 10/1. 2; München 1974) S. 717-719, bes. S. 718. 
n ) Diehl S. 179f.; Lake S. 34; P a r l a n g e l i S. 35; H o e c k - L o e n e r t z S. 10. In 
dem unten gedruckten Passus über die Urkunde Konstanzes heißt es, sie habe 
u.a. gewährt confirmationes privilegiorum antiquorum principum. Ob und 
welche älteren Urkunden ihr vorgelegt wurden, ist nicht ersichtlich. Zu den von 
Roger II. und Wilhelm II. eingerichteten Archimandraten vgl. zuletzt H. En-
z e n s b e r g e r , Der „böse" und der „gute" Wilhelm. Zur Kirchenpolitik der nor
mannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von Benevent (1156), DA 36 
(1980) S. 385-432, bes. S. 424. 
12) Vgl. Lake S. 34: „If we could find the deeds of the Boemunds and of the 
kings of Sicily, no doubt we should find the donations of all these dependencies, 
but at present these deeds are not available." 
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kenhaft oder nicht mehr zu entziffern13). Aar berief sich auf die „Registri 
Angioini", doch war der einschlägige Band schon zur Zeit von Ries nicht 
mehr vorhanden, als dieser seine Regesten der Urkunden Konstanzes zu
sammenstellte14). Alles andere ist bekanntlich im 2. Weltkrieg in der Villa 
Montesano untergegangen15). 

Aars Angaben und Ries folgend, hatte ich selbst das Deperditum in 
die Edition der Urkunden Konstanzes aufgenommen16). Gleichzeitig konnte 
ich erstmals auf ein Deperditum Konstanzes für S. Nicola di Casole aufmerk
sam machen, auf das ich durch Zufall in einem Band der Neapolitaner „Pro
cessi di Regio Patronato" gestoßen war17). Ich hatte mir zwar seinerzeit den 
Fund notiert, fand aber „vor Ort" keine Zeit, dieser Sache weiter nachzuge
hen. Bei der Ausarbeitung machte sich dieser Mangel deutlich bemerkbar, 
denn nun eröffnete sich plötzlich die Möglichkeit, daß die beiden Deperdita 
zusammenhängen könnten, obwohl Aar die beiden Casole (bei Copertino 
bzw. bei Otranto) streng voneinander unterschieden hatte. Die Versuche, 
diese Frage von Gießen aus aufzuhellen, erwiesen sich als erfolglos, und erst 
die Übersendung eines Mikrofilms durch Herrn Kollegen Vitolo brachte des 
Rätsels Lösung18): Dep. Ks. (Deperditum Konstanzes) 64 ist mit Dep. Ks. 67 
identisch, und die bereits von Aar genannten Urkunden sind in der Tat für 
S. Nicola di Casole gegeben! Da die Notiz in den „Processi" wertvoll ist in 
bezug auf die Frühgeschichte des Klosters und noch auf den heute verlore
nen Urkunden basiert, mag sie hier ungekürzt folgen: 

13) A a r S. 318: „Boemondo Ducis Roberti füius dona il Casale di Càsole a . . . 
donazione che poi fu confermata dall 'Imperatrice Costanza, dall ' Imperatore Fe
derico, e da Carlo II d'Anjou (Regest. 1303-1304, A, 8, a t.; 1306, J , 7 a t. - Cnf. 
1343-1344, D, a t . ) . " Ebd. S. 320 verweist Aar allerdings mit denselben Archiv
angaben auf ein Privileg Friedrichs I I . für S. Nicola di Casole, ohne jedoch 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 
14) R. R i e s , Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin 
Heinrichs VI . , QFIAB 18 (1926) S. 30 -100 , bes. S. 67 Nr. 107 und die Er läu te
rungen ebd. S. 95. 
15) J . M a z z o l e n i , Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. X al sec. XX 
conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli, t. 1 (Neapel 1974) S. 31 ff. 
16) Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata (1195—1198), ed. Th. 
K ö l z e r (Codex diplomaticus regni Siciliae, ser. I I , t . 1/2; K ö l n - W i e n 1983) 
S. 321 Nr. 64. 
17) Constantiae . . . diplomata (wie Anm. 16) S. 324f. Nr . 67. Die Quelle ist unten 
vollständig abgedruckt. 
18) Her rn Prof. Giovanni Vitolo (Neapel) sei auch an dieser Stelle für die mehr
fach bewiesene Hilfsbereitschaft herzlichst gedankt , mit der e r bürokratische 
Hindernisse überwinden half. 
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Neapel, Archivio di Stato, Processi di Regio Patronato, vol. 1077, fol. 
185 r-186 r Nr. 38 (18. Jh.). Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion 
sind normalisiert; die im Text unterstrichenen Passagen wurden hier in 
Anführungszeichen gesetzt. 

In causa redintegrationis regii patronatus in abbatiam seu antiquum 
monasterium sub titulo S. Nicolai de Casulis cum eius grancia sub titulo S. 
Angeli Gr^corum. 

Die (...)a) 
Curia regis cappellani maioris declarat abbatiam seu antiquum illu

strem monasterium sub titulo S. Nicolai de Casulis in Hydruntina diocesi 
positum una cum eius grancia sita in diocesi Monopolitana sub titulo S. 
Angeli Gr^corum fuisse et esse regii iurispatronatus, ac proinde regalem 
coronam redintegrandam esse, prout presenti sententia redintegratur in 
iuspatronatus pr§dict§ abbati^ cum eius memorata grancia et cum omnibus 
bonis, feudis, ecclesiis, privilegiis, reditibus, iuribus ac pertinentiis quibus-
cumque, necnon cum iure pertinente ad serenissimum regem eiusque in 
regno successores vel eligendi et nominandi abbates commendatarios in qui-
buscumque vacationibus, si pati velint abbati§ reditus ab abbatibus commen-
datariis absumi vel potius bona addicendi aliis usibus, sive piis sive public^ 
utilitatis, ex eo quod iamdiu defuerit causa dotationis pr^dicti monasterii ob 
secutam eius dissolutionem et conventualitatis cessationem. Ne vero in 
posterum fraus fiat iuribus regiisb), describatur pr§dicta abbatia in libris 
curi§ inter ceteras. 

Curia ita iudicavit, eo quod constitit ex actis, Boemundum ducis Ro
berti Guiscardi filium, cum in Hydruntina provincia summum exerceret im-
perium, donavisse et concessisse memorato monasterio pro (185v) eius sub-
stentatione casale Casuli situm in tenimento Hydrunti, in quo situm erat 
idem monasterium, „cum iuribus et pertinentiis suis tenendum quidem per
petuo per monasterium ipsum franci et liberi sine aliquo questione seu mole-
statione, datione, servitio vel tributo, ac concessisse illis libertates perpe-
tuas rerum omnium ipsius monasterii mobilium et immobilium, videlicet 
obedientiarum sive pr^stationum, terrarum, domorum, vinearum, navium, 
barcarum, molendinorum, hominum, animalium, furnorum, stationum ac bo
norum et rerum quarumlibet aliarum". 

Pr^terea constitit imperatricem Constantiam Sicili§ reginam eidem 
monasterio indulsisse nonnullas libertates ab exactionibus et molestationi-

a) Das Datum fehlt. 
b) folgt iuribus. 
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bus quibuscumque ac confirmationes privilegiorum antiquorum principum, 
confirmationes itidem nonnullarum ecclesiarum, hominum et etiam villano-
rum. Et insuper imperatorem Federicum IL Sicilie regem dicto monasterio 
concessisse innovationem materni privilegii ac confirmationes nonnullarum 
ecclesiarum, pascuorum et glandaticorum per territoria in privilegio descrip-
ta ac venditionem rerum quarumlibet eiusdem monasterii pro necessitatibus 
suis sine platheatico proinde quocumque solvendo variis et successuris tem
poribus. 

Demum apparuit, anno 1305 abbatem et conventum monasterii predic-
ti productis corani rege Carlo IL Andegavense privilegio dicti quondam 
Boemundi plumbea bulla ac privilegio diete imperatricis cerea bulla et privi
legio memorati imperatoris aurea bulla munitis, regem eumdem interpellas
se, ut concessiones omnes monasterio indultas pro (186r) maiori eius cautela 
per novum ratificationis et approbationis suffragium confirmare dignaretur. 
Quibus precibus exauditis, ita edixit in suo diplomate princeps: „Abbates et 
conventus supplicationem in hoc ad exauditionis gratiam admittentes, omnia 
et singula que iidem abbas et conventus ac iamdictum monasterium tenent et 
possident ac ipsi possederunt et in quorum etiam possessione consistunt 
dictorum privilegiorum, que in prima sui figura et prefatis bulla plumbea, 
sigillo cereo et aurea bulla dictorum concedentium privilegiorum formam 
continere videntur, quatenus tarnen ipsa privilegia in eorum substantia debi
ta firmitate subsistant, eisdem abbati et conventui pro se et successoribus 
suis ac predato monasterio per presentis scripti seriem de certa nostra scien-
tia et speciali gratia confirmamus." 

Cum igitur bona dotalitia predicti monasterii profecta fuerint ex muni-
ficentia principum eaque detracta ex bonis ipsius principatus, ambigendum 
non fuit iuspatronatus a principibus concedentibus perc) dotationem mona
sterii acquisitum pervenisse ad serenissimum regem, in quem omnia iura 
principatus fuerunt translata. 

Der Rahmentext und der eigentliche Anlaß für die Erwähnung der 
Urkunden des Klosters brauchen uns nicht weiter zu beschäftigen, zumal 
uns das Datum der Verhandlungen vorenthalten wird. Hinter der genann
ten Grangie verbirgt sich das Kloster S. Angeli de Grecis in Monopoli, von 
dem kaum etwas bekannt ist und das sonst nicht unter den Casole unterstell
ten Kirchen genannt wird, die freilich ebenfalls nur lückenhaft bekannt 
sind19). 

c) Es folgt ein getilgtes Wort von 2—3 Buchstaben. 

19) Vgl. Rationes deeimarum Italiae (wie Anm. 8) S. 371; s. noch Aar S. 320, 333 
Anm. 152. In bezug auf die S. Nicola unterstellten Kirchen vgl. das Privileg 
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Die Urkunde Boemunds I. (t U l i ) , die mit einer Bleibulle besiegelt 
war und 1305 zusammen mit den anderen noch Karl II. von Anjou vorgelegt 
werden konnte, dürfte - wenn das Gründungsdatum 1098/99 richtig ist -
nach 1104 ausgestellt worden sein, als Boemund von dem 1. Kreuzzug zu
rückkehrte20). Auszuschließen ist lediglich die Zeit von 1107 Okt. 9 - Mitte 
1108, als Boemund erfolglos in Albanien kämpfte. (Neu-)Gründung und Pri
vilegierung des Klosters fallen in eine Zeit, als sich in Unteritalien einerseits 
starke Latinisierungstendenzen breit machten, von denen gerade die sa-
lentinische Halbinsel betroffen war, und andererseits die normannischen 
Herrscher stärker darauf bedacht waren, die Klöster in ihre Politik der 
Herrschaftssicherung einzubinden21). 

In Korrektur zu Aar ergeben sich also folgende Deperdita22): 
1. (1104-1111). Boemund I. schenkt dem Kloster S. Nicola di Casole (unter 

Abt Joseph) zu seinem Unterhalt das Casale Casole bei Otranto mit allen 
Rechten und Zubehör lastenfrei zu Eigen und gewährt diese Freiheiten 
auch für die übrigen Besitzungen des Klosters. - Bleisiegel. 

Honorius' III. von 1218 Jan. 29: ed. D. Vendola , Documenti tratti dai registri 
Vaticani (da Innocenzo III a Nicola IV) (R. Deputazione di Storia Patria per le 
Puglie. Documenti vaticani relativi alle Puglie, t. 1; Trani 1940) S. 85f. Nr. 89; 
dort erscheint in Monopoli nur S. Clemente. Vgl. noch H o e c k - L o e n e r t z S. 20 
m. Anm. 67. 
20) Zur Person vgl. D. Gi rgensohn DBI 11 (1969) Sp. 117-124; J. Ri ley-
Smi th LexMA II (1983) S. 333. 
21) H.-W. Klewitz , Studien über die Wiederherstellung der Römischen Kirche 
in Süditalien durch das Reformpapsttum, QFIAB 25 (1933/34) S. 105-157, bes. 
S. 115ff.; P. H e r d e , Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 
11. bis zum 13. Jh., DA 26 (1970) S. 1-46, bes. S. 10f.; L.-R, Ménager , La 
„byzantinisation" religieuse de l'Italie meridionale (IXe—XIIe siècles) et la politi-
que monastique des Normands d'Italie, RHE 53 (1958) S. 747-774, 54 (1959) 
S. 5—40; ders . , Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de Pouille 
et de Calabre, QFIAB 39 (1959) S. 1-116; V. von F a l k e n h a u s e n , I monasteri 
greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: continui
tà e mutamenti, in: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nel
l'Italia meridionale. Atti del 2° Convegno internazionale di studio sulla civiltà 
rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Taranto-Mottola 1973 (Tarent 
1977) S. 197-219. 
22) Die in Klammern ergänzten Äbte: Joseph (1098/99-1124), Hilarion 
(1195-1201) und Gregor (1275-1306), entstammen der Liste bei Hoeck-Loe
n e r t z S. 11 ff. Für die Urkunde Friedrichs II. kämen entweder Nektarios 
(1219-1235) oder Poimen (1235-1256) in Frage. 
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2. (1195 Mai - 1198 Nov. 2S)23). Kaiserin Konstanze befreit das Kloster S. 
Nicola di Casole (unter Abt Hilarion) von Abgaben und Lasten und bestä
tigt die Privilegien früherer Herrscher und die Besitzungen des Klosters. 
- Wachssiegel. 

3. (1220-1254). Kaiser Friedrich IL bestätigt dem Kloster S. Nicola di Ca
sole das Privileg seiner Mutter (Nr. 2) sowie einige Kirchen und gewährt 
freie Weide und Eichelmast in einem bezeichneten Gebiet sowie den abga
benfreien Kauf und Verkauf von Sachen für den Unterhalt des Klosters. 
- Goldbulle24). 

4. (1305)25). König Karl IL von Anjou bestätigt dem Kloster S. Nicola di 
Casole (unter Abt Gregor) die ihm vorgelegten Urkunden Boemunds L, 
Konstanzes und Friedrichs IL (Nr. 1-3) und alle Besitzungen des Klo
sters. 

Diese neu gewonnenen Anhaltspunkte für die Geschichte von S. Nico
la sind recht bescheiden, doch angesichts der sonst kärglichen Nachrichten 
werden sie nicht nur dem Lokalhistoriker willkommen sein. Zumindest bele
gen sie einmal mehr, wie vorsichtig man angesichts einer solch schlechten 
Quellenlage mit dem „argumentum e silentio" umgehen muß, denn das Feh
len der königlichen Nachfolger Wilhelms IL (t 1189) im Gebetsgedenken des 
Klosters hatten sich die Parlangeli u. a. mit politisch-religiösen Vorbehalten 
der Mönche zu erklären versucht, was nun zumindest im Hinblick auf Kon
stanze und Friedrich IL fraglich erscheint26). Sonst aber gilt weiterhin ihr 
Satz: „In gran parte la storia di S. Nicola di Casole resta ancora da fare27)." 

^) Das Deperditum ist nach dem offiziellen Epochenmonat und dem Todestag 
Konstanzes datiert; vgl. dazu Th. Kölzer, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin 
Konstanze, Königin von Sizilien (1195—1198) (Studien zu den normannisch-stau-
fischen Herrscherurkunden Siziliens. Beihefte zum »Codex diplomaticus regni 
Siciliae', Bd. 2; Köln-Wien 1983) S. 25, lOlf. und H. Houben QFIAB 64 (1984) 
S. 456 f. 
M) Die Nennung einer Goldbulle ist auffällig, und nur in den 1230er Jahren 
scheinen Klöster öfter damit bedacht worden zu sein; vgl. die Aufstellung bei W. 
Erben , Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln des Mittelalters 
(Veröffentlichungen des Hist, Seminars der Univ. Graz, t, 7; Leipzig 1931) S. 
89ff. Insgesamt kennen wir aus der Kaiserzeit Friedrichs IL 135 Goldbullen: P. 
Zinsmai er, Die Reichskanzlei unter Friedrich IL, in: Probleme um Friedrich 
IL, hg. von J. F l e c k e n s t e i n (Vorträge und Forschungen, t. 16; Sigmaringen 
1974) S. 135-166, bes. S. 137f. 
^) Nach Aar S. 318 (vgl. oben Anm. 13) hätte die Urkunde im Jahresband 
1303/4 der „Registri Angioini" gestanden. 
26) P a r l a n g e l i S. 35: „si può forse pensare che in quel turbinoso periodo che va 
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Unser Zufallsfund zeigt einmal mehr, wie viele ungehobene Schätze 
zur Lokalgeschichte noch in den zahlreichen Bänden der Neapolitaner „Pro
cessi" schlummern. Neuerdings wird in Italien viel über die Beteiligung 
interessierter Laien an der Belebung lokalgeschichtlicher Forschung disku
tiert, und man sieht zu Recht gerade im Bereich der Quellenerhebung und 
-Sicherung große Entfaltungsmöglichkeiten28). Die „Processi" laden zu einer 
systematischen Auswertung durch die Lokalhistoriker förmlich ein und ver
heißen manches neue Mosaiksteinchen für die Geschichte Unteritaliens, des
sen historische Überlieferung mehr als in anderen Gebieten gelitten hat29). 

RIASSUNTO 

I Deperdita di Boemondo I, Costanza, Federico II e Carlo II d'Angiò, 
tratti dal manoscritto di Napoli, Archivio di Stato, Processi di Regio Patro
nato, voi. 1077, fol. 185—186, hanno offerto nuovi punti d'appoggio per la 
storia dei primi tempi del monastero di S. Nicola di Casole, solo scarsamente 
documentata. Al contrario il presunto Deperditum di Ruggero II del 1130, 
riguarda in realtà S. Maria del Patir (Caspar nr. 68). Nell'edizione dei diplo
mi di Costanza i Deperdita nr. 64 e nr, 67 sono identici. 

dalla mor te di Guglielmo II il Buono (1189) alla morte di Federico II (1250) il 
convento non volle chiaramente schierarsi con chi poteva essere considerato un 
usurpatore (e lo erano in certo senso tanto Tancredi quanto Enrico VI) e forse i 
cenobiti non volevano inscrivere nei loro dittici chi era morto fuori della comunio
ne della Chiesa Cattolica." Eine urkundliche „damnatio memoriae" ist nur für 
Tankred zu belegen, vgl. H. Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden der beiden letzten 
Normannenkönige, Tankreds und Wilhelms I I I . (1190-1194), DA 36 (1980) 
S. 433-486, bes. S. 438 m. Anm. 29; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 38 
Anm. 56. 
2 7 ) Parlangeli S. 30. 
28) Vgl. die Bei träge in: La storia locale. Temi, fonti e metodi della ricerca, hg. 
von C. V i o l a n t e (Bologna 1982); vgl. dazu auch meine Rezension in: Critica 
storica 21 (1984) S. 127-129. 
2 9 ) Die Gründe e rö r te r t C, B r ü h l , Diplomi e cancelleria di Ruggero II (Palermo 
1983) S. 16f. 



MITTELALTERLICHE GELEHRTENGRÄBER IN BOLOGNA 

Anmerkungen zu dem neuen Werk von Renzo Grandi1) 

von 

MARTIN BERTRAM 

Nam secundum Senecam epistola 
CVIII non est mirandum ex eadem 
materia quemque suis studiis apta 
colligere, cum in eodem prato que-
rat bos herbam canis leporem cico-
niaque laceriamo). 

Zur 800-Jahr-Feier der Universität Bologna, die im Jahre 1888 began
gen wurde, hatte Corrado Ricci ein Werk vorgelegt3), in dem er in der Art 
eines Katalogs 28 der ansehnlichsten mittelalterlichen Gelehrtengräber der 
Stadt beschrieb. Das Werk war schnell zusammengestellt worden, die Er
läuterungen auf den 26 Textseiten waren knapp. Immerhin war es mit einer 
für die damalige Zeit beachtlichen Serie von fotografischen Aufnahmen aus
gestattet, von denen einige heute dokumentarischen Wert haben4). Insge
samt blieb es fast hundert Jahre lang ohne Konkurrenz. Wer diese für viele 
Bereiche der Kulturgeschichte interessanten Denkmäler kennenlernen woll-

1) I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348), Bologna (Istituto 
per la storia di Bologna) 1982, 373 S. mit vielen Abbildungen. 
2) Johannes Andreae, additio ad inscriptionem Speculi Guilelmi Duranti , ed. 
Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, S. 2a. Vgl. Seneca, ad Lucilium epistulae 
morales 108.29, ed. L. D. R e y n o l d s , Oxford 1965, I I S. 458 Zeile 6-8. 
3) Monumenti sepolcrali di lettori dello studio bolognese nei secoli XI I I , XIV e 
XV, Bologna 1888. 
4) Vgl. unten zu Nr . 3 und Anm. 42. 
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te, mußte immer wieder auf Ricci zurückgreifen, obwohl sein Werk inzwi
schen in vielen Einzelheiten überholt und überdies schwer greifbar ist. Die 
fällige Neubearbeitung hat Renzo Grandi, Ispettore am Museo Civico in 
Bologna, übernommen und mit einem stattlichen Band über die Grabmäler 
der Doktoren und die Entwicklung der Bildhauerkunst in Bologna von 1267 
bisl348 rechtzeitig vor der Erneuerung jenes Jubiläums abgeschlossen, dem 
das Werk seines Vorgängers zu verdanken war. Grandi hat damit ein ein
drucksvolles Erbe der docta Bononia in einer modernen Ansprüchen genü
genden Weise erschlossen und durch eine Vielzahl vorzüglicher Abbildungen 
auch außerhalb Bolognas sichtbar gemacht. Sein Werk kommt einer Neu
entdeckung gleich. 

Um recht zu verstehen, was es bietet, muß man sich zunächst klar 
machen, daß die beiden im Titel addierten Komplexe sich zwar überschnei
den, aber nicht decken: die Bildhauerkunst hat sich - wie Grandi zeigen 
kann — in der behandelten Periode nicht auf die Grabplastik beschränkt, 
und andererseits entstanden vergleichbare Grabmäler in Bologna auch noch 
nach 1348. Grandi beginnt mit einer weit ausholenden Skizze (S. 23—63), mit 
der er anscheinend in die wirtschaftliche und gesellschaftliche, die institutio
nelle und intellektuelle Welt der Bologneser Gelehrten vom 12. bis zum 14. 
Jh. einführen will. Jedenfalls werden hier vom Doktor Pepo über die Au-
thentica Habita, das falsche Theodosianum und die Anekdoten des Odofre-
dus bis hin zu Dantes höllischen Begegnungen alle Schmuckstücke der Bolo
gneser Universitätsgeschichte vorgeführt. Und schließlich wird die These 
vorgetragen, daß die 5 Monumentalgräber des 13. Jh.5) als Ausdruck eines 
universalen Geltungswillens und als Nachahmungen der Kaisergräber von 
Palermo zu verstehen seien. Es folgt ein vergleichsweise knappes Kapitel 
(S. 67-85), in dem Grandi die Ergebnisse seiner eigenen Forschungen über 
die Entwicklung der Bildhauerkunst in Bologna von der Vollendung der 
Arca di S. Domenico durch Nicola Pisano und seine Werkstatt (1267) bis zum 
Grabmal des Johannes Andreae (1348) zusammenfassend darlegt, und dann 
als Kern des Buches ein übersichtlich angelegter Katalog (S. 105—167), in 
dem die berücksichtigten Werke Stück für Stück beschrieben und analysiert 
werden6). Mit diesen Untersuchungen hat Grandi offenbar eine Lücke in der 
Kunstgeschichtsschreibung von Bologna geschlossen. Denn abgesehen da
von, daß dort die Bildhauerkunst immer im Schatten der Malerei stand, 
wurde bisher besonders diejenige Periode vernachlässigt, die Grandi nun 

°) Nr . 3—7 der folgenden Übersicht. 
6) S. 8 8 - 1 0 1 Anmerkungen, S. 171-180 Bibliographie, S. 183-361 : 224 Abbil
dungen, davon 157 als ganzseitige Tafeln. 
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aufgearbeitet hat. E r hat aus dieser Zeit nicht weniger als 40 bedeutende 
Skulpturen zusammengetragen und eine ganze Reihe von damals in Bologna 
tätigen Bildhauern namhaft gemacht, die allerdings bis auf einen Bettino da 
Bologna sämtlich von außerhalb in die Renostadt kamen. Unter den behan
delten Werken spielen die Doktorengräber zwar eine zentrale Rolle; sie 
stehen aber, wie schon gesagt, keineswegs allein. Auch für Historiker inter
essant sind z. B. die Ehrenstatue für Bonifaz VIII . von 1301 (Kat.Nr. 8), der 
Gedenkstein für die Aussöhnung zwischen Kommune und Studenten von 
1322 (Kat.Nr. 15) und das Grabmal für Taddeo Pepoli (t 1347; Kat.Nr. 39). 

Nun zu den Doktorengräbern! Zur Orientierung des Lesers folgt ein 
Überblick über die gesamte von Grandi bearbeitete Reihe mit Numerierung 
entsprechend seinem Katalog, auf den für alle Einzelheiten und Belege zu
rückzugreifen ist7). 

3 O d o f r e d u s (Legist, f 1265) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

Grandis Annahme (S. 107), daß der Bau im Jahre 1268 errichtet wurde, 
beruht auf einer irrtümlichen Lesung der — richtig abgedruckten! — Inschrift 
von 1497, die schon manche Verwirrung gestiftet hat. Sie ist angeblich nicht 
mehr vorhanden, aber lesbar abgebildet auf Riccis Tafel IL — Zu der korrup
ten Versinschrift vgl. nach wie vor die Bemerkungen von Savigny8). 

4 R o l a n d i n u s de R o m a n t i i s (Legist, t 1284) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

5 A e g i d i u s de F u s c a r a r i i s (Kanonist, t 1289) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Domenico 

Textkritische Bemerkungen zu der teilweise zerstörten und unverständlichen 
Inschrift bei Savigny9). 

6 A c c u r s i u s (Legist, t 1263) und F r a n c i s c u s A c c u r s i i (Legist, t 1293) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

7) Meine Ergänzungen betreffen überwiegend epigraphische und biographische 
Fragen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß dabei gelegentlich Veröffentli
chungen herangezogen werden, die erst nach Abschluß von Grandis Arbeit er
schienen sind. Die noch unerschlossenen Bologneser Urkundenbestände, denen 
sicher weitere Ergänzungen zu entnehmen wären, habe ich nicht benutzt. 
8) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter V, Heidelberg 1850, S. 356f. 
9) a.a.O. S. 520f. 



430 MARTIN BERTRAM 

Zu dem — ursprünglich literarischen? — Versepitaph vgl. nach wie vor die 
Bemerkungen von H. Kantorowicz10). 

7 R o l a n d i n u s P a s s a g e r i i (Notariatslehrer, f 1300) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Domenico 

In der Versinschrift ist zu lesen nature (nicht natura), prolis (nicht probis). 

17 B a r t o l u t i u s de P r e t i s (Legist, f 1318) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, S. Francesco 

Was Grandi (S. 135) als »oscura simbologia dei due capitelli di foglie di quercia 
ai lati superiori della cattedra, l'uno chiuso a gemma, l'altro apertosi da poco' 
beschreibt, könnte man mit Mk 4.30-32 (vgl Mt 13.31f., Lk 13.18f.) erklä
ren. — Dieser Legist — ,qui annis XXX legerat quando hanc (se. questionem) 
disputauit'11) - fehlt bei Sarti12) (urkundliche Erwähnungen II S. 77 als ordi
narie legens im Jahre 1297 und S, 340 aus 1316) und Savigny. Man findet aber 
einiges über Leben und Schriften bei Diplovatatius13) und bei Fantuzzi14). 
Dazu z.B. urkundliche Erwähnungen aus den Jahren 1299 und 1307 in den 
neuerdings veröffentlichten Bologneser Inquisitionsakten15). Prozeßakten 
betr. Brandstiftung in seiner schola im Jahre 1306 bei F. Cavazza16) und 
G. Zaccagnini17). Als Lehrer des Rainerius Arsendi bei F. Martino18). Frag
ment einer Codexlectura in Hs. Frankfurt, Barth. 17 fol. 27v19), Quaestionen 

10) in: Rivista di storia del diritto italiano 2 (1929) S. 61 f. 
n ) Hs. Vatikan, Arch. S. Pietro A 29 fol. 176rb, leider undatiert! 
12) M. Sa r t i et M. F a t t o r i n i , De claris archigymnasii Bononiensis professori-
bus a saeculo XI usque ad saeculum XIV iterum edd. C. Albicini et C. Mala-
gola, 2 Bände Bologna 1888-1896, 
13) Liber de claris iuris consultis edd. Schulz —Kantorowicz —Rabotti , Stu
dia Gratiana X, Bologna 1968, S. 241. 
14) Notizie degli scr i t tor i bolognesi V I I , Bologna 1789, Nachd ruck Bologna 1965, 
S. 121 f. 
15) A c t a S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad a n n u m 1310 a cu ra di L . 
Paol ini e R. Orioli, Fonti per la storia d'Italia 106, 3 Bände Roma 1982-1984, 
Index. 
16) L e scuole dell 'antico s tudio bolognese, Milano 1896, doc. X X I . 
1T) L a v i ta dei m a e s t r i e degli scolari nello s tudio di Bologna nei secoli X I I I e 
X I V , Genève 1926, S. 154f. doc. X I X . 
18) Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del trecento. Ranieri Arsendi 
a Pisa e a Padova, Catania 1984, Index. 
19) Vgl. G. D o l e z a l e k , Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 
1600, Frankfur t M. 1972, Band I zur Hs . , sowie Band II des Frankfur ter Hand-
schriftenkatalogs von Powi tz-Buck, Frankfurt 1974, S. 38. 



MITTELALTERLICHE GELEHRTENGRÄBER IN BOLOGNA 431 

in den Hss. Bologna, Collegio di Spagna 10920) (identisch mit der von Fantuzzi 
a.a.O. erwähnten?), Vatikan, Arch. S. Pietro A 29 (viele) und Chigi E. VIII. 
245 (wenige)21) sowie referiert durch Johannes Andreae22). 

20 Leucius (Mediziner, t 1318) und Mondinus (Mediziner, t 1326) de 
Leu eis-Reliefplatte mit Darstellung der schola, SS Vitale e Agricola 

Grandis Abb. 52 (S. 234), die dieses Relief im Ganzbild zeigt, ist seitenver
kehrt, so daß man die S. 138 abgedruckte Volgare-Inschrift des Bildhauers 
Roso da Parma nicht im Original lesen kann. Vgl. Riccis Tafel VIII, auf der 
man auch die 3 weiteren Inschriften, die Grandi abdruckt, aber nicht abbil
det, gut lesen kann. Der Satz , Ars longa uita breuis est* auf dem aufgeschla
genen Buch links ist das Incipit des hippokratischen Liber aphorismorum 
,made synonymous with the medicai art by Dante, Parad. XI 4'23). Über beide 
Liuzzi vgl. jetzt N. G. Siraisi24). 

21 P e t r u s de Cerni t i s (Legist, t 1338) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Giacomo 

Den kugelförmigen Gegenstand, den Petrus mit der linken Hand bedeckt 
hält, erklärt Grandi (S. 28) im Sinne seiner oben angedeuteten These als ,un 
globo, simbolo del potere imperiale*. Alternativvorschlag: könnte es sich viel
leicht um eine Lesehilfe handeln? Wir wissen, daß Petrus an einer Augen
krankheit litt25); über ,wassergefüllte Glaskugeln', ,gläserne Kugelsegmente', 
, stark gewölbte Linsen aus Bergkristall oder Beryll* als Sehhilfen vgl. 
W. Pfeiffer26. 

28 Michael de Ber ta l ia (Mediziner, t 1328) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, S. Francesco 

31 Bonifatius de Galluciis (Kanonist?, t 1346?) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Domenico 

In der Inschrift bleibt der beiden Zeilen gemeinsame Schluß BONO IHU 

20) Vgl. Dolezalek a .a .O. zur H s . 
21) Ü b e r die beiden vat ikanischen Hss . vgl. M. B e l l o m o , Due ,Libri magni 
quaes t ionum disputatarum* e le ,Quaest iones ' di Riccardo da Saliceto, Studi 
Senesi 81 (1969) S. 2 5 6 - 2 7 0 . 
22) Vgl. L. S o r r e n t i , Testimonianze di Giovanni d 'Andrea sulle Quaestiones 
civilistiche, Catania 1980, Indice degli autori. 
™) P. K i b r e , in: Traditio 32 (1976) S. 257. 
M) Taddeo Alderotti and his pupils. Two generations of italian medicai learning, 
Princeton 1981, S. 6 6 - 6 9 . 
25) Vgl. O. R u f f i n o , in: Dizionario biografico degli italiani 23 (1979) S. 776. 
26) Artikel ,Brille', in: Lexikon des Mittelalters II, 1981-1983, S. 689-692. 
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weiterhin ungeklärt; vgl. Grandi S. 151. Sie enthält kein Todesdatum und als 
Standesbezeichnung: doctor miles. Ohne Beleg wird seit langem behauptet: 
Jettore di diritto canonico, morto nel 134627).' Nun findet man bei Sarti II 
S. 355—361 die ausführliche Biographie eines gleichnamigen Legisten, der 
schon 1280 in Bologna öffentlich tätig gewesen sein soll und 1304 um Aufnah
me in das Collegium doctorum ersucht haben soll28), die er nach Überwindung 
einiger Widerstände auch erreicht habe. Die von Fattorini unvollendet hin-
terlassene Biographie bricht im Jahre 1320 ab. Diesem Mann dürften auch 
urkundliche Erwähnungen bei Sarti I S. 246 Anm. 8 aus dem Jahr 1286 und II 
S. 86 aus 1305 sowie bei G. Orlandelli29) aus 1308 zuzuordnen sein, aus denen 
hervorgeht, daß er füius d. Bianchi de Galluciis und Schwiegersohn des 
Martinus de Sullimanis war. Ob er mit dem doctor mües unseres Grabmals 
identisch ist oder nicht, bleibt noch festzustellen. 

32 M a t h e u s de G a n d o n i b u s (Legist, t 1330) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Domenico 

Grandi stellt mit Recht fest (S. 151), daß über diesen Legisten sehr wenig 
bekannt ist. Zwei Daten hatte G. N. Pasquali Alidosi30) genannt und S. Maz
zetti31) von ihm übernommen: 1304 Aufnahme in das Collegium doctorum 
(zusammen mit dem gerade vorgestellten Bonifacius de Galluciis)32), 1310 
kommunale Gesandtschaft zu König Robert von Neapel. Inzwischen ist das 
Inventar seines Nachlasses bekannt geworden, das am 19. März 1330 nota
riell beglaubigt wurde33); der laut Grabinschrift am 2. Jan. desselben Jahres 
Verstorbene erscheint in dieser Urkunde als: ,legum doctor d. Matheus natus 
olim d. Francischini de Gandonibus capelle S. Thome de Brayna.' 

33 Bonandreas de Bonandre is (Kanonist, f 1333) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Pinacoteca Nazionale aus S. Gia
como 

Dieser doctor decretorum, Sohn eines Petrus Bonandreae, fehlt in sämtlichen 
Bologneser Gelehrtenkatalogen. Jedenfalls war er Kleriker und hatte einen 

27) Ricci (wie Anm. 3) S. 15 mit dem Todestag 11. Okt., Zaccagnini (wie Anm. 17) 
S. 41, Grandi S. 151. 
w) Vgl. auch Sarti I S, 293 und II S. 353f.; danach A. Sorbel l i , II ,Liber 
secretus iuris caesarea dell'università di Bologna I, Bologna 1938, S. LUIf. 
29) Il libro a Bologna dal 1300 al 1330, Bologna 1959, S. 75 Nr . 167. 
30) Li dottori bolognesi di legge canonica e civile, Bologna 1620, S. 167. 
31) Repertorio di tu t t i i professori antichi e moderni della famosa università e del 
celebre Is t i tuto delle Scienze di Bologna, Bologna 1848, S. 140 Nr . 1369. 
32) Vgl. auch die Nachweise oben Anm. 28. 
33) Orlandelli (wie Anm. 29) S. 122 Nr. 360. 
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stattlichen Pfründbesitz in den Diözesen Bologna, Ferrara und Trient. Zwi
schen 1320 und 1327 wurde er überdies canonicus Tridentinus34). 1321/1322 
las er in Bologna neben Johannes Andreae in iure canonico ordinarie35). 
Gleichzeitig wurde er als Gutachter im Este-Prozeß herangezogen36), später 
im Inquisitionsprozeß gegen einen Wucherer aus der Diözese Rimini37). 1332 
erscheint er noch einmal als Zeuge in Bologna38). Als Ergebnis seiner akade
mischen Tätigkeit ist mir nur eine einzige, leider undatierte Quaestio dispu
tata begegnet39). 

36 I a c o b u s B u t r i g a r i u s s e n . (Legist, t 1348)? 
doctor in cathedra; Paris, Musée de Cluny 

Daß dieses schöne Einzelstück aus der Reihe der Bologneser schola-Darstel-
lungen kommt, ist einleuchtend. Grandis Zuordnung (S. 156f.) zu dem be
zeugten, aber verlorenen Grabmal des älteren Iacobus Butrigarius ist ein 
ansprechender Vorschlag, wird sich aber schwer beweisen lassen. Jedenfalls 
wäre dabei zu berücksichtigen, daß es zwei Legisten desselben Namens — 
Vater und Sohn - gab, die beide 1348 gestorben sind40). 

40 J o h a n n e s A n d r e a e (Kanonist, t 1348) 
vollständig erhaltener Sarkophag mit schola auf der Vorderseite, 4 Kir
chenvätern auf den Seitenflächen und Reliefbild des Toten auf der schrä
gen Deckplatte; Museo Civico aus S. Domenico 

Daß dieser prächtige Sarkophag von dem Bildhauer Jacopo Lanfrani angefer
tigt wurde, bleibt eine nach wie vor unbewiesene Behauptung von Vasari. 
Um so notwendiger ist es, daran zu erinnern, daß wenigstens der Auftragge
ber feststeht: Johannes Calderini, Adoptivsohn des Verstorbenen und selber 
ein bekannter Kanonist, hat ausdrücklich erklärt, daß er das mausoleum auf 

M) Vgl. Jean XXII, Lettres communes par G. Mollat Nr. 11430 und 29081. 
3Ö) Vgl. F. F i l ipp in i , in: Studi e memorie per la storia dell'università di Bolo
gna 6 (1921) S. 140 und S. 182 doc. n. 8. 
36) Vgl. F . B o c k , in: Archivum F r a t r u m Praedicatorum 7 (1937) S. 89. 
37) Chartularium studii Bononiensis S. Francisci ed. C. P i a n a , Analecta F ran-
ciscana XI , Florentiae 1970, S. 369 f. (mit Hinweis auf die in Anm. 36 und 38 
zitierten Belege). 
M) Chartularium studii Bononiensis I edd. L. N a r d i , E . O r i o l i , Bologna 1909, 
S. 231 Nr . 208. 
39) Im wesentlichen übereinst immend überliefert in den Handschriften Vatikan, 
Chigi E . V i l i . 245 fol. 201vb-202rb und Wien, cvp 2151 fol. 2 5 r b - v a . 
4 0 ) Vgl. A. Tognoni C a m p i t e Ili und M. Bellomo, in: Dizionario biografico 
degli italiani 13 (1971) 498-501 und 501-503. 
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eigene Kosten errichten ließ und auch das Epitaph in 5 Hexametern verfaßt 
hat41). 

Bei der Beschäftigung mit diesen Monumenten muß man davon ausge
hen, daß sie durchweg ein ruinöses Schicksal hinter sich haben. Die 3 Säu
lenpyramiden bei S. Francesco (Nr. 3, 4, 6) und die des Rolandinus Passage-
rii bei S. Domenico (Nr. 7) sind zu verschiedenen Zeiten bis auf geringe 
Reste zerstört worden. Was wir heute sehen, sind mehr oder weniger zuver
lässige Nachbildungen des 19. und 20. Jh. Die Reliefplatten mit schola-
Darstellungen sind nur die Reste von Sarkophagen, deren sonstige Gestal
tung bis auf den des Johannes Andreae (Nr. 40) unbekannt ist. Die notwen
digen Hinweise, um die Verluste richtig einzuschätzen, sind ein wichtiger 
Bestandteil des von Grandi bereitgestellten Materials, und man tut gut 
daran, diese Hinweise sorgfältig zu beachten, um Illusionen und Spekulatio
nen zu vermeiden42). - Wenn man nun die ganze Reihe überblickt, dann fällt 
sofort ein scheinbar radikaler Bruch zwischen Nr. 7 und Nr. 17 auf: bis 1300 
die monumentalen Säulenpyramiden, danach die Serie der schola-Darstel-
lungen. Grandis Bilder und Erläuterungen verhelfen auch hier zu besserem 
Verständnis: einerseits ist schon der Sarkophag des Rolandinus Passagerii 
(Nr. 7) mit einer schola ausgestattet43), andererseits kann man einer alten 
Abbildung44) entnehmen, daß der - nicht erhaltene - Sarkophag des Barto-
lutius de Pretis (Nr. 17) früher auf einem säulengestützten Unterbau stand, 
der immerhin an die vorausgehenden Monumentalbauten erinnert. - Ganze 
Arbeit hat Grandi mit seinen Zuschreibungen geleistet. Mit wenigen siche
ren Zeugnissen und mit viel stilvergleichendem Einfühlungsvermögen hat 
er für jede der 8 schola-DarStellungen einen bestimmten Bildhauer ausfindig 
gemacht. Inschriftlich gesichert ist allein Meister Roso da Parma für Nr. 20, 
dem Grandi nun auch noch Nr. 21 zuschreibt. Für Nr. 17 wird ein , Maestro 

41 ) Vgl. C. Piana, Nuove ricerche su le Università di Bologna e Parma, Quarac-
chi 1966, S. 28f. sowie G. F r a n s e n und D. Maffei, in: Studi Senesi 83 (1971) 
S. 11 Anm. 12. 
42) Einen ernüchternden Eindruck der im 19. Jh. noch vorhandenen Reste der 
Gräber bei S. Francesco vermitteln die Tafeln I, II, III bei Ricci. Ein Bild des 
Trümmerhaufens, der nach einer Bombardierung im Jahre 1943 vom Grabmal 
des Rolandinus Passagerii übriggeblieben war, zeigt V. Arnaldi, in: Bollettino 
d'arte 36 (1951) S. 268. 
43) Vgl. Abb. 19 und 20 bei Grandi. 
44) Abb. 221 bei Grandi, aus dem Tafelwerk von F e n d t - R y b i s c h (1589), dem 
auch Abb. 222 entnommen ist, welche den Sarkophag des Joh. Andreae auf 
Säulen und in einer aufwendig gestalteten Aedikula zeigt; vgl. dazu Savigny (wie 
Anm. 8) VI S. 107 f. und Grandi S. 166 f. 
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del 1318* aus der Taufe gehoben. Nr» 28 und 31 sollen von Bettino da Bologna 
stammen, der eine Grabplatte in Imola signiert hat, Nr. 32 und 33 aus der 
Werkstatt der Senesen Agostino di Giovanni und Agnolo di Ventura, die 
durch die Grabmäler des Guido Tarlati in Arezzo und des Cino in Pistoia 
bekannt sind. Für Nr. 40 übernimmt Grandi schließlich eine auf Vasari 
zurückgehende Zuschreibung an den Venezianer Jacopo Lanfrani. Was im
mer man davon halten mag, Grandi gibt uns mit seinen Untersuchungen 
jedenfalls viele Anregungen, über Gelehrte, Handwerker und Künstler, 
über Geld, Prestige und Mode und - um den Titel einer kürzlich erschiene
nen einschlägigen Studie aufzunehmen40) — über den mittelalterlichen Juri
sten angesichts des Todes nachzudenken und weiter nachzuforschen. 

Ganz ersetzt ist das alte Werk von Ricci freilich noch nicht, weil die
ser, über die von Grandi bearbeitete Periode hinausgehend noch 15 spätere 
Gelehrtengräber in Bologna vorgestellt hatte. Diese in derselben Weise neu 
zu bearbeiten, wie es Grandi für die ältere Reihe getan hat, würde ein 
eigenes Buch erfordern, zumal sich unter den späteren Stücken Meisterwer
ke von Jacopo della Quercia und anderen Bildhauern der Renaissance befin
den. Dabei ist schließlich noch zu bedenken, daß auch mit der gesamten 
Reihe, die Ricci seinerzeit bearbeitet hatte, zwar die künstlerisch bedeu
tendsten Monumente erfaßt waren, die aber quantitativ nur einen Bruchteil 
der in Bologna noch vorhandenen oder bezeugten Gelehrtengräber ausma
chen. Diese Tatsache hat eine weitere Neuerscheinung soeben auch für den 
Ortsfremden deutlich gemacht, auf die hier zur Abrundung noch hingewie
sen sei. Giancarlo Roversi hat 1982 einen Band mit 166 Inschriften aus 6 
verschiedenen Bologneser Kirchen vorgelegt46), unter denen man rund zwei 
Dutzend Grab- und Gedächtnisinschriften für Gelehrte findet, wiederum 
überwiegend für Juristen. Die Inschriftenträger sind meistens bescheidener 
gestaltet als die Perlen, die Ricci und Grandi sich herausgesucht haben; als 
biographische Zeugnisse sind sie aber nicht weniger wertvoll. 

RIASSUNTO 

Alcune osservazioni in margine al libro ,1 monumenti dei dottori e la 
scultura a Bologna' di Renzo Grandi. 

45) L. M a y al i , Le jur is te medieval et la mort, Rechtshistorisches Journal 1 
(1982) S. 112-129. 
4 6 ) Iscrizioni medievali bolognesi, Bologna (Isti tuto per la storia di Bologna) 
1982, 415 S. mit vielen Abbildungen. 
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Wirtschaftsgeschichtsschreibung genießt im allgemeinen nicht den 
Vorzug großer Eingängigkeit. Das liegt weniger am zwangsläufigen Trend 
zur Quantifizierung ihrer Aussagen, denn darin gleicht ihr inzwischen 
durchaus eine modern konzipierte Sozialgeschichte, besonders wenn sich 
diese mit demographischen und sozialstrukturellen Entwicklungen beschäf
tigt. Die wachsende Distanz zur im weiteren Sinne politischen und zur Gei
stesgeschichte verursacht vielmehr in erster Linie die Verwendung theore
tischer Ansätze und damit auch des Vokabulars der verschiedenen Teilbe
reiche der Wirtschaftswissenschaften. Besonders deutlich wird dieser Kon
flikt zwischen allgemeiner „Verständlichkeit" der historischen Darstellung 
und theoretischen Erfordernissen der in Frage kommenden systematischen 
Sozialwissenschaft im Fall der Bankengeschichte bzw. der Geschichte von 
„Finanzinstitutionen" im weiteren Sinne, die neben Kreditinstituten auch 
private Versicherungsgesellschaften, öffentliche Sozialversicherungen und 
Vermögens Verwaltungsgesellschaften umfassen1). Diesem Dilemma ent
sprechend groß ist bei der Bankengeschichte auch die Spannweite der Dar
stellungsweisen: Auf der einen Seite hat man es mit flott geschriebenen 
Schilderungen eher journalistischen Zuschnitts zu tun wie etwa bei der 
Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der Deutschen Bank2), wo der Leser 
im wesentlichen mit den „Haupt- und Staatsaktionen", besonders den gro-

*) So nach R. W. Goldsmith , Financial structure and development, New 
Haven/London 1969, S. 14f. 
2) F. Se idenzahl , 100 Jahre Deutsche Bank 1870-1970, hg. im Auftrag des 
Vorstandes der Deutschen Bank, Frankfurt/M. 1970. 
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ßen Anleihegeschäften, wie etwa der Bagdadbahn, vertraut gemacht wird, 
kaum aber etwas über den Mechanismus der Kredit vergäbe, das Einlagen
geschäft oder die Rentabilität einer großen Universalbank erfährt. Auf der 
anderen Seite stehen Untersuchungen makroökonomischen Zuschnitts über 
säkulare Strukturveränderungen im Kreditsektor3), die theoretisch an
spruchsvoll und quantitativ abgesichert sind, zu Struktur und Verhaltens
weise der Geschäftsbanken und auch zu deren speziellen Beitrag zur Indu
strialisierung dagegen kaum Neues liefern4). 

In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine ganze Reihe von Beiträgen 
zur Bankengeschichte erschienen, die zwischen diesen beiden Extremen 
angesiedelt sind. Hier seien nur genannt die bahnbrechende Analyse von 
Struktur und Verhaltensweise der großen britischen commercial banks in 
den zwei Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die C. A. E. 
Goodhart 1972 veröffentlicht hat5), die kürzlich erschienene Studie von Stan
ley Chapman über die Londoner merchant banks, die das ganze 19. und den 
Beginn des 20. Jahrhunderts umfaßt6), sowie die Untersuchung von Vincent 
P.Carosso über amerikanische investment banks — das Gegenstück zu den 
britischen merchant banks —, die sogar bis in die 1960er Jahre vordringt7). 
Keiner wird auf die Fallstudien zur Entwicklung der Banken in den meisten 
europäischen Ländern, in den Vereinigten Staaten und in Japan und den 
Beitrag dieser Finanzinstitutionen zur Industrialisierung im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts verzichten können, die Rondo Cameron 1967 und 1972 heraus
gegeben hat8). Für Deutschland verfügen wir neben den grundlegenden 
Studien von Richard Tilly9) inzwischen über die umfangreiche Untersuchung 

3) Im italienischen Fall vgl. z.B. A. M. Biscaini Co tu l a /P . Ciocca, Le strut
ture finanziarie: Aspetti quantitativi di lungo periodo (1870-1970), in: F. Vica-
rel l i (Hg), Capitale industriale e capitale finanziario: Il caso italiano, Bologna 
1979, S. 61-137; vgl. auch R. W, Goldsmith (zit, Anm.l). 
4) Vgl. P. H e r t n e r , Il capitale tedesco in Italia dall'Unità alla Prima Guerra 
Mondiale. Banche miste e sviluppo economico italiano, Bologna 1984, S. 131 f. 
5) C. A. E. Goodhar t , The business of banking, 1891-1914, London 1972. 
6) S. Chapman, The rise of merchant banking, London 1984. 
7) V. P. Carosso , Investment banking in America. A history, Cambridge, 
Mass./London 1970. 
8) R. Cameron (Hg.), Banking in the early stages of industrialization, New 
York/London/Toronto 1967; d e r s . (Hg.), Banking and economie development, 
New York/London/Toronto 1972. 
9) R. Tilly, Financial institutions and industrialization in the Rhineland, 
1815-1870, Madison, Wisconsin 1966; de r s . , Banken und Industrialisierung in 
Deutschland: Quantifizierungsversuche, in: F. W. Henn ing (Hg.), Entwick-
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von Manfred Pohl über „Konzentration im deutschen Bankwesen 
(1848-1980)10) und über eine dreibändige, vom Institut für bankhistorische 
Forschung herausgegebene Deutsche Bankengeschichte11). 

Für Italienern europäischen Industrialisierungsprozeß eines der chro
nologisch letzten Länder, hatte Alexander Gerschenkron bereits 1955 fest
gestellt: „... if one were to look for a single important factor that succeeded 
in offsetting at least some of the great obstacles to the country's industriali-
zation, one could not fail to point to the role performed by the big Italian 
banks after 1895"12), freilich ohne daß er dieser außerordentlich fruchtbaren 
Hypothese dann bis in die Einzelheiten nachgegangen wäre. Italienische 
Historiker haben in der Folgezeit in ihren Schilderungen des Industrialisie
rungsprozesses Italiens die Bedeutung der Banken keineswegs unterschla
gen, so Gino Luzzatto für die Zeit zwischen Einigung des Landes und den 
frühen 1890er Jahren13), so auch Rosario Romeo, Luciano Cafagna, Valerio 
Castronovo und Giorgio Mori für die beiden folgenden Jahrzehnte bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges14); eine detaillierte historische Analyse 
des Bankensektors oder einzelner Kreditinstitute war darin freilich nicht 
inbegriffen. Eine Lücke schlössen zweifellos zwei wichtige Beiträge von Jon 
S. Cohen, 1967 und 1972 erschienen, in denen die Rolle des Kreditsektors im 

lung und Aufgaben von Versicherungen und Banken in der Industrialisierung 
(Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF Bd. 105), Berin 1980, S. 165-193, 
de r s . Zur Finanzierung des Wirtschaftswachstums in Deutschland und Großbri
tannien 1880—1913, in: E. H e l m s t ä d t e r (Hg.), Die Bedingungen des Wirt
schaftswachstums in Vergangenheit und Zukunft. Gedenkschrift für Walther G. 
Hoffmann, Tübingen 1984, S. 263-286. 
10) Frankfurt/M., 1982. 
n ) Deutsche Bankengeschichte, hg. im Auftrag des Instituts für bankhistorische 
Forschung von G. A s h a u e r u.a., 3 Bde., Frankfurt/M. 1982/83. 
12) Alexander Ger schenkron , Notes on the rate of industriai growth in Italy, 
1881—1913, in: d e r s . , Economic backwardness in historical perspective, Cam
bridge/Mass. 1966. S. 72-89, Zitat S. 87 (zuerst veröffentlicht in: Journal of 
Economic History, Jg. 1955). 
13) G. L u z z a t t o , L'economia i taliana dal 1861 al 1894, 2. Aufl. Torino 1968. 
14) R. Romeo, La rivoluzione industriale dell'età giolittiana, in: A. Caracciolo 
(Hg.), La formazione dell'Italia industriale, 3. Aufl. Bari 1971, S. 115-133; L. 
Cafagna, La formazione di una „base industriale" fra il 1896 e il 1914, ebenda, 
S. 135—161; V. Cas t ronovo , La storia economica, in: Storia d'Italia, Bd. IV/1, 
Torino 1975, S. 155ff.; G. Mori, Il tempo della protoindustrializzazione, in: 
d e r s . (Hg.), L'industrializzazione in Italia (1861-1900), Bologna 1977, S. 9-37, 
bes. S. 36. 
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Rahmen der Industrialisierung Italiens bis 1914 analysiert wurde15). Der 
makroökonomische Ansatz dieser beiden Untersuchungen und die Tatsache, 
daß archivalisches Material der Banken nicht benutzt wurde - vom Autor 
wohl auch nicht benutzt werden konnte - , ließ freilich entscheidende Fragen 
zur Struktur und Verhaltensweise der Kreditinstitute offen. Paradoxerwei
se sind es gerade zwei „Nachkömmlinge" im italienischen Bankensektor, die 
1898 gegründete Società Bancaria Italiana und die 1914 — unter anderem 
eben durch Übernahme der Società Bancaria — ins Leben gerufene Banca 
Italiana di Sconto, mit denen sich die Forschung näher auseinandergesetzt 
hat. Im Falle der Società Bancaria hat Franco Bonelli in seiner grundlegen
den Monographie über die Wirtschaftskrise des Jahres 1907 in Italien den 
Werdegang dieser Bank im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens unter Ausnut
zung aller noch zugänglichen Quellen geschildert16). Der kometenhafte Auf
stieg der Banca Italiana di Sconto in den Jahren 1914/15 und dessen Vorge
schichte hat durch Ernesto Galli della Loggia in einem 1970 in der Rivista 
Storica Italiana erschienenen Aufsatz eine intelligente Analyse erfahren, die 
allerdings — dazu unter anderem auch gezwungen durch die Quellenlage — 
besonders den politischen Aspekt - den engen Zusammenhang mit dem 
Ansaldo-Konzern der Brüder Perrone und deren Unterstützung der natio
nalistischen Bewegung in der Phase der italienischen Neutralität 1914/15 — 
betont17). 

Eine neue Qualität freilich hat die italienische Bankengeschichte, und 
mit ihr die italienische Wirtschaftsgeschichte insgesamt erfahren durch die 
Veröffentlichung der drei Bände von Antonio Confalonieri über „Banca e 
industria in Italia 1894—1906", die zwischen 1974 und 1976 erschienen, sowie 
durch deren 1982 in zwei Bänden veröffentlichte Fortsetzung „Banca e indu
stria in Italia dalla crisi del 1907 all'agosto 1914"18). Schon allein vom bloßen 

15) J. S. Cohen, Financing industrialization in Italy, 1894—1914: The partial 
transformation of a late-comer, in: The Journal of Economic History, Bd. 27 
(1967), S. 363-382; d e r s . , Italy 1861-1914, in: R. Cameron (Hg.), Banking 
and economic development (zit. Anm. 8) S. 58—90. 
16) F. Bonell i , La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia, 
Torino 1971, bes. S. 28ff. 
17) E . G a l l i d e l l a L o g g i a , Problemi di sviluppo industriale e nuovi equilibri 
politici alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: La fondazione della Banca Italia
na di Sconto, in: Rivista Storica Italiana, 82. J g . (1970), S. 824-886 . 
18) Alle 5 Bände herausgegeben von der Banca Commerciale Italiana, Milano, in 
der Reihe „Studi e Ricerche di Storia Economica Italiana nel l 'Età del Risorgi
mento". 
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Umfang her verdient dieses Werk das Adjektiv „monumental": Ohne den 
ausgedehnten statistischen Anhang am Ende eines jeden Bandes zählen die 
ersten drei Bände insgesamt 1359 Seiten, und die zwei Bände, die den Zeit
abschnitt 1907 bis 1914 abdecken, liegen mit zusammen 1060 Seiten nicht 
allzu viel darunter. Confalonieri konnte die noch vorhandenen Quellenbe
stände der Banca Commerciale Italiana auswerten und war damit im Ver
gleich zu anderen Wirtschaftshistorikern, denen der Zugang zu diesem für 
die italienische Wirtschaftsgeschichte so bedeutenden Archiv wegen dessen 
Neuordnung seit einem Jahrzehnt versperrt ist, zweifellos privilegiert. Dar
über hinaus hat er aber intensive Quellenstudien im Historischen Archiv der 
Banca d'Italia betrieben und konnte Archivalien heranziehen von so wichti
gen Firmen wie den Terni-, Elba-, Uva- und Piombino-Stahlwerken, den 
Ferriere Italiane, der Edison-Elektrizitätsgesellschaft, den Ferrovie Meri
dionali (Bastogi), den Ferrovie del Mediterraneo (deren Börsennamen heute 
noch „Mittel" heißt, abgeleitet von „Mittelmeerbahnen", weil bei ihrer 
Gründung 1885 deutsches Kapital eine wichtige Rolle spielte19), der Società 
Montecatini, der Società Pirelli und den Acciaierie e Fernere Lombarde der 
Familie Falck. Hinzu kamen noch Quellen von so wichtigen Kreditinstituten 
wie dem Credito Italiano - der nach der Banca Commerciale ab 1895 zweit
wichtigsten Geschäftsbank - , dem Banco di Roma, der Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde — der mit Abstand wichtigsten Sparkasse des 
Landes - und Quellen verschiedener oberitalienischer Volksbanken. 

Die Quellenbasis ist also mehr als eindrucksvoll und zeigt, daß der 
Verfasser eben nicht nur eine Geschichte der Banca Commerciale schreiben 
wollte - obwohl sich Tiefe und Qualität der Darstellung für diese eine Bank 
durchaus mit einem so fundamentalen Werk wie der Geschichte des Crédit 
Lyonnais von Jean Bouvier messen können20) —, er hatte vielmehr den 
Gesamtzusammenhang Banken - Industrialisierung im Visier. Deutlich 
wird dies bereits am ersten Band der Serie, die die Jahre 1894-1906 ab
deckt: Sein Untertitel „Le premesse: Dall'abolizione del corso forzoso alla 
caduta del Credito Mobiliare" zeigt, daß Confalonieri keineswegs der Mei
nung ist, das Gesamtproblem „banca e industria" ließe sich zureichend be
handeln, wenn man es schlagartig mit der Gründung der zwei neuen Groß
banken Banca Commerciale und Credito Italiano in den Jahren 1894/95 und 
mit dem etwa zwei Jahre später einsetzenden Durchbruch zur Industrialisie-

19) Vgl. dazu P. H e r t n e r , Il capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 77f. 
2 0) J. Bouvier , Le Crédit Lyonnais de 1863 à 1882 (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Vie Section. Centre de Recherches Historiques. Affaires et gens d'affai-
res, XXIII), 2 Bde., Paris 1961. 
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rung beginnen lasse. Ganz im Gegenteil dazu nimmt er sich die Zeit, die 
1880er Jahre mit ihren nur zum Teil dauerhaften Industrialisierungserfolgen 
und die schwere Wirtschaftskrise der frühen 1890er Jahre ausführlich zu 
schildern. Beeindruckend ist vor allem die Darstellung der unzureichenden 
Geldpolitik der Notenbanken nach Wiederherstellung der Konvertibilität 
der Lira sowie die Schilderung der unkoordinierten Ausgabenpolitik des 
Staates, die besonders ab 1886/87 die binnen- und außenwirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit Italiens weit übersteigt (Kap. I, 2.3.5.). Dem Abschnitt 
über die wachsende Auslandsverschuldung ab 1883 („le conseguenze finan
ziarie della Triplice", Kap. I. 4) ist in seinen Schlußfolgerungen zweifellos 
zuzustimmen, auch wenn das Gesamtbild durch die Heranziehung nichtita
lienischer, insbesondere deutscher Quellen an Präzision gewonnen hätte21). 
Glänzend wiederum das zweite Kapital, das der Politik der größten Noten
bank des Landes, der Banca Nazionale nel Regno, in den Krisenjahren 
gewidmet ist. Deutlicher noch als in der bereits vorzüglichen Darstellung 
von Gino Luzzatto22) werden hier die „hausgemachten" Ursachen der Krise 
analysiert, die praktisch schon 1887 einsetzte und nicht vor 1894 zum Ab
schluß kam: Das Versagen des Staates bei der Kontrolle der Notenbanken, 
deren durchaus geschäftsbankmäßige Verstrickung in Immobilienspekula
tion und Stützung maroder Industrieunternehmen, falls sie nicht, wie die 
Banca Romana, zu absolut illegalen Hilfsmitteln Zuflucht nahmen; die pro
zyklische Ausgabenpolitik des Staates, die diejenigen allmählich heranwach
senden Industriezweige, die zu einem beträchtlichen Teil von Staatsaufträ
gen lebten, wie beispielsweise den Maschinenbau, in schwerste Bedrängnis 
brachte; nicht zuletzt schließlich die unsolide Politik der Geschäftsbanken, 
deren unzureichende Mittelbeschaffung und Risikostreuung bei der Kredit
vergabe in der Krise zu tödlichen Liquiditätsengpässen führen mußten und 
gerade die beiden größten Institute, Credito Mobiliare und Banca Generale 
Ende 1893/Anfang 1894 zusammenbrechen ließ. Am Ende des Bandes be
zieht sich Confalonieri ausdrücklich auf das „human capital", das diese bei-

21) Vgl. P . H e r t n e r , Deutsches Kapital im italienischen Bankensektor und die 
deutsch-italienischen Finanzbeziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
der ts , in: Bankhistorisches Archiv, J g . 1977, H. 2, S. 1—29; d e r s . , Il capitale 
tedesco, zit. Anm. 4, S. 74ff.; d e r s . , Die Deutsche Bank in Italien und ihre 
Beziehungen zum italienischen Kapitalmarkt bis zum Ausbruch des E r s t en 
Weltkrieges, im Druck (erscheint 1985 in der von der Deutschen Bank herausge
gebenen Reihe „Beiträge zu Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankge
schichte"). 
2 2 ) G. L u z z a t t o (zit. Anm. 13), S. 177ff. 
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den Banken zurückließen: Mit Otto Joel, Federico Weil und Enrico Rava 
waren es die Männer, die an die Spitze der beiden weniger als ein Jahr 
später gegründeten neuen Geschäftsbanken treten sollten. An dieser Stelle 
taucht dann auch ein Motiv auf, das in den folgenden Bänden explizit oder, 
noch häufiger, implizit stets aufs Neue erscheint, auch wenn seine Bedeu
tung im Rahmen des Gesamtwerkes nicht überschätzt werden sollte: „II 
quadro dei tedeschi che inviano i loro uomini in Italia, offertoci da certa 
pubblicistica a proposito della costituzione della Banca Commerciale, è quin
di profondamente errato, semmai i loro uomini erano già nel nostro paese 
ed avevano tratto frutto dagli avvenimenti. Ma praticamente tutto lo „stato 
maggiore" dei due istituti proveniva dagli organismi caduti . . . Un uomo 
come Joel, ad esempio, era di certo a conoscenza delle tecniche e delle espe
rienze bancarie tedesche; ma si era praticamente formato nel nostro am
biente ...". In gewisser Beziehung das Gesagte wieder abschwächend setzt 
der Autor dann noch hinzu: „Forse la nostra è una nozione che sa di campani
le: non certo sufficiente a rivalutare una vicenda, quella del nostro sistema 
bancario dall'unificazione alla crisi, che si chiude con un consuntivo deso
lante23)." 

Der zweite Band der den Jahren 1894—1906 gewidmeten „Trilogie" 
setzt mit einer minutiösen Schilderung der Vorgänge um die Gründung der 
Banca Commerciale und Credito Italiano zwischen Ende 1893 und Anfang 
1895 ein (Kap. I), Vorgänge, die durch die Heranziehung deutscher Quellen 
inzwischen in Einzelheiten ergänzt werden konnten, ohne daß der Gesamt
rahmen hätte revidiert werden müssen24)» Anstatt nun aber mit der Dar
stellung der Entwicklung jeder der beiden großen Geschäftsbanken fortzu
fahren, werden in der Folge die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis 1906 
(Kap. II) und dann in einem vorzüglichen Kapitel (Kap. III) die Neuordnung 
des Notenbanksektors - Gründung der Banca d'Italia, Abwicklung der 
übernommenen und liquidierten Notenbanken — und die Geldpolitik der 
Jahre 1895-1906 behandelt. Bemerkenswert ist auch der folgende Ab
schnitt (Kap. IV), der sich mit der weniger spektakulären Seite des Kredit
sektors, den Sparkassen und Volksbanken, beschäftigt, die die Krisenjahre 
relativ ungeschoren überstanden hatten — die Sparkassen waren daraus 
sogar gestärkt hervorgegangen, weil ihre gesetzlich erzwungenen höheren 
Sicherheitsvorschriften „Fluchtkapital" aus dem Geschäftsbankensektor an-

23) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria in Italia, 1894-1906, Bd. 1,Milano 1974, 
S. 386f. 
2 4 ) Vgl. P. Hertner, Deutsches Kapital (zit. Anm. 21), S. 8ff. sowie ders., II 
capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 89ff. 
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gelockt hatte. Das sich anschließende Kapitel V ist im wesentlichen der 
dritt- und der viertgrößten Geschäftsbank, Società Bancaria Italiana und 
Banco di Roma, gewidmet, muß aber recht knapp ausfallen, da die Quellen
basis — Ausnahme bleibt Bonellis Beitrag zur Società Bancaria20) - äußerst 
begrenzt ist. Die Lage ändert sich erheblich im letzten Teil des Bandes 
(Kap. VI), wo die Entwicklung des Credito Italiano bis zur Krise von 1907 
dargestellt ist. Zwar fließen hier die Quellen nicht so reichlich wie bei der 
Banca Commerciale — außer den offiziellen Geschäftsberichten und Bilanzen 
sind nur die Protokolle von Verwaltungsrat und Zentralem Kreditausschuß 
erhalten - doch sind dies natürlich Quellen erster Ordnung, die, wie der 
Rezensent aus eigener Erfahrung weiß, die jeweiligen Sachverhalte relativ 
ausführlich schildern und zumindest ein detailliertes chronologisches und 
inhaltliches Gerüst der Tätigkeiten dieser großen Bank darstellen. Der Le
ser wird jedenfalls über die entscheidenden Daten zu Wachstum und territo
rialer Expansion des Credito Italiano und zur Geschäftspolitik informiert, 
wobei letztere dort ausführlicher geschildert wird, wo sich, wie im Falle der 
Eisen- und Stahlindustrie (Fernere Italiane, Società Elba) zusätzliche Quel
len aus anderen Firmenarchiven hinzuziehen ließen. Was bei der Art der 
überlieferten Quellen zwangsläufig zu kurz kommt, sind die „affari ordina
ri", das „reguläre" oder „ordentliche" Geschäft, doch ist sich wohl kaum 
einer darüber mehr im klaren als Confalonieri26), der gerade in der Beurtei
lung banktechnischer Probleme Meister ist und nicht umsonst auch als Inha
ber eines Lehrstuhls für Bankbetriebslehre an der Mailänder Katholischen 
Universität fungiert. 

Vom Inhalt her, aber auch von der Darstellung, erscheint der dritte 
Band der Serie 1894-1906, der sich ausschließlich mit der Entwicklung der 
Banca Commerciale befaßt, am ausgewogensten. In erster Linie liegt das an 
der weitaus breiteren Quellenbasis, denn neben den offiziellen Veröffent
lichungen (z. B. den Bilanzen) und neben den so wichtigen Verwaltungsrats
und Ausschußprotokollen konnte der Autor hier auffallbezogenes Schriftgut 
zurückgreifen, das es ermöglichte, die Beziehungen der Bank zu einem be
stimmten Unternehmen über Jahre hinweg zu verfolgen. Darüber hinaus 
blieb das Schriftgut der Bilanzabteilung weitgehend erhalten, so daß sich 
beispielsweise relativ genaue Kosten- und Rentabilitätsberechnungen nach
vollziehen lassen. Ganz besonders wertvoll ist die Überlieferung des Schrift
wechsels von Otto Joel, dem ersten Mann der „Comit". Daraus lassen sich 

25) Zit. Anm. 16. 
26) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria (zit. Anm. 23), Bd. 2, Milano 1975, 
S. 318ff. 
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nicht nur Stimmungsbilder entwerfen, die aus den Gremienprotokollen, 
wenn überhaupt, nur ganz indirekt herauszudestillieren sind, die Korre
spondenz dokumentiert auch den Meinungsaustausch zwischen führenden 
Repräsentanten national verschieden ausgeprägter Bankstrukturen und 
Bankstrategien: einzigartiges Material dazu bietet der im Kap. 1.4 wieder
gegebene Briefwechsel zwischen Otto Joel und Edouard Noetzlin von der 
Banque de Paris et des Pays-Bas. Die bessere Quellenbasis erlaubt im Falle 
der Banca Commerciale auch ein weitaus gründlicheres Eingehen auf das 
sogenannte „ordentliche" Geschäft, so zum Beispiel auf Umfang und Qualität 
des Wechselgeschäfts oder auf das Problem der Reportgeschäfte (Kap. II.2. 
und Kap. II.4), auf den Ausnutzungsgrad der Kredite und ihre branchenmä
ßige und risikobedingte Verteilung (Kap. II.5). Kapitel III ist der Bezie
hung der Banca Commerciale zu einzelnen Industriebranchen gewidmet -
hochinteressant die Beziehungen zur Elektrizitätsindustrie und zur Eisen-
und Stahlindustrie. Hier zeigt sich deutlich, daß die Bank zur Finanzierung 
besonders der langsam „reifenden" hydroelektrischen Investitionen auf die 
Zwischenschaltung spezieller Finanzierungsgesellschaften angewiesen ist, 
die ihrerseits häufig mit den auf den Absatz ihrer Erzeugnisse angewiese
nen elektrotechnischen Großproduzenten aufs engste verbunden sind27). Im 
Fall der Eisen- und Stahlindustrie beweist sich das ganze Dilemma der in 
diesem hochzollgeschützten Sektor zunehmend engagierten Banken, deren 
Liquidität immer mehr eingeengt wird, die die errungenen Positionen aber 
nicht ohne weiteres aufzugeben bereit sind. Ganz offensichtlich bleiben Ban
ca Commerciale wie Credito Italiano mit rasch wachsendem Geschäft nicht 
von rasch zunehmenden Risiken verschont. Das Schicksal ihrer gescheiter
ten Vorgänger vor Augen, waren sie offensichtlich dennoch nicht immer 
imstande, derartigen Entwicklungen gezielt entgegenzusteuern. 

Der erste der beiden Bände, die den Zeitraum 1907-1914 abdecken, 
setzt mit der von Bonelli bereits behandelten Krise des Jahres 1907 und mit 
der Rettungsaktion zugunsten der schwer angeschlagenen Società Bancaria 
Italiana ein. Neues Quellenmaterial aus den Archiven der beiden großen 
Banken bestätigt das inzwischen gewonnene Bild. Besonders gelungen er
scheint der folgende Abschnitt über die Entwicklung der Staatsausgaben 
und der Staatsschulden bis zum Kriegsausbruch. Auch er bestätigt den 
überkommenen Eindruck von einer grundsätzlichen Solidität der Staatsfi
nanzen, betont aber den erheblichen neuen Kreditbedarf des Staates als 

27) Vgl. auch P. Hertner, Banken und Kapitalbildung in der Giolitti-Ära, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 58 
(1978), S. 466-565, hierzu bes. S. 508ff. 
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Folge der Eisenbahnverstaatlichung (1905/06), dann aber vor allem infolge 
des italienisch-türkischen Krieges von 1911/12. Die Fortschritte der inländi
schen Kapitalakkumulation und das neu gewonnene Vertrauen der inländi
schen Kapitalanleger in die Finanz- und Währungspolitik des italienischen 
Staates erforderten zur Deckung der neuen Ansprüche des Staates keines
wegs mehr den Rückgriff auf Auslandskapital wie das noch in den 1880er 
Jahren der Fall gewesen war. Etwa seit der Jahrhundertwende konnte die 
prekäre Zahlungsbilanzsituation, die durch ein strukturelles Handelsbilanz
defizit gekennzeichnet war, durch die steigenden Überweisungen der Aus
wanderer und durch Einnahmen aus dem wachsenden Fremdenverkehr be
reinigt werden. 

Ein Kapitel, das der Geldpolitik gewidmet ist (Kap. II), dient vor 
allem der Analyse des Verhaltens der weitaus größten Notenbank des Lan
des, der Banca d'Italia, die sich gerade in jenen Jahren unter der Ägide 
Bonaldo Stringhers anschickt, nach Abwicklung der „Erblast", die ihr aus 
der Liquidierung des 1893 faktisch zusammengebrochenen Notenbanksy
stems aufgebürdet worden war, eine wesentlich aktivere Rolle zu spielen. 
Im Anschluß daran wird, wie schon in den ersten beiden Bänden der „Trilo
gie", die Entwicklung der Sparkassen, der Volksbanken und der dritt- und 
viertgrößten Geschäftsbank, Banco di Roma und Società Bancaria Italiana, 
analysiert. Die Quellenlage läßt dabei für Volksbanken und Sparkassen eine 
relativ ausführliche Untersuchung zu, für die Società Bancaria sind lediglich 
einige summarische Hinweise möglich. Vergleichsweise besser ist die Lage 
für den Banco di Roma, wo der Verfasser zumindest Zugang zu den Verwal
tungsratsprotokollen hatte, auch wenn sie Confalonieri zufolge im Gegensatz 
zu den entsprechenden Protokollen bei Banca Commerciale und Credito 
Italiano allzu knapp gehalten und wenig aussagekräftig, „francamente delu
denti", sind28). Die Geschäftspolitik des Banco di Roma ab 1908, gekenn
zeichnet von überhasteter Expansion im Inland und einem geradezu aben
teuerlichen Ausdehnungsdrang im übrigen Mittelmeerraum - denkt man 
vor allem an die diversen Unternehmens- und Filialgründungen in Libyen 
vor der italienischen Besitznahme —, wird vom Autor nicht gerade nachsich
tig beurteilt: „... cresciuti in un ambiente carente di iniziative industriali e 
permeato di una mentalità tipicamente fondiaria, senza tradizioni in tema di 
moderna gestione bancaria, i responsabili del Banco si erano illusi di trovare 
nell'esercizio diretto dell attività imprenditoriale e negli alti tassi correnti 
nei paesi africani e del Levante quegli utili che la „normale" attività bancaria 

^) A. Confalonieri, Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907 all'agosto 
1914, Bd. 1, Milano (Banca Commerciale Italiana) 1982, S. 233. 
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non poteva offrire in patria .. ."29). Die restlichen beiden Kapitel des Bandes 
behandeln Wachstum und Geschäftspolitik von Credito Italiano und Banca 
Commerciale im Aufbau wie in den vorangegangenen Bänden, also nach 
bewährtem Muster. Bis ins kleinste Detail wird hier aufgezeigt, wie die 
beiden großen Geschäftsbanken die schwierigeren Jahre ab 1907 relativ er
folgreich überstanden, wie sich aber in bestimmten Bereichen, besonders 
bei der Eisen- und Stahlindustrie, allmählich Risiken akkumulierten, die 
sich von der beispielsweise von Joel regelmäßig apostrophierten vorsichti
gen Geschäftspolitik immer weiter entfernten und schließlich nur noch in der 
„konzertierten Aktion" des Jahres 1911 unter Leitung der Banca d'Italia und 
damit praktisch unter staatlicher Ägide eine vorläufige Lösung fanden. 

Nach einem einleitenden Abschnitt über die „finanzielle Reorganisa
tion" bei F.I.A.T. im Jahre 1908 beansprucht im zweiten der den Jahren 
1907-1914 gewidmeten Bänden dieser „salvataggio della siderurgia", wie es 
auch schon die Zeitgenossen nannten, eine umfangreiche Schilderung, die 
die Grundzüge des bereits bekannten Bildes bestätigt30), es aber in zahlrei
chen Einzelheiten ergänzt und damit zumindest vorläufig als die verbindli
che Darstellung dieses so bedeutsamen Schritts zu einer neuen Qualität der 
Staatsintervention gelten kann. Besonderes Interesse in diesem zweiten 
Band verdient das zweite Kapitel, das sich mit der Entwicklung der beiden 
großen Eisenbahngesellschaften, Ferrovie Meridionali („Bastogi") und Fer
rovie del Mediterraneo, nach der Eisenbahnverstaatlichung der Jahre 1905/ 
06 beschäftigt. Den Zugang zu den Verwaltungsratsprotokollen dieser bei
den Firmen, die sich nach Abtretung des größten Teils ihrer Eisenbahnin
teressen an den Staat zu Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften gro
ßen Stils entwickelten, hat der Verfasser zu einer höchst aufschlußreichen 
Analyse genutzt: Er zeigt, in welch hohem Maße diese beiden Unternehmen 
zusammen mit den großen oberitalienischen Sparkassen langfristige Finan
zierungsaufgaben, besonders im Elektrizitätssektor, übernahmen und damit 
die beiden Großbanken wenigstens teilweise entlasten konnten. Weitere 
Abschnitte dieses zweiten Bandes sind der Entwicklung, und insbesondere 
der Finanzierung der Elektrizitätsunternehmen und einiger großer Firmen 
wie Montecatini, Pirelli und Falck gewidmet. Der Band schließt mit einer 
Diskussion der Reformansätze für die Organisation des Börsenwesens vor 
1914, mit zeitgenössischen Vorschlägen der Jahre 1911/14 zur Lösung des 
Problems der Beschaffung langfristigen Kredits für die Industriefinanzie-

') Ebenda, S. 265. 
') Vgl. z.B. P. Hertner, Banken und Kapitalbildung (zit. Anm. 27), S. 541ff. 
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rung und einer abschließenden Betrachtung, in der der Autor mit Recht auf 
die strukturellen Schwächen der italienischen Volkswirtschaft hinweist, die 
gerade am Ende der raschen Wachstumsperiode, also ab 1907, deutlich zuta
ge traten. Daß es neben den allzu rasch expandierten Sektoren auch durch
aus solide finanzierte, auch ohne Staatsintervention überlebensfähige Wirt
schaftsbereiche gab, wird von Confalonieri zu Recht hervorgehoben. Für die 
beiden großen Banken war es, rückschauend betrachtet, „il periodo di ma
turità tecnica", zugleich aber auch — denkt man an den folgenden Krieg, die 
schwierigen ersten Nachkriegsjahre und die „Scheinblüte" der Zwanziger 
Jahre — „il momento del loro canto del cigno"31). 

Ein abschließendes Urteil kann nur erneut die hohe und über sämtli
che fünf Bände hinweg durchgehaltene Qualität der Analysen Confalonieris 
hervorheben. Es ist kaum möglich, eine Bankengeschichte vergleichbaren 
Niveaus für diesen Zeitraum aus anderen europäischen Ländern zu finden. 
Kritik wird sich daher auf wenige Punkte beschränken können: Zum einen 
dürften besonders die letzten beiden Bände in mancher Hinsicht zu ausführ
lich geraten sein. Wer, wie der Rezensent, Gelegenheit hatte, einen Teil der 
überlieferten Quellen von Banca Commerciale und Credito Italiano einzuse
hen, kommt zu der Ansicht, daß Confalonieri künftigen Historikergeneratio
nen für den von ihm behandelten Zeitraum kaum noch „Futter" übrig gelas
sen hat. Einigen Fallstudien des Autors hätten aber Kürzungen kaum ge
schadet, die prinzipiellen Finanzierungsmechanismen und die Besonderhei
ten der finanzierten Unternehmen hätten sich darüber hinaus an einer etwas 
reduzierten Zahl von Fällen mit derselben Klarheit und Eindringlichkeit 
darstellen lassen. Der andere Punkt betrifft den „deutschen Charakter" der 
beiden Banken: Es ist das Verdienst des Autors, die schon von zeitgenössi
scher nationalistischer Seite erhobenen Spekulationen über die Abhängig
keit beider Institute, insbesondere aber der Banca Commerciale, von ihren 
deutschen Gründerbanken anhand einer ausführlichen Dokumentation zu
rechtgerückt zu haben. Freilich hat man den Eindruck, daß hier des Guten 
zu viel getan worden ist und daß beispielsweise die enge strukturelle Ver
wandtschaft zwischen den beiden Banktypen — italienischen und deutschen 
Großbanken — nur implizit, wie in dem Kapitel über die Korrespondenz Joel 
— Noetzlin32), zum Ausdruck kommt. Eine deutlichere Stellungnahme wäre 

3 1 ) A. Confalonier i , Banca e industria . . . dalla crisi del 1907 . . . (zit. Anm. 28), 
Bd. 2, S. 522. 
3 2) A. Confalonier i , Banca e industria . . . 1894-1906 (zit. Anm. 23), Bd. 3, 
a. 67ff. 
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in diesem Punkt sicher erwünscht gewesen33), ebenso wie es sicher kein 
Nachteil gewesen wäre, ausdrücklich die Tatsache zu erwähnen, daß gerade 
unter dem middle management der beiden Banken - also den Leitern der 
Niederlassungen und Filialen - lange Zeit verhältnismäßig viele Deutsche, 
Schweizer und Österreicher vertreten waren34). In der Öffentlichkeit hat 
gerade dieser Umstand das Bild der Bank geprägt und sie gegen die nationa
listischen Attacken verwundbarer gemacht, auch wenn deren Behauptun
gen über den angeblichen Einfluß der Berliner Großbanken und der deut
schen Regierung in keiner Weise zutrafen. Wenn der Autor am Ende des 
ersten Bandes der zweiten Serie von der zunehmenden menschlichen und 
politischen Isolierung Joels berichtet30), so hätte man sich eben an dieser 
Stelle eine tiefergehende Analyse der Ursachen dieser Isolierung ge
wünscht und vor allem gerne mehr über die Beziehungen der leitenden 
Männer beider Banken zu den maßgebenden politischen Kreisen, insbeson
dere Giolitti, gewußt, zu denen man gelegentlich Hinweise, aber keine ge
zielte Behandlung findet. Wenn überhaupt, dann ist es die weitgehende 
Vernachlässigung des politischen Beziehungsgeflechts, die man dem Autor 
zum Vorwurf machen muß, nachdem er in jeder anderen Beziehung so hohe 
Qualitätsmaßstäbe gesetzt hat. 

Unsere Übersicht wäre nicht vollständig, würde sie nicht auch die 
„Storia del Banco di Roma" mit enthalten, die 1982/83 in drei Bänden von 
der Bank selbst veröffentlicht wurde. Autor der ersten beiden Bände, die 
den Zeitraum von der Gründung des Banco di Roma bis 1912 bzw. die Jahre 
1912 bis 1928 umfassen, ist Luigi de Rosa, während Gabriele de Rosa den 
dritten Band verfaßt hat, der die anschließende Periode bis 1955 behan
delt36). In diesem Zusammenhang soll vor allem vom ersten Band und vom 
Anfang des zweiten Bandes die Rede sein, in denen der Zeitabschnitt bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges abgedeckt wird. Es steht ganz außer 
Zweifel, daß die Wirtschaftsgeschichte der Bank und den beiden Autoren 
großen Dank schuldet für die wissenschaftliche Aufarbeitung eines so wich
tigen Teilbereichs in der Entwicklung des italienischen Kreditsektors. Die 

33) Vgl. P . H e r t n e r , Das Vorbild deutscher Universalbanken bei der Gründung 
und Entwicklung italienischer Geschäftsbanken neuen Typs 1894-1914, in: F . 
W. H e n n i n g (Hg.), Entwicklung und Aufgaben (zit. Anm. 9), S. 195-282. 
34) Vgl. P . H e r t n e r , Il capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 106ff. 
35) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria • . . dalla crisi del 1907 . . . (zit. Anm. 28), 
Bd. 1, S. 529ff. 
36) L. d e R o s a , Storia del Banco di Roma, Bd. 1, Roma (Banco di Roma) 1982, 
Bd. 2, Roma 1983; G. d e R o s a , Storia del Banco di Roma, Bd. 3, Roma 1985. 
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überkommenen Quellenbestände des Banco di Roma können sich an Aus
führlichkeit sicherlich nicht etwa mit denen der Banca Commerciale messen, 
und selbst die vorhandenen Protokolle des Verwaltungsrats zeichnen sich 
offenbar — siehe die oben bereits erwähnte Klage Antonio Confalonieris — 
durch ihre lakonische Kürze aus. Aus diesen demnach ziemlich spärlich flie
ßenden Quellen hat Luigi de Rosa zweifellos alles herausgeholt, was heraus
zuholen war, wie es seine detaillierte Schilderung der ersten drei Jahrzehnte 
im Leben des Banco di Roma beweist; stellenweise hätte mari es sogar 
vorgezogen, wenn ein Teil der Einzelheiten in den Anmerkungen und nicht 
unbedingt im Text untergebracht worden wäre. Daß vor allem die quanti
tativen Quellen, etwa die statistischen Grundlagen zur Bilanzierung, nicht 
überliefert sind, wird man nicht dem Autor vorwerfen können. Dennoch ist 
es bedauerlich, daß in allen drei Bänden zwar mit Abbildungen nicht gespart 
wird, daß aber nirgends eine systematische Zusammenstellung der veröf
fentlichten Bilanzen präsentiert wird. Insgesamt überwiegt in der Darstel
lung Luigi de Rosas eindeutig das narrative Element. Auch in Fällen, wo es 
nahegelegen hätte, wird kaum versucht, die Entwicklung des Banco di Ro
ma in einen größeren bankgeschichtlichen Rahmen zu stellen. Ein solcher 
Vergleich wäre meist nicht zugunsten des Banco di Roma ausgefallen, aber 
dem Leser wären so die Gründe für den außerordentlich unstabilen Werde
gang der Bank in den 1880er Jahren und vor allem die Ursachen für die 
schwere Krise der Jahre 1912 bis 1914 wesentlich deutlicher gemacht wor
den. Sicher werden negative Aspekte der Geschäftspolitik nicht verschwie
gen, aber in verschiedenen Fällen wäre es zweifellos nötig gewesen, Verant
wortlichkeiten schärfer herauszuarbeiten und die apologetischen Beteue
rungen der Bankleitung auch als solche zu identifizieren. Dies gilt in beson
derem Maße für die Beteiligung des Banco am römischen Bauboom der 
1880er Jahre, und dies gilt noch mehr für die geradezu frenetische Expan
sion der Bank im In- und Ausland in den Jahren unmittelbar nach der Krise 
von 1907, Das Ausmaß der Beteiligung des Banco an der „penetrazione 
pacifica" Libyens vor dem italienisch-türkischen Krieg wird bis in alle Ein
zelheiten geschildert, und gerade für diesen Bereich werden äußerst wert
volle neue Quellen erschlossen. Es überzeugt aber wenig, wenn sich der 
Autor der Argumentation der Bankleitung weitgehend anschließt und den 
zweifellos beträchtlichen Verlusten, die dem Banco di Roma aus dem Krieg 
um Libyen entstanden sind, die Hauptschuld an der prekären Lage des 
Kreditinstituts in den Jahren 1912—1914 zuweist. Man wird vermuten dür
fen, daß es sich bei diesen Verlusten nur um den sprichwörtlichen Tropfen 
handelt, der das Faß zum Überlaufen brachte, während die wirklich aus
schlaggebenden Ursachen in der Expansionspolitik ohne Augenmaß zu su-
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chen sind, die spätestens 1907 im Inland und auch im Vorderen Orient 
(Ägypten) — letzteres Beispiel vom Verfasser allerdings klar hervorgehoben 
— einsetzte. Bedauerlich ist schließlich auch, daß de Rosa vom Werk Confa-
lonieris, dessen dritter Band des ersten Teils schließlich bereits 1976 er
schienen ist, offensichtlich gar keine Kenntnis genommen hat, zumindest 
wird es an keiner Stelle zitiert! 

Dessen ungeachtet verdanken wir der Lektüre der beiden ersten Bän
de eine ganze Reihe wertvoller neuer Einsichten, so beispielsweise über das 
finanzielle Anlageverhalten der römischen Aristokratie - und insofern ist 
de Rosas Darstellung ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte Roms 
und Latiums zwischen den 1880er Jahren und dem Ersten Weltkrieg. Von 
außerordentlichem Interesse sind auch die engen Verbindungen des Banco 
zur Kurie, ein Sachverhalt, der teilweise bereits von Benny Lai dargestellt 
worden ist und der hier zusätzliche Bestätigung erfährt37). Die Tatsache, 
daß Leo XIII und der Vatikan zeitweise Hauptaktionäre des Banco di Roma 
waren und daß das Institut dieser Unterstützung Überleben und Expan
sionsmöglichkeiten verdankte, kann nicht genug hervorgehoben werden. 

Am Ende dieser kurzen Übersicht angelangt, wird man feststellen 
dürfen, daß die historische Entwicklung des italienischen Kreditsektors vor 
dem Ersten Weltkrieg dank der Bemühungen Confalonieris, de Rosas, Bo-
nellis, Cohens und anderer eine Dichte der Darstellung erreicht hat, um die 
sie andere Bereiche der italienischen Wirtschaftsgeschichte beneiden müs
sen. Es ist auch keine Übertreibung, wenn man behauptet, daß die italieni
sche Historiographie auf diesem Gebiet im internationalen Vergleich inzwi
schen eine der Spitzenpositionen besetzen kann. 

RIASSUNTO 

Questo saggio si occupa degli studi più recenti effettuati sulla storia 
delle banche italiane all'epoca compresa fra Funità d'Italia e la I Guerra 
Mondiale, ed è centrato suiranalisi dei cinque volumi di Antonio Confalonieri 
sullo sviluppo del settore bancario italiano e sul contributo prestato dalle 
banche all'industrializzazione del paese a partire dal 1880. E' soprattutto il 
ruolo svolto dalla Banca Commerciale Italiana, fondata nel 1894, che viene 

37) B. Lai, Finanze e finanzieri Vaticani fra l'800 et il 900. Da Pio IX a Benedetto 
XV, Milano 1979. 
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trattato ampiamente in quest'opera di qualità esemplare. Per la storia econo
mica italiana sono inoltre di notevole interesse i due volumi di Luigi de Rosa 
sulla Storia del Banco di Roma. La storiografia bancaria italiana può ormai 
rivendicare a sé stessa una posizione di primo piano a livello internazionale 
per la qualità di queste opere, che sono riuscite a prendere in considerazione 
quasi tutto Finterò settore. 
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Horst Fuh rmann , Von Petrus zu Johannes Paul IL Das Papsttum: 
Gestalt und Gestalten. 2., verbesserte und ergänzte Auflage (Mit 146 Abb. 
im Text), Beck'sche Schwarze Reihe Bd. 223, München (Beck) 1984, 256 S., 
DM 19,80, — Die 2. Auflage dieser interessanten kleinen Papstgeschichte 
unterscheidet sich von der ersten (vgl. QFIAB 62 [1982], S. 381 ff.) durch 
eine Reihe von Verbesserungen und Präzisierungen, vor allem aber da-
durch, daß die Darstellung bis 1983 fortgeführt wird. Besondere Beachtung 
verdient dabei das Kapitel: ,Die Weltkirche als „polnisches Modell"?', das 
unmittelbar in die Problematik des gegenwärtigen Papsttums hineinführt. 
Beim Verzeichnis der Päpste fehlen nach wie vor die Familiennamen und 
Wappen der Nachfolger Petri. Vielleicht kann die dritte Auflage diesen 
berechtigten Wunsch der gebildeten Leser erfüllen. H. M. G. 

Deutsche Diplomatische Vertretungen beim Heiligen Stuhl, o. 0., o, J. 
[Roma 1984], 113 S. - Das Heft entstand anläßlich der Einweihung des 
neuen Botschaftsgebäudes der deutschen diplomatischen Vertretung beim 
Heiligen Stuhl. E. J. Greipl schildert die Wirkungsgeschichte deutscher 
Gesandtschaften beim Vatikan seit den Anfängen in der frühen Neuzeit bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts. R. Lill reflektiert über die Rolle der 
gleichen Institutionen, vor allem Bayerns, Preußens und Österreichs in der 
Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. E. Gatz steuert grundsätzli-
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che Betrachtungen über das Wesen des päpstlichen Nuntiaturen- und Ge
sandtschaftswesens bei. Eine Baugeschichte der deutschen Gesandtschafts
gebäude durch A. Weiland und zahlreiche Fotos sowie Dokumentenanhän
ge runden das gelungene Heft ab. J. P. 

Deutsches Historisches Institut in Rom (Hg.), Reper to r ium Ger
mani cum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten 
vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner 
Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, 6. 
Band: Nikolaus V. 1447-1455. Bearbeitet von Josef Friedrich Aber t (t) 
und Walter D e e t e r s , Tübingen (Niemeyer in Komm.) 1985, XLIV, 613 S. 
in Quart, DM 172. - Den Stoßseufzer zu Beginn des Vorwortes dieses Ban
des wird verstehen, wer sich in Erinnerung ruft, wie schleppend dieses zu 
den tragenden Säulen des Instituts zählende Repertorium bislang vorange
kommen ist: Der erste Band erschien nach langwierigen Vorversuchen im 
Jahre 1916, der zweite 1933 und 1961, der dritte 1935, der vierte in den 
Jahren 1943, 1957, 1958 und 1979; das Ortsregister des vierten Bandes und 
der fünfte Band sind noch in Bearbeitung. Seit ziemlich genau 20 Jahren 
liegt die weitere Bearbeitung in den Händen von Archivaren des Landes 
Niedersachsen, die zu diesem Zweck an das DHI in Rom für jeweils drei 
Jahre abgeordnet werden. Nicht ihnen, sondern verlagsrechtlichen Proble
men ist es anzulasten, wenn der erste von ihnen bearbeitete Band ganze 17 
Jahre auf die Drucklegung warten mußte. Das Grundschema ist das gleiche 
wie in den vorangehenden Bänden: Die Regesten sind nach dem Alphabet 
des Vornamens der Begünstigten geordnet; in jedem Regest folgen den 
Angaben zur Person des Begünstigten hinter einem Doppelpunkt die Kurz
beschreibung des Anliegens (des Betreffs), das Ausstellungsdatum und der 
Fundstellennachweis. Abweichend von den früheren Bänden hat Deeters 
auch die Angaben über den Pfründwert und beim Fundstellennachweis nicht 
nur den Beginn, sondern auch das Ende des Eintrags aufgenommen. Diese 
Neuerung ermöglicht eine schriftliche Anforderung von Reproduktionen 
und ist insoweit eine Antwort auf den Fortschritt der Fototechnik. Dies ist 
gerade deshalb von besonderer Bedeutung, als das Repertorium - wie im 
Grunde schon der Name besagt und dennoch gelegentlich nicht beachtet 
wird - sich lediglich als Findmittel (nicht als Edition) versteht, wodurch 
eine Einsichtnahme in die Quelle selbst insbesondere zur Erhellung des 
Sachverhalts nicht ersetzt wird. So nützlich der Band auch jetzt schon für 
die Orts- und Landesgeschichte, die Kirchengeschichte, die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und weitere Teil- bzw. Zweigdisziplinen der Ge
schichte sein mag, seinen vollen Nutzen wird er erst entfalten, wenn er wie 
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schon die vorhergehenden Bände ein umfassendes Orts- und Personenregi
ster erhält, weil sich nur mit seiner Hilfe, wie H. Leerhoff beim Erscheinen 
des Personenregisters zu Band 4 (besprochen in dieser Zeitschrift, Bd. 60, 
1980, S. 579f.) zu Recht hervorhebt, etwa der gesamte Umfang des Pfründ
besitzes eines Geistlichen, die Zusammensetzung des Kreises der Familiä
ren geistlicher und weltlicher Machthaber und ähnliche Fragen untersuchen 
lassen. Die Unterstützung durch die EDV bei der Drucklegung dieses Ban
des läßt hoffen, daß (schon in absehbarer Zeit?) ein solches Register, sei es 
auch in nicht so perfekter Form wie bei den vorhergehenden Bänden, er
scheint. Am Ende bleibt den übrigen Manuskripten eine zügige Druck
legung zu wünschen, ein Wunsch, dessen Erfüllung nach Beseitigung der 
o. g. Probleme nichts mehr im Wege stehen sollte. Hubert Höing 

Hubert Jed in , Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang her
ausgegeben von Konrad Repgen, Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen Bd. 35, Mainz (Matthias-Grünewald-Ver
lag) 1984, XIV, 301 S. - „Wer Geschichte schreibt, macht auch Geschichte", 
heißt es an einer Stelle in dem Lebensbericht H. Jedins (1900-1980), den, 
vorbildlich betreut und kommentiert, K. Repgen vorlegt. J. hat in der Tat 
sein überaus reiches und vielfältiges, um das Konzil von Trient zentrierte 
(Euvre, das ihn zu einem der bekanntesten katholischen Kirchenhistoriker 
seiner Zeit machte, höchst widrigen Lebensumständen abgerungen. In dun
kelster Zeit, 1944, sah er sich als „ein verlorenes Blatt, mit dem der Sturm 
der Weltgeschichte spielt" (145). Von mütterlicher Seite her jüdischer Her
kunft, hatte J. 1933, kurz nach der Habilitation an der Universität Breslau, 
seine akademische Karriere abbrechen müssen. Die Solidarität der katholi
schen Kirche sicherte ihm, unter ständig schwieriger werdenden Bedingun
gen, die Weiterarbeit als Archivar. 1939, schon nach Kriegsbeginn, konnte 
er nach Rom übersiedeln, wo er im Vatikan sein „Hauptgeschäft", eine 
große Darstellung des Trienter Konzils, in Angriff nehmen konnte. Erst 
nach dem Zusammenbruch, der ihm die vielgeliebte schlesische Heimat 
raubte, konnte er als Professor für Kirchengeschichte in Bonn an die Bres
lauer Jahre vor 1933 wieder anknüpfen. Das Lebenswerk Jedins ist mehr als 
eindrucksvoll: mehr als vierzig selbständige Darstellungen und Editionen, 
daneben ungezählte Aufsätze und Gutachten. Als Herausgeber des „Hand
buchs der Kirchengeschichte" wuchs er in die Rolle eines Großorganisators 
hinein. Als leidenschaftlicher akademischer Lehrer, als Mitglied zahlreicher 
wissenschaftlicher Institutionen (u.a. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Görres-Gesellschaft, Corpus Catholicorum) und als Sachverständiger des 
Zweiten Vatikanischen Konzils harrten zahlreiche weitere Pflichten auf ihn. 
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Als ganzes ergibt sich so eine bewundernswerte Lebensleistung. Anschau
ungsgesättigt, reich und präzise im Detail, zupackend im Berichten zählt 
dieser Lebensbericht zu den großen Autobiographien deutscher Gelehrter in 
diesem Jahrhundert. J. P. 

Andreas Kraus , Grundzüge der Geschichte Bayerns, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 297 S., DM 35. - Da fast alle 
Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische Geschichte (und Bayerische Kirchen
geschichte) in München seit Riezler eine - wenn auch in Umfang und Ge
staltung recht verschiedene - „Bayerische Geschichte" vorgelegt haben, 
wäre es, da nun auch der gegenwärtige Lehrstuhlinhaber eine solche vorge
legt hat, eine reizvolle Aufgabe, eine vergleichende ideologiekritische Stu
die zu schreiben, die einzusetzen hätte bei der sog. Landnahme durch den 
„Stamm der Bayern" und die bei der Revolution von 1918 noch lange nicht 
am Ende wäre. Doch dies ist nicht Aufgabe des Rezensenten. Er hat eine für 
einen breiteren Leserkreis geschriebene Kurzfassung der 1983 erschienenen 
„Geschichte Bayerns" anzuzeigen. Die Schwerpunkte liegen hier wie dort 
zeitlich in den letzten drei Jahrhunderten, die nahezu zwei Drittel des Wer
kes ausmachen, und wo der Leser, der sich über bayerische Geschichte 
informieren will, von einem Fachmann fundierte Aufschlüsse erhält, die 
bisweilen - etwa bei den Vorgängen um die Absetzung Ludwigs II. — weit 
in die Einzelheiten gehen. Sie liegen inhaltlich nicht nur in politikgeschichtli
chen, sondern vor allem in geistes-, kultur- und ideengeschichtlichen Passa
gen, wo der Verfasser aus eigener langjähriger wissenschaftlicher For
schung schöpfen kann. Freilich, das Buch ist auch das Bekenntnis eines 
Bayern zum bayerischen Staat, so wie er geworden ist, zur bayerischen 
Tradition und zum bayerischen Katholizismus, eines Mannes, der aus dieser 
Grundhaltung heraus zuweilen durch unerwartete Urteile überrascht. Doch 
macht vielleicht gerade dies einen besonderen Reiz des Buches aus. 0. W. 

Enrico Se r ra , La diplomazia in Italia, Milano (Angeli) 1984, 238 S., 
Lit. 18.000. - Die Diplomatiegeschichte besitzt in Italien alte, seit den 
dreißiger Jahren mit der Schaffung der ,/acoltà di scienze politiche" auch 
institutionell abgesicherte Positionen. Der Autor lehrt Geschichte der Ver
träge und der internationalen Beziehungen an der Universität Bologna und 
wirkt gleichzeitig als Leiter des Archivio Storico am römischen Außenmini
sterium. Serra ist es ganz wesentlich zu verdanken, wenn sich dieses Archiv 
im letzten Jahrzehnt der internationalen Forschung weit geöffnet hat. Diese 
doppelte Erfahrung als Historiker und als Diplomat ist diesem Band zugute-
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gekommen. Serra hat sein vielschichtiges Thema unter mehreren, stark 
historisch geprägten Fragestellungen gegliedert. So behandelt er etwa die 
Anfänge der Diplomatie in Italien und Europa, die Institutions- und Organi
sationsgeschichte des italienischen Außenministeriums, die Rolle der Tradi
tion, die Sprache der Diplomatie, das Gewicht der öffentlichen Meinung, die 
Pressegeschichte, die Geschichte der Diplomatiegeschichte, die diplomati
schen Quellen, Archive und Nachlässe. In dem Kapitel „Il futuro della politi
ca estera e della diplomazia" wagt er einige Prognosen für die Zukunft. Die 
rapide Entwicklung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel hat den Beruf des 
Diplomaten tiefgreifend verändert. Die ökonomische und politische Integra
tion zumindest in Westeuropa verwandelt Außenpolitik immer stärker in 
Binnenpolitik. Wird damit die Diplomatie überflüssig und die Figur des 
Diplomaten zum „normalen" homo burocraticus vulgaris? Serra ist nicht 
dieser Ansicht. Das personale Element jeder Außenpolitik mit ihrem kultu
rellen und gesellschaftlichen Umfeld wird auch in Zukunft die Diplomatie 
unentbehrlich machen. Hoch lesenswert ist der Band auch dort, wo es um 
Grundlagen, die Geschichte, die Konstanten und die möglichen alternativen 
Ziele italienischer Außenpolitik geht. Die Diplomatie Italiens als Einheits
staat, so Serra, war häufig besser als die Politik. Der Anspruch der politi
schen Eliten, Italien zu einer europäischen Großmacht- und Weltmachtstel
lung zu erheben, überstieg bei weitem die materiellen Möglichkeiten des 
Landes und endete in der Katastrophe der Jahre nach 1939. „Le nostre 
ambizioni sono state sempre di gran lunga superiori alle nostre possibilità" 
(S. 86). Serra attestiert der italienischen Außenpolitik „stupefacente man
canza di linee architettoniche e . . . un'altrettanta stupefacente mancanza di 
originalità". Dieses skeptische Urteil hat Widerspruch gefunden, etwa bei 
Botschafter Roberto Gaja (Tempo 1.5.1984). In ihm schimmert noch der 
tiefe, nach 1945 mit der Aufgabe machtstaatlicher Aspirationen eingetrete
ne Paradigmawechsel historischer Reflexion nach. Der instruktive Band sei 
jedem empfohlen, der sich in die Geschichte und die Gegenwart italienischer 
Außenpolitik einarbeiten will. J. P. 

Bernhard Bisch off, Anecdota novissima. Texte des vierten bis sech
zehnten Jahrhunderts, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philo
logie des Mittelalters Band 7, Stuttgart (Hiersemann) 1984, XII, 292 S., 
5 Taf., DM 120. - I quarantadue contributi, che compongono la raccolta, 
sono nati a margine della ricerca paleografica di Bischoff, che ha voluto qui 
offrire, come gli è ormai consueto, testi rimasti ignoti e non menzionati da 
alcun catalogo. La varietà dei soggetti, illustrati accuratamente, ci porta 
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nell'ambito della tecnica con ricette del nono secolo per la fabbricazione di 
vetro infrangibile (pp. 219-222) o di un mosaico (p. 223) o con norme relati
ve alla scrittura, alla miniatura e alla rigatura dei libri (pp. 237—240); oppure 
in quello della parodia testimoniato dalla lettera di un prete Giovanni 
(pp. 167-168) e da una parodia della Bibbia (pp. 162-164); o in quello teolo
gico rappresentato da una lettera del sacerdote Anna a Seneca, probabil
mente del sec. IV (pp. 1-9), dai contributi sul vescovo Raterio di Verona, 
con due testi autografi (pp. 10—19), o su Liutprando di Cremona 
(pp. 20—34). Anche l'ambito cronologico entro cui si collocano le novità pre
sentate, immediatamente rilevabile dai titoli, e quello geografico sono degni 
di menzione: si spazia dal sec. IV al sec. XVI con versi in gotico, in armeno, 
in arabo. Una particolare attenzione è rivolta all'aspetto linguistico testimo
niato da un gruppo consistente di articoli (XXXV-XLII): dal recupero di un 
glossario greco-volgare-latino del X—XI sec, i cui lemmi sono per la mag
gior parte riguardanti le parti del corpo, a quello del lessico ebraico-latino del 
X sec., per citarne solo alcuni. La rarità di queste testimonianze linguistiche, 
che investono anche l'area romanza come rivelano i contributi Altprovenzali-
sche Segen (X. Jahrhundert). Anhang: Besegnungen aus Südfrankreich (XL 
Jahrhundert, erstes Drittel) (pp. 261-265) e Altfranzösische Liebes
strophen (spätes elftes Jahrhundert) (pp. 266—268), ha spinto Fautore a pre
sentare un lessico dei termini il cui significato è incerto o problematico o che 
appaiono qui per la prima volta, accompagnato da un altro con i lemmi del 
latino burlesco in rapporto all'inglese. Questi si aggiungono agli indici dei 
manoscritti e dei nomi e cose minuziosamente compilati. Il materiale raccolto 
negli Anecdota, a prima vista eterogeneo, ma organicamente disposto, è una 
testimonianza rilevante degli interessi e della sensibilità dello studioso, che 
ha tracciato un quadro della pluralità delle espressioni della cultura medio
evale. M. C. 

Werner Ohnsorge, Ost-Rom und der Westen. Gesammelte Aufsätze 
zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kai
sertums, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1983, XI, 226 S., 
1 Abb., DM 45 (für Mitglieder DM 26,50). - An erster Stelle dieses Ban
des steht ein aus dem Jahre 1969 stammender Lexikonbeitrag, welcher die 
vom Vf. vertretene „Neuwertung der Kaisergeschichte des früheren Mittel
alters" in konzentrierter Form wiedergibt. Es schließen sich zwölf Einzelun
tersuchungen aus den Jahren 1967-1981 an, deren Wiederabdruck zu be
grüßen ist, da sie teilweise an entlegener Stelle erschienen sind. Anliegen 
des Vf.s ist, wie in seinen beiden vorhergehenden Sammelbänden „Abend
land und Byzanz" (Darmstadt 1958, Nachdr. 1979) und „Konstantinopel und 
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der Okzident" (Darmstadt 1966), die Betonung des Einflusses, welchen By-
zanz auf den westlichen Kaisergedanken und die frühmittelalterliche deut
sche Kaiserpolitik ausübte. Hubert Houben 

Charles T. Davis , Dante's Italy and Other Essays, Philadelphia 
(University of Pennsylvania Press) 1984, XII, 342 S., $ 35. - Charles T. 
Davis's welcome collection of essays, concerned primarily with "Dante's 
historical and politicai views and the influences that helped to shape them", 
contains the following titles: "Dante's Italy"; "Dante's Vision of History"; 
"Poverty and Eschatology in the Commedia"; "Il buon tempo antico (The 
Good Old Time)"; "The Malaspini Question"; "Education in Dante's Flor
ence"; "Brunetto Latini and Dante"; "An Early Fiorentine Politicai Theorist: 
Fra Remigio de' Girolami"; "Roman Patriotism and Republican Propaganda: 
Ptolemy of Lucca and Pope Nicholas III"; "Ptolemy of Lucca and the Roman 
Republic"; and an appendix on "Recent Work on the Malaspini Question". 
The first essay on "Dante's Italy" and the appendix are new for the present 
volume; ali the other studies appeared previously between 1960 and 1981 ina 
variety of locations, although two ("Education in Dante's Florence" and "An 
Early Fiorentine Politicai Theorist") have been considerably revised in light 
of the most recent research. Ali students of Dante, high-medieval Italy, 
medieval politicai thought, and medieval Roman learning will be delighted to 
have Davis's hitherto scattered work on these subjects gathered convenient-
ly under one cover. Given the diversity of Davis's concerns it is impossible in 
a brief review to summarize ali his arguments or to locate common de-
nominators other than impeccable quality and frequent resort to manuscript 
evidence in the face of deficiencies with the printed sources. To my mind one 
of the most important observations that emerges from the second half of 
Dante's Italy is Davis's finding that the "Renaissance" reverence of pre
imperiai Rome appeared in Brunetto Latini, Remigio de' Girolami, and 
Ptolemy of Lucca a full Century before Hans Baron's "Renaissance" sup-
posedly began. Ali the essays in this book repay careful reading, but my 
favorites are "Dante's Vision of History" and "Poverty and Eschatology in 
the Commedia", partly because these subjects interest me most and partly 
because the author here seems to be at his most eloquent and penetrating in 
arguing that "Dante's vision of history was . . . both archaic and eschatologi-
cal" (40) and in exposing "the coordinate importance of the monastic-mendic-
ant and the imperiai elements in Dante's hopes for reform" (46). I have one 
quibble. Although in the last quoted remark Davis properly refers to the 
"monastic-mendicant" element in Dante, he does tend in his exposition to 
make that element exclusively Franciscan. As he knows, however, the 
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Dominican Ptolemy of Lucca was as unhappy with Nicholas III's simoniac 
reign as the presumed Franciscan authors of the Pseudo-Joachite pope 
prophecies (61, n. 63), and as he also knows (220), but neglects to bring to 
bear in relation to Dante (cf. 47), the Dominicans John of Paris and Remigio 
de' Girolami both retailed the story that upon Constantine's Donation an 
angel lamented in the sky that "today poison has been poured into the 
Church". In fact the story about the angehe lament had an extensive 
Dominican pedigree, having been told earlier by Guillaume Perault (as Davis 
himself reported in a review in Speculum - see vol. 50 [1975], 349) and 
Hugh of St. Cher (see my fortheoming article on Hugh's Revelation ex-
egesis). Thus while Spiritual Franciscans were surely to the fore in attacking 
ecclesiastical corruption, Dante's choiee of the Dominican Thomas Aquinas 
to be the panegyrist of St. Francis's marriage to Lady Poverty is perhaps 
somewhat more intelligible than Davis allows. Robert E. Lerner 

Guido Mar te l lo t t i , Scritti petrarcheschi a cura di Michele Feo e 
Silvia Rizzo, Studi sul Petrarca 16, Padova (Antenore) 1983, XXXV, 612 
S., 3 Taf., Lit. 70.000. - La nota al testo posta dai due curatori della raccolta 
illustra chiaramente l'iter seguito dal volume alla cui organizzazione aveva 
lavorato lo stesso autore, mancato però purtroppo prima del compimento. 
Gli scritti raccolti sono stati organizzati cronologicamente, eccetto alcuni per 
i quali si danno le motivazioni; accurate sono anche le indicazioni relative ai 
ritocchi operati sul testo e sulle note dall'autore stesso o dai curatori del 
volume. La bibliografia degli scritti di Martellotti a cura di Feo introduce 
degnamente la raccolta che consta di cinquantadue contributi dei quali due 
sono qui pubblicati per la prima volta: Di un frammento omerico inesistente e 
del testo di una lettera petrarchesca (con M. Feo) (pp. 579-592) e Petrarca e 
un passo di Claudiano (pp. 593—597). A questi vale la pena di rivolgere 
l'attenzione, nell'impossibilità di illustrare tutti gli altri contributi: essi sono 
la testimonianza di un metodo rigoroso e sono legati agli ultimi mesi di vita. 
Il primo (n° LI) prende in esame la seconda epistola delle Varie, indirizzata a 
Zanobi da Strada il 6 aprile 1351; Martellotti propone un restauro rispetto 
alle edizioni precedenti e ripubblica la lettera con una traduzione. Questa 
venne scritta dal Petrarca in risposta ad una di Zanobi perduta e riguarda la 
richiesta di un „homericum illud" che il Petrarca avrebbe dovuto cercare 
nella sua biblioteca di Parma. Le difficoltà presentate dal testo edito prece
dentemente impedivano di comprendere l'entità di quanto veniva richiesto, 
ma il riesame delle lezioni tramandate dai codici e alcune congetture avanza
te dal petrarchista, molto facili dal punto di vista grafico ma decisive per la 
comprensione del testo, permettono ora di sapere che r„homericum illud" è 
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una brevissima opera dall'ardua identificazione. Martellotti propone che si 
tratti delle Periochae Iliadis et Odyssiae attribuite ad Ausonio. Alla lettura 
di Claudiano da parte del Petrarca, o meglio alla sua utilizzazione, è dedicata 
l'ultima nota il cui tema si ricollega all'articolo I della raccolta intitolato Sulla 
composizione del De viris e dell'Africa (pp. 3-26), aggiornato da una nota 
strettamente legata all'ultimo contributo. Lo spunto dello scritto derivò da 
studi di W. Suerbaum che esprimeva tesi opposte a quelle di Martellotti sul 
rapporto fra Claudiano, Ennio e Petrarca; ma quest'ultimo permane nella 
convinzione che il Petrarca è piuttosto cauto nei confronti dell'utilizzazione di 
citazioni di poeti nell'ambito storico, atteggiamento che muta col maturare 
della sua stessa coscienza di storico. Due indici, dei nomi e cose notevoli, e 
dei manoscritti, curati da S. Rizzo chiudono questo notevole contributo agli 
studi sul Petrarca. M. C. 

Temi e problemi nella mistica femminile trecentesca, Atti dei Conve
gni del Centro di Studi sulla spiritualità medievale XX, Todi, 14-17 ottobre 
1979, Todi (Accademia Tudertina) 1983, 248 S. - Questo volume, uscito nel 
1983, contiene 8 delle 14 relazioni originariamente tenute in occasione del 
ventesimo Convegno del Centro di Studi sulla spiritualità medievale. 
E' dunque particolarmente difficile formulare un giudizio complessivo, in 
quanto quello che doveva essere un articolato confronto tra i diversi aspetti 
della mistica europea della fine del Medio Evo si è ridotto ad una serie di 
immagini — alcune peraltro molto suggestive — un po' scordinate tra loro, 
visto che sono venute meno alcune della relazioni di carattere generale, che 
avrebbero potuto costituire il quadro di riferimento per l'intero volume; 
pensiamo soprattutto a J. De Smet, Aspetti e forme della mistica femminile 
nel '300, a K. Elm, Ordensleben und Frömmigkeit in deutschen Frauenklö
stern des 14. Jahrhunderts, e a A , D'Haenens, L'option religieuse des fem-
mes excédentaires aux Xllème et XlIIème siècle, en pays roman et fla-
mand, surtout du diocèse de Liege. Il primo problema che si deve porre lo 
studioso della mistica femminile tardo-medievale è costituito dair„autentici-
tà" o meno delle opere attraverso cui ci è giunta testimonianza delle espe
rienze religiose di queste donne. Spesso, infatti, noi conosciamo le visioni 
delle mistiche solo in modo molto mediato: tra Mechtilde di Hackeborn, 
Caterina da Siena, Margherita da Cortona, Brigida di Svezia e il lettore 
moderno si frappone infatti l'ostacolo costituito dall'estensore materiale delle 
visioni, che siano le consorelle, come nel caso di Mechtilde, o il confessore-
segretario come per Caterina e Brigida. Il tentativo di A. Haas (Themen 
und Aspekte der Mystik Mechtilds von Hackeborn) di chiarire come sia nato 
e si sia strutturato il ,Liber specialis gratiae', iniziato all'insaputa di Mechtild 
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da alcune consorelle, ma poi controllato direttamente dalla mistica che, at
traverso una serie di visioni, ottiene da Cristo l'assicurazione che la divinità 
stessa collaborerà all'opera, ci sembra aver chiarito molto bene il rapporto 
tra Mechtilde e il racconto delle sue visioni. Al contrario, ci sembra che la 
relazione tra Giunta Bevegnate e Margherita da Cortona, oggetto della ri
cerca di E. Menestò (La mistica di Margherita da Cortona), avrebbe dovu
to essere maggiormente analizzata. La personalità di Giunta sembra infatti 
imporsi a volte in modo determinante e le stesse visioni di Margherita porta
no quanto meno una traccia delle evidenti preoccupazioni e posizioni teologi-
co-ecclesiastiche del suo direttore di coscienza. Come è noto, esperienza 
mistica vuol dire esperienza di unione „amorosa" tra l'anima e Dio; da questo 
punto di vista tutte le mistiche si assomigliano. Se Marguerite Porete meritò 
il rogo mentre altre sue contemporanee, studiate da K. Ruh (Amor di Dio 
presso Hadewijch, Mechtild di Magdeburgo e Margherita Porete), poterono 
condurre una vita indisturbata, lo si deve essenzialmente alla sua idea — 
considerata da sempre eretica - che l'unione mistica non sia un fatto transi
torio, ma si prolunghi nel tempo, comportando uno stato durevole di perfe
zione spirituale. L'atteggiamento mistico è, comunque, per sua natura, sem
pre al limite dell'ortodossia. La diversa sorte toccata a uomini e donne devo
ti, che condividevano più o meno le stesse esperienze religiose, fu dovuto a 
volte a semplici casualità. L'apparato inquisitoriale, secondo R. Manselli 
(L'inquisizione e la mistica femminile), non aveva elaborato un sistema effi
cace per cogliere tutte le sfumature dell'esperienza mistica, distinguendo 
l'ortodossa dall'eterodossa, anche perché, in questo caso, non si trovava di 
fronte ad un sistema di pensiero, quale quello dei Catari o dei Valdesi. E 
alcune mistiche furono vittime dell'impreparazione a cogliere tutti i comples
si aspetti del loro rapporto col divino. Guardate con un certo sospetto per i 
connotati profetici assunti dalle loro visioni e accusate di incultura, nel senso 
dotto-universitario del tempo, Caterina da Siena e Brigida di Svezia cercaro
no, secondo A. Vauchez (Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine de 
Sienne: la mystique et l'église aux derniers siècles du Moyen Age), di farsi 
ascoltare mettendo in evidenza il loro atteggiamento di assoluta obbedienza 
a Dio, mettendosi così, in certo modo, sotto la diretta protezione della divini
tà. L'elemento, infine, che ci pare offrire un particolare interesse nel campo 
della mistica consiste nel fatto che, al di là del dato esterno che le accomuna 
sotto l'etichetta visionaria, le immagini che popolano queste visioni tardo-
medievali sono diversissime tra loro e sono proprio queste ultime che confe
riscono originalità alle singole esperienze. E' perciò estremamente interes
sante il tentativo di Chiara Frugoni (Le mistiche, le visioni, l'iconografia: 
rapporti ed influssi) di stabilire un rapporto tra visioni e immagini cultuali 
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che possono averle ispirate (affreschi e tavole nelle chiese, ma anche immagi
ni più piccole e portatili, tipiche della devozione privata dell'epoca), senza 
trascurare l'influenza che le visioni, una volta conosciute, possono avere a 
loro volta esercitato sulla successiva iconografia. Si tratta qui solo di un 
saggio esplorativo che siamo certi porterà a risultati interessanti una volta 
esteso metodicamente a tutto il materiale conosciuto. Giulia Barone 

Alfred Haverkamp (Hg.), Haus und Familie in der spätmittelalterli
chen Stadt, Städteforschung, Veröffentlichungen des Instituts für verglei
chende Städtegeschichte in Münster, hg. v. Heinz Stoob, Reihe A, Band 
18, Köln-Wien (Böhlau) 1984, 364 S., DM 52. - Wer sich näher mit der 
spätmittelalterlichen Sozialgeschichte beschäftigt, wird in dieser, auf den 
Vorträgen eines Kolloquiums 1981 am oben genannten Institut beruhenden 
Aufsatzsammlung wertvolle Anregungen finden. Aber auch für einen 
„Laien" bieten einige der Aufsätze einen hochinteressanten Lesestoff. Das 
Problem von Haus und Familie wird von ganz verschiedenen Seiten wie der 
der Rechtsgeschichte, der Realienkunde bis hin zur Literaturgeschichte be
leuchtet. Dabei greifen die Autoren auch über den deutschen Raum hinaus. 
Nach einer Einleitung des Herausgebers sind folgende Beiträge gedruckt: 
Michael Mi t t e raue r , Familie und Arbeitsorganisation in städtischen Ge
sellschaften des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit, Harry 
Kühnl, Das Alltagsleben im Hause der spätmittelalterlichen Stadt, Gunter 
Dimt, Haus und Wohnung zwischen Mittelalter und Neuzeit am Beispiel 
Oberösterreichs, Manlio B e Homo, Die Familie und ihre rechtliche Struk
tur in den italienischen Stadtkommunen des Mittelalters (12.-14. Jahrhun
dert), Gerhard Köbler, Das Familienrecht in der spätmittelalterlichen 
Stadt, Rudolf Weigand, Ehe- und Familienrecht in der mittelalterlichen 
Stadt, Ruth Schmidt-Wiegand, Ehe und Familie in der lehrhaften Dich
tung des 14. und 15. Jahrhunderts, August Ni tschke , Die Stellung des 
Kindes in der Familie im Spätmittelalter und in der Renaissance, Arlette 
Higounet -Nadal , Haus und Familie in Périgueux im ausgehenden Mittel
alter. Eine Fallstudie, Ulf Dir lmeier , Zum Problem von Versorgung und 
Verbrauch privater Haushalte im Spätmittelalter, Margret Wensky, Die 
Stellung der Frau in Familie, Haushalt und Wirtschaftsbetrieb im spätmit
telalterlich-frühneuzeitlichen Köln, Knut Schulz, Die Stellung der Gesellen 
in der spätmittelalterlichen Stadt, Rolf Sprandel , Der handwerkliche Fa
milienbetrieb des Spätmittelalters und seine Probleme, Heinz-Dieter Hei
mann, Küche, Kinder, Kirche in der Überwindung der Krise des Spätmit
telalters. T. G. 
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Collectanea Hibernica. Sources for Irish History (Hg. Benignus Mil
i e n O.F.M.) 25, Naas (Leinster Leader) 1983, 251 S , - , welche nun ihr 
fünfundzwanzigjähriges Jubiläum feiern können, haben sich bereits einen 
festen Platz in der irischen Geschichtsforschung gesichert. Ziel dieser Bände 
ist es, Quellen zur irischen Geistes-, Kirchen- und politischen Geschichte -
größtenteils aus kontinentaleuropäischen Archiven und Bibliotheken - zu 
veröffentlichen bzw. in Regesten und Inventaren wichtigere Bestände zu
gänglich zu machen. In diesem Band gibt Patrick Conlan über das Irland 
betreffende Quellenmaterial für die Zeit von 1877 bis 1888 im Generalarchiv 
des Franziskanerordens (Observ.) in Rom Auskunft (S. 178-208), während 
Mark Tierney einem ansonsten eher vernachlässigten Kapitel der irischen 
Vergangenheit sich widmet, wenn er versucht, das die Insel betreffende 
Material in den „Archives Diplomatiques" in Paris für die Jahre 1922-1929 
aufzubereiten (S. 209-236). Handschriften aus irischen Beständen liefern 
die Grundlage für Frederic Mac Donncha's Edition einer sowohl in lateini
scher wie auch in irischer Sprache überlieferten Predigt aus dem 11. Jh. 
(S. 7-11). Der Hg., Benignus Millett, steuert aus römischen Quellen neue 
Erkenntnisse in bezug auf den Widerstand in Irland gegen die kirchlichen 
Suprematsansprüche Königin Elisabeths I. von England bei (S. 30-62), 
während Cathaldus Giblin die Edition ausgewählter Dokumente und Akten
stücke aus dem Nachlaß des einflußreichen Franziskaners Richard Joachim 
Hayes aus der „Franciscan Library" in Killiney fortführt (S. 86-177), die im 
Hinblick auf die Emanzipationsfrage am Beginn des 19. Jh.s von Interesse 
sind. Weitere Beiträge von Millett, Giblin und Hugh Fenning (S. 24-29), 
welche einen breiten Bogen von einem Personalstand der irischen Dominika
ner aus dem Jahre 1657, der Ordination von Dermot O'Hurley zum Erzbi
schof von Cashel (1581) und den Beständen des „Fondo di Vienna" im Archiv 
der Kongregation „de Propaganda Fide" aus den sechziger Jahren des 17. 
Jh.s bis hin zu den ersten irischen Priestern als Apostolischen Präfekten in 
Australien spannen, stellen erneut in eindrucksvoller Weise unter Beweis, 
daß die bei weitem noch nicht ausgeschöpften Bestände gerade dieses Kon
gregations-Archivs für die Erforschung der neueren irischen Geschichte von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Katherine Walsh 

Studi di Storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e deiristituto di paleografia e diplomati
ca 6, Milano (Università degli Studi) 1981, 155 S., Lit. 25.000. - Luisa 
Zagni legt neue diplomatische Studien zu den Genueser Urkunden vor (vgl. 
QFIAB 63, S. 341): Il libello petitorio genovese: Note diplomatiche 
(S. 5-14), in denen die jahrhundertelange Tradition dieser Urkundenform 
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und ihr Wandel im 12. Jh. dargestellt wird. Auf S. 23—113 setzt Laura De 
Angelis Cappabianca ihre agrargeschichtlichen Untersuchungen aus 
dem vorherigen Band über die Güter des Paveser Klosters S. Marie Teodote 
im Gebiet um Voghera fort. Hinzuweisen ist auf den Dokumentenanhang 
(S. 93), wo eine Zehntliste aus den 40er Jahren des 12, Jh. ediert wird. 
Maria Franca Baroni , Le copie autentiche estratte per ordine di una auto
rità nel territorio milanese durante il periodo comunale (S. 15—22), unter
sucht eine neue Form von authentischen Kopien, die sich am Anfang des 13. 
Jh. entwickelte. Den Band beschließt der Aufsatz von Antonella Ron
chet t i (S. 115-155), der sich nach kurzem historischen Überblick speziell 
mit der Geschichte des S, Abondioklosters in Como um die Wende vom 13. 
zum 14. Jh. befaßt: klösterliches Leben, Verbindung zur Umwelt, Finanzen 
und Besitzgeschichte. W. K. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografìa e diplomati
ca 7, Milano (Università degli Studi) 1982, 128 S., Lit. 25.000. - Der Band 
wird eröffnet mit einem programmatischen Aufsatz von Giorgio Cos tama
gna, Il come ed il perché. A proposito della didattica della paleografia e della 
diplomatica (S. 5—11). Aus einem wissenschaftstheoretischen Exkurs von 
Kant bis Popper gewinnt der Autor die Überzeugung, daß die Lehre der 
Paläographie nicht nur in Lese- und Datierungsübungen steckenbleiben 
darf, sondern sich darum bemühen sollte, die geistesgeschichtlichen Grund
lagen der Schrift zu erforschen, indem man ihre Verklammerung mit ande
ren Kulturbereichen aufzeigt. So sollte auch für die Diplomatik gelten, daß 
neben der absolut notwendigen Vermittlung der praktischen, für eine solide 
Edition grundlegenden Kenntnisse in der Didaktik der Blick ebenso für die 
Wechselbeziehungen zwischen „pensiero, teorie e documento" geschärft 
werden muß. Maria Franca Baroni , Il documento notarile novarese: dalla 
„charta" air„instrumentum" (S. 13—23), entwirft ein Schema über den Wan
del der Urkundenformen vom 11. bis ins 13. Jh. Elisa Occhipinti , Vita 
politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nelPetä dei 
comuni (S. 25-42), stellt ins Zentrum ihrer Untersuchung das Amt des 
„podestà", das Mitglieder der Familie im 12, und 13. Jh. in mehreren ober
italienischen Städten ausübten. Luisa Zagni bemüht sich (S, 43-53) um die 
praktischen Probleme, die bei der „redazione dei protocolli notarili a Milano 
nel secolo XIV" auftraten, die durch die damals gefundenen Lösungen Ein
blick in die Arbeitsweise der Notare erlauben. Im Aufsatz von Luciana 
Frangioni , L'azienda trasporti di Francesco Datini (con trascrizione del 
relativo Quaderno del 1402) (S. 55-117) wird aus dem unerschöpflichen Da-
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tiniarchiv in Prato das Quaderno Nr. 2 der Filza Nr. 619 abgedruckt 
(S. 74ff.). Die mit einem Personenregister versehene Edition wird im Vor
spann unter verschiedenen wirtschaftsgeschichtlichen Fragestellungen li
stenmäßig aufgeschlüsselt und interpretiert. Anna Antoniazzi Villa, Ap
punti sulla polemica antiebraica nel ducato sforzesco (S. 119-128) weist auf 
Prozesse gegen die jüdische Gemeinde in Mailand in der zweiten Hälfte des 
15. Jh. hin und druckt zwei dem Problem zugehörige Dokumente aus dem 
Mailänder Staatsarchiv. W. K. 

Charlotte Schroth-Köhler , Die Fälscherwerkstatt von S. Pietro in 
Ciel d'Oro zu Pavia, Münchner historische Studien, Abteilung Geschichtl. 
Hilfswissenschaften 18, Kallmünz (Laßleben) 1982, IX, 197 S., DM 63. -
Die Arbeit beginnt mit einem Abriß der Klostergeschichte, bei dem die für 
die Reichsabtei problematische Periode des Abstiegs im 12. Jh. hervorgeho
ben wird - ein Phänomen, das bei vielen italienischen Reichsklöstern zu 
beobachten ist. Diese Periode ist in Ciel d'Oro auch die Zeit einer Fäl
schungswelle, die sich im weltlichen Bereich (Diplome) auf die Verteidigung 
des Besitzes konzentrierte, im spirituellen (Papsturkunden) auf die Abwehr 
bischöflicher Präpotenz. Die große Zahl der Fälschungen — von 24 Diplomen 
sind nur 11 echt - läßt sich in fast allen Fällen auf echte Vorlagen zurück
führen. Mit dieser traditionellen, von S. gut gehandhabten diplomatischen 
Beweisführung werden z. B. auch noch echte Urkunden für Ciel d'Oro von 
Barbarossa und Friedrich IL nachgewiesen. Das System, nach dem man 
dann konsequenterweise die alten und echten Königs- und Papsturkunden 
„verschwinden" ließ, mag einen modernen Verwaltungstechniker überzeu
gen, einen Mittelalterhistoriker weniger. Diese traditionelle diplomatische 
Argumentation sollte man nicht der Vf. ankreiden, deren etwas gewundene 
Ausdrucksweise eher darauf hinweist (S. 64), daß ihr bei dieser Behauptung 
auch nicht ganz wohl war. Daß man bei gleicher Interessenlage mit anderen 
Klöstern zusammenarbeitete, hat S. ja gut für den Fall S. Carpoforo (Como) 
— Ciel d'Oro (S. 99f.) aufgezeigt. So wäre Fälschung auf der Basis von 
Urkundenexemplaren aus anderen Archiven vielleicht manchmal glaubhaf
ter, als Rekonstruktion „verlorener" Urkunden. Die Zusammenstellung von 
gewissen stereotypischen Fälschungsfehlern der Ciel d'Oro-Werkstatt 
(S. 65) spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion von D FI 258. Dabei ist 
man geneigt, der mit diplomatischen, aus dem Fonds des Klosters gewonne
nen Belegen geführten Argumentation von S. (Fälschung), gegenüber der 
paläographischen Beweisführung Walter Kochs (Original) den Vorrang zu 
geben. Da die Fälschungen sich hauptsächlich um Besitzsicherung bemüh
ten, hat S. konsequenterweise ein Kapitel der Darstellung der Besitzge-
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schichte gewidmet. Hier wäre eine Karte auch dem in Geographie weniger 
starken Leser nützlich gewesen. Die schon von H. Breßlau genährte Erwar
tung, die - von der Vf. nicht untersuchten — Privaturkunden würden zur 
Bewertung der Fälschungsaktion beitragen, sollte man nicht zu hoch 
schrauben. Die Geschichte des privat erworbenen und des vom König ge
schenkten Besitzes berührt sich häufig nur sehr wenig. Wichtig ist die gut 
fundierte Feststellung, daß im Kloster keine „gelehrten" Fälscher auf Be
stellung arbeiteten, sondern von Fall zu Fall auf der Basis von Vorurkunden 
als Vorlagen vorgegangen wurde. Viele von S. erarbeitete Ergebnisse und 
hier vorgetragene Bemerkungen sollten davor warnen, Arbeiten wie die 
vorliegende als „für die allgemeine Diplomatik wenig ergiebig" (H. Breßlau) 
anzusehen. Man kann sich nur mehr solcher sauberen und unprätentiösen 
Forschungen wünschen. Im Anhang sind 21 Königs- und Papsturkunden 
gedruckt. W. K. 

Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia pontificia I~X, zusam
mengestellt von Rudolf Hie s tand, München (Monumenta Germaniae Hi-
storica) 1983, X, 180 S., DM 24. - Initienverzeichnis und chronologisches 
Verzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontifi-
cum Romanorum, zusammengestellt von Rudolf Hies tand , ebd. 1983, 
XIX, 468 S., DM 48. - L'Incipitario pubblicato nel 1978 per August 
Potthast, Regesta pontificum Romanorum (1198-1304) da H. M. Schaller, 
già si è rivelato un utile sussidio. I due volumi da segnalare qui sono stati 
pubblicati nella stessa collana di „Hilfsmittel" (sussidi) come voi. 6 e 7, e 
saranno altrettanto utili. Hiestand spiega esattamente ed accuratamente i 
principi a cui ci si è attenuti nella stesura di questi indici. Molti studiosi, in 
futuro, saranno grati a lui ed ai suoi collaboratori. R. E. 

Rudolf Hies tand , Vorarbeiten zum Oriens Pontificius IL Papstur
kunden für Templer und Johanniter. Neue Folge, Abh. Akad. d. Wiss. 
Göttingen, Phil.-Hist. KL 3, 135, Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht) 
1984, 340 S, — Nach zwölf Jahren ist nunmehr die zweite Folge der Vorar
beiten zum Oriens Pontificius erschienen, ein Nachtragsband zum ersten 
(vgl. QFIAB 55-56, 1976, S. 444f.), dem als dritter der bereits 1972 ange
kündigte Bericht über die Diözesanorganisation im HL Land in Kürze folgen 
soll. Die im vorliegenden Band gebotenen Archivberichte (S. 15-64) sind 
indessen nicht allein Nachlesen - so zum Ordenszentralarchiv in La Vallet
ta, für Toulouse, Lissabon und andere - , sondern stellen auch eine Reihe 
von Archiven mit ihren betreffenden Beständen erstmalig vor. Am bedeu
tendsten dürfte der glückliche Fund eines Urkundeninventars (S. XVI) des 
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zu Zeiten in Manosque (Bouches-du-Rhone) aufbewahrten Ordenszentralar
chivs in Marseille sein; ferner sind die immensen Materialien der Pariser 
Archive und Bibliotheken bemerkenswert. Die Ordenszunge Deutschland 
ist jetzt durch Arnheim, Haarlem, München, Würzburg, Wien, Budapest, 
Preßburg vertreten. — Ohne Vorbild in früheren Archivberichten ist ein 
umfangreicher Abschnitt mit Formularstudien (S. 65—192). Die von der Or
denshistoriographie zumeist vernachlässigten feierlichen Privilegien der 
Templer („Omne datum optimum") und der Johanniter („Christianae fidei 
religio") sowie das einfache Privileg für die Johanniter („Quam amabilis 
Deo") werden in einfühlsamer und akribischer Weise vor dem Hintergrund 
der Geschichte der beiden Orden des 12. Jh.s interpretiert und nach einem 
hochdifferenzierten kritischen System ediert. Aus der Entwicklung der For
mulare, aus Erweiterungen, Umformulierungen, ja scheinbar geringfügigen 
Wortumstellungen vermag der Autor überraschend detaillierte Einsichten 
in das Verhältnis der Orden zueinander und zur Kurie wie auch in kuriale 
Kanzleisituationen zu öffnen. Die Fixierung der Formulare in der zweiten 
Hälfte des 12. Jh.s dürften jedoch Templer- und Johanniterprivilegien mit 
denen anderer Kommunitäten gemeinsam haben, allerdings fehlt es anson
sten noch an ähnlich fundierten und souverän analysierenden Formularstu
dien. - Im Textteil (S. 193-334) werden 126 Nummern geboten, teils Rege
sten, teils Editionen von Stücken, die bisher nur in unzulänglichen Drucken 
vorlagen. Knappe Nachträge zu Band 1, Initienverzeichnis und Konkordanz 
zu JL. beschließen den Band. Als Korrektur sei angemerkt, daß auf S. 136f. 
die französische Fassung des Privilegs „Quam amabilis Deo" zu streichen ist; 
Nr. 35 ist, wie im Anhang richtig bemerkt, eine Übersetzung des Mandats 
„Milites Templi". Tilmann Schmidt 

Schlesisches Urkundenbuch, im Auftrage der Historischen Kommis
sion für Schlesien herausgegeben von Heinrich Appelt und Josef Joachim 
Menzel, 3. Bd. 1251-1266, bearb. v. Winfried I rgang , Köln-Wien (Böh-
lau) 1984, 502 S., DM 248. - Nachdem der zweite Band desselben Bear* 
beiters 1978 über den Zeitraum 1231-1250 erschienen ist, liegt jetzt Band 3 
vor. In Anbetracht des gewaltigen Umfangs des Materials (443 Urkunden 
bzw. Regesten) ist die Erstellung des neuen Bandes innerhalb dieser Zeit
spanne eine beachtliche Leistung. Der Bearbeiter stützte sich dabei wieder 
auf die Photosammlung der Historischen Kommission für Schlesien, konnte 
diesmal aber auch einige bis dahin verschollene Urkunden einbeziehen, die 
erst 1980 von der staatlichen Archivverwaltung der DDR freigegeben wor
den sind. Die Ausgabe erfolgt nach den bewährten Grundsätzen und läßt 
nichts zu wünschen übrig. Das Datum 1266 wird durch den Tod Herzog 
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Heinrichs III. begründet. Nicht nur Urkunden der Breslauer Bischöfe und 
schlesischen Herzöge sind aufgenommen, sondern auch im großen Umfange 
Privaturkunden sowie Diplome, die einen schlesischen Empfänger haben. 
Ist nur ein indirekter Bezug zu Schlesien gegeben, erscheint das betreffende 
Dokument als Regest. Da die Regesten zur schlesischen Geschichte im Co
dex Diplomaticus Silesiae nur unvollständig vorliegen, wäre zu hoffen, daß 
die Edition der Urkunden in diesem Tempo fortschreitet. T. G. 

Franco Della Pe ru t a , Biblioteche e archivi. Guida alla consultazio
ne, Milano (Angeli) 1985, 121 S., Lit. 10.000. - Wer sich in dem Labyrinth 
von Bibliotheken und Archiven in Italien zurechtfinden will, dem stehen nur 
wenige brauchbare Hilfsmittel zur Verfügung. Der Mailänder Historiker 
und Sozialwissenschaftler F. Della Peruta hat seine eigenen weitreichenden 
Erfahrungen nutzbar gemacht, um Studenten und angehenden Wissen
schaftlern aller Fachdisziplinen ein Vademecum in die Hand zu geben. Der 
Führer informiert in acht Abschnitten: 1. Le biblioteche. Funzioni e tipolo
gia, 2. Le biblioteche in Italia, 3. Le raccolte dei periodici, 4. Manoscritti, 5. 
I cataloghi, 6. La lettura e il prestito, 7. Bibliografia e ricerca bibliografica, 
8. Gli archivi. Die Angaben sind zuverlässig und reichhaltig (erfreulich z.B. 
die Aufnahme der zahlreichen Reprints). Auch der internationale Rahmen 
ist, z. B. bei den Nationalbibliographien, weit gespannt. Es fehlen dagegen 
Orts- und Autorenregister. J. P. 

Dieter Dowe, Führer zu den Archiven, Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewe
gung, Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 11, Bonn (Verlag Neue Gesell
schaft) 1984, 227 S. - Quasi nessun ramo della disciplina storica, negli ultimi 
decenni, si è dedicato in modo così intenso alla collaborazione internazionale 
ed agli studi comparativi come la storiografia del movimento operaio. Ciò è 
testimoniato tra l'altro dagli incontri annuali internazionali degli storici del 
movimento operaio a Linz, così come dall'esistenza dell'„International Asso
ciation of Labour History Institutions". La guida presente trae origine da 
questa collaborazione e tratta circa 400 istituzioni di 31 paesi europei e degli 
Stati Uniti. La compilazione tabellare include, sotto forma di breve profilo, i 
rispettivi dati principali delle istituzioni come gli indirizzi, i sovventori, i 
principali campi di ricerca, le pubblicazioni, i fondi di biblioteca e d'archivio e 
ulteriori pubblicazioni. Solo l'Italia è rappresentata con più di cento indirizzi. 
Questo paese possiede „per l'Europa e per il mondo . . . una quantità indub
biamente unica di istituzioni sulla storia del movimento operaio" (p. 9). Colo-
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ro ai quali è capitato di ricercare faticosamente indirizzi i centri di ricerche, 
dovranno essere altamente grati a colui che ha curato e pubblicato questo 
strumento di lavoro più che utile. J. P. 

Inventario delP Archivio di Stato di Lucca 7. Archivi Gentilizi a cura di 
Giorgio Tori , Arnaldo D'Addario, Antonio Romiti con prefazione di 
Vito Tirel l i , Lucca (Nuova Grafica Lucchese) 1980 XIX, 646 S. - Dieser 
Band setzt die 1872 begonnene Inventarreihe fort, mit der die Bestände des 
Staatsarchivs Lucca erschlossen werden sollen. Während die ersten vier 
Bände Akten der öffentlich-staatlichen Verwaltung erfaßten, wurden in den 
folgenden Bänden (erschienen 1946 und 1961) Familienarchive inventari
siert, die Eingang ins Staatsarchiv gefunden hatten. Band 7 stellt das Archi
vio Mansi, die Carte di Ascanio e G. Battista Mansi sowie das Archivio 
Massoni vor. Die erfaßten Bestände stammen hauptsächlich aus dem 
15.-19. Jh. In den jeweiligen Vorworten zu den einzelnen Familienarchiven 
werden einerseits die Fonds beschrieben, andererseits die Familienge
schichte mit Hauptaugenmerk auf genealogische Zusammenhänge darge
stellt. R. P. 

Bibliografia di Padre Agostino Gemelli a cura die Edoarda P re to , 
Milano (Vita e Pensiero) 1981, 467 S., Lit. 60.000. - Der Band enthält in 
streng chronologischer Reihenfolge 2157 Veröffentlichungen des Psycholo
gen, Soziologen, Historikers sowie Gründers der Università Cattolica del 
Sacro Cuore in Mailand, die zum Teil in 11 Sprachen, vor allem ins Französi
sche, Deutsche, Englische und Spanische, übersetzt worden sind. Dazu 
kommen im Anhang noch 10 Publikationen, die Gemelli sich selbst oder 
andere Autoren ihm zugeschrieben haben, die jedoch unauffindbar sind. 
Mediävisten finden zahlreiche Aufsätze über Franz von Assisi, das Franzis-
kanertum und Paul Sabatier; Philosophen über den Thomismus, Hegel, 
Haeckel und Edith Stein; die Zeitgeschichtler über den Ersten Weltkrieg 
und den Faschismus. Der schnelle Zugang zu einer derart umfangreichen 
Bibliographie kann allerdings nur durch ein vollständiges Namen- und Sach
register gewährleistet werden. Die Bearbeiterin entschied sich jedoch in 
unbegreiflicher Weise zu einem umständlichen Titelregister. Dieses setzt 
voraus, daß der Benutzer z. B. weiß: Guglielmo da Saliceto ist unter „Grande 
(Un) chirurgo medioevale'* oder der Philosoph Bergson unter „Henri" zu 
suchen. Wer sich mit dem Hl. Franz beschäftigt, muß entweder die ganze 
Bibliographie durchblättern oder den Titelindex durchsehen. Der Erleichte
rung sollen offenbar die dem Buchstaben „Z" des Titelindex folgenden Un-
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tertitel dienen, die jedoch nur zu einer erschwerenden Zersplitterung füh
ren; Collaborazione; Commemorazioni; Introduzioni; Necrologie; Notizie; 
Prefazioni; Premesse; Recensioni und Segnalazioni. H. G. 

Percy Ernst Schramm - Fiorentine Müther ich, Denkmale der 
deutschen Könige und Kaiser I, Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von 
Karl dem Großen bis Friedrich II. 768-1250. Zweite ergänzte Auflage, 
München (Prestel-Verlag) 1981, 508 S., davon 271 Taf., DM 162. - Der 1962 
erschienene erste Band dieses Werkes, der seit längerer Zeit vergriffen 
war, liegt hier in neuer Auflage vor. Der zweite Band ist 1978 veröffentlicht 
worden (vgl. QFIAB 60, S. 605). Diese Neuauflage des ersten Bandes un
terscheidet sich leider nachteilig von den beiden erwähnten Bänden: die 
Abbildungen sind flau und halten den Vergleich mit denen der ersten Aufla
ge nicht aus. Im Zeitalter des technischen Fortschritts ist diese Verschlech
terung nach 22 Jahren kaum zu verstehen und gewiß nicht zu rechtfertigen. 
Demgegenüber ist es ein geringer Trost, daß Frau M. einen sehr wertvollen 
Nachtrag beigesteuert hat: 6 Tafeln mit 3 Seiten Katalog dazu und 13 Seiten 
Nachträge zum Katalog der 1. Auflage. Ein weiterer Nachtrag ist H. Diener 
zu verdanken: Aus gegebener Veranlassung stellte er fest, daß die als 
Nr. 169 abgebildete Zeichnung der Kaisergräber in Speyer nicht im „Vati
kanischen Archiv" (so S. 178), sondern im Codex Chigi I VI 205 (f. 241) der 
Vatikanischen Bibliothek zu finden ist. R. E. 

Percy Ernst Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern 
ihrer Zeit 751-1190. Neuauflage unter Mitarbeit von Peter Berghaus , 
Nikolaus Gussone, Fiorentine Müther ich, hg. v. Fl. Müther ich, Mün
chen (Prestel-Verlag) 1983, 515 S., davon 208 Taf., DM 265. - Schramms 
erstes Buch über ein Thema der mittelalterlichen Geschichte ist 1928 er
schienen. Es behandelte die zeitgenössischen Bilder der deutschen Kaiser 
und Könige von 751 bis 1152. An der Neuauflage, in die er auch die Bilder 
Friedrich Barbarossas aufnahm, hat der Verfasser bis zu seinem Tode 
(12.11.1970) gearbeitet. Er hatte auch bereits P. Berghaus als Mitarbeiter 
gewonnen für eine grundlegende Neubearbeitung und Vervollständigung 
der die Münzbildnisse der Herrscher betreffenden Teile. Kurz vor seinem 
Tode übertrug er die Bearbeitung des Kommentars (S. 148-270) Fl. Müthe
rich. Die Schwierigkeiten, welche die Herausgeberin nach mehr als zwölf 
Jahren überwunden hat, schienen anfangs unüberwindlich. Deshalb gebührt 
ihr nun - Ende gut, alles gut! - der Dank aller Benutzer der neuen Ausga
be, die man getrost Schramms letztes Buch über ein Thema der mittelalter
lichen Geschichte nennen kann, das 55 Jahre nach dem ersten publiziert 
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wurde. So viel Frau Mütherich (fast auf jeder Seite), P. Berghaus (nicht nur 
S. 133—144: Die Darstellung der deutschen Kaiser und Könige im Münzbild 
800—1190) und N. Gussone (in den Partien über die Siegel und Bullen) an 
nützlichem Neuen beigetragen haben — sie haben mit Erfolg darauf geach
tet, daß dieses Buch, durch welches die erste Auflage von 1928 in jeder 
Hinsicht überholt wird (besonders auch durch die viel bessere Qualität der 
Abbildungen, für welche oft bessere Vorlagen besorgt wurden), sich auf 
jeder Seite zu erkennen gibt als ein Buch von Percy Ernst Schramm. R. E. 

Otto von Hessen, Langobardische Königssiegel aus Italien, Früh
mittelalterliche Studien 17 (1983), S. 148-152, mit Taf. I/II. - Ist fast 
identisch mit dem italienischsprachigen Aufsatz des gleichen Autors: Anelli 
a sigillo longobardi con ritratti regali, Numismatica e antichità classiche, 
Quaderni Ticinesi 11 (1982), S. 305-312. Stellt sechs goldene Siegelringe 
aus der Langobardenzeit zusammen, die aus Gräbern oder unbekannten 
Fundorten stammen. Drei sind original erhalten, einer durch Foto und zwei 
durch Stiche des 17. bzw. 18. Jh. Vf. meint, es wären Siegelringe, die der 
König seinen Referendaren verliehen hätte, um sie an seiner Statt zum 
Siegeln zu benützen. Der bärtige, langhaarige Männerkopf enface, den alle 
Siegelplatten zeigen, wäre die Darstellung der verschiedenen Könige, die 
Umschriften aber böten die Namen der jeweiligen Referendare. Das ist 
sicher unhaltbar. Einen Neuansatz zur Interpretation der genannten Ringe 
gedenkt der Vf. dieser Notiz in Kürze vorzulegen. W. K. 

Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau. Einleitung, Register, 
Faksimile. Hg. Johanne Au ten r i e th , Dieter Geuenich, Karl Schmid, 
MGH, Libri Memoriales et Necrologia, NS 1, Hannover (Hahn) 1979, CXIX, 
231 S., 164 Bildtaf., DM 235. - Mit diesem Band beginnen die MGH eine 
neue Serie, die die Herausgebertätigkeit des Instituts allerdings nicht er
weitert, sondern einen methodischen Neuansatz bei der Edition von Ver
brüderungsbüchern bedeutet. Vor genau 100 Jahren (1884) edierte P. Piper 
den Reichenauer Kodex aus der Züricher Zentralbibliothek (Ms Rh. hist. 27, 
S. 1 — 164) erstmals in dem MGH-Band der Libri confraternitatum. Der 
Band fristete in der Forschung das Dasein eines belächelten und kaum be
nutzten Kuriosums, bis Gerd Tellenbach mit zweien seiner Schüler (Schmid, 
Hlawitschka) die Initiative ergriff und versuchte, die Edition der Verbrüde
rungsbücher in einem Neuansatz methodisch besser zu lösen. Das Erschei
nen des Verbrüderungsbuches von Remiremont in den MGH (1970) war ein 
erster entscheidender Schritt auf diesem neuen Weg, den K. Schmid dann 
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konsequent weiterging. Die Ausweitung der Möglichkeiten, die ihm inter
disziplinäre Forschung und EDV-Speicherung boten, hat er gut genutzt. 
Diese Möglichkeiten boten die Grundlage für die hier anzuzeigende Edition. 
Im Titel stehen die Namen einer Paläographin, eines Sprachwissenschaft
lers und eines Historikers, die technische Bewältigung der Namenmassen 
besorgte ein EDV-System. In der umfangreichen Einleitung beschreibt 
J. A. den Kodex, definiert und ordnet seinen Inhalt, versucht, die anlegen
den Hände des 9. Jh.s zu bestimmen und beschreibt die Geschichte und die 
Geschicke der Handschrift bis in unsere Zeit. D. G. setzt sich auf S. XLII 
—LIX mit den Problemen der Namenlesung auseinander, beschreibt die 
gewählte Methode der Ordnung des Namenbestandes durch Lemmatisie-
rung, um sinnvolle und sicher benutzbare Register über die Computersor
tierung erhalten zu können. Dieser Abschnitt ist für jeden Benutzer Pflicht
lektüre, der über den alphabetischen Gesamtindex (S. 3-29) hinaus das im 
Satz hochkompliziert wirkende, aber für die Forschung ungemein wichtige 
lemmatisierte Personennamenregister benutzen will (S, 31-179). D, G. ist 
auch zuständig für die Zusammenstellung der Notizen, die das bewußt aus
gesparte Personenregister enthalten hätte: Hervorgehobene und mit Zusät
zen versehene Namen (S. 207-214), Nachweis der mit Amts- oder Standes
bezeichnung versehenen Namen (S. 215—223). Unsichere Lesungen werden 
aufS. 180-206 registriert. Ein Ortsregister folgt auf S. 225-228. Den Band 
beschließen die 164 in hervorragender Foto-, nicht immer aber Druckquali
tät (Unscharfen), faksimilierten Seiten des Ms. AufS. LXff. der Einleitung 
gibt K. S. allgemeine Hinweise auf die Klosterverbrüderungen und spezielle 
zur Weite der Verbindungen Reichenaus mit einer instruktiven Karte 
(S. LXI). Er diskutiert Vorstufen des erhaltenen Kodex und den Zeitpunkt 
der Anlage (vor 824) mit historischer Argumentation. Dann versucht K. S., 
gerüstet mit langer Erfahrung (vgl. die Literaturlisite S. CIII-CXIX) kri
tisch und hilfreich die Möglichkeiten abzutasten, die die Benutzung der 
Quelle und deren neuer Edition dem Historiker bieten. Hier zeigt sich, 
warum man beim Personennamenregister stehenblieb und nicht zum Perso
nenregister durchstoßen wollte. Die Ermittlung von Personengruppen und 
Personen ist eine Aufgabe, die in kombinierter paläographisch-historischer 
Methode im Vergleich und unter Heranziehung anderer Quellen noch gelei
stet werden muß. Diese Edition und die ihr folgenden Bände mit verwand
ten Quellen sollen die Grundlage bieten zu den nötigen Einzelforschungen, 
die erst als fernes Ziel ein Register der Personengruppen und der Personen 
zu erstellen ins Auge fassen. Es war eine gute Idee des Präsidenten der 
MGH, den Pionier dieser Entwicklung, G. Teilenbach, um eine erinnernde 
Einführung für den nun vorliegenden 1. Band der weit angelegten neuen 
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Initiative der Monumenta zu bitten (S. Vff.). Als konstruktive Kritik wäre 
bei Besprechung an dieser Stelle vielleicht zu vermerken, daß ein gesonder
ter Nachweis des romanischen Namenbestandes dem Italienforscher nütz
lich sein könnte. W. K. 

Die Altarplatte von Reichenau-Niederzell, Hg. Dieter Geuenich, 
Renate Neumül le rs -Klauser , Karl Schmid, MGH, Libri Memoriales 
et Necrologia, NS 1 Supplementum, Hannover (Hahn) 1983, 59 S., 42 Bild-
taf., DM 90. - Im Rahmen von Grabungs- und Restaurierungsarbeiten in 
der Peterskirche in Niederzeil wurde auch der Hochaltar wieder an den 
Platz zurückversetzt, an dem er bei Gründung der Kirche in karolingischer 
Zeit und bei seiner Weihe durch Bischof Egino von Verona 799 stand. Dabei 
kam zutage, daß die Altarplatte trotz mehrfacher Umbauten noch die glei
che war, die den Altar des Gründungsbaues gedeckt hatte. Es war nur ihre 
Unterseite nach oben gekehrt worden. So waren auf der ehemaligen Ober
seite, geschützt von den Unbilden der Zeit 302 noch lesbare Namen und die 
Reste von mehreren anderen erhalten. Eine älteste Schicht aus in den 
Stein gekratzten Namen und eine folgende, die die Namen etwas tiefer 
einritzte, ist dem Anfang des 10. Jh.s zuzurechnen (187 lesbare Namen). 
Eine folgende Epoche - Ende des 10. bis Anfang des 11. Jh.s (115 lesbare 
Namen) - schrieb die Namen mit Tinte auf den Stein. Da es sich offensicht
lich um eine der liturgischen Überlieferung der Verbrüderungsbücher ver
gleichbare Quelle handelt, wurde ihre Edition mit Recht als Anhang der 
gerade in Bearbeitung zum Druck befindlichen Reichenauer Liber-Vitae-
Überlieferung angeschlossen (vgl. oben). Wie dort besorgte D, G. den 
linguistischen Bereich, die Epigraphikerin R. N. setzte sich mit den Proble
men ihres Faches auseinander. K. S. versuchte erste Hinweise auf hier 
verzeichnete Personengruppen zu sammeln. Dabei kam ihm zu Hilfe, daß 
D. G. statistisch den Namenbestand der Platte als größtenteils dem Boden
seegebiet im 10. Jh. zugehörig erweisen konnte. Die Registeranordnung 
entspricht dem oben angezeigten Verbrüderungsbuch, nur konnte bei dem 
kleinen Bestand und der epigraphisch sicher zu ordnenden Eintragungs
situation hier gleich eine Liste der Namen und Namengruppen beigefügt 
werden. Über einige Fragen zur archäologischen Situation (Wolfgang Erd
mann) und über eine Untersuchung der für die Inschriften benutzten Tinte 
(Heinz Roosen-Runge) kann sich der Interessierte im Freiburger Diöze-
sanarchiv98 (1978), S. 555ff-, informieren. W. K. 

Cesare Scalon, Necrologium Aquileiense, Fonti per la Storia della 
Chiesa in Friuli 1, Udine (Istituto Pio Paschini) 1982, XVI, 477 S. - Seit der 
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Amtszeit des Patriarchen Dionisio Dolfin am Beginn des 18. Jh.s haben seine 
Nachfolger es immer als vornehme Aufgabe angesehen, neben ihren geist
lichen Pflichten sich auch um die Grundlagen einer höheren geistigen 
Bildung in Friaul zu kümmern. Das Land verdankt ihnen die Gründung von 
Bibliotheken, Archiven und wissenschaftlichen Akademien, die alle die Auf
gabe haben sollten: „illustrare la storia di questa celebre chiesa d'Aquileia 
e di tutta la patria." Diesen illustren Vorgängern gesellte sich auch der in
zwischen verstorbene Erzbischof Alfredo Battisti bei, als er 1979 das Insti
tut „Pio Paschini" in engem Kontakt mit der neu gegründeten Universität 
Udine ins Leben rief, das die historische Forschung über Friaul als tradi
tionsgebundene Aufgabe übernahm. Der vorliegende Band ist erste Frucht 
dieser Gründung, von deren Aktivität man noch viel erwarten kann. Ediert 
ist das Nekrolog von Aquileia (Codd. Udinesi 33 und 34), das in dieser Form 
aus dem 14. Jh. stammt und in gleichzeitigen Quellen als Martyrolog be
zeichnet ist. Die Edition bietet den Text dieser Überlieferung mit möglichst 
weitgehender Identifizierung der eingeschriebenen Namen. Im Anhang 
(App. I und III) sind einige erhaltene Quellen aus dem 12. und 13. Jh. als 
Edition beigegeben, die den Kompilatoren im 14. Jh. vorlagen. So läßt sich 
gut ein Stück der Genesis der spätmittelalterlichen Kompilation rekonstru
ieren. Der Interpretation der Quelle dient der Abdruck der Bestimmungen 
über die Verteilung der Anniversarstiftungen (App. II) und die Dokumente 
über die Schenkung von Leibeigenen (App. IV). Erste Hinweise auf die 
Benutzungsmöglichkeiten des reichen Materials bieten die einleitenden Ka
pitel (S. 13-81), die sich mit der Ausbildung der Feudalherrschaft durch 
das Kapitel von Aquileia und mit der friulaner Gesellschaft des Mittelalters 
anhand der neu erschlossenen Quelle beschäftigen. Umfangreiche Register 
und eine Literaturliste machen den Band gut benutzbar. Aus der Mitte des 
19. Jh. etwa datiert das Interesse an dieser Quelle und das Bemühen um 
ihre Edition, aus der Epoche also, in der die MGH in Deutschland ihre 
Necrologia-Serie begann. Die Editionsprinzipien dieser Serie wurden gera
de in jüngster Zeit einer grundlegenden Revision unterzogen, von der als 
Beispiel inzwischen ein Band vorliegt: MGH Libri memoriales et Necrologia 
N.S., Gerd Althoff u. Joachim Wollasch, Die Totenbücher von Merseburg, 
Madgeburg und Lüneburg (Hannover 1983). Das neue Konzept erweitert 
die Forschungsmöglichkeiten anhand dieser Quellengattung erheblich. Lei
der nimmt die hier besprochene friulaner Edition noch zu wenig Notiz von 
dieser Entwicklung. Eine Angleichung der Aufbereitung des Aquileienser 
Namenmaterials an diese neuen Forderungen ließe sich aber durch einen 
Faksimileanhangsband mit entsprechend gearbeiteten Registern weitge
hend erreichen. W. K. 
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Hubert Houben, Il „libro del capitolo" del monastero della SS. Trini
tà di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mezzogiorno norman
no. Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Scienze Storiche e 
Sociali, Materiali e Documenti 1, Galatina (Congedo) 1984, 286 S., davon 74 
Taf. u. 4 Farbtaf. - Vf. ediert den „libro del capitolo" des Klosters SS. 
Trinità di Venosa aus dem Archiv von Montecassino, der mit seinen ca. 1100 
Nekrologeinträgen, einem Martyrolog, Homilien und einer Liste der Wohl
täter des Klosters, das wohl wichtigste Beispiel für die Gedenkbuchtradition 
in Apulien und der Basilicata darstellt. Besondere Bedeutung erhält dieses 
Gedenkbuch noch dadurch, daß das Kloster zwischen 1046 und 1051 von Graf 
Drogo aus der normannischen Erobererfamilie der Hauteville gegründet 
bzw. wiedererrichtet und zur Familiengrablege der Hauteville wurde, die 
das Kloster auch reich beschenkten; die Geschichte des Klosters ist mit 
dieser Familie eng verwoben, wie Vf. in einem vor die Edition geschobenen 
geschichtlichen Abriß des Klosters zu zeigen vermag, bei dem das Haupt
augenmerk auf die Besitzgeschichte bzw. die Chronologie der Schenkungen 
gelegt wird. Die Edition selbst ist übersichtlich angelegt und sehr zuverläs
sig, wovon man sich ohne Umstände im Buch selbst überzeugen kann, denn 
dankenswerterweise sind Fotografien aller Seiten des Codex als Anhang 
beigegeben, und bei der Reihenfolge der Nekrologedition wurde die Seiten
folge des Codex klar erkennbar eingehalten. An die Edition schließt sich ein 
alphabetischer Personenindex und die prosopographische Auswertung des 
Gedenkbuches an, die nach Ständen - Äbte, Bischöfe, Könige etc. — geord
net ist. In einem genealogischen Stemma der Familie Hauteville wird die 
Präsenz der einzelnen Familienmitglieder für das Kloster festgehalten, sei 
es, daß sie dort ihre Grablege gefunden haben, ins Nekrolog oder die Liste 
der Wohltäter aufgenommen sind. In einem abschließenden Kapitel werden 
weitere Erkenntnisse aus dem Gedenkbuch vorgestellt, die vor allem das 
klösterliche Leben, die Liturgie und den Kreis der Wohltäter beleuchten. 

R. P. 

Ursula Creu tz , Bibliographie der ehemaligen Klöster und Stifte im 
Bereich des Bistums Berlin, des Bischöflichen Amtes Schwerin und angren
zender Gebiete, Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 
(Hg. Franz Peter Sonntag u. Franz Schrader) 26, Leipzig (St. Benno-
Verlag) 1983, 478 S., 1 Karte. - Für mehr als 150 ehemalige Klöster und 
Stifte des im Titel genannten Bereiches, also eines Teils der heutigen Deut
schen Demokratischen Republik, gibt dieses Buch nicht nur ein Verzeichnis 
der einschlägigen Veröffentlichungen (die chronologisch nach dem Erschei
nungsdatum geordnet sind), sondern auch - und das sei mit besonderem 
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Dank erwähnt - zu jeder dieser geistlichen Anstalten einen kurzen Abriß 
ihrer Geschichte, der auch erwähnt, welche Denkmäler, Reste oder Spuren 
davon heute noch erhalten sind. Eine entsagungsvolle Arbeit von großem 
Nutzen für die Leser, deren Vf. zu danken ist dafür, daß sie das Ergebnis 
publiziert hat, bevor es die letzte Perfektion erlangte, die nie wirklich zu 
erreichen ist. Deshalb sei hier zum „Antoniterkloster und Hospital St. Anto
nius" in Tempzin (S. 452ff.) hingewiesen auf A. Mischlewski, Grundzüge der 
Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jh.s, Köln—Wien 
1976. R. E. 

Cesare Cenci OFM, Bibliotheca manuscripta ad Sacrum Conventum 
Assisiensem, Assisi (Casa Editrice Francescana) 1981, 846 S. in 2 Bänden. -
Verspätet und in unangemessener Kürze sei auf dieses imposante Werk des 
verdienten Erforschers italienischer Franziskanerbibliotheken hingewiesen. 
Sein Kern besteht aus einer neuen (nach Alessandri 1906) Edition des von 
fra Giovanni Ioli im Jahre 1381 angefertigten Inventars (Hs. Assisi, Com. 
691) mit seinen bis ins 15. Jh. reichenden Nachträgen; eine kürzere Fassung 
- ebenfalls eigenhändig von fra Giovanni - hat Cenci in der Kapitelbiblio
thek von Toledo gefunden und hier mit eingearbeitet. Dazu kommen 4 schon 
bekannte Inventare aus den Jahren 1600, 1665, 1666 und 1844/1845, die sich 
mit dem Grundverzeichnis überschneiden. Soweit möglich werden die In
ventareinträge mit erhaltenen Handschriften identifiziert. Diese mühsame 
Sucharbeit, die Alessandri schon in den Beständen in Assisi und Giovanni 
Mercati und andere (zuletzt M. G. Bistoni Grilli Cicilioni in Italia Sacra 30, 
1979, 291-326, in Perugia und E. Menestò in Studi Medievali 20, 1979, 
357-408, in Poppi) in auswärtigen Beständen begonnen hatten, hat Cenci 
ein gutes Stück weitergetrieben: insgesamt sind nun rund 350 Handschriften 
in Assisi und rund 150 Handschriften in auswärtigen Beständen als aus der 
Bibliothek von S. Francesco stammend nachgewiesen. Für den auswärtigen 
Benutzer liegt der Wert des vorliegenden Werkes vor allem in den Kurzbe
schreibungen dieser erhaltenen Handschriften. Obwohl die Inhaltsangaben 
immer noch knapp gehalten sind, kann man sich nun über etwa die Hälfte 
des Handschriftenbestandes der Comunale von Assisi besser informieren als 
aus dem dürftigen Verzeichnis im 4. Band von Mazzatinti. Besonders er
wähnt seien noch die 70 vorzüglichen Abbildungen, welche die charakteristi
schen Merkmale der Handschriften von S. Francesco deutlich machen und 
damit weitere Identifizierungen erleichtern. Martin Bertram 

Günter Hagele , Das Paenitentiale Vallicellianum I. Ein oberitalieni
scher Zweig der frühmittelalterlichen kontinentalen Bußbücher. Überliefe-
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rung, Verbreitung und Quellen, Quellen und Forschungen zum Recht im 
Mittelalter 3, Sigmaringen (Thorbecke) 1984, 107 S., DM 32. - Das „Pae-
nitentiale Vallicellianum I" (so genannt nach seinem Aufbewahrungsort in 
der Biblioteca Vallicelliana in Rom, und zur Unterscheidung von zwei an
deren, ebendort aufbewahrten Bußbüchern, welche als Paen. Vali. II bzw. 
III in die Literatur eingegangen sind) war vor mehr als hundert Jahren als 
vermeintliches „Poenitentiale Romanum" Gegenstand einer wissenschaftli
chen Kontroverse um Entstehung und Verbreitung dieser besonderen Sam
melform kirchenrechtlicher Vorschriften. Nach den Ergebnissen der auf der 
Grundlage der in ihrer Breite erst kürzlich bekanntgewordenen handschrift
lichen Überlieferung von H. durchgeführten Studie entstand das Bußbuch 
gegen Ende des 9. oder in der 1. Hälfte des 10. Jh.s in Oberitalien. Als 
Entstehungsort ist vielleicht („zumindest eine begründete Hypothese") Ver
celli anzusehen, dessen Domschule im fraglichen Zeitraum ein Zentrum ka-
nonistischer Aktivität war. Hubert Houben 

Winfried Ste lzer , Gelehrtes Recht in Österreich. Von den Anfängen 
bis zum frühen 14. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichi
sche Geschichtsforschung. Ergänzungsband XXVI, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1982, 284 S. - Das Buch faßt eine lange Reihe von Vorarbeiten 
zusammen, die hier ergänzt, vertieft und sinnvoll verknüpft in 5 Kapiteln 
angeordnet sind: I. Die Frühzeit bis um 1200 (S. 13-68), IL Einheimische 
Kanonisten (S. 69-144), III. Rechtsstudium und Kontakte zu Universitäten 
(S. 145-165), IV. Am Beispiel Salzburg: Gelehrte Juristen im Fürsten
dienst (S. 166-186), V. Die Verbreitung der Quellen und Literatur des 
gelehrten Rechts (S. 187—238). - Diese Kapitel enthalten keine systemati
schen Darstellungen, sondern exemplarische Untersuchungen von Hand
schriften und Urkunden, Texten und Biographien. Gerade die Zuwendung 
zur einzelnen Erscheinung, welche die Überlieferung bis hin zu kniffeligen 
Eigenarten der juristischen Zitiertechnik und kuriosen Merkversen aus
schöpft, hat zu wahrhaft überraschenden Ergebnissen geführt: in Admont 
sind Auszüge aus dem Edictum Theoderici aufgetaucht - nach dem Verlust 
der handschriftlichen Vorlagen der editio princeps die ersten und einzigen 
mittelalterlichen Zeugnisse des heiß umstrittenen gotischen Gesetzbuches. 
Die Rätsel der Dekretsumme Imperatorie maiestati (Summa Monacensis), 
an denen sich von Maassen bis Kuttner die gelehrtesten Köpfe der kanonisti-
schen Literaturgeschichte versucht haben, sind offenbar gelöst: die umstrit
tenen Anspielungen auf Kärnten hat höchstwahrscheinlich Konrad von Al
beck, 1173-1183/1185 Propst von Neustift bei Brixen, hineingebracht, dem 
wir die einzige erhaltene Abschrift der nordfranzösischen Summe verdan-
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ken. Der geheimnisvolle M, Empfänger des nach Padua gerichteten offiziel
len Exemplars der Compilatio Quinta, ist niemand anders als Markward von 
Ried, besser bekannt als Domherr von Passau und enthusiastischer Vereh
rer Friedrichs IL Paradestücke einer ertragreichen Verbindung von Hand
schriften- und Urkundenforschung sind die aus einem Nebel von falschen, 
widersprüchlichen und unvollständigen Vorkenntnissen herausgearbeiteten 
Biographien von Altmann von St. Florian (urkundlich nachweisbar 
1212—1221) und Ulrich von Völkermarkt (nachweisbar 1231 — 1266): wir kön
nen nun gleichsam zusehen, wie diese beiden Männer einerseits als Richter 
und Berater, andererseits als Schriftsteller für die Verbreitung der Grund
sätze und Verfahren des neuen Rechts im wissenschaftlichen Hinterland 
sorgten. Daß Altmann auch noch als Verfasser der in Zwettl überlieferten 
Vita der hl. Afra und damit als Schüler Rahewins erwiesen wird, ist eine 
weitere Überraschung, die dieses ertragreiche Buch zu bieten hat. — Aus 
der Fülle der Einzelerscheinungen ergeben sich allgemeinere Einsichten im 
Sinne des übergeordneten Themas wie von selbst. Am eindrucksvollsten 
erscheint mir die Tatsache, daß in diesem Buch, welches dem „gelehrten" 
Recht und damit natürlich auch dem römischen gewidmet ist, ausschließlich 
Kanonisten auftreten. Stelzer hat dadurch die seit den 60er Jahren von 
Othmar Hageneder vorgetragene Auffassung bestätigt und vertieft, daß es 
- jedenfalls in Österreich - die Kirche war, die dem „gelehrten Recht" den 
Weg gebahnt hat; und zwar nicht nur personell - was selbstverständlich ist 
- sondern auch institutionell und literarisch: die Grundsätze und Methoden 
des römisch-kanonischen Rechts sind zuerst durch die geistliche Gerichts
barkeit und durch kanonistisches Schrifttum verbreitet worden. Der noch 
1962 im Rahmen des sog. Neuen Savigny unternommene Versuch, den An
fängen des römischen Rechts in Österreich isoliert nachzuspüren (IRMAE V 
7) hat zu Fehlurteilen geführt, die heute geradezu grotesk anmuten (z. B. 
S. 53: „Die bisherigen Darlegungen haben gezeigt, daß im hochmittelalterli
chen Österreich bis etwa um die Wende vom 14. zum 15. Jh. das römische 
wie das kanonische Recht in der Regel keine stärkere Bedeutung gehabt 
hat.")» So hat Stelzer nicht nur durch die Gründlichkeit seiner Untersuchun
gen, für die es aus anderen Ländern nur wenig Vergleichbares gibt, sondern 
auch durch den kanonistischen Ansatz neue Maßstäbe für die Erforschung 
der Verbreitung des römisch-kanonischen Rechts in Europa gesetzt. 

Martin Bertram 

Statuti della Lega del Borgo a San Lorenzo di Mugello (1374), a cura di 
F. Bellandi - F. Ber t i - M. Mantovani , Fonti sui Comuni Rurali 
Toscani IX, Firenze (Olschki) 1984, L, 141 S. - Der Band enthält die in 
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Volgare abgefaßten Statuten einer der Leghe (Bezirke) des Florentiner 
Territoriums. Die vorangestellte historische Einleitung skizziert den Über
gang der Herrschaft über dieses Gebiet aus den Händen des Bischofs in die 
der Kommune (13. Jh.). Thomas Szabó 

Statuti del Ponte a Sieve. Statuta Ligarum Ghiaceti, Montis Lauri et 
Rignani (1402). Statuto della Podesteria di Diacceto (1523), a cura di Paola 
Benigni e Fausto Ber t i . Prefazione di Giovanni Cherubini , Comune di 
Pontassieve 1982, 128 S. - Das Territorium von Florenz war seit dem 
Anfang des 14. Jahrhunderts in etwa 40 Leghe eingeteilt, die später auch 
Podesterie genannt wurden. Im vorliegenden Band werden die in Volgare 
abgefaßten Statuten der Lega ediert, auf deren Boden später die Kommune 
Pontassieve entstand. Die Statuten skizzieren die innere Ordnung und die 
administrative Struktur der Lega und geben damit Einblick in die Verwal
tung des Florentiner Territoriums. Die Einleitung von P. Benigni behandelt 
die Entstehung der Leghe (die erstmals 1308/1309 bezeugt sind) und schil
dert eindringlich die Entwicklung und die Schwierigkeiten dieser Verwal
tungsform zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Thomas Szabó 

Diego Quaglioni, Politica e diritto nel Trecento Italiano. Il „De Ty-
ranno" di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), Con l'edizione critica dei 
trattati „De Guelphis et Gebellinis", „De regimine civitatis" e „De tyranno", 
Il Pensiero Politico, Biblioteca 11, Firenze (Olschki) 1983, 257 S., 2 Taf. -
Eine moderne Edition der drei kleinen, aber höchst interessanten Werke 
des Peruginer Rechtsgelehrten Bartolo da Sassoferrato, De Guelphis et Ge
bellinis, De regimine civitatis und De tyranno war längst ein Desiderat 
nicht nur der rechtsgeschichtlichen Forschung, da die Werke bis ins zweite 
Jahrzehnt des 17. Jh. durch Abschriften und Drucke weite Verbreitung in 
ganz Europa gefunden hatten (vgl. die Aufstellung S. 73-128), wobei die 
Texte auf vielfältige Weise verderbt wurden. Da das Autograph und syn
chrone Abschriften fehlen, wurde der Text aus den verschiedenen Hand
schriften rekonstruiert und die Varianten sämtlicher Manuskripte und Edi
tionen in einem Apparat vermerkt; diese Editionsweise erscheint angesichts 
der Handschriftensituation sehr sinnvoll. Die verschiedenen, über fast ganz 
Europa verstreuten Abschriften werden ausführlich beschrieben und Ab
hängigkeiten der Texte voneinander erläutert und in Stemmata dargestellt, 
wobei jeweils auch die Entfernung der einzelnen Texte vom Archetyp, d. h. 
dem rekonstruierten Editionstext, aufgezeigt werden. In den einführenden 
Kapiteln werden die politische und geistesgeschichtliche Situation geschil
dert, in der die Werke entstanden sind. In den drei Appendices ediert Vf. 
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Einschübe der Codices Cotton Vitellius E.X aus der British Library und 465 
der Universitätsbibliothek Graz, die nur in diesen beiden Handschriften 
vorkommen. Ferner druckt Vf. c. 1,134 des Somnium Viridarii ab und führt 
sämtliche Marginalien der einzelnen Codices auf, die vielleicht besser in den 
Apparat hätten inseriert werden sollen. R. P. 

Jörg J a r n u t , Geschichte der Langobarden, Urbantaschenbücher 
339, Stuttgart [u.a.] (Kohlhammer) 1982, 163 S., DM 16. - Gibt in geraff
ter Form einen soliden Überblick über die Geschichte der Langobarden von 
den Ursprüngen bis zum Ende der Herrschaft in Italien 774. Angeschlossen 
sind noch drei Übersichtskapitel über die Klöster, die Kultur und die histori
sche Bedeutung dieses Volkes. Ein relativ reicher Anmerkungsapparat, 
Karte, Zeittafel, Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Personen- und 
Ortsregister machen das Bändchen für schnelle Information gut benutzbar, 

W. K. 

Alessandra Melucco Vaccaro, I Longobardi in Italia. Materiali e 
problemi, Archeologia 4, Milano (Longanesi) 1982, 204 S. m. Abb., Kt. und 
Fotos, Lit. 18.000. - In den letzten Jahren erschienen von historischer Seite 
mehrere Zusammenfassungen der Langobardengeschichte (Delogu, Fröh
lich, Jarnut). Da paßt es gut, daß nun auch von den für diese Epoche zustän
digen Archäologen ein Pendant zur Verfügung steht. M. war für diese Auf
gabe gut ausgewiesen und hat sie im Rahmen des ihr zur Verfügung stehen
den Raumes hervorragend gelöst. Eindrucksvoll ist ihre Beherrschung auch 
der fremdsprachigen - d. h. hier vor allem deutschen - Literatur, die in 
einer nützlichen Bibliographie zusammengefaßt ist (S. 177-187). Das Buch 
bemüht sich in Anlehnung an angelsächsische Vorbilder auf solider wissen
schaftlicher Basis auch divulgativ zu wirken, was ihm bei einem intellektuel
len Leserkreis auch sicher gelingen wird. Eine Übersicht über die Geschich
te der Langobardenforschung mit besonderer Berücksichtigung des archäo
logischen Sektors eröffnet den Band. Mit der Verurteilung der vom Nazi
staat so einseitig geförderten Germanenforschung hat M. sicher recht, aber 
historische Forschung wird leider immer wieder - auch heute und nicht in 
geringem Maße auch in Italien - zur Verbrämung oder Pseudolegalisierung 
politischer Ideen mißbraucht. Der Ertrag aus solider und zukunftsweisen
der Arbeit, an den in der Nachkriegszeit angeknüpft werden konnte, war im 
Endeffekt größer als M. wahrhaben möchte. Kurz wird dann die Wanderbe
wegung der Langobarden vor ihrem Einbruch in Italien anhand historischer 
und archäologischer Dokumentation dargelegt, auf die „Ergebnisse" aber 
auch immer wieder kritisch hingewiesen. Daran schließt sich ein Resumé 
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über die Stilentwicklung in der langobardischen Kunst. Es folgt ein Über
blick über die Verhältnisse in Italien in der vorlangobardischen Zeit, dann 
ein historischer Abriß der Langobardenherrschaft in Italien und eine Zu
sammenfassung der wichtigsten sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Pro
bleme dieser Epoche. Auf S. 85—135 werden die archäologischen Funde zur 
Langobardengeschichte in Italien in lokaler Anordnung zusammengestellt 
und ihre Auswertung auch im Zusammenhang des Kulturaustausches mit 
anderen Völkern kritisch kommentiert. Es wird darauf hingewiesen, daß 
diese meist aus Gräbern stammenden Funde in ihrer Aussage z.B. durch 
Siedlungsgrabungen in einen größeren, von der Archäologie zu liefernden 
Kontext integriert werden müßten. Als Beispiele dafür stellt M. dann noch 
topographische Bemerkungen zusammen zu Ortsgeschichten der Langobar-
dia Maior (Cividale, Invillino, Mailand, Pavia, Castelseprio etc.) und der 
Langobardia Minor (Benevent, Salerno, Capua etc.). Ein Register be
schließt den Band, der als Taschenbuch ungebunden zwar schon teuer genug 
ist, der aber in einer etwas repräsentativeren Aufmachung wohl auch einen 
Käuferkreis gefunden hätte. W. K. 

I Deug-Su, Cultura e ideologia nella prima età carolingia, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo. Studi storici, Fase. 146—147, n.s. 5, Roma 
(Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1984, 158 S., Lit. 20.000. -
Muovendo dall'indagine condotta sugli scritti agiografici di Alcuino che, criti
camente rivisti e valutati, evidenziano una forte contrapposizione tra le 
istanze spirituali e quelle politiche coscientemente affrontate dall'agiografo, 
l'autore rivolge in questo nuovo contributo la sua attenzione alla sacralizza
zione della saecularis potestas colta attraverso la documentazione epistolare 
carolingia, in particolare il Codex Carolinus. Da esso appare come Alcuino 
abbia „contribuito ad orientare la coscienza politica di Carlo Magno secondo 
la linea ideologica che già si era affermata nel regimen carolingio, e allo 
stesso tempo a dirigere la sua politica secondo il criterio evangelico della 
pietas, forse sulla scia della mistica di Beda il Venerabile" (p. 124). Il Codex 
Carolinus come documento ideologico è oggetto di interesse specifico: esso è 
una raccolta di lettere papali scritte tra il 739 e il 791, fatte raccogliere da 
Carlo Magno e ora conservate in un solo manoscritto. All'interrogativo se il 
Codex sia incompleto poiché non contiene le lettere inviate ai re carolingi 
dall'Oriente, lo studioso risponde, facendo tesoro di ricerche codicologiche 
precedenti e aggiungendo altri dati, che la raccolta si limita al „testimonium 
sanctae ecclesiae" e che non è necessario ipotizzare un secondo volume con le 
lettere orientali. Dall'esame delle epistole si colgono alcune componenti e 
tipologie determinanti ai fini di una valutazione di questo „testimonium*' del 
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potere di Carlo Magno: l'„unctio davidica", la „fides", la „promissio", il pri
mato carismatico, elementi che „consentono di supporre con buon fondamen
to che Carlo abbia visto nel Codex la possibilità di una conferma ufficiale alla 
sua ideologia, un insieme di idee cioè che gli consentivano non solo di inten
dere il senso ecclesiologico del suo gladius, ma specialmente di giustificare il 
suo ruolo di tipo constantiniano nella cristianità contemporanea" (p. 67). 
Merito dello studioso è quello di aver collocato in una nuova posizione il 
Codex attraverso una riflessione attenta sulle fonti e di aver posto con corret
tezza anche il problema del rapporto di questo materiale con l'elaborazione 
ideologica di Alcuino sulla potestas carolingia. Il linguaggio ecclesiologico, 
con cui viene espressa, lascia trasparire nelle sue forme, a volte poco deter
minate, la coscienza stessa dell'agiografo dibattuto tra l'urgenza dell'istanza 
spirituale e quella politica. M* C. 

I Deug-Su, L'opera agiografica di Alcuino, Biblioteca degli Studi 
medievali XIII, Spoleto (Centro italiano di studi sull'alto medio evo) 1983, 
222 S. - Al centro della ricerca dello studioso coreano si colloca la necessità 
di una lettura corretta della componente morale delle fonti altomedievali 
per misurarne la vitalità, la dinamica superando i numerosi pregiudizi che 
inficiano anche contributi moderni. Le difficoltà sono numerose, ma la 
metodologia adottata nell'analisi dei testi e l'attenzione peculiare alle loro 
strutture narrative permettono all'autore di superare molte incertezze e di 
cogliere gli elementi più veri di una coscienza cristiana tesa alla ricerca di 
autenticità. Uauctoritas ecclesiastica e la saecularis potestas sono i parame
tri a cui viene ricondotta costantemente l'operazione di rilettura delle fonti e 
su cui vengono misurate e valutate le reazioni: l'agiografia di Alcuino si 
esprime nella Vita Willìbrordi, nella Vita Vedastis, nella Vita Richarii e 
nella Vita Martini. Per la prima fonte agiografica vengono proposti la data 
del 796-797 per la composizione e l'ambiente di Tours contro le deboli tesi 
del Wattenbach e del Poncelet. La comparazione con la Historia di Beda, 
fonte della Vita, e con altri testi agiografici irlandesi vicini al racconto di 
Alcuino, permette di cogliere i motivi tradizionali di questo genere narrati
vo, ma anche di rilevare che l'interesse particolare da parte dell'agiografo 
consiste nel costruire gradatamente un concetto di santità. Willibrordo rea
lizza il massimo della sua missione nella predicazione alla conquista di un 
„nuovo popolo di Dio" portando così a compimento l'elemento profetico pre
sente alla sua nascita. Nuovi contributi si riscontrano anche nella rilettura 
della Vita Vedastis che Alcuino riscrisse riprendendo e ampliando la biogra
fia del santo compiuta da Giona di Bobbio: qui Yemendatio alcuiniana si 
esprime non solo nella sfera linguistica e stilistica, ma soprattutto nella 
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riflessione spirituale. A Carlo Magno è dedicata la Vita Richarii, scritta 
ancora a Tours come le due precedenti, sulla base di un'antica redazione il cui 
autore rimane anonimo. I Deug-Su rivede le tesi di Bruno Krusch e si prefig
ge di definire con maggiore precisione il valore del libellus attraverso il 
confronto con le citazioni bibliche in esso ricorrenti ed espresse secondo un 
proprio linguaggio e una propria riflessione autonoma. Ne risulta una rivalu
tazione della fonte che Alcuino dovette „cultius adnotare" e sulla quale inter
venne riconducendo l'ordine narrativo al criterio cronologico e introducendo 
inserzioni dettate da idee agiografiche sue proprie, quali quella di evidenzia
re Yauctoritas ecclesiastica al di sopra della saecularis potestas, alla quale è 
affidata una funzione ecclesiologica realizzabile nella difesa della Chiesa. 
Della breve Vita Martini vengono offerti i luoghi paralleli con quella compo
sta da Sulpicio Severo. Il confronto con altre opere dello stesso permettono 
di rilevare la forte selezione operata da Alcuino per offrire un ritratto di 
Martino più che una storia. Uiter agiografico risulta da questi quattro contri
buti dominato da un'istanza morale che informa anche i moduli narrativi, pur 
nella varietà delle sue espressioni legate alle figure dei santi. Lo studio 
rigorosamente condotto su questo tipo di documentazione letteraria, in parte 
negletta dagli studiosi, e la padronanza delle fonti attentamente analizzate e 
vagliate, hanno permesso all'autore di rilevarne l'importanza rispetto alle 
altre opere dell'agiografo. Tra esse emerge la singolarità della Vita Richarii 
che è stata invece fino ad ora considerata solo „una tipica narrazione retorica 
e dunque insignificante" (p. 199). M. C. 

Mario D'Onofrio, Roma e Aquisgrana, Collana di studi di storia 
dell'arte 4, Roma (Edizioni Rari Nantes) 1983, 221 S., 100 Abb., Lit. 20.000. 
— Der Vf. versucht als Kunsthistoriker, Bauten aus der Zeit Karls d. Gr. als 
Zeichen von dessen imperialer, die renovatio imperii Romani anstrebender 
Ideologie und Politik zu interpretieren. Zuerst widmet er sich „summarisch" 
— wie er schreibt (S. 35) - den Vorstellungen Karls und dessen Mitarbeiter 
vom imperium christianum (S. 17—32) sowie (S. 35-53) den, an der Anti
ke und dem römischen Christentum orientierten, Erneuerungsbestrebun
gen — unter Einbeziehung einiger kunsthistorischer Aspekte wie Ringkryp
ten und Fresken. Im Hauptteil behandelt er die Torhalle von Lorsch 
(S. 55-83), die Kirchenanlagen von St. Denis, Fulda und Centula 
(S. 85-122), die Aachener Pfalzkapelle (S. 123-173) und die Kaiserpfalzen 
— vornehmlich Aachen, Ingelheim und Paderborn (S. 175-204). Eine Zu
sammenfassung (S. 205—209), ein AbbildungsVerzeichnis und ein Namens
register (zugleich Ersatz für eine Bibliographie) beschließen den Band. In 
den einzelnen Kapiteln geht der Vf. auf eine Vielzahl von Themen ein (z. B. 
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Leos III. Trikliniumsmosaik, Reliquienexport und nordalpine Ringkrypten, 
Fresken in Malles und Müstair, Konstantinsbogen und Lorscher Torhalle, 
renovatio und Centula, himmlisches Jerusalem und Aachener Pfalzkapelle, 
Entwicklung und Aussagekraft der Westwerke) und gibt dabei dem Leser 
vielfältige Anregungen zum Nachdenken. Die Anmerkungen verraten eine 
große Kenntnis der einschlägigen Literatur und wichtiger Quellen. Aller
dings hätte das Buch gut und gern doppelt so umfangreich sein können, denn 
dann hätte der Vf. mehr Gelegenheit gehabt zu begründen, warum er z. T. 
überholten Thesen anhängt (z. B. bei Aachen); auch eine kritische und diffe
renzierende Interpretation der Quellen- und Bildzeugnisse wäre ihm in die
sem Fall wohl eher möglich gewesen. Vielleicht hätte er dann auch einsichti
ger machen können, warum vor 800 errichtete Bauten (dazu gehört auch 
Aachen) die um und nach 800 formulierten Vorstellungen vom Imperium 
Karls widerspiegeln. Bernhard Schimmelpfennig 

Hinkmar von Reims, De ordine palatii. Hg. und übersetzt von Thomas 
Gross und Rudolf Schieffer, MGH, Fontes iuris germanici antiqui in 
usum schol., Hannover (Hahn) 1980, 119 S., DM 15. - Der Hinkmarsche 
Traktat wurde erstmals nach modernen Kriterien von Viktor Krause in der 
MGH-Schulausgabe (1894) und vom gleichen Editor in den Capitularia 
(1897) herausgegeben. Ein Handschriftenfund, der 1930 in Basel gemacht 
wurde, verlangte die Textherstellung auf veränderter und verbesserter 
Grundlage, So war eine Neuausgabe schon lange ein Desiderat. Die hat nun 
Th, G. in einer Gießener Diss. 1976 in Angriff genommen. Seine Arbeit 
wurde für die MGH-Ausgabe „nicht nur redaktionell umgestaltet, sondern 
auch sachlich überarbeitet'*. So geht im wesentlichen Einleitung, Text und 
Variantenapparat auf G. zurück, der Kommentar wurde von S. gestrafft 
„und in nicht wenigen Punkten ausgebaut". Außerdem fügte S. eine deut
sche Übersetzung des Textes bei, „die den Gebrauch der Ausgabe in akade
mischen Übungen erleichtern soll". Sie kann aber auch als Übersetzungs
vorschlag bei sachlich und sprachlich dunklen Stellen dem Fortgeschrittenen 
eine gute Hilfe sein. Die Neuedition basiert nun im Gegensatz zu ihrer 
Vorgängerin auf dem Ms. der Baseler Universitätsbibliothek (O II 29) aus 
dem 16. Jh., während die vor 1930 als Basis geltende Edition des Busaeus 
(1602) in die Fußnoten verwiesen ist. Sie hat als einziger Beleg für die ältere 
verlorene Speyerer Handschrift noch Bedeutung. Wichtige Emendationen 
der Drucke von Duchesne (1636), Sirmond (1645) und die Ergebnisse der 
Editionen von Prou (1885) und Krause (s. o.) sind für den Variantenapparat 
zugezogen worden. Eine Einleitung mit biographischen Bemerkungen über 
Hinkmar und über Vorlagen, Überlieferung und Aufbau des Traktats nebst 
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editorischen Vorbemerkungen (Abkürzungsverzeichnis, Literaturverzeich
nis) und Register erschließen den Editionstext. So ist der in den 30er Jahren 
mit dem schweren Schicksal Ernst Perels' verbundene Beginn der Neuedi
tion glücklich nach einem halben Jahrhundert zu einem guten Ende geführt 
worden. W, K. 

Harald Zimmermann (Hg.): Otto der Große, Wege der Forschung 
Bd. 450, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, S. VI, 457, 
DM 47,50. - Sozusagen als Nachlieferung zu dem versäumten Jubiläum von 
1973 — eine Millenarfeier unterblieb - hat Z. für den Sammelband Studien 
ausgewählt, bei denen es um die Lösung komplizierter Detailfragen geht, 
von denen man nicht in jedem Falle behaupten kann, daß sie schon ausdisku
tiert wären. Aufnahme fanden in chronologischer Abfolge der Ereignisse elf 
Abhandlungen. Hartmut Hoffmann (1972) rüttelt an der Designationsthese 
und an der Fixierung des Wahltermins Ottos des Großen mit Rekurs auf 
Leitbegriffe in den Quellenzeugnissen, so rex, olirà, cognatio und imperia
lis. Durch (zu?) weit ausholendes Vergleichsmaterial kommt er u.a. hin
sichtlich des Begriffs imperialis zu pointierten Erkenntnissen, die es zwei
felhaft erscheinen lassen, ob Wendungen wie: imperialis auctoritas oder 
praeceptum imperiale, die gelegentlich in den Diplomen Ottos des Großen 
noch vor der Kaiserkrönung auftauchen, auf ein „imperiales" Königtum hin
weisen. Horst Fuhrmann untersucht den politischen und kirchengeschichtli
chen Stellenwert der „heiligen und Generalsynode" des Jahres 948 (Beitrag 
aus 1964). Günther Wolf (1963) erörtert Hintergründe der Erhebung Liu-
dolfs von Schwaben, wobei jener nachdrücklich auf vorgebliche Erbansprü
che auf Italien und auf die genealogischen Zusammenhänge abhebt. Helmut 
Naumann (1964) sucht auf etwas hypothetische Weise dem Rätsel des letz
ten Aufstandes (953-954) gegen Otto I. auf die Spur zu kommen; daß der 
aus innerster Überzeugung und unter Berufung auf Gott von Otto vertrete
ne Rechtsstandpunkt Ursache für Konflikte geliefert hat, daß Otto ande
rerseits nicht Partei, sondern Richter sein wollte, sagt das Widersprüchliche 
in Ottos Persönlichkeit aus. Kurt-Ulrich Jäschke befaßt sich mit Königs
kanzlei und imperialem Königtum im 10. Jahrhundert (1964). Er deutet die 
Urkundenpraxis in der Kanzlei Ottos des Großen als Ausdruck „überhöhten 
Königtums". Die von Edmund E. Stengel 1966 auf Jäschkes Beitrag verfaß
te Replik: Das imperiale Königtum und die Königskanzlei Ottos des Großen, 
die das Verdienst der Abhandlung herausstreicht, hat Z. als in diesem Zu
sammenhang unverzichtbares Korrektiv aufgenommen. Zum zentralen Er
eignis der Epoche, zur Kaiserkrönung Ottos des Großen, sind mehrere Bei
träge zusammengestellt, so von Herbert Grundmann: Betrachtungen zur 
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Kaiserkrönung Ottos I. (1962); ferner von Hagen Keller: Das Kaisertum 
Ottos des Großen im Verständnis seiner Zeit (1964). Walter Ullmann (Auf
satz von 1953!) befaßt sich mit der für das Verhältnis von Kaisertum und 
Papsttum so überaus wichtigen Urkunde vom 13. Februar 962, dem Otto-
nianum, dessen Entstehung seit den Vorgängern Ludowicianum (817) und 
Lotharianum (824) er im einzelnen nachzeichnet. Er kommt zu der überdeut
lichen Folgerung, daß zum Zwecke einer urkundlichen Grundlage der könig
lichen Schutzidee das Ottonianum verändert und verfälscht wurde, daß die
se Fassung ein würdiger Vorläufer der Fälschungen der Parteigänger Hein
richs IV. im 11. Jh. gewesen ist. Den Parteiungen und Papstwahlen vordem 
Hintergrund der Parteigegensätze in Rom zur Zeit Ottos des Großen geht 
Harald Zimmermann nach (1964—1966 mit zwei Nachträgen bis 1975). Den 
Abschluß dieses Aufsatzreigens bildet die Wiener Festrede Leo Santifallers 
(1962), die ein Gesamtportrait Kaiser Ottos des Großen skizziert. Neben 
dem von Dagmar Jank zusammengestellten Register enthält der Band ein 
Literaturverzeichnis von Albrecht Seilen, das Neuerscheinungen, „deren 
direkter Bezug auf die Persönlichkeit Ottos I. schon im Titel erkennbar ist" 
(S. 431), nachweist, und zwar für die Zeit von 1936 bis 1975 (vgl. dazu: 
Friedrich Lotter: HZ 227 [1978] 674). In diesem Sammelband läßt ein her
ausragender Kenner der Ottonischen Epoche durch sicheren Griff in die 
Fülle des einschlägigen Schrifttums für zentrale Themenkreise (unter Aus
sparung des Problems der Thronfolge von 936, das der WdF-Band 178 be
handelt) den Forschungsprozeß manifest werden. Carl August Lückerath 

Die Briefe des Petrus Damiani. Hg. von Kurt Re in del, I, Die Briefe 
der Deutschen Kaiserzeit IV, München (Monumenta Germaniae Historica) 
1983, VII, 509 S., DM 96. - E' una grande fatica quella che il Reindel 
presenta in questo primo volume delle lettere di Pier Damiani. L'introduzio
ne, attenta e puntuale affronta le questioni della biografia delPAvellanita e 
fornisce un'esposizione minuta e molto chiara dei problemi relativi alla stesu
ra delle lettere, della formazione del corpus e alla trasmissione dei testi: la 
cui diffusione trova una visualizzazione di immediata efficacia in un ampio 
stemma inserito fra le pp. 32-33 e nell'elenco dei codici collazionati dall'Edi
tore, che comprende un ragguardevole numero di pagine (pp. 33-39: un 
vero mare magnum!). Il Reindel ha predisposto un rigoroso ordine cronolo
gico e ha restituito la reale dimensione di „lettera" a molti testi finora editi 
separatamente come Opuscula: 14 in questo volume, fra i quali la famosa 
lettera ad Onesto (n° 1, pp. 63-102) e gli altrettanto celebri Liber Gomor-
rhianus (n° 31, pp. 284-330) e Liber Gratissimus (n° 40, pp. 384-509). 
E' eccellente (ma non ci si attendeva niente di meno) l'agguerrito apparato 
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critico, che fornisce un indispensabile supporto per l'edizione alla quale tut
tavia vorremmo muovere solo un rilievo: non sarebbe stato inutile, a nostro 
avviso, preparare un elenco o indice dei destinatari delle lettere. Non solo la 
consultazione ne sarebbe risultata di gran lunga più agevole, ma si sarebbe 
avuta anche una percezione riassuntiva e immediata delle relazioni intratte
nute dall'Avellanita negli anni 1040—1052 (confini cronologici del volume). 
Vista l'alta qualità dell'edizione, comunque, non dubitiamo del fatto che un 
tale indice non potrà mancare, al pari di tutti gli altri tipi di indici che si 
rendono indispensabili nel gran corpo delle lettere di Pier Damiani. Vanno in 
ogni caso lodate le tavole di concordanza fra la vecchia edizione della Patrolo
gia Latina e la presente (pp. 51—62), che investono anche i previsti secondo 
e terzo volume e contribuiscono non poco ad orientare la consultazione. 

Glauco Maria Cantarella 

Quellen zum Investiturstreit 2. Schriften über den Streit zwischen 
Regnum und Sacerdotium, übersetzt von Irene Schmale-Ott , Ausgewähl
te Quellen zur Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnis-
ausgabe Xllb, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 613 S. 
— In diesem zweiten Teil der Quellen zum Investiturstreit werden mit deut
scher Übersetzung Traktate vorgestellt, die im Gegensatz zu Teil 1 (Ausge
wählte Briefe Papst Gregors VII., ebd., Xlla, 1978) zwar nicht ausschließ
lich, aber doch vorwiegend die königlichen bzw. kaiserlichen Positionen vor
stellen. Aufgenommen wurden folgende Texte nach der - hin und wieder 
nach neueren Editionen modifizierten - Edition in den MGH Libelli de lite 1 
und 2: De ordinando pontifice [seu rectius de iudicando pontefice], Wenrici 
scolastici Trevirensis Epistola sub Theoderici episcopi Virdunensis nomine 
composita, Epistola venerabilis Gebehardi Salzburgensis archiepiscopi ad 
Herimannum Metensem episcopum, Petri Crassi Defensio Heinrici IV. re-
gis, Excerpta ex Widonis Osnabrugensis libro de controversia inter Hilde-
brandum et Heinricum imperatorem, De unitate ecclesiae conservanda und 
De investitura episcoporum. In der Einleitung werden die einzelnen Trakta
te und deren Autoren historisch eingeordnet und eine Auswahlbibliographie 
vorgestellt. Schmerzlich vermißt man in letzterer jedoch die Arbeiten von 
R. Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den 
deutschen König, Schriften der Monumenta Germaniae Historica 28, Stutt
gart 1981, und H. H. Anton, Der sogenannte Traktat „De ordinando pon
tefice". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri 
(1046), Bonner Historische Forschungen 48, Bonn 1982. Eine Auseinander
setzung mit dem Buch Schieffers hätte sicherlich das Vorwort bereichert 
und Anton hat den Traktat „De ordinando pontefice" neu ediert und auch 
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hinsichtlich der Interpretation des Textes und der Lokalisierung des Schrei
bers neue, diskussionswürdige Ergebnisse zu Papier gebracht (vgl. QFIAB 
64 [1984], S. 441 f.). R. P. 

Jörgen Vogel, Gregor VII. und Heinrich IV. nach Canossa, Zeugnis
se ihres Selbst Verständnisses, Arbeiten zur Frühmittelalterforschung Bd. 
9, Berlin-New York (de Gruyter) 1983, 311 S., DM 148. - Wenn man an 
den Investiturstreit und insbesondere an Gregor VII. und Heinrich IV. 
denkt, kommt sofort die Szene von Canossa 1077 ins Gedächtnis. Generatio
nen von Historikern haben sich mit ihr und ihrer Vorgeschichte ausführlich 
beschäftigt. Dann hat erst wieder das Wormser Konkordat verstärkte Auf
merksamkeit gefunden. Es ist das große Verdienst des Vf., sich mit einer 
dazwischen liegenden Periode, nämlich der Zeit von 1077 bis 1080, einge
hend beschäftigt zu haben. Die Arbeit, die als Münsteraner Dissertation bei 
Karl Hauck entstanden ist, setzt bewußt mit der Schilderung der Ereignisse 
und deren Deutung in den Tagen nach Canossa ein und führt bis zum Auf
bruch Heinrichs nach Italien Anfang 1081. Neben der Darstellung der Er
eignisse geht es dem Vf. um das Selbstverständnis der beiden Kontrahen
ten, das er aus den Briefen Gregors, der Intitulatio Heinrichs in den Urkun
den sowie chronikalischen Zeugnissen herleitet. Daß aufgrund der Quellen 
diese Analyse für Gregor besser gelingt, versteht sich von selbst. Vf. läßt es 
aber nicht bei der Behandlung von Papst und Kaiser, sondern zeigt, daß es 
mehr als nur zwei verschiedene Interessengruppen gab, da die Interessen 
der sächsischen Adelsopposition und des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfel-
den sich nicht in allen Punkten mit denen Gregors deckten. Sehr deutlich 
wird die Haltung Gregors in der Zeit zwischen Canossa und dem zweiten 
Bann über Heinrich 1080: Gregor ist, ohne seine Grundsätze aufzugeben, 
ständig bereit zum Ausgleich mit Heinrich und steht in gewisser Distanz zu 
Rudolf, da er für seine Reformpläne einen starken König braucht. Erst als 
alle Gesandtschaften scheitern und Heinrich mit der Einsetzung eines Ge
genpapstes droht, greift Gregor abermals zum Bann, zu dem ihn die sächsi
sche Adelsopposition schon lange aufgefordert hatte. Durch den Wechsel 
der Perspektiven in den einzelnen Kapiteln gewinnt die Darstellung der 
Haltungen der Beteiligten an Klarheit, die Chronologie leidet etwas darun
ter, auch Wiederholungen lassen sich nicht vermeiden, da die Verzahnung 
nicht immer perfekt gelingt. Insgesamt aber liegt ein wertvoller Beitrag für 
die Erschließung des Investiturstreits vor. Eine ähnliche Bearbeitung der 
weiteren Perioden der großen Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und 
Papsttum wäre zu erhoffen. T. G. 
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Glauco Maria Cantare l la : Placido di Nonantola. Un progetto di ideo
logia, Rivista di storia della Chiesa in Italia 37 (1983), S. 117-142, 
406-436. - Vf. geht mit der Analyse der einzigen bekannten Arbeit Placi
dus', dem kanonistischen Traktat „De Honore Ecclesiae" (MGH Ldl 2, 
566—639), auf einen Beitrag zu jener Diskussion ein, die der Zuspitzung der 
Auseinandersetzung zwischen Kaisertum und Papsttum im Jahre 1111 folg
te. Mit der Erörterung seines Hauptanliegens, die Unantastbarkeit und 
Unteilbarkeit des Kirchengutes zu verteidigen, habe Placidus in der gegebe
nen Krisensituation den bemerkenswerten Versuch unternommen, den Plan 
eines Modells zur Bestimmung des Wesens der Kirche und ihres Verhältnis
ses zur Welt zu entwerfen. Zu erkennen sei dieser nicht widerspruchsfreie, 
in die Form eines Repertoriums gekleidete Entwurf trotz der Diskontinuität 
im Aufbau des Werkes, die von der stetigen Rückweisung auf das Grundan
liegen herrührt (wobei die Zusammenhänge, die sich aus der übernommenen 
Zitatanordnung ergeben, stärker zu beachten wären), und trotz der beiden 
teilweise abweichenden Überlieferungen, deren eine durch eine stärker juri
stische, die andere durch eine stärker theologisch-ethische Betrachtungs
weise geprägt ist. (Letztere für die Erstfassung des Werkes zu halten, 
besteht jedoch aufgrund der Arbeitsweise Placidus' kein Anlaß.) Entgegen 
der zeitgenössischen Tendenz, hinsichtlich des Kirchengutes zu unterschei
den, folgte Placidus mit dem Gedanken, daß Kirchenamt und -gut wesenhaft 
zueinandergehören, einem Denkmodell des Kardinals Humbert von Silva 
Candida, dessen Werk er allerdings nicht direkt benutzt haben dürfte, da er 
darauf nur mit Zitaten unter falscher Zuschreibung Bezug nahm. Zu der 
Auseinandersetzung über das Verhalten Paschalis' IL, das Placidus, ohne 
diesen namentlich zu erwähnen, verurteilte, steuerte er mit der Erörterung 
der Frage, wie die Übereinstimmung der päpstlichen Gesetzgebung mit der 
Tradition zu gewährleisten sei, den Gedanken einer letztlich konziliaren 
Kontrolle der Orthodoxie bei, der sein Fundament in der durchgängig star
ken Betonung der Rolle und der Aufgaben des Episkopats fand. Hierin, 
sowie in seiner Tendenz, die Lösung der bestehenden Gegensätze in der 
Anerkennung der reziproken Autonomie der beiden Gewalten zu finden, 
womit er einen später von Gratian systematisierten Gedanken vortrug, zeigt 
sich, daß die gängige Einordnung Placidus' als „Gregorianer", wenn eine 
solche Benennung überhaupt zutreffend sein kann, im Sinne eines unnach
giebigen Reformanhängers nicht haltbar ist. J. W. Busch 

Marie-Luise Crone, Untersuchungen zur Reichskirchenpolitik Lo
thars III. (1125-1137) zwischen reichskirchlicher Tradition und Reformku
rie, Europäische Hochschulschriften, Reihe III, Geschichte und ihre Hilfs-
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Wissenschaften, Bd. 170, Frankfurt a.M.-Bern (Lang) 1982, 398 S. - In 
ihrer Arbeit, die als Dissertation in Gießen bei EL D. Kahl vorgelegt wurde, 
beleuchtet Vf., soweit möglich, die Beziehung Lothars zu jedem einzelnen 
Mitglied des hohen Reichsklerus, Bischöfen, Reichsäbten und -pröpsten, 
behandelt in regionaler Gliederung ohne Burgund und Reichsitalien, und 
zeigt, in welchem Maße Lothar es verstand, sie für die Reichspolitik einzu
spannen. Dabei greift Vf. auf eine sehr breite Quellenbasis zurück und stellt 
oft auch einzelne Bistümer in einen größeren politischen Zusammenhang. So 
wird z.B. Hamburg-Bremen im Rahmen der gesamten Nordpolitik Lo
thars behandelt. Magdeburg, zu dessen Erzbischof Norbert, wie Vf. zeigt, 
Lothars Verhältnis gar nicht so gut war wie oft angenommen, steht im 
Zusammenhang der Ostpolitik. Besonders wichtig ist die Frage, wie nach 
dem Abschluß des Wormser Konkordats Neubesetzungen von Bischofs- und 
Abtsstühlen nach einer Sedisvakanz geregelt wurden. Dabei kommt Vf. zu 
dem Ergebnis, daß mit wenigen Ausnahmen (6 von 34) sowohl Kaiser als 
auch Kurie sich nach den Bestimmungen von 1122 gerichtet haben, auch 
wenn Lothar sie für hinderlich hielt und sie bis zu ihren Grenzen auszudeh
nen versuchte, wie z.B. 1128 in Basel und 1131 in Köln, ihre Revision aber 
nicht durchsetzen konnte. Im Anhang angeführte Tabellen und Regesten zu 
den Sedisvakanzen erweisen sich als nützlich. Etwas zu wenig deutlich dage
gen wird das nicht spannungsfreie Verhältnis Lothars zu Papst Innozenz IL 
Auch hätte Vf. mehr auf das Investiturprivileg von 1133 eingehen können, 
das eher beiläufig erwähnt wird. - Mit Recht stellt Vf. das in der Forschung 
lange vorherrschende Bild Lothars als ein allzu nachgiebiges Werkzeug der 
Kirche in Frage und zeigt, daß auch nach dem Wormser Konkordat ein 
gezielter politischer Einsatz der Reichskirche möglich war, auch durch einen 
Herrscher, der bei großer persönlicher Religiosität die Ziele der Reformkir
che keineswegs ablehnte. Neben der Aufbereitung des umfangreichen Quel
lenmaterials stellt diese Revision des Lotharbildes, die schon F. J. Schmale 
eingeleitet hat, den großen Wert der vorliegenden Untersuchung dar. 

T. G. 

Die Admonter Briefsammlung: nebst ergänzenden Briefen, hrsg. von 
Günter Hödl und Peter Classen (t). Monumenta Germaniae Historica, 
Briefe der Deutschen Kaiserzeit 6, München (Monumenta Germaniae Histo
rica) 1983, 271 S. - Die sog. Admonter Briefsammlung (Codex Vindobonen-
sis palatinus [cvp.] 629 der österreichischen Nationalbibliothek Wien) be
steht aus einem Bündel von Briefen, das Erzbischof Eberhard I. von Salz
burg wohl im letzten Viertel des Jahres 1162 an Abt Gottfried von Admont 
übergeben hat, aus schon im Kloster Admont vorhandenen Stücken und 
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einigen Nachträgen; Abt Gottfried ließ diese Stücke unter eigener Beteili
gung wahrscheinlich innerhalb kurzer Frist von verschiedenen Leuten ab
schreiben, wobei die archivalisch vorgegebene, nicht-chronologische Rei
henfolge beibehalten wurde. Insgesamt handelt es sich um 87 Stücke, unter 
denen sich neben Briefen im engeren Wortsinn auch eine Legatenurkunde, 
15 Mandate, ein Bericht über das Konzil von Reims (1119), ein Formular 
einer Traditionsnotiz und das Fragment einer wohl auf dem Konzil von 
Pavia (Februar 1160) gehaltenen Rede befinden; der Abfassungszeitraum 
der Schriftstücke umfaßt die Jahre 1111/12-1184/85. Quellenwert besitzt 
diese Sammlung einerseits für die Klosterpolitik - nicht nur regional auf 
Admont begrenzt - , andererseits, und das macht insbesondere ihren Wert 
aus, für die Reichspolitik seit Ausbruch des Schismas von 1159, in der Erzbi
schof Eberhard I. als Parteigänger Papst Alexanders III. eine bedeutende 
Rolle gespielt hat; in die Zeit zwischen 1159 und 1162 fällt auch die Haupt
masse der „Briefe". Die im Titel genannten ergänzenden Briefe sind die 
Salzburger Briefsammlung (Codex XI 671 der Niedersächsischen Landesbi
bliothek Hannover) und ein Anhang mit Briefen Papst Alexanders III. aus 
den Jahren 1163 und 1172-1174. Ähnlich wie in der Admonter Briefsamm
lung geben die 35 Briefe der Salzburger aus der Zeit 1162 (55) - 1177 vor 
allem Auskunft über Reichs- und Klosterpolitik. In ihrem Mittelpunkt ste
hen die Auseinandersetzungen Kaiser Friedrichs I. mit der Salzburger Erz
diözese und deren Leitern nach dem Tod Erzbischof Eberhards I. Die 9 
Briefe Papst Alexanders IIL stehen in sachlichem Zusammenhang mit der 
Salzburger Sammlung und dokumentieren vor allem die päpstliche Stellung
nahme zur Absetzung Erzbischof Adalberts IIL durch seinen Klerus (Briefe 
4, 7-9) und die päpstliche Politik gegenüber Kaiser Friedrich I. (Briefe 2 
und 4). R. P. 

Studi sulla pace di Costanza, Deputazione di storia patria per le province 
Parmensi, Sezione di Piacenza, Milano (Giuffrè) 1984, 287 S. - Der Band 
vereinigt neben einer Einleitung von Piero Cast ignoli zehn Beiträge, die 
aus Vorträgen eines internationalen Kongresses über den Frieden von Kon
stanz (1183) vom 27. bis 30. April 1983 in Mailand und Piacenza aus Anlaß 
des 800. Jahrestages der Vertragsbeeidigung durch die lombardischen Städ
teboten in Piacenza stattgefunden hat. — Ettore Falconi , La documenta
zione della pace di Costanza (S. 21 — 104) bietet außer einer Variation eines 
früheren Aufsatzes (vgl. QFIAB 64, S. 453f.) die Edition von sechs, den 
Friedensschluß vorbereitenden Dokumenten sowie den Vertragstext selbst 
(vgl. auch S. 554); das im übrigen nützliche Dossier ist allerdings durch die 
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Eidformel der lombardischen Gesandten (MGH Const. 1, Nr. 294) zu kom
plettieren. — Helmut Maurer , Costanza la città dove si concluse la pace del 
1183 (S. 151-164) stellt die reichsgeschichtliche Bedeutung von Konstanz 
zur Stauferzeit dar. - Marcel Pacaut , Le traité de Constance et la papauté 
(S. 165-184). — Pier Fausto Palumbo, Comuni, Papato ed Impero: i pre
cedenti della tregua di Venezia e della pace di Costanza (S. 185-222). -
Augusto Vasina, I Comuni emiliano-romagnoli prima e dopo la pace di 
Costanza (S. 261-287). - Den Friedensschluß in der Historiographie be
handeln Sergio Di Noto, La pace di Costanza in un poligrafo del Cinque
cento parmense (S. 9-20); es handelt sich um Angelo Mario degli Edoardi da 
Erba. - Gina Fasol i , Note sulla pace di Costanza nella tradizione cronachi
stica e documentaria (S. 105—116) gibt einen knappen Überblick über die 
Erwähnung des Friedensschlusses in der zeitgenössischen Historiographie. 
- Ugo Gualazzini, La „Constitutio pacis Constantiae" quattro secoli dopo 
la sua emanazione nelle chiose di Denis Godefroy (1583) (S. 117—150). —Gi
gliola Soldi Rondinini , La „pace di Costanza" nella storiografia milanese 
del sec. XVIII: brevi osservazioni (S. 249-260). Tilmann Schmidt 

Wilhelm Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz' III. (1198-1216), 
Päpste und Papsttum 22, Stuttgart (Hiersemann) 1983, XI, 360 S. - La 
forte personalità e il rilievo politico, nell'accezione più larga di questo termi
ne, dell'azione di Innocenzo III hanno, per decenni, affascinato la storiogra
fia internazionale; ciò spiega come questo libro di W. Imkamp possa trattare 
un tema dall'importanza indiscutibile, quale la ricostruzione dell'immagine 
che il grande Papa aveva della Chiesa, in modo che si potrebbe definire 
, pionieristico*. L'A. analizza, prima di tutto, i dati sulla formazione culturale 
di Innocenzo contenuti nei Gesta Innocentii, accettandone la sostanziale 
autenticità e integrandoli con notizie ricavate da altre fonti. Il futuro Papa 
avrebbe acquisito le sue ampie cognizioni liturgiche a Roma, la sua profonda 
cultura teologica a Parigi, alla scuola di Pierre le Chantre - e questo sog
giorno francese avrebbe esercitato sempre un'influenza fondamentale sul suo 
pensiero — infine, a Bologna, sarebbe entrato in rapporto col più grande 
decretista del tempo, Uguccione da Pisa, e con la fiorente scuola di diritto 
canonico. Dopo questa premessa, che individua in Innocenzo soprattutto un 
grande teologo, l'A. passa in rassegna gli scritti del Papa, segnalandone 
l'importanza ai fini della sua ricerca; in questo contesto assume un particola
re rilievo il „De quadripartita specie nuptiarum", trattato che ha goduto 
invece di ridottissimo successo presso i contemporanei, come è dimostrato 
anche dalla scarsissima tradizione manoscritta. Interessanti sono poi le os-
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servazioni dell'Imkamp sui sermoni e, soprattutto, quelle dedicate al Regi
stro, considerato, nel suo complesso, opera innocenziana (giustamente si fa 
osservare che gli estensori materiali delle lettere potevano imitare lo stile 
del pontefice proprio in quanto questo stile personale esisteva e perché i 
documenti traducevano in modo fedele il pensiero papale), offrendo anche 
alcuni elementi che consentirebbero di individuare i testi riconducibili ad un 
intervento personale di Innocenzo. Il corpo del volume è infine costituito da 
un'analisi attenta degli scritti del Papa, in cui ha modo di dispiegarsi la 
finezza di lettura dell'A., che è in grado di seguire fino in fondo il complesso 
sistema di pensiero di Innocenzo, che si fonda essenzialmente sull'interpreta
zione dei 4 sensi della Scrittura, quale veniva praticata a Parigi. L'immagine 
della Chiesa di Roma, corpo mistico, sposa di Cristo, ma soprattutto madre, 
dei singoli fedeli e delle altre chiese, in quanto unica ecclesia universalis e la 
posizione del vicario di Cristo nella Chiesa, acquistano, man mano che si 
procede nella lettura, una sempre maggiore completezza e solidità, e quasi ci 
si stupisce dell'omogeneità del pensiero innocenziano su questo tema, al di là 
delle leggere oscillazioni, legate alle contingenze storiche e alla natura dei 
testi esaminati (dal sermone al trattato, dall'arenga di un documento del 
Registro al commento biblico). Giulia Barone 

Grado G. Merlo, Tensioni religiose agli inizi del Duecento. Il primo 
francescanesimo in rapporto a tradizioni eremitico - penitenziali, esperienze 
pauperistico - evangeliche, gruppi ereticali e istituzioni ecclesiastiche, Tor
re Pellice (Selbstverlag) 1984, 79 S. - Angesichts der mit dem Titel zum 
Ausdruck gebrachten Spannweite des Themas kann dessen Behandlung auf 
nur 75 Textseiten zunächst eher überraschen, insbesondere da mit ihm Fra
gen umrissen sind, die die Forschung z. T. schon lange beschäftigen. So liegt 
der Wert der Untersuchung, wie vom Autor beabsichtigt, auch mehr im 
Problematisieren bisheriger Standpunkte und im Aufzeigen der von ihm 
gedachten weiteren Forschungsansätze, als im Darbieten „fertiger" Ergeb
nisse. Im Mittelpunkt steht, im Einklang mit dem Rahmen traditioneller 
Fragestellungen, innerhalb dessen sich die Arbeit bewegt, die Suche nach 
den Gründen für die im Unterschied zu vorausgegangenen oder zeitgleichen 
religiösen Bewegungen stattgefundene Integration des Franziskanertums 
in das bestehende kirchliche System. Kernstück der Antwort sind die nach 
Meinung von M. unter verschiedenen Aspekten im religiösen Denken des 
heiligen Franz feststellbaren, zutiefst orthodoxen Implikationen („connota
zioni profondamente ortodosse"), die ein Einvernehmen mit der Amtskirche 
im Grundsatz ermöglichten. Jürgen Müller 
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Otto Volk, Salzproduktion und Salzhandel mittelalterlicher Zister
zienserklöster. Vorträge und Forschungen, Sonderband 30, Sigmaringen 
1984, 176 S. - Erfaßt wird in dieser kenntnisreichen Studie der gesamte 
deutschsprachige Raum mit seinen etwa 100 Zisterzienserklöstern, von de
nen „mindestens 46... an Salzproduktion und Salzhandel von 31 Salinen 
partizipiert" haben (S. 148). Die Beteiligung, die sich übrigens für alle Sali
nenregionen feststellen läßt, also offensichtlich zur Wirtschaftspolitik der 
Zisterzienser gehört hat, konnte dabei sehr unterschiedliche Formen anneh
men. Das alpine Salzgebiet des Salzburger Landes, das vom Verfasser be
sonders gründlich untersucht worden ist, weist unter diesem Aspekt zwei 
Besonderheiten auf. Dies betrifft einerseits den Einsatz einiger Zisterzen 
bei der Salzgewinnung selbst, wie von Kloster Rein in Aussee und vor allem 
der Klöster Salem und Raitenhaßlach in Hallein - unter Leitung von Mön
chen und Konversen, die hier wahrscheinlich als erste das Langwerkverfah
ren zur Erzeugung künstlicher Sole eingeführt haben. Andererseits ist für 
die meisten Zisterzienserklöster dieser Region die Beteiligung am Salzhan
del bis nach Wien und in die Schweiz hinein — verbunden mit zahlreichen 
Zollbefreiungen und einem System von Stadthöfen — genauso auffallend wie 
beeindruckend. Zieht man in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der 
einschlägigen Beiträge in den Zisterzienserstudien und die jüngst erschiene
ne Arbeit von Steinwascher über die Zisterzienserhöfe in Köln in die Be
trachtung mit ein, dann wird m. E. immer deutlicher, daß man den Auf
schwung von Handel und Städtewesen seit dem Wandel vom 12. zum 13. Jh. 
ohne Berücksichtigung der Zisterzienser und ihrer Wirtschaftsweise nicht 
zureichend verstehend kann. Die übrigen Salinenregionen bieten ein ande
res Bild. Mit vereinzelten und auch zeitlich befristeten Ausnahmen nützen 
hier die Zisterzienser ihre Anrechte auf Salinen nur durch Verpachtung, 
nämlich im Seillegebiet (Lothringen), in den wenigen Salinen in den Mittel
gebirgen sowie in denen Norddeutschlands vom westfälischen Werl bis nach 
Kolberg in Hinterpommern. Nur noch als Kapitalanlage wurde der zielstre
bige Einstieg in die ergiebigste und wichtigste Saline, nämlich die von Lüne
burg, von zahlreichen (insgesamt 11) norddeutschen Zisterzienserklöstern 
betrachtet. Erst einmal überraschend, aber durchaus zutreffend ist die ab
schließende Feststellung des Vf.s, daß man die Bedeutung der Zisterzienser 
für das mitteleuropäische Salzwesen zurückhaltender als die ordensge
schichtliche Literatur bewerten müsse. Den interessanten Ergebnissen tut 
dies keinen Abbruch. Die Arbeit vermittelt einen klaren und informativen 
Überblick in einen zeitlich und räumlich weitgespannten Rahmen und führt 
damit über den bisherigen Stand unserer Kenntnisse deutlich hinaus. 

Knut Schulz 
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RalphnJohannes Lil ie, Handel und Politik zwischen dem byzantini
schen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in 
der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081 — 1204). Amsterdam (A. 
Hakkert) 1984, XXIII, 714 S., SFr 160. - Die vom Autor 1982 im Fachbe
reich Altertumswissenschaften der FU Berlin eingereichte Habilitations
schrift gliedert sich in drei Teile, deren ersten beiden die Behandlung vor
wiegend wirtschaftsgeschichtlicher Fragen vorbehalten ist, während im 
letzten entsprechend der Programmatik des Titels die politische Seite der 
byzantinisch-„italienischen" Beziehungen im Vordergrund steht. Die Zwei
fel des Lesers daran, daß so ein dem Gegenstand adäquates Gliederungs
prinzip gefunden wurde, können im Verlauf der Darstellung nicht gänzlich 
zerstreut werden. Auf der Basis einer umsichtigen Interpretation der Texte 
der überlieferten Handelsverträge zwischen Byzanz und den drei Seestäd
ten kann L, am Ende des ersten Teiles über die Feststellung einer deutli
chen Vorrangstellung Venedigs, dem im Handel mit Byzanz erst an zweiter 
Stelle Pisa und zuletzt Genua folgten, hinaus trotz problematischer Quellen
lage überzeugend darlegen, daß entgegen weitverbreiteter Ansicht im Rah
men des Verhältnisses der Städte zum byzantinischen Staat weder von des
sen ökonomischer Abhängigkeit noch von einem wirtschaftlichen „Aussau
gen" gesprochen werden kann. Die Relevanz dieses Ergebnisses ist vor 
allem vor dem Hintergrund bisheriger Erklärungsmodelle für den desolaten 
Zustand des Reiches am Ende des 12. Jh. bzw. für dessen Zusammenbruch 
im Zuge des 4. Kreuzzuges zu sehen. Im zweiten Teil widmet sich L. vorran
gig der Frage nach der Bedeutung der verschiedenen Reichsteile für den 
wirtschaftlichen Austausch mit Venedig, Pisa und Genua. Hier attestiert er 
unter Hinweis auf die Imponderabilien der Überlieferung, daß den Bal
kanprovinzen mit ihrer florierenden Wirtschaft der eindeutige Primat zu
kam und Venedig den intensivsten Austausch mit ihnen pflegte, während 
die beiden anderen Städte den Schwerpunkt ihrer Interessen stärker im 
südöstlichen Mittelmeerraum sahen. Eine der Grundlagen der Ausführun
gen im dritten Teil bildet die mehr durch den Gang der Geschichte im 12. Jh, 
als durch konkrete Hinweise in den Quellen belegbare These, daß im Gefolge 
der politischen Entwicklung in den kleinasiatischen Reichsteilen seit Ende 
des 11. Jh. der wirtschaftliche und militärische Rückhalt von Byzanz im 
europäischen Teil gelegen habe. Im Verein mit der Entstehung eines ag
gressiven Normannenreiches in Süditalien und der Kreuzfahrerstaaten, de
nen gegenüber es seine Politik auch mit Rücksicht auf Europa gestalten 
mußte, hatten die Sicherheitsinteressen des Reiches eine wesentliche Ver
änderung erfahren, der die Kaiser seit Alexios I, Komnenos auch Rechnung 
trugen. In diesem Rahmen untersucht und bewertet L. die Gründe für das 
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Zustandekommen der eingangs besprochenen Verträge mit den Städten, die 
nun für Byzanz, das über keine schlagkräftige Flotte verfügte, vor allem in 
ihrer Qualität als Seemächte interessant wurden. Der Autor entwirft hier
bei ein nicht immer neues, aber doch komplexes Bild gegenseitiger Vor- und 
Nachteile und weist nach, daß die byzantinische Seite politische Zugeständ
nisse der Städte mit wirtschaftlichen Privilegien bezahlte, ohne dabei jedoch 
in relevantem Ausmaß zu verlieren. Bleibt abschließend zu erwähnen, daß 
das dreiteilige Gesamtkonzept häufige Vorgriffe auf spätere Ergebnisse so
wie zahlreiche Wiederholungen zur Folge hat, was der Darstellung an Ge
schlossenheit nimmt und darüber hinaus kausale Zusammenhänge zwischen 
dem Maß der Privilegierungen und der jeweiligen politischen Situation we
niger klar werden läßt. Doch beeinträchtigt dies die insgesamt positive Be
wertung der Arbeit weniger, wie dies auch im Hinblick auf die gelegentli
chen sprachlichen Ungenauigkeiten der Fall ist (so erwähnt L. ständig den 
„deutschen" Kaiser, den es erst seit 1871 gab; spricht im Hinblick auf alle 
drei Städte für den ganzen behandelten Zeitraum von „Kommunen'*, was 
problematisch ist). Jürgen Müller 

Eliyahu Ashtor , Levant Trade in the Later Middle Ages. Princeton 
(Princeton University Press) 1983, XXII, 599 S., 58 Tab., $ 78. - Anliegen 
des Autors ist es, eine Gesamtdarstellung der ökonomischen Austauschbe
ziehungen zwischen den Ländern des südlichen Europas und der Levante in 
der Zeit vom endenden 13. Jh. bis zum Ende des 15. Jh.s zu bieten. Neben 
den „klassischen" Handelsmächten Ober- und Mittelitaliens finden dabei 
auch die Städte der südlichen Apenninhalbinsel, Siziliens, Südfrankreichs 
und Kataloniens Berücksichtigung. Weitgesteckt wie der geographische 
Rahmen ist die Quellenbasis. Der Autor, Professor für arabische Geschichte 
und Zivilisation, hat neben gedrucktem und ungedrucktem Material ara
bischer Provenienz in umfangreichem Maße und in nicht geringer Zahl auch 
die Archive und Bibliotheken der betroffenen Regionen ausgebeutet. Der 
soliden Grundlage entspricht der Inhalt der Untersuchung. Im Einklang mit 
seiner bereits früher geäußerten These einer engen Wechselbeziehung zwi
schen der wirtschaftlichen Expansion Südeuropas und dem ökonomischen 
Niedergang des islamischen Nahen Ostens, besonders akzentuiert seit der 
Mitte des 15. Jh.s, kann A. sehr plausibel nachweisen, daß Levantehandel 
im angesprochenen Zeitraum wesentlich Exporthandel Europas war, sowohl 
im Hinblick auf agrarische wie industrielle Produkte. In der Reihe der nach 
Europa gebrachten Waren weist A. der Baumwolle neben den bisher als 
dominierend angesehenen Gewürzen einen gleichwertigen Platz zu. Aus
kunft über das (Gesamt-)Volumen des Handels geben u. a. die zahlreichen 
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Tabellen, die zudem für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema in Form 
einer Vertiefung von Einzelfragen eine beachtliche Datengrundlage bieten. 
Fast en passant zeigt der Autor darüber hinaus den Einfluß von Faktoren 
wie politischen Entwicklungen, Epidemien (nicht nur in Europa) etc. auf 
den Gang der Wirtschaft. Dankbar legt man das Buch aus der Hand, 

Jürgen Müller 

Die deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe 
und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelal
ters (Hg. vom Max-Planck-Institut für Geschichte. Redaktion Thomas 
Zotz) Bd. 1, Hessen, 1. Lfg., 1983; Bd. 2, Thüringen, 1. Lfg., 1984, 2. Lfg., 
1984. Göttingen (Vandenhoeck u. Ruprecht). Jede Lfg. ca. 8 Bogen, Sub
skriptionspreis je Bogen DM 4. — Die Vorbereitung dieses monumentalen 
Werkes, dessen endgültiger Umfang auf ca. 10—12 Bände ausgelegt ist, hat 
sich das Göttinger Institut nicht leicht gemacht. Durch Vorschläge und Dis
kussionen bei Kolloquien und auf Tagungen, durch exemplarische monogra
phische Pfalzstudien und durch drei umfangreiche Aufsatzbände mit Vorstu
dien (vgl. die Besprechung des 3. Bandes unten S. 498) wurde das von Wilhelm 
Berges und Walter Schlesinger entworfene Projekt, dessen Inhalt ur
sprünglich etwa dem jetzigen Obertitel des Werkes entsprach, zu der um
fangreichen endgültigen Form entwickelt, die durch den Untertitel ausge
drückt wird. Jedem Band geht eine umfangreiche Einleitung des Herausge
bers Th. Z. voraus, die über zeitliche und räumliche Begrenzung des Wer
kes, Gliederung der Bände und über Bearbeitungsschemata unterrichtet. 
Aufgenommen wurden alle Orte, an denen sich der König bis 1198 wenig
stens einmal aufgehalten hat. Die Königsaufenthalte bis zum Ende der Stau-
ferzeit werden darüber hinaus detailliert behandelt, die späteren summa
risch. Die Geschichte der aufgenommenen Pfalzen wird bis ins Spätmittelal
ter geführt. Räumlich ist das Werk durch den Umfang des mittelalterlichen 
deutschen Reiches, doch nur des „regnum teutonicum", begrenzt, Burgund 
und Reichsitalien sind ausgenommen. Jeder Band umfaßt etwa ein Land der 
BRD oder der DDR. Die Artikel der bearbeiteten Orte sind in den Bänden 
alphabetisch geordnet. Der Bearbeitung wurden zwei Schemata zugrunde
gelegt, von denen eins für Königspfalzen, Königshöfe und andere Besitzun
gen des Reiches angewendet wird, das andere für Aufenthaltsorte der Köni
ge ohne nachweisbare Existenz einer Königspfalz oder eines Königshofes. 
Innerhalb der Schemata wird gegliedert nach namenskundlichen, historisch
geographischen, siedlungsgeschichtlichen und kleintopographischen Proble
men. Behandelt wird das Verhältnis des Ortes zum König, Besitz, Servitien 
in der Pfalz und ihre Aufgabe und spätere Geschichte. Daran schließt sich 
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eine umfangreiche Bibliographie auch mit Hinweisen auf Karten, Karten
ausschnitte, ikonographische und photographische Überlieferung — wovon 
die wichtigste Dokumentation als Kartenausschnitt oder als Bildtafel den 
Artikel bereichert. Diesem für die Geschichte des Königtums so materialrei
chen Werk wird sich leider für Italien noch lange nichts Vergleichbares an 
die Seite stellen lassen. Dazu fehlt allein schon die intensive Ausgrabungstä
tigkeit, die manche historische Frage klären und weitertreiben half und dem 
Repertorium grundlegende Akzente gab. W. K. 

Deutsche Königspfalzen. Beiträge zu ihrer historischen und archäolo
gischen Erforschung, Bd. 3, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 11,3, Göttingen (Vandenhoeck u, Ruprecht) 1979, 336 S., 
DM 98. - Dieser Band der deutschen Pfalzenforschung folgt den beiden 
Vorgängern von 1963 und 1965. Er ist wie diese als Vorbereitung und als ein 
weiterer Schritt auf das Ziel eines kritischen Katalogs der deutschen Kö
nigspfalzen zu verstehen. Von diesem Katalog sind die ersten Faszikel nun 
erschienen und lassen die Bedeutung der Vorarbeiten erkennen (vgl. oben 
S. 497). Der vorliegende dritte Band enthält 11 Aufsätze, die sich mit mehre
ren Pfalzen unter verschiedenen Fragestellungen beschäftigen: Paderborn 
(Manfred Balzer), Trebur (Michael Gockel), Zullenstein (Werner Jörns), 
Bodman, Konstanz, Reichenau, Zürich (Wolfgang Erdmann), Rottweil (Hel
mut Maurer, Winfried Hecht, Lothar Klappauf), Attersee (Fritz Felgenhau
er), Werla (Adolf Gauert), Dornburg-Derenburg und die Gastungsorte im 
Gebiet der späteren Altmark: Sömmeringen, Arneburg, Werben etc. (Diet
rich Claude). Auffällig ist der hohe Anteil von Forschungen aus dem Bereich 
der mittelalterlichen Archäologie, häufig in der Weiterführung als bauge
schichtliche Untersuchungen (Jörns, Erdmann, Klappauf, Felgenhauer). 
Aus thematischen Gründen verharrt nur die Arbeit von Gockel bei der 
schriftlichen Überlieferung und die Aufsätze (Vorträge) von Maurer und 
Hecht, die aber sofort klar machen, daß ihre Ausführungen für die Archäolo
gen als Information gedacht sind. Die Arbeiten von Balzer und Gauert sind 
schöne Beispiele dafür, wie aus Schriftquellen gewonnene und neue archäo
logische Ergebnisse in einer kombinierten Methode alte Themen zu besseren 
Lösungen führen können. Hierunter fallen auch die beiden Arbeiten Clau
des, wo nach Abtasten der Schriftquellen immer nach der archäologischen 
Situation gefragt wird. Bei der Identifizierung von Derenburg als Pfalzort 
spielte eine entscheidende Rolle, daß H. A. Knorr und R. Specht archäolo
gisch sicher nachweisen konnten, daß Dornburg a. Elbe keine Pfalz besaß. 
Es spricht für die Weitsicht Hermann Heimpels, daß er der interdisziplinä
ren Forschung schon vor mehr als 20 Jahren in der sehr zukunftsträchtigen 
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Kombination: Geschichte—Mittelalterarchäologie in seinem Institut einen 
sicheren Platz reservierte. Daß sich die Weitsicht lohnte, zeigt auch der 
vorliegende 3. Band der Pfalzenreihe. Er beeindruckt darüber hinaus durch 
reiche Ausstattung mit Plänen, Karten und Fotodokumentation. W. K. 

Thomas Wurzel , Die Reichsabtei Burtscheid von der Gründung bis 
zur frühen Neuzeit, Geschichte, Verfassung, Konvent, Besitz, Veröffent
lichungen des Stadtarchivs Aachen, hg. v. Herbert Lepper , Band 4, Aa
chen (Mayer) 1984, 245 S. - Die vorliegende, bei P. E. Hübinger in Bonn 
entstandene Dissertation beschäftigt sich mit der von Otto III. gegründeten 
Benediktinerabtei Burtscheid bei Aachen, die im 13. Jh. den Zisterziense
rinnen übergeben wurde und bisher nur in der landesgeschichtlichen For
schung Erwähnung gefunden hat. Neben einem Abriß der Geschichte bietet 
die Arbeit, die sich zu einem großen Teil auf ungedrucktes Material stützt, 
eine Liste der Äbte bzw. Äbtissinnen und der Konventsmitglieder bis 1600, 
soweit aus dem Totenbuch rekonstruierbar, und eine Aufstellung der Besit
zungen der Abtei, die sich, wie aus den beigegebenen Karten ersichtlich 
wird, nicht nur auf den Raum Aachen beschränkten, sondern sich bis weit in 
das heutige Belgien hinein erstreckten, sich aber auch am Rhein zwischen 
Ruhr- und Mainmündung finden lassen. Abgerundet wird das Buch durch 16 
Abbildungen. T. G. 

Wolfgang Braunfels, Die Kunst im Heiligen Römischen Reich Deut
scher Nation, Band I: Die weltlichen Fürstentümer, München (Beck) 1979, 
423 S. m. 358 Fotos, PL u. Kt., DM 98. - Das Buch ist der erste Band eines 
auf acht Bände angelegten Werkes, welches „Die Kunst im Heiligen Römi
schen Reich Deutscher Nation" darstellen will. Das Format ist stattlich; die 
Abbildungen sind zahlreich und gut reproduziert; Papier, Druck und Ein
band sind geschmackvoll; der Autor — emeritierter Inhaber des Lehrstuhls 
für Kunstgeschichte an der Universität München - ist einer der erfahren
sten Kunsthistoriker Deutschlands, und er hatte offenbar einen größeren 
Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern zu seinen Diensten: Gute Voraus
setzungen für die Entstehung eines dem anspruchsvollen Thema gemäßen 
soliden wissenschaftlichen Werkes. Eines Handbuches - ? Doch der Klap
pentext und das „Programm des Gesamtwerks" auf den ersten Seiten skiz
zieren eine eigenwillige Zielsetzung: Das Unternehmen ziele nicht auf eine 
„Geschichte der deutschen Kunst", es wolle „den Verlust des Wissens um 
die Entstehungsbedingungen von über tausend Jahren unserer Kultur ein
dämmen"; dem Heiligen Römischen Reich sei „Unrecht geschehen sowohl 
durch die mißbräuchliche Berufung auf seine Tradition als auch durch die 
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Verächtlichmachung seiner Staatsform"; „ein neues Verständnis von seiner 
Größe und Sonderstellung (sei) vom Blickpunkt der Kunstgeschichte aus 
leichter zu gewinnen als von dem der Geschichtsschreibung. Wo dort allzu 
oft berichtet wurde, was diesem Staatsgebilde mißlang, (zeige) die Kunstge
schichte seine Erfolge". Solche Formulierungen machen deutlich, daß hier 
ein Werk eigener Art angestrebt und geschaffen worden ist. Es handelt sich 
um das — ohne eine stattliche Portion Mut oder Unbefangenheit kaum 
durchzuführende - Unternehmen, ein räumlich und zeitlich ausuferndes 
Thema in einer großen, individuell interpretierenden Zusammenschau dar
zustellen. So gesehen ist dem Buch kaum vorzuwerfen, daß es trotz der 
Menge an gebotener Information im Detail nicht immer präzise und zuver
lässig, daß es nicht als Handbuch benutzbar ist. Wer es diesem Zweck 
unterwerfen will, stößt sehr schnell an Grenzen und reibt sich auch an dem 
Stil des Autors, der - eher locker assoziierend als einem roten Faden fol
gend — seine Sicht der Geschichte darstellt, Interpretationen einfließen 
läßt, und Zusammenhänge und Schlußfolgerungen in zum Teil dunklen For
mulierungen andeutet statt sie präzise zu fassen. So trifft es vielleicht den 
Charakter des Werkes am ehesten, wenn man es als Studium-generale-
Vorlesung monumentalen Ausmaßes beschreibt: Man kann sich von der Elo
quenz des Autors hinreißen lassen oder nach dem ersten Kolleg andere 
Veranstaltungen vorziehen. Leo Schmidt 

Hans-Georg Beck, Byzantinisches Lesebuch, München (Beck) 1982, 
412 S., DM 48. - Mit dem nach Konzept und inhaltlicher Gestaltung an 
Arno Borsts „Lebensformen im Mittelalter" erinnernden Buch erhöht sich 
die Zahl der „Historischen Lesebücher" um ein weiteres. Erklärtes Ziel 
dieser Gattung ist es, einem breiten Publikum die verschiedenen Aspekte 
des „Lebens in der Vergangenheit" näherzubringen. Daß hiernach eine nicht 
geringe Nachfrage besteht, zeigen neben den Auflagezahlen auch die einlei
tenden Worte des Autors, denen zufolge das Werk auf Wunsch des Verle
gers entstand. Wenn diese Nachfrage nun befriedigt wird wie im vorliegen
den Fall, dann kann man dies nur als ein Glück für den potentiellen Leser
kreis ansehen. B. versucht über rund tausend Jahre hinweg mittels einer 
Auswahl von ihm übersetzter dokumentarischer, erzählender und z. T. auch 
poetischer Quellen einen im weiteren Sinne kulturhistorischen Überblick 
über Byzanz zu vermitteln, in dem neben der hohen Politik ausgiebig auch 
die privatesten Erfahrungen der Zeitgenossen authentisch zum Ausdruck 
gelangen. Erleichtert wird dem modernen Menschen der Zugang nicht nur 
durch die Art und Weise der Übersetzung, sondern auch durch kurze Kom
mentare im Anschluß an die jeweiligen Texte sowie ein auf Auswahl basie-
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rendes, mit erläuternden Zusätzen versehenes Register. Es ist dem Vf. in 
der Tat gelungen, mittels seiner Auswahl zu verdeutlichen, wie wenig es die 
Verschiedenartigkeit grundsätzlicher Verhaltensweisen ist, die uns (nicht 
nur) von Byzanz trennt, sondern daß es sich hierbei „nur" um die äußeren 
Formen handelt, innerhalb deren sich menschliches Verhalten vollzieht. 

Jürgen Müller 

Enrico Menestò, Il processo di canonizzazione di Chiara da Monte-
falco, con la pref. di Claudio Leonardi e un'Appendice storico-documenta
ria di Silvestro Ness i . Presentazione di Guido Guidi, Quaderni del Centro 
per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Pe
rugia 14, Agiografia Umbra 4, Firenze (La Nuova Italia) 1984, 
CLXXXVIII, 700 S., 27 Taf., Lit. 62.000. - E' questo il secondo contributo 
dei quattro programmati e rivolti a Chiara da Montefalco, figura chiave per 
comprendere l'agiografia occidentale tra XIII e XIV secolo: gli Atti del 
quarto Convegno di studi storici ecclesiastici dell'Archidiocesi di Spoleto 
(Spoleto 28-30 dicembre 1981), Firenze 1984, il volume di C. Leonard i , 
La relazione dei tre cardinali e la nuova edizione della Vita di Chiara a cura 
di C. Leonardi — E. Menestò, La vita di Béranger de Saint-Affrique. 
Programma considerevole, suggerito in parte anche dal recentissimo ritro
vamento della copia trecentesca degli atti del processo di canonizzazione 
della santa, e che si impone all'attenzione già con questo contributo seria
mente e accuratamente condotto. La motivazione di tanta indagine intorno a 
Chiara da Montefalco, la cui vita rimase circoscritta in un ambito ristretto, è 
espressa dalla riflessione di Leonardi che coglie l'universalità della santità di 
Chiara „nell'idea di Dio che la sua esperienza ha trasmesso" (p. XIV), con il 
quale era entrata in rapporto sponsale, come rivela il linguaggio da lei usato, 
e la singolarità della sua esperienza di Dio come dolore. A Menestò è toccato 
il compito dell'edizione degli Atti del processo, giunti incompleti, conosciuti 
attraverso due apografi prima del recente ritrovamento da parte di Lajos 
Päsztor degli originali nell'Archivio Segreto Vaticano. L'ampio testo, rico
struito con sicurezza e corredato da un apparato che registra le peculiarità 
dei vari testimoni, è preceduto da una consistente introduzione che illustra 
l'iter seguito dalla causa di canonizzazione iniziata nel 1309 e conclusa solo nel 
1881 e che è arricchita da utili tavole riassuntive delle vicende. All'attenta 
presentazione della tradizione manoscritta segue una precisa e puntuale re
gistrazione dei fenomeni linguistici dei testi che offrono l'esempio „di lingua 
scritta che pure rimanendo formalmente nell'alveo della forma linguistica 
latina, accoglie tuttavia dal volgare un notevole numero di vocaboli, talvolta 
anche certe nuove strutture morfologiche e sintattiche e soprattutto spiccati 
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tratti fonetici" (p. CVIII). Viene così motivata la laboriosa ricognizione di 
tutti questi fenomeni, la cui documentazione è molto utile anche in ambito 
romanzo. Conclude l'introduzione l'analisi degli elementi che concorsero al 
riconoscimento ufficiale della santità, ai rapporti tra il culto popolare e il 
potere dell'autorità ecclesiastica e della spiritualità di Chiara che incentra la 
propria esperienza mistica sulla figura di Cristo. Alle testimonianze storiche 
e geografiche relative alla figura di Chiara e alla sua famiglia è dedicato il 
contributo di S. Nessi (pp. 515—640) che offre alcune schede interessanti sui 
personaggi coinvolti nel processo di canonizzazione e un'appendice bibliogra
fica. Il materiale raccolto in un volume consistente anche per numero di 
pagine è agevolmente utilizzabile attraverso gli accurati indici che lo comple
tano. M. C. 

Convenevole da Prato, Regia Carmina dedicati a Roberto d'Angiò re 
di Sicilia e di Gerusalemme. Introduzione, testo critico, traduzione e com
mento di Cesare Grassi. Saggi di Marco Cia t t i e Aldo Pe t r i . Voi. II: 
Riproduzione del ms, 6, E. IX. della British Library di Londra, Prato 
(Gruppo Bibliofili Pratesi) 1982, 2 vol., 144 pp. 32 ff. non numerati. - Il 
nome di Convenevole da Prato è legato al fatto di essere stato maestro di 
Francesco Petrarca, di aver avuto legami con il cardinale Niccolò da Prato, 
mentre l'attribuzione dei carmi latini e delle tre prose dedicate al re di Napoli 
non è stata sempre pacifica. La pubblicazione integrale della raccolta, intito
lata qui Regia carmina, desumendo la forma dal testo, unita alla riproduzione 
fotografica del codice londinese, l'originale consegnato dal Comune di Prato 
al re nel 1336, permette ora di valutare il problema sul piano letterario e su 
quello artistico relativo alle bellissime miniature che accompagnano il testo. 
L'editore, dopo una breve presentazione dei rapporti esistenti tra i tre ma
noscritti che tramandano i carmi adespoti e anepigrafi, ricostruisce la storia 
della composizione utilizzando i dati offerti dal testo stesso, sottolinea quanto 
siano infondati i pareri di chi nega l'attribuzione a Convenevole da Prato e 
propone, con cautela, la candidatura del maestro del Petrarca: „non presumo 
di aver raggiunto la prova che Convenevole fu senz'altro l'autore dei Regia 
carmina, e quindi non ne ritengo sicura l'attribuzione a lui, ma solamente 
probabile, e direi molto probabile e quasi certa, se non vi fosse un altro 
argomento in contrario" (p. 9). Questo è dato da una serie di sgrammaticatu
re presenti per ragioni di rima, ma ugualmente strane per un professore di 
grammatica e di retorica. L'edizione del testo è affiancata dalla traduzione 
che insieme al commento aiuta a comprendere punti oscuri e variamente 
interpretabili. Lo studio di M. Ciatti è rivolto invece alle miniature in parte 
trascurate dalla critica. Testo e figure sono strettamente legate e richiamano 
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nella tipologia i codici Vaticani contenenti i Documenti d'amore di Francesco 
da Barberino. A Roberto d'Angiò, il destinatario, è dedicato un breve saggio 
di A. Petri che illustra i rapporti di Prato con la signoria Angioina. M. C. 

Remo L. Guidi, Aspetti religiosi nella letteratura del 1400. V: La 
morte nell'età umanistica, Vicenza (L.I.E.F.) 1983, 712 S., Lit. 35000. -
E' questo il quinto volume che Fautore dedica alla religiosità di uno dei periodi 
più complessi e articolati della nostra cultura. Dopo aver rivolto l'attenzione 
alla visione religiosa di umanisti quali Salutati, Bracciolini, Guarino, Valla, 
Ermolao Barbaro, e alla inquietudine, al disorientamente, all'educazione re
ligiosa nel Quattrocento, affronta ora il tema della morte colto attraverso le 
testimonianze epistolari che in questo contributo sono la fonte privilegiata, 
integrate per alcuni aspetti dalle notizie fornite dagli scritti degli umanisti. 
L'ambito cronologico della ricerca è esteso agli ultimi anni del Trecento fino 
alla metà del sec. XVI: una gamma cospicua quindi di personaggi scelti tra 
letterati, laici e religiosi, con uno sguardo anche alla voce di alcune fasce 
popolari nominate dalle visite pastorali o dalle prediche. Vari risultano gli 
atteggiamenti di fronte al tema della morte, in un periodo in cui si alternano 
epidemie, guerre, scismi e in cui è però diffuso anche un senso di ottimismo 
derivato dal prestigio che le arti e la scienza offrivano. Emergono il senso 
transitorio dell'essere umano particolarmente sentito dal Salutati, spirito 
intransigente e alieno dagli accomodamenti; o il senso di affaticamento di 
fronte al vivere che prende il Poliziano, o la dignità con cui Gerolamo Aliotti 
esprime la sua rassegnazione al sopraggiungere della morte, per ricordare 
solo alcune delle componenti proposte dal volume e difficilmente analizzabili 
in questa sede. Ricca e varia è la documentazione prodotta per illustrare gli 
aspetti cristiani o l'assenza di contenuti religiosi nella riflessione della morte, 
o il turbamento provocato dalle visioni apocalittiche. M. C. 

Mirko Tavoni, Latino, grammatica, volgare. Storia di una questione 
umanistica, Medioevo e Umanesimo 53, Padova (Antenore) 1984, XXIV, 328 
S., Lit. 30.000. - Nel marzo 1435 a Firenze, nell'anticamera di Eugenio IV, 
Biondo Flavio, Poggio, Antonio Loschi, Cenci Rustici, Andrea Fiocco discu
tevano sulla natura del latino, se cioè al tempo di Roma antica gli illetterati e 
i letterati parlassero la medesima lingua. Al dibattito intervenne anche il 
Bruni che affidò, come il Biondo, a un'epistola le sue considerazioni. Il pro
blema entrò anche nella filologia volgare del Cinquecento, ma al periodo 
Quattrocentesco della disputa sulla lingua parlata dagli antichi romani è 
volto l'esame del Tavoni che evidenzia le fasi del dibattito nella loro varietà: 
da quella prettamente grammaticale a quella più prevalentemente storico-
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culturale e coglie la peculiarità degl'interventi degli umanisti coinvolti e inse
riti nelle due linee che fanno capo a Leonardo Bruni e a Biondo Flavio. Il 
primo vede la situazione antica „in termini che, con espressione anacronistica 
ma secondo me calzante, possiamo chiamare diglossia" (p. X), un sermo 
litteratus e uno vulgaris; il secondo invece vi coglie un monolinguismo. Allo 
interno di queste due direttive si inseriscono le affermazioni di Guarino, che 
tenta di recuperare il vero valore del termine littera o le confutazioni di 
Poggio deboli sul piano grammaticale, o la critica mossa dal Valla al suo 
avversario Bracciolini per dimostrargli di aver frainteso il testo del Bruni. 
Atteggiamenti questi colti dalla lettura attenta dei testi che occupano la 
seconda parte del volume: testi in parte già editi, acutamente analizzati, a 
volte con proposte di lettura più corretta rispetto alle edizioni precedenti 
opportunamente inquadrati nel loro contesto storico-culturale, e che offrono 
un panorama completo della diffusione della disputa. Con le lettere di Biondo 
Flavio (pp. 197-215) e di Leonardo Bruni (pp. 216-221) vengono pubblicati 
il proemio al III libro della Famiglia dell'Alberti (pp. 222-227), la lettera di 
Guarino a Leonello d'Este (pp. 228-238), la Disceptatio convivalis III di 
Poggio (pp. 239-259), YApologus II di Lorenzo Valla (pp. 260-273), la let
tera di Francesco Filelfo allo Sforza (pp. 274-280), e quella a Lorenzo 
de' Medici (pp. 281-296), e estratti dal I e dal III libro delle Notationes di 
Paolo Pompilio (pp. 297-300). Completano l'opera accurati indici delle fonti, 
dei manoscritti, degli argomenti e termini linguistici, particolarmente inte
ressante, dei nomi. M. C. 

M. Sandra Bosco Coletsos , L'Ehebüchlein di Albrecht von Eyb, 
Atti d. Acc. Naz. dei Lincei, serie 8, Rendiconti, Classe di scienze morali, 
storiche e filologiche 38 (1983) S. 39-57. - Interpretiert das Ehebüchlein 
im Rahmen der humanistischen Eheliteratur und versucht, über die formale 
Struktur des Werkes hinaus den „umanesimo umano" des Vf. sichtbar wer
den zu lassen. Die Bibliographie ist nicht immer auf dem neuesten Stand. 

H. M. G. 

Julius Pflug, Correspondance. Recueillie et éditée avec introduction et 
notes par J. V. Pollet, O.P., tome 4: L'épiscopat (II): Juillet 1553 - Sep-
tembre 1564, Leiden (Brill) 1979, 647 S. — Mit einer bedauerlichen, vom 
Rezensenten zu verantwortenden Verspätung ist hier das Erscheinen des 
vierten Bandes der großen Pflug-Edition anzuzeigen, der rasch auf den 
schon früher besprochenen dritten Band folgen konnte (s. H. Goetz in 
QFIAB 59, 1979, 525f.). Der Herausgeber hat in seiner gewohnten, überaus 
sorgfältig sammelnden, kommentierenden und durch Einleitungen ab-
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schnittsweise erläuternden Editionsweise ein sehr gewichtiges Briefcorpus 
der Reformationszeit zum Abschluß bringen können. Trotz der fragmentari
schen Überlieferung, die deutlich und ohne jede Beschönigung beschrieben 
wird, ergibt auch dieser chronologisch letzte Band eine Fülle neuer und 
anregender Aufschlüsse für die Zeit vom Regierungsantritt des sächsischen 
Kurfürsten August über den Augsburger Religionsfrieden, die Nachfolge 
Ferdinands I. im Kaisertum, den Wiederzusammentritt und Abschluß des 
Konzils von Trient bis zum Tod des Bischofs, der auch das Ende des katholi
schen Bistums Naumburg bedeutete. Was die Stellungnahme Julius Pflugs 
zu den großen politischen und kirchlichen Fragen dieses Jahrzehnts, das von 
der deutschen Geschichtsforschung lange vernachlässigt wurde, angeht, so 
sei im Hinblick auf die Beziehungen des Bischofs zu Rom und zum Papsttum 
wenigstens auf zwei besonders wichtige Quellenkomplexe hingewiesen, die 
dieser Band erstmals erschließt. Das eine sind die Verhandlungen Pflugs 
mit Kurfürst August in der Anfangsphase des Augsburger Reichstages 
1555, Der Kurfürst, der ja ein Schutzverhältnis besonderer Art über den an 
sich reichsunmittelbaren Bischof von Naumburg beanspruchte, erbat sich 
von Pflug ein Gutachten über die Religionsfrage für den Reichstag. Im 
Unterschied zu August, der bekanntlich mit aller Energie auf einen poli
tisch-rechtlichen Religionsfrieden zur Sicherung des evangelischen Besitz
standes drängte, betonte Pflug noch Anfang März 1555 die Aufgabe, „das 
man von beiden Theilen eingefallener zweiung sich selber erkennen . . . vund 
dann zu Christlicher vorgleichung greiffen sollte" (S. 177). Ein ähnliches 
Eintreten für die kirchliche Concordia kennzeichnet Pflugs Haltung - als 
Vertreter einer damals unter den deutschen Katholiken noch verbreiteten 
„Mittelpartei" - gegenüber dem Trienter Konzil, insbesondere seit der 
Neuberufung 1560/61. Mit Nachdruck vertrat er die Rücksichtnahme auf die 
Protestanten, um ihnen die Teilnahme an den Konzilsberatungen in Trient 
zu ermöglichen. Ebenso forderte er rasche, umfassende Reformleistungen 
auf katholischer Seite, damit das Trienter Konzil doch noch zu einem Konzil 
der Wiedervereinigung werde. Trotz vielfacher Bemühungen, insbesondere 
von seiten des Kardinals Hosius, eines der Konzilspräsidenten, hat Pflug die 
Reise nach Trient nicht angetreten. Seine Hoffnungen, die der Konzilspoli
tik Ferdinands I. sehr nahe standen, wurden durch den tatsächlichen Ver
lauf der Trienter Beratungen enttäuscht. So ging mit dem Tode Pflugs 1565 
auch eine Epoche irenischer katholischer Reform- und Wiedervereinigungs
konzeptionen zu Ende. Heinrich Lutz 

Korespondencja Stanislawa Hozjiusa kardynala i biskupa warminskie-
go tom. III (1558-1561). Czeéc I (10 V 1558-31 VIII1560) opracowal Hen-
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ryk Damian Wojtyska CP, Studia Warmirìskie toni. XVII, Olsztyn (War-
miriskie Wydawnictwo Diecezjalne) 1980, 464 S. - Dieser verspätet ausge
lieferte Band setzt, wie der Bearbeiter, Professor an der Katholischen Uni
versität in Lublin und Vf. eines Buches über die diplomatischen Beziehun
gen zwischen Polen und dem Hl. Stuhl 1548—1563, in der deutschen Zusam
menfassung der Einleitung (S. 30—31) mitteilt, die von Franz Hipler und 
Vinzenz Zakrzewski 1879-1888 herausgegebene Korrespondenz (t. 2: 
1551-1558) des Bischofs von Ermland und (seit 1560) Kardinals Stanislaus 
Hosius fort. Fast 950 Schreiben von und an Hosius sind vorhanden, so daß 
sie auf zwei Halbbände verteilt werden. Der vorliegende Band umfaßt die 
Sendung durch Sigismund IL August, König von Polen, zum Kaiser Ferdi
nand I. in Wien (1558) und den Aufenthalt in Rom (1558—1560) sowie die 
Nuntiatur in Wien (1560—1561). Von 333 publizierten Briefen stammen 252 
von Hosius (nur sechs sind auf Deutsch verfaßt und zwar an die Herzöge 
Albrecht von Bayern und von Preußen, alle übrigen auf Lateinisch). Die 
Empfänger sind geistliche und weltliche Fürsten, Gesandte und ein Huma
nist (Pius V., die Kardinäle Puteo, Truchseß, Chr. Madruzzo, Morone usw.; 
Kaiser Ferdinand L, König Sigismund August von Polen, Marcin Kromer 
usw.; Latino Latini). Dementsprechend heißen die Absender der restlichen 
81 Schreiben. Die meisten sind in vollem Wortlaut gedruckt; bereits edierte 
und leicht greifbare sind in Regesten auf Polnisch wiedergegeben, so die 
Berichte aus Wien, die bereits von S. S te inherz in den „Nuntiaturberich-
ten aus Deutschland" (II. Abt., Bd. 1) 1897 herausgegeben worden waren. 
Der Anhang (Dodatek I und II) bietet im ersten Teil 12 ergänzende, im 
Wortlaut veröffentlichte Aktenstücke und im zweiten Teil eine Liste von 214 
nicht mehr auffindbaren Briefen, von denen 81 Hosius zum Verfasser haben. 
Alle Schreiben sind Archiven und Bibliotheken in Deutschland (Augsburg, 
Gotha, Göttingen, München), Italien (Modena, Neapel, Rom, Trient, Viter
bo, Vatikanstadt), Österreich (Wien), Polen (Krakau, Komik, Olsztyn, War
schau, Wroclaw/Breslau), Schweden (Linköping) und Tschechoslowakei 
(Prag) entnommen (S. 42-44). Der Band enthält ein detailliertes Sachregi
ster (S. 444—455), einen Index mit Bibelzitaten (S. 455), ein Personenregi
ster (S. 455-462) und ein Ortsnamenverzeichnis (S. 462-464): sie scheinen 
mir allerdings nicht so sorgfältig bearbeitet worden zu sein wie die Texte. 
Es muß z. B. auf S. 455 Zeile 6 von unten Puteo statt Juteo heißen; Brucker 
steht auf S. 434 statt 432, Dantyszek auf S. 64 statt 65, Florebellus auf 
S. 437 statt 434; Alvise Lippomano fehlt, obwohl er öfters auftritt, so auf 
S. 8, 95, 284, 422. Unter den Ortsnamen heißt Braniewo auf Deutsch 
Braunsberg statt Bransberg (S. 462), Schwarz in Tirol heißt Schwaz (S. 464) 
und Heilsberg, das z.B. auf den S. 52, 74, 284 erscheint, fehlt völlig. Den 
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Abschluß des Bandes bilden ein Autograph von Hosius und sieben Stiche, 
die Begegnungen Hosius mit dem Papst, dem Kaiser u. a. darstellen. 

H. G. 

Klaus J a i t n e r (Bearb.), Instructiones Pontificum Romanorum: Die 
Hauptinstruktionen Clemens' VIII. für die Nuntien und Legaten an den 
europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, 2 Bde., Tübingen (Niemeyer) 1984, 
CCLXXVIII, 1040 S-, 11 Schrifttaf., 1 Karte, DM 366. - La curatissima 
e dotta edizione delle istruzioni, a tutt'oggi reperibili, al personale diplomati
co attivo durante il pontificato di Clemente Vili , inserita nell'ambito di un 
progetto culturale a cui partecipano studiosi di diversi paesi sin dal 1971 per 
la valorizzazione di questo genere di fonti, è senz'altro da accogliere con 
l'attenzione e la soddisfazione che un tale evento merita. Un'impresa di 
questo genere, poiché di vera e propria impresa si tratta (e di ciò bisogna 
essere grati al dott. Klaus Jaitner) suggerisce immediatamente una conside
razione generale: essa è un esempio concreto, anche nella scelta metodologi
ca di coprire l'arco cronologico di un solo pontificato, del grande valore 
documentario delle istruzioni nella definizione dei contorni politici e religiosi 
- e non solo di quelli - di una determinata epoca storica. Per ciò che 
concerne poi il contenuto specifico, la visione d'insieme qui offerta è davvero 
impressionante: essa fornisce elementi di grande interesse per la ricostruzio
ne degli orientamenti principali del pontificato dementino. Un ricco e mosso 
quadro composto, per non citare che alcuni aspetti, dal tentativo di recupera
re il tradizionale ruolo di mediazione della S. Sede tra le potenze cristiane 
(soprattutto tra la Francia e la Spagna) alla politica europea imperniata sullo 
sforzo papale di sanare situazioni conflittuali in preparazione di un interven
to confessionale post-tridentino, fortemente perseguito e sostenuto, ai con
trasti intorno alla giurisdizione ecclesiastica, ai non sempre facili rapporti 
con gli Stati italiani, all'ossessione antiottomana. Un panorama vasto che, al 
di là del suo intrinseco interesse, testimonia una crescita quantitativa e 
qualitativa della rappresentanza diplomatica pontificia, strumento indispen
sabile dell'azione clementina. Un apparato puntigliosamente analizzato dal 
curatore nell'introduzione: infatti, dopo aver affrontato i temi politici gene
rali egli si sofferma, a nostro avviso molto opportunamente trattandosi di un 
settore assai poco esplorato dalla ricerca storica, sulla struttura del perso
nale di Curia indicandone tratti sociologici e biografici, che offrono alla fine 
uno squarcio di notevole interesse intorno ad un organigramma politico e 
diplomatico in cui si affollano personaggi, situazioni, gerarchie e mansioni, 
tutti i soggetti, insomma, di un disegno pontificio concentrato sulla duplice 
ambizione di Roma di agire, contemporaneamente e con efficacia, sul piano 
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religioso e su quello politico con un atteggiamento dai connotati spiccatamen
te controriformistici. Un'opera fondamentale che, corredata da un apparato 
critico e bibliografico di prim'ordine e permeata da una sensibilità archivisti
ca di notevole livello, rappresenta un punto fermo per ogni studioso, non solo 
di Clemente Vili ma del periodo storico considerato. Stefano Andretta 

Volker Re inhard t , Kardinal Scipione Borghese (1605-1633). Ver
mögen, Finanzen und sozialer Aufstieg eines Papstnepoten, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 58, Tübingen (Niemeyer) 1984, 
XIV, 566 S., DM 148. — Sulla base di una ricerca condotta con approfon
dimento e rigore esemplari su un vastissimo materiale documentario, l'A. 
offre un quadro completo del ricchissimo patrimonio mobiliare e immobiliare 
del cardinale Scipione Borghese, cardinale nipote di Paolo V. L'obiettivo 
della ricerca è duplice. Da un canto essa si propone di individuare i tempi ed i 
modi in cui il cardinale operò per fondare le fortune della sua famiglia e per 
inserirla stabilmente tra quelle dell'alta aristocrazia romana, dall'altro inten
de esaminare il ruolo del patrimonio familiare del pontefice nel quadro del
l'amministrazione della Chiesa del primo Seicento, data l'importanza del 
nepotismo all'interno del governo papale. Peraltro l'A. non limita la sua 
ricerca ai soli anni del regno di Paolo V, ma la estende fino al 1633, anno della 
morte del cardinale Scipione, in modo da ricostruire la politica seguita dai 
Borghese per conservare il proprio patrimonio e lo status sociale acquisito a 
Roma, in una situazione profondamente modificata sia per la scomparsa del 
papa di famiglia, sia per la generale involuzione economica che tutta la peni
sola comincia a conoscere nel terzo decennio del secolo. Il lavoro si articola in 
due parti. Nella prima l'A. prende in esame essenzialmente i bilanci annuali 
dell'amministrazione Borghese e sulla base di tale fonte - di cui illustra il 
significato e di cui offre la completa trascrizione — ricostruisce le linee princi
pali della strategia finanziaria del cardinale, precisandone i vari momenti. 
Una strategia finanziaria che, pur nella varietà degli obiettivi di volta in 
volta perseguiti, risulta costantemente mossa da un vivace spirito mercanti
le, da una particolare capacità di movimento in tutti i settori di investimento, 
capacità che certamente mancava alla tradizionale aristocrazia pontificia e 
che è alla base del successo del cardinale. L'A. sofferma, poi, la sua attenzio
ne su ciascuna componente del patrimonio Borghese e ne ricostruisce, inte
grando la testimonianza dei bilanci familiari con quella di numerose fonti 
specifiche, la consistenza e l'amministrazione. Nella seconda parte del lavoro 
il discorso dell'A. si amplia ulteriormente. Egli, infatti, riprende qui il tema, 
già trattato in parte in precedenza, della recessione economica conosciuta 
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dall'Italia a partire dal terzo decennio del Seicento ed esamina in particolare 
l'andamento del valore della moneta nel ducato di Milano, nello Stato della 
Chiesa e nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo. I risultati di 
questa indagine, tradotti anche in utilissime tabelle, consentono da un canto 
di cogliere in modo più completo il valore sostanziale del patrimonio Borghe
se e di comprendere meglio, in una prospettiva dinamica, le linee della politi
ca finanziaria perseguita dal cardinale Scipione, dall'altro di conoscere l'ef
fettiva consistenza delle entrate derivanti al medesimo cardinale dai nume
rosi benefici di cui era titolare e che si trovavano nel Milanese, nelle terre 
della Chiesa e nell'Italia meridionale. All'amministrazione di tali benefici 
sono, infatti, dedicati gli ultimi capitoli, ricchi di dati analitici di sicuro 
interesse. Il volume, dunque, costituisce un contributo di primaria importan
za per la conoscenza della realtà economica, sociale e amministrativa dello 
Stato pontificio nel primo Seicento, un contributo dal quale la futura ricerca 
storica non potrà prescindere. Peraltro, l'interesse e il significato dello stu
dio in esame sembra non limitarsi alle terre ecclesiastiche: l'originalità e la 
profondità dell'analisi, l'apertura dell'indagine a problemi di altre regioni 
della penisola ne fanno un'opera essenziale per la conoscenza in generale del 
Seicento italiano. Mario Caravale 

Piero Bevilacqua, Manlio Rossi-Doria , Le bonifiche in Italia 
dal'700 a oggi, Roma-Bari (Laterza) 1984, Vili, 437 S., Lit. 42.000. -
Dieses Buch ist die Frucht einer glücklichen Zusammenarbeit von zwei Au
toren, die sehr unterschiedlichen Generationen angehören. B. (Jahrgang 
1944) stammt aus der Neuen Linken und gehörte deren operaistischem Flü
gel an. Im Jahre 1972 publizierte er eine vehemente Kritik an der Tradition 
des klassischen Meridionalismus (Critica dell'ideologia meridionalistica. Sal
vemini, Dorso, Gramsci, Padova [Marsilio]). R. hingegen (Jahrgang 1905) ist 
einer der profiliertesten Vertreter eben dieser Tradition. Präsident der „As
sociazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno" lehrt er Agrarwirt-
schaft und -politik an der Universität Neapel. Was die beiden Forscher nun 
vorlegen, ist eine gelungene Anthologie zu einem der italienischen Jahrhun
dertprobleme: die Urbarmachungen der zahlreichen Feuchtzonen, Sümpfe, 
Lagunen und Seen Italiens, die Frage der Ent- oder auch Bewässerung 
vieler Agrarzonen von Piemont bis Sizilien gehört in der Tat zu den Elemen
ten der „longue dureé" in der Geschichte der ApenninhalbinseL Der Band 
gibt ein umfassendes Bild der Leistungen, die auf diesem Gebiet vom 18. Jh. 
bis in unsere Tage vollbracht wurden. Eine Frage wird sich dem Leser 
allerdings ganz zum Schluß aufdrängen: die nach dem Verhältnis von Ökono-
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mie und Ökologie. Und es fällt schwer, die Grenze zu ziehen zwischen nützli
cher und notwendiger Politik der Urbarmachung auf der einen und schädli
cher, sinnloser Zerstörung von intakten Ökosystemen auf der anderen Seite. 

R. W. 

Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte. Hrsg. vom Ge
schichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Bd. 3, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1984, 365 S., DM 32. - 1982 erschien der erste Jahrgang des 
Rottenburger Jahrbuchs für Kirchengeschichte, Organ des 1979 gegründe
ten Geschichtsvereins der Diözese. Die Zeitschriftenpublikation war sicher 
ein gewagtes Unternehmen zu einer Zeit, wo ähnliche Jahrbücher offen
sichtlich nur unter Schwierigkeiten fortexistieren und fähige Autoren finden 
können. Doch überraschte schon der erste Jahrgang durch umfangreiche 
und fundierte Beiträge und auch der zweite Band hielt das Niveau bis in die 
Buchbesprechungen hinein durch. Auch der jetzt vorliegende dritte Band 
überrascht durch Qualität und Vielseitigkeit. Ein Überblick über die behan
delten Themen mag dies am besten zeigen. Mit dem Zeitalter der Aufklä
rung befassen sich allein vier Aufsätze, und zwar von Philipp Schäfer, Ha
rald Dickerhof, Anton Schindling und Ewald Gruber. Vor allem der letzte 
Beitrag verdient wegen seines ungewöhnlichen Inhalts hervorgehoben zu 
werden. Denn mit Michael von Jung wird hier ein Pfarrer und ländlicher 
Spätaufklärer vorgestellt, der als Verfasser lehrreicher Vesper-, Metten-
und Grabgesänge, die er selber vorsang, wohl seinesgleichen sucht. Weitere 
Beiträge befassen sich mit der religiösen Frauenbewegung des Mittelalters, 
ein in der Kirchengeschichte oft vergessenes Thema (Brigitte Degler-
Spengler), mit der Kirchengeschichte der Stadt Rottenburg (Adalbert 
Baur), mit Johannes von Weeze (Rudolf Reinhardt) und schließlich mit dem 
Einsiedlerwesen im 18. Jh. (Winfried Hecht). Den Aufsätzen schließen sich 
Quellenveröffentlichungen an. So stellt z.B. H. Tüchle drei Papsturkunden 
für das Kloster Rottenmünster vor, R. Reinhardt kann neue Quellen zu 
Bischof Hefele beibringen, A. P. Kustermann schließlich führt mit der erst
maligen Veröffentlichung des unzensierten Schlusses des Nachrufs von Fe
lix Himpel auf Moritz Aberle mitten hinein in die Auseinandersetzungen 
zwischen den kirchlichen Richtungen in der Diözese Rottenburg im 19. Jh. 
Von Interesse auch die Miszellen und vor allem die sog. Arbeitsberichte, im 
wesentlichen Veröffentlichungen von Diplom- und Zulassungsarbeiten (hier 
z. B. eine über Bischof Sproll), die beachtliche Leistungen darstellen. Auch 
der Besprechungsteil bietet wieder gute Informationen. So wünscht man 
der Zeitschrift gerne: ad multos annos! 0. W. 
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Ernst Nol te , Marxismus und Industrielle Revolution, Stuttgart 
(Klett) 1983, 656 S. - Vorrangige Aufgabe seiner Untersuchung sei es, 
bemerkt N. einleitend, das Verhältnis von Marx und Engels zu ihren Vor
gängern in England näher zu beleuchten. Dementsprechend schildert der 
Vf. zunächst den Gang der Ereignisse in England zwischen 1750 und 1850, 
geht aber zugleich auf die wichtigsten Theorien und Denkströmungen ein, 
die eine derartige, bisher noch nicht erlebte Umwälzung der sozioökonomi-
sehen Verhältnisse zu deuten suchten. Ähnlich beschreibt er auch in einem 
zweiten Hauptteil zuerst die Entwicklung, die Marx' und Engels' Denken 
genommen haben. Auf die historische folgt, wie schon im ersten Hauptteil, 
eine systematische Darstellung der wichtigsten Themen, die die beiden 
Protagonisten erörterten, die aber bereits überwiegend von ihren Vorgän
gern herausgearbeitet worden waren. Der Vf. will jedoch dadurch, daß er 
auf eine weitreichende thematische Identität, auf übereinstimmende Pro
blemlösungen und Antworten hinweist, die Bedeutung des Marxismus kei
neswegs verringert wissen. Er bleibt für ihn eine „ebenso umfassende wie 
großartige Synthese" von torystischer und frühsozialistischer Kritik an den 
neuen industriellen Lebensverhältnissen einerseits und dem vorbehaltlosen 
Optimismus der Nationalökonomen andererseits, eine Synthese, die, so N., 
nur dadurch möglich geworden sei, daß Marx die industrielle Revolution, 
insofern es allein ihre negativen Wirkungen betrifft, als eine zu überwinden
de Epoche der Weltgeschichte, als „Kapitalismus" nämlich, interpretiert 
habe. Er bleibt für ihn ferner eine Theorie, die, obschon sie sich im wesentli
chen doch nur auf die Zeit der beginnenden Industrialisierung bezieht, 
gleichwohl einige ihrer dauerhaften Züge und späteren Tendenzen präzise 
erfaßt. Marx' und Engels' kommunistische Zukunftsgesellschaft, hieß es 
schon vorher, leite sich allerdings eher aus dem philosophischen Ansatz ab, 
den sie vom Deutschen Idealismus übernommen hätten, insbesondere aus 
dem Gedanken der Identität von Individuai- und Allgemeininteresse und 
dem Begriff des „wahren Staates", Gemeinsam mit dem Gleichheitspostulat 
stelle dieser Ansatz das „Liberale System" in Frage, das ja zugleich die 
wichtigste Voraussetzung der industriellen Revolution gewesen sei. Sehr 
wohl also, unterstreicht N., lasse sich die „Erziehungs- und Mobilisierungs
diktatur" Lenins und seiner Nachfolger auf den Marxismus zurückführen. 
Ob Faschismus und Nationalsozialismus überhaupt erst aufgrund dieser 
Entwicklung möglich geworden sind, darüber mag man, der Vf. räumt es 
selber ein, füglich streiten. Wichtiger ist indes der sich nach der Lektüre 
aufdrängende Schluß, daß der Marxismus, insofern er sich auf seine „westli
chen" Wurzeln besinnt, auf die Probleme des industriellen Fortschritts, die 
heute offenkundig geworden sind, durchaus noch eine Antwort zu geben 
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vermag, während der Leninismus nur als Instrument einer andersartigen 
industriellen Revolution erscheint. Gerhard Kuck 

W. Altgeld , Das politische Italienbild der Deutschen zwischen Auf
klärung und europäischer Revolution von 1848, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 59, Tübingen (Niemeyer) 1984, XII, 401 S., 
DM 108. — Dando uno sguardo a come è stato presentato l'interesse per 
l'Italia da parte dei tedeschi nel periodo anteriore alla rivoluzione di marzo 
del 1848, si ha ben presto l'impressione che questi vedevano nella nazione a 
sud delle Alpi nient'altro se non una nazione del passato e di morti, un 
grande museo, un giardino fiorente al sole del sud. Perfino Theodor Schie
der, ancora nel 1959, pensava di dover concludere, che l'immagine dell'Italia, 
che aveva il movimento unitario tedesco, seguendo le orme di Goethe, non si 
fosse distaccata da questo modo di pensare apolitico: „Da una parte un passa
to monumentale con le sue grandi eredità, dall'altra un popolo che si tiene 
lontano dalla storia e accanto a questo un ordine politico poco o quasi per 
nulla considerato." Si dovrà rivedere questo giudizio, in seguito alla pubbli
cazione del lavoro presente che attinge a numerose fonti e che per la prima 
volta — dopo sporadici inizi di altri studiosi — esamina in modo radicale e 
sistematico quello che è stato lo sviluppo dell'immagine politica tedesca del
l'Italia, nel periodo anteriore alla rivoluzione di marzo del 1848. Oggetto è 
l'Italia politica all'epoca compresa fra il Congresso di Vienna ed il Risorgi
mento, con le sue rivoluzioni ed aspirazioni nazionali, con la sua molteplicità 
politica e geografica dal Piemonte alla Sicilia fino allo Stato della Chiesa. 
Soggetto è la pubblicistica di lingua tedesca e la società che essa rappresenta 
nella sua diversità politica, ideologica, o anche religiosa; a cui corrisponde un 
atteggiamento di volta in volta differente nei confronti degli avvenimenti 
italiani. In questo caso all'autore non importava solo dimostrare l'interesse 
che si aveva in Germania per l'Italia, ma anche chiedersi il perchè delle 
premesse delle rispettive prese di posizione, e chiarire come giudizi e stereo
tipi, che si erano formati in precedenza, furono corretti a causa di avveni
menti concreti, oppure impedirono una valutazione concreta di quelli stessi. 
Perciò questo lavoro è un contributo importante ai fini della comprensione di 
pregiudizi che nascono ed esistono fra i popoli. L'autore è riuscito soprattut
to a descrivere in modo convincente che, senza accorgersene, si applicarono 
all'Italia concezioni politiche tedesche. Egli, però, ha anche dimostrato che 
prese di posizione nei confronti dell'Italia sono sempre state anche prese di 
posizione nei confronti della Germania e delle fasi di evoluzione della storia 
tedesca, 0. W, 
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Giovanna F iume, Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e 
organizzazione del potere, Palermo, Annali della Facoltà di lettere e filoso
fia. Studi e ricerche 6, 1984, 199 S. - Gemeinsam mit der Mafia gehörte das 
Banditentum in der sizilianischen Gesellschaft zu den Erscheinungen, die 
Kriege und Revolutionen überdauerten, um sich jeweils den neuen wirt
schaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen anzupassen. Erst der 
nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Strukturwandel (Agrarreform, 
Auswanderung, Industrieansiedlung, verstärkte Anwesenheit des Zentral
staats) engte den Spielraum der bewaffneten Banden ein und führte zu 
deren Verschwinden. Der Mafia hingegen gelang es, neue Möglichkeiten 
auszuschöpfen und bis in unsere Tage hinein zu expandieren. Sicherlich liegt 
hier ein Grund dafür, daß die Literaturliste zum mafiosen Phänomen noch 
immer wächst, während der mit ihm verknüpfte „banditismo" Siziliens kaum 
Historiker gefunden hat. Um so erfreulicher ist es, daß die Palermitaner 
Forscherin F. nun eine Studie zu dem noch wenig bearbeiteten Thema vor
legt, in der sie eine Reihe von gängigen Thesen und Erklärungsmodellen auf 
ihre Gültigkeit hin befragt. Kritik handelt sich dabei vor allem Eric Hobs-
bawms populäre Figur des „Sozialbanditen" ein, der in seinen vielfältigen 
Varianten als eine Art Vorläufer der modernen Bauernbewegung erschie
nen war. Ebenso konstruiert erscheint der Gegensatz zwischen Mafia als 
Werkzeug der Repression und Banditentum als bewaffnetem Arm der Un
terdrückten. So lassen sich beispielsweise keine Verbindungen zwischen der 
allgemeinen Versorgungslage (Brotpreis) und der Entwicklung der Banden 
herstellen. Nährboden des Phänomens ist vielmehr die „anarchia sociale" 
(S. 11), die Koexistenz verschiedener Machtzentren und Interessengruppen 
in jener verallgemeinerten Krisensituation, welche auf die Abschaffung des 
Feudalismus in Sizilien (1812) folgt. Eingebunden in ein weitverzweigtes 
Netz von verwandtschaftlichen und klientelaren Beziehungen, welche den 
Banditen Schutz bieten, stehen sie oft im Dienste der „civili", jener sozialen 
Klasse, die ihre Macht auf dem Erwerb von Adelsgütern und dem Raub von 
Gemeindeland begründete. Überzeugend und wie die übrigen Kapitel gut 
dokumentiert ist auch der Abschnitt, in dem die vergeblichen Bemühungen 
von Seiten der Staatsmacht dargestellt werden, die Situation in den Griff zu 
bekommen. R. W. 

Franco Rame 11 a, Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura 
nel Biellese dell'Ottocento, Einführung von Giovanni Levi , Torino (Einau
di) 1984, XIII, 280 S., Lit, 18.000. - Der Übergang vom handbetriebenen 
zum mechanischen Webstuhl, von der protoindustriellen Heimarbeit zur 
Textilfabrik, von der Landwirtschaft zur Industrie, das sind die Themen 
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dieses Buches, mit dem R. ohne Zweifel für einige Aspekte historiographi-
sches Neuland betritt. Schauplatz ist die Zone von Mosso (Biella), die zu 
jenen Gegenden gehört, in denen sich am frühesten eine industrielle Ent
wicklung abzeichnete. R. erzählt die wechselhaften Geschicke der Dorfge
meinschaft, der Verwandtschaftsbeziehungen, der Besitzverhältnisse vor 
dem Hintergrund des technologischen Neuerungsprozesses. Dabei verfährt 
der Autor, wie L. in der Einführung unterstreicht, durchweg induktiv, d. h. 
er arbeitet ohne allgemeines theoretisches Modell. Welchen neuen Resulta
ten gebührt dabei besondere Aufmerksamkeit? Die Stärke der Arbeiter war 
auf die Geschlossenheit der örtlichen Gemeinschaft und ihrer Familiengrup
pen zurückzuführen. Der Boden behielt noch über lange Zeit hinweg seine 
Rolle als zusätzliche Versorgungs- bzw. Einnahmequelle und als Prestigeob
jekt. Mit der Manufaktur koexistierte der Handwebstuhl für die Heimar
beit, deren Stellung im lokalen wirtschaftlichen System sehr widersprüch
lich war. Die Stärke der Arbeiter war nicht von deren beruflicher Qualifika
tion ableitbar, da zur Ausbildung eines Webers eine kurze Lehrzeit genügte. 
Der lange Ausbildungszeitraum war so eher das Produkt einer stillschwei
genden Übereinkunft zwischen Arbeiter und Unternehmer, die beide daran 
interessiert sein konnten, den Arbeitsmarkt für qualifiziertes Personal ein
zuengen. Als letzten Punkt hebt L. die Tatsache hervor, daß ein Handweb
stuhl für die Heimarbeit billig zu erwerben war. Die Macht der Unterneh
mer basierte also nicht darauf, daß sie alleinige Besitzer der Produktions
mittel waren (S. Xf.). R. W. 

Romano Ugolini , Garibaldi. Genesi di un mito, Roma (Edizioni del
l'Ateneo) 1982, 297 S., Lit. 15.000. - Die Veranstaltungen zum Todestag 
Garibaldis, der sich 1982 zum hundertsten Mal jährte, haben zweifellos den 
Mythos, der sich schon seit je um den Protagonisten rankte, wieder neu 
aufleben lassen, und in der Tat sind viele Bücher neu aufgelegt worden, die 
seine Herausbildung gefördert haben. U. hingegen nimmt in seiner Unter
suchung einen kritischeren Standpunkt ein. So bemerkt er einleitend, daß 
Garibaldi bei den italienischen Revolutionären zwischen 1834 und 1835 ganz 
unverdient zum „Helden von Genua" geworden sei, denn an den Februarauf
ständen von 1834 habe er als bloßer Sympathisant teilnehmen wollen, und 
nur seine Unerfahrenheit und sein Übereifer, den er als Neuling zeigte, 
hätten ihn schließlich zu Desertion und Flucht genötigt. Ernsthafte politi
sche Aktivitäten entfaltete er offensichtlich erst, als er Ende 1835 oder 
Anfang 1836 in die damalige brasilianische Hauptstadt kam und, bereits 
bekannt durch Briefe, mit denen seine Reise von Marseille aus vorbereitet 
worden war, hier sofort begann, eine Sektion der „Giovine Europa" aufzu-
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bauen. Mehr jedoch, dies zeigt sich bei der weiteren Lektüre, trugen seine 
militärischen Aktionen zu dem Ruhm bei, den er zunächst unter den Italie
nern in Lateinamerika, dann in England und Frankreich, insbesondere aber 
in Italien genoß. Daß Garibaldi sich dabei immer auch auf die „Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Freiheit und Toleranz", d.h. auf die „von der Französischen 
Revolution herrührenden universalen Werte" berief, läßt sich nicht leugnen, 
doch vielleicht müßte einmal überprüft werden, ob sie die eigentliche Trieb
kraft seines Denkens und Handelns waren. Der Band endet 1848, deckt also 
eine Lebensphase des Protagonisten ab, die bisher seltener untersucht wor
den ist (vgl. aber die Biographie, die Mino Milani ebenfalls 1982 veröffent
licht hat, und deren Anzeige in QFIAB 63, 1983, S. 392) und die vom My
thos, dessen Grundlagen gerade in diesen Jahren geschaffen wurden, spä
ter, auch weil sichere Quellen fast völlig fehlen, leicht verklärt werden konn
te. Der Anhang, der ein Drittel des Bandes ausmacht, enthält die erste 
Fassung der Memoiren, wie sie 1860 von Francesco Carrano gedruckt wor
den waren, und den ersten Teil des autobiographischen Poems, das Garibal
di 1862, als ihn eine Verletzung zu längerer Untätigkeit zwang, verfaßte; auf 
die Feder nämlich, so U., habe er immer dann zurückgegriffen, wenn er 
Langeweile verspürte. Gerhard Kuck 

Christoph Weber , Kirchengeschichte, Zensur und Selbstzensur, Un
geschriebene, ungedruckte und verschollene Werke vorwiegend liberal-ka
tholischer Kirchenhistoriker aus der Epoche 1860—1914, Kölner Veröffent
lichungen zur Religionsgeschichte 4, Köln—Wien (Böhlau) 1984, 177 S. -
Christoph Weber hat bereits in verschiedenen Veröffentlichungen gezeigt, 
welch enormen Schwierigkeiten die historische Forschung innerhalb einer 
Großorganisation wie der katholischen Kirche gegenübersteht, wenn die 
geschichtliche Wahrheitssuche (etwa in der Frage des päpstlichen Primats) 
mit dem Dogma oder auch nur mit der offiziösen Meinung in Konflikt gerät. 
Diese Schwierigkeiten können recht handgreiflich von außen kommen (Indi
zierung, Publikationsverbot, Brandmarkung durch linientreue Rezensen
ten) oder von innen, also aus der Erziehung und der psychischen Struktur 
des Gelehrten selbst. Das Ergebnis kann sein, daß ein wichtiges Buch nie
mals geschrieben wird, aus Angst, aus Taktik, aus Verleugnung der Über
zeugung oder aus welchen Gründen auch immer. Sprechende Beispiele dazu 
bringt vorliegende Untersuchung, die sicher noch ergänzt werden könnte. 
So ist dem Rezensenten u. a. (aus etwas späterer Zeit) ein Fall bekannt, wo 
eine wichtige Arbeit zur sog. Vigiliusfrage erst nach fünfzig Jahren erschei
nen konnte. Dem Vf. gebührt Dank, daß er auf diese Mißstände hingewiesen 
hat, die ja in ähnlicher Weise auch bei anderen „Kirchen*' und Gruppierun-
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gen vorkommen. Zum andern möchte der Rezensent bei aller Sympathie für 
die ehrliche Art, Dinge beim Namen zu nennen, dort gewisse Bedenken 
anmelden, wo der Vf. (hier wie schon früher) von Kirchenhistorikern for
dert, sie sollten endlich die historisch-kritische Methode auch auf die „Zen
traldogmen" anwenden. Von kirchlicher Seite muß er da mindestens mit 
dem Einwand rechnen, er vereinfache doch wohl zu sehr. Auch kann man 
sich fragen: Ist es wirklich so schlimm, wenn ein scheinbar „liberaler", in 
Wirklichkeit aber noch immer „systemimmanenter" oder kirchentreuer Hi
storiker wie F. X. Kraus oder H. Schrörs, der aufgrund seiner Forschungen 
zu Ergebnissen kommt, die dem Dogma widersprechen, statt mit seiner 
Glaubensüberzeugung zu brechen, von den Dogmatikern erwartet, sie 
möchten seine Ergebnisse mit dem Dogma in Einklang bringen? Die Proble
me, die hier angesprochen werden, berühren die historische Wissenschaft 
nur noch am Rande und sind von ihr allein aus nicht zu lösen. 0. W. 

Helmut Kaelble, Soziale Mobilität und Chancengleichheit im 19. und 
20. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 
(Vandenhoeck u. Ruprecht) 1983, 322 S. m. 46 Tabellen und 3 Schaubildern, 
DM 72. - Il volume raccoglie il frutto di un lavoro di ben dieci anni di 
ricerche (proprie e altrui) su due fenomeni caratteristici del processo di 
modernizzazione e industrializzazione nell'Europa occidentale e negli Stati 
Uniti. Escludendo le implicazioni etniche, religiose e - in gran parte - le 
discriminazioni tra i sessi, Fa. studia la parità delle chances nei maggiori 
paesi europei in termini di permeabilità fra i ceti sociali. Un primo capitolo 
invita ad una riflessione metodologica diretta ad offrire allo studioso un 
valido strumentario atto ad integrare, in una analisi storica delle cause, i 
fattori a breve o lunga scadenza che possono aver inciso sulla mobilità socia
le, e di periodizzare lo sviluppo di quest'ultima nel corso dei secoli. Dalle 
conclusioni del secondo capitolo, dedicato interamente alla mobilità sociale in 
Germania fra il 1850 e il I960, va sottolineato come il (leggero) aumento della 
mobilità verticale verificatosi in quel periodo, non abbia portato automatica
mente ad una migliore distribuzione delle chances tra i vari ceti sociali. Così, 
significativamente, l'accesso agli istituti di formazione secondaria e superio
re, vero e proprio banco di prova per l'ingresso alle classi dirigenti, rimase 
ancora ristretto: „... né la crescita economica, né le decisioni politiche tra il 
tardo Impero e l'inizio della Repubblica Federale, portarono a cambiamenti a 
lunga scadenza nella distribuzione delle possibilità di istruzione. La disugua
glianza delle chances di istruzione superiore non cambiò in quel periodo né 
sostanzialmente né durevolmente" (pp. 148—149). Un terzo capitolo infine, 
mette a confronto su piano internazionale tre aspetti fondamentali della 
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parità delle chances: ascesa dalla classe operaia (nonché discesa alla medesi
ma!), accesso all'istruzione superiore, e reclutamento sociale di gruppi im
prenditoriali e manageriali. Nell'aver reso accessibile e analizzato (del resto, 
in un linguaggio inconsuetamente „leggibile") una infinità di dati sulla mobili
tà sociale nei maggiori paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti, il 
presente studio costituisce un contributo prezioso alla storia sociale ed eco
nomica dell'otto-e novecento. J. Ch. 

AA, VV., Storia della società italiana, voi. 16: Il pensiero e la cultura 
nell'Italia unita, Milano (Teti) 1982, 415 S., Lit, 22,000; voi. 21: La disgrega
zione dello stato liberale, Milano (Teti) 1982, 557 S., Lit. 27.000. - Als 1981 
die ersten drei der auf 25 Bde. angelegten, interdisziplinär und mit sozialge
schichtlichem Aspekt ausgerichteten „Storia della società italiana" von prä
historischer Zeit bis in die Gegenwart erschienen, hob E. Santarelli zu 
Recht die Bedeutung und Einmaligkeit dieses von (im weitesten Sinn) mar
xistisch inspirierten Historikern und Wissenschaftlern anderer Fachrich
tungen in Angriff genommenen Unternehmens hervor (l'Unità vom 
13.8.1981, s. Storia e Critica 11, S. 18). Ungeachtet des weitgespannten 
zeitlichen Bogens entfällt der Löwenanteil des ehrgeizigen „work in pro
gress" auf die dem 19. und 20. Jh. gewidmete fünfte Abteilung (12 Bde.!), 
die mit den hier anzuzeigenden Bden. 16 und 21 zur Hälfte vorliegt. Charak
teristikum dieser neuen Geschichte Italiens, für die sechs Direktoren (G. 
Cherubini, F. Della Peruta, E. Lepore, G. Mori, G. Procacci und R. Villari) 
verantwortlich zeichnen, ist die Gruppierung von in sich abgeschlossenen 
Beiträgen verschiedener Autoren (sieben in Bd. 16, fünfzehn in Bd. 21), die 
jeweils ausgewählte Aspekte in diachronischen Problemanalysen durch
leuchten. Die so zweifellos gewonnene Vertiefung bestimmter Fragestellun
gen durch kompetente Spezialisten geht allerdings zu Lasten einer homoge
nen, die Einzelergebnisse in einen größeren Zusammenhang integrierenden 
Darstellung, wie etwa ein Vergleich von Bd. 16 mit dem von A. Aso rRosa 
für die Einaudi hg. Storia d'Italia verfaßten Bd. IV,2: La cultura, Torino 
1975, verdeutlicht. Wer sich einen synthetischen Überblick über die italieni
sche Geschichte des 19. und 20. Jh.s verschaffen will, wird daher auch in 
Zukunft eher auf die einschlägigen Bde. der Storia d'Italia oder auf G. 
Candeloros Storia dell'Italia moderna (bisher 9 Bde.) zurückgreifen. J. Ch. 

Michel Dumoulin, Gilbert Trausch (Hg.), Le ròle politique de l'im-
migration italienne dans les pays de l'Europe du Nord-Ouest (1861-1945), 
Bruxelles 1984, zugleich: Risorgimento 4 (1983), S. 1-151. - Das als Son
derband gestaltete Heft 1/2 der Brüsseler Zeitschrift enthält die Beiträge 



518 NACHRICHTEN 

einer im März 1983 in Luxemburg veranstalteten Tagung zum Thema der 
italienischen Emigration. E. Ser ra hat einleitend einen Überblick über 
„l'emigrazione italiana 1861 — 1980" beigesteuert. P. Milza untersucht die 
politische Bedeutung der italienischen Emigration in Frankreich vor 1914. 
Der Fortsetzung dieses Themas in der Zwischenkriegszeit sind die Überle
gungen P. Guillens gewidmet. Weitere Beiträge von H. Schäfer, M. 
Dumoulin, K. E. Lönne, A. Morelli, B. Gallo und G. Noiriel gelten 
der italienischen Emigration in Belgien, Luxemburg und Deutschland. 

J. P. 

Aldo Bersel l i (Hg.), Andrea Costa nella storia del socialismo italia
no, Bologna (Mulino) 1982, 319 S., Lit. 17.000. - 1979 jährte sich zum 
hundertsten Male die Veröffentlichung jenes Briefes, in dem Costa den 
romagnolischen Freunden seine ideologische „Wende" kundtat und mit dem 
er zugleich einen tiefen Wandel in der Strategie der gesamten sozialistischen 
Bewegung einleitete: Seine Mitstreiter, forderte er, sollten das Ziel der 
anarchistischen Insurrektion aufgeben und insbesondere alle legalen Mög
lichkeiten nutzen, um die konkreten Probleme der „Enterbten und Entrech
teten" zu lösen. Nichts lag also näher, als in seiner Vaterstadt Imola eine 
Tagung über ihn und seine Stellung im italienischen Sozialismus zu veran
stalten. Die dort gehaltenen Vorträge, die nach B. wesentliche Elemente für 
eine noch fehlende Gesamtbiographie des Protagonisten liefern, werden nun 
mit dem vorliegenden Band einem weiteren Kreis zugänglich gemacht. Der 
junge Costa, heißt es bei B. selbst, habe vorrangig der religiösen Metaphy
sik den Kampf angesagt, sein höchstes Ziel sei die „Vermenschlichung des 
Menschen", „l'umanamento dell'uomo", gewesen. Eine eher moralische Pro
blemstellung, die ihn dazu führte, in der Ersten Internationale keine bloße 
Assoziation zur Verteidigung der Arbeiterinteressen, sondern eine Vereini
gung zu sehen, die sich um die allgemeine menschliche Emanzipation be
mühte. Dementsprechend wandte sich Costa auch zumeist ans „Volk", an 
dessen „natürlichen" revolutionären Instinkt er all seine Hoffnungen knüpf
te. Doch später, bemerkt Roberto Finzi, habe er erkannt, daß die Massen 
einer Führung und diese einer „kritischen Theorie" bedürften. Hierin liegt 
wohl auch der eigentliche Grund für die „Wende", auf die Franco Della 
Peruta dann im einzelnen eingeht. Er versucht vor allem, die ideellen Ein
flüsse aufzuzeigen, denen Costa in dieser Zeit ausgesetzt war und die ihn zu 
einem Positionswechsel veranlaßt haben. Pier Carlo Masini schließlich be
schreibt anschaulich, wie aus der erstrangigen Persönlichkeit von interna
tionalem Format im Verlaufe der 80er Jahre eine Figur wurde, die sich, von 
anderen überschattet, hauptsächlich auf die Probleme der romagnolischen 
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Provinz konzentrierte. Weitere Beiträge behandeln Einzelaspekte des Den
kens (Konzept der Gemeindeautonomie, Genossenschaftsidee) und Handelns 
(Mitarbeit in der Gemeindeverwaltung, politische und parlamentarische Ak
tivitäten) unseres Protagonisten. Unwillkürlich drängt sich dem Leser nach 
der Lektüre dieses Bandes der - schon eingangs von Leo Valiani gezogene -
Schluß auf, daß in seinem Leben „pienamente o potenzialmente, tutte le 
tendenze del movimento socialista italiano" gegenwärtig gewesen waren. 

Gerhard Kuck 

Andreina De Clement i , Politica e società nel sindacalismo rivoluzio
nario. 1900-1915, Roma (Bulzoni) 1983, 175 S., Lit. 15.000. - Der vor 
einigen Jahren verstorbene belgische Arbeiterhistoriker Georges Haupt hat 
einmal erklärt, daß es zu den Aufgaben der Sozialgeschichte gehöre, histo-
riographische Filter und Etiketten zu zerstören und einer Tendenz entge
genzuwirken, die immer nur traditionellen Spuren folgt. Als Beispiel nannte 
Haupt die Debatte um den revolutionären Syndikalismus, die völlig von 
einer Analyse der sozialen Basis dieser Bewegung abstrahierte. D. legt nun 
eine vergleichende Geschichte der französischen, italienischen, nordameri
kanischen und englischen Erfahrung vor. Es handelt sich nicht um einen 
eigenständigen Forschungsbeitrag, sondern um eine Auswertung der zum 
Thema erschienenen Fachliteratur. Gerade der synthetische Charakter die
ser Arbeit ermöglicht jedoch eine Erweiterung der Kenntnisse über den 
revolutionären Syndikalismus als internationale Erscheinung. Produkt der 
europäischen Revisionismus-Krise als ideologische Strömung, Ausdruck 
neuer Bedürfnisse des im Rahmen der zweiten industriellen Revolution ent
standenen Proletariats, Organisationsform von marginalen Arbeiter schich
ten wie den amerikanischen Hoboes, dies alles waren Momente der Bewe
gung, die sich von Frankreich über große Teile Europas bis nach Nordame
rika ausdehnte. Als Reaktion von Teilen der Arbeiterbewegung auf die 
Reform- und Integrationstendenzen der sozialistischen Parteien hatte der 
revolutionäre Syndikalismus den geringsten Erfolg dort, wo die Sozialdemo
kratie am orthodoxesten war: im deutschen Kaiserreich. Schon vor Beginn 
des Ersten Weltkriegs gerieten Teile der Bewegung in eine tiefe Krise, 
während das Stadium der Agonie durch das Auftreten von zwei neuen Prot
agonisten der Weltgeschichte beschleunigt wurde: die russische Revolution 
und der Bolschewismus auf der einen und der Faschismus auf der anderen 
Seite absorbierten auf von Land zu Land verschiedene Weise ideologische 
Elemente und organisatorische Bruchstücke der revolutionär-syndikalisti
schen Tradition. R. W. 
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Maurizio Degl ' Innocent i , Geografia e istituzioni del Socialismo 
italiano 1892-1914, Napoli (Guida) 1983, 255 S., Lit. 22.000. - Seit dem 
Erscheinen der Arbeiten von Robert Michels zur Organisationssoziologie 
des italienischen Sozialismus hat es keinen umfassenden Beitrag mehr zu 
diesem Thema gegeben. Wohl mangelte es in den letzten Jahren nicht mehr 
an Aufsätzen und anderen Veröffentlichungen, die den einen oder anderen 
Aspekt beleuchteten. Der von D. vorgelegte Band ist nicht nur eine Synthe
se dieser Arbeiten, sondern er stützt sich gleichzeitig auf eine umfassende 
eigene Forschung. Dies gilt insbesondere für jene Zonen, die sicherlich in 
der Geschichte des PSI eine zentrale Stellung eingenommen haben: die Emi
lia-Romagna, die Toscana. Was gleichzeitig auffällt, ist die verstärkte Be
zugnahme des Autors auf internationale Forschungstraditionen wie die eng
lische Labour-History oder die französische und deutsche Arbeiterge
schichtsschreibung. Gerade durch den internationalen Vergleich soll eine 
These erhärtet werden, die noch relativ neu ist: die Besonderheiten des PSI, 
seine verspätete Gründung, der Regionalismus, die ausländischen Einflüsse 
auf politische Inhalte und Organisationsformen hatten nichts mit einer ver
meintlichen Rückständigkeit der italienischen Partei gemein, sondern sind 
als Zeichen ihrer Originalität zu werten. Letztere sieht D. vor allem im 
Reformsozialismus Turatis verkörpert, im Geflecht von Hilfsvereinen, Ge
nossenschaften, Gewerkschaftsorganisationen und roten Rathäusern, das 
die eigentliche Stärke des PSI bildete. Das System der wechselseitigen 
Autonomien wurde von der im Jahre 1912 an die Parteiführung gelangten 
revolutionären Fraktion aufgehoben und durch straffere Kontrollkompeten
zen ersetzt. Nicht immer wird der Autor dort Zustimmung finden, wo er 
Partei und Gewerkschaft von Bürokratisierungstendenzen völlig freispricht 
und gegen die These der Herausbildung von Arbeiteraristokratien polemi
siert. Die Kritiken Salveminis und der Liberisten mochten einseitig und zum 
Teil auch moralistisch sein. Sie enthielten jedoch hin und wieder einen wah
ren Kern. R. W. 

Maurizio Degl ' Innocent i (Hg.), Le Sinistre e il Governo locale in 
Europa. Dalla fine delF800 alla Seconda guerra mondiale, Pisa (Nistri-Li-
schi) 1984, 277 S., Lit. 20.000. - Mitherausgeber dieses Sammelbands über 
die Kommunalpolitik der Linksparteien in Westeuropa sind das Florentiner 
Istituto Socialista di Studi Storici und die Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Die zwölf Beiträge beschäftigen sich mit den kommunalpolitischen Konzep
ten der Arbeiterparteien in Italien, England, Frankreich, Deutschland, 
Schweden, Spanien und Österreich. Die deutschen Beiträge stammen von 
A. von Saldern (SPD im Kaiserreich), B. Herlemann und D. Rebentisch 
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(KPD bzw. SPD in der Weimarer Republik). Angesichts der unterschiedli
chen Länge und Qualität der verschiedenen Aufsätze sei hier vor allem auf 
die beiden wichtigsten hingewiesen. Der Herausgeber behandelt das Thema 
„Il Comune nel socialismo italiano dalla fine dellT800 al primo dopoguerra" 
(S. 9—50), während G. Sapelli sich mit den theoretischen Grundlagen soziali
stischer Finanzpolitik in den Gemeinderäten und im Parlament beschäftigt 
(S. 51-116). Einige Zahlen können den Umfang verdeutlichen, den das Phä
nomen der „roten Zitadellen", der sozialistisch regierten Rathäuser, in vor
faschistischer Zeit annahm: schon 1910 hatte der PSI in mindestens 108 
Kommunen die Mehrheit, und vier Jahre später war die Zahl auf 330 ange
wachsen. Erste Partei war der PSI 1914 auch in vier Provinzen (Ferrara, 
Mantua, Bologna und Reggio Emilia). Einen gewaltigen Sprung nach vorn 
schließlich konnten die Sozialisten 1920 verzeichnen, als die von ihnen be
herrschten Stadtverwaltungen auf 2000 anwuchsen (S, 24—25). Was ver
blüfft, sind jedoch nicht so sehr die Zahlen, als vielmehr die Aktualität der 
damals zur Debatte stehenden Probleme und der Lösungsversuche, welche 
die Sozialisten anboten. Nur so wird verständlich, warum das Phänomen der 
linken Stadtregierungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg und verstärkt 
Mitte der siebziger Jahre Verbreitung fand. Die italienische Linke, und in 
diesem Zeitraum waren es nicht mehr nur die Sozialisten, konnte auf eine 
lange Tradition zurückblicken und an zahlreiche, 1922 zunächst abgerissene 
Fäden erneut anknüpfen. Angemerkt sei zum Abschluß, daß die beiden 
genannten Autoren im Rahmen dieses Erbes eine deutliche Präferenz für 
die reformsozialistische Richtung aussprechen. Zu den von ihnen zitierten 
Vätern der linken Kommunalpolitik gehören neben Filippo Turati auch Iva-
noe Bonomi, Giovanni Montemartini und Giacomo Matteotti. R. W. 

Rosario Contar ino, Il primo „Marzocco" (1896-1900), Bologna (Pa
tron) 1982, 221 S., Lit. 15.000. - Weit weniger als die Zeitschriften der 
Giolittiära vom „Leonardo" zur „Voce" hat deren Vorläufer, der seit 1896 in 
Florenz erscheinende „Marzocco" und die ihn repräsentierende Gruppe von 
Literaten von Corradini zu Morasso, von Conti zu Orvieto und Tumiati, 
bisher Beachtung gefunden. Und doch bricht sich bereits hier mit Vehemenz 
die Auseinandersetzung mit der sog. Krise der Jahrhundertwende Bahn, die 
ja in Wirklichkeit - gerade in Italien - eine Krise der positivistischen 
Kultur ist, aber auch eine Krise der staatstragenden liberalen Partei und 
des Parlamentarismus, eine tiefgreifende Bewußtseinskrise - oder ganz 
einfach Ausdruck der Spannung zwischen der alten Generation, die die Ein
heit schuf, und den Jungen, die nach 1870 geboren wurden und die glaubten, 
die Ideale ihrer Väter für bankrott erklären zu müssen. Es sind durchaus 
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neue, wenn auch noch gedämpft und gemäßigt klingende Töne, die bei den 
Literaten des Marzocco, ihrem Ästhetizismus und ihrer Überzeugung von 
dem Primat der Literatur im Gesamt des Lebens, auch in der Politik, hörbar 
werden, wenn sie im Anschluß an Schopenhauer, Nietzsche und Wagner 
dem Individuum, der Elite, dem Irrationalen das Wort sprechen. Vor allem 
Mario Morasso deutet mit seinem Antidemokratismus auf das zwanzigste 
Jahrhundert und den Faschismus hin, seine Beiträge erscheinen ungewöhn
lich, so der Artikel vom 7. Februar 1897; „Ai nati dopo il 70" oder sein 
Gespräch mit Tumiati und Lipparini über den Egoismus vom August und 
September 1898, das in seiner Forderung nach „Egokratie" statt „Demokra
tie" gipfelt, oder auch der Beitrag „La politica dei letterati" vom Mai 1897, 
wo von der „höchsten Glückseligkeit in der absoluten Individualität" die 
Rede ist. — Es ist das Verdienst des Verfassers, die ersten Jahrgänge 
dieser programmgebenden Zeitschrift eingehend analysiert zu haben. Seine 
Hinweise wird man dankbar aufgreifen. Besser freilich noch ist es, wenn der 
Leser sich anregen ließe, zum „Marzocco" selbst zu greifen und die Beiträge 
in ihrer Unmittelbarkeit auf sich wirken zu lassen. Ein Neudruck der wich
tigsten Artikel sei in diesem Zusammenhang angeregt. 0. W. 

Luciano Canfora, Il comunista senza partito seguito da Democrazia e 
lotta di classe nell'antichità di Arthur Rosenberg. Palermo (Sellerio) 1984, 
184 S., Lit. 6.000. - Auf den S. 9-74 wird der wissenschaftliche und politi
sche Werdegang R.s als Einführung zur übersetzten, im obigen Titel ge
nannten Schrift „Demokratie und Klassenkampf im Altertum" (1921; Nach
druck 1974, vgl. S. 77) des Gelehrten und Politikers Arthur R. geschildert. 
Glücklicherweise verwechselt Vf. ihn nicht mit Artur R., dem 1887 in Mar
burg a. d. Drau geborenen, in Graz und Paris lebenden Erzähler und Essayi
sten (s. W. Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon, Bern 1956, 3. Bd., 
S. 2307), dennoch lautet der Titel des ersten Abschnittes dieses Buches 
„Rosenberg uno e due". Damit wollte jedoch der Vf. nur die Unkenntnis 
vieler Althistoriker hervorheben, die nicht ahnten, daß der Autor der „Ein
leitung und Quellenkunde zur römischen Geschichte" (1921) und des ausführ
lichen Stichwortes „Einführung und Methodologie der Quellen zur römi
schen Geschichte" in der „Realencyclopädie der classischen Altertumswis
senschaft" sowie der „Geschichte der römischen Republik" identisch ist mit 
dem Verfasser der „Geschichte der Weimarer Republik" und der „Geschich
te des Bolschewismus" (1932), In der Tat, A. R. befaßte sich nach 1921 nicht 
mehr mit der Antike. Während des Ersten Weltkrieges war er im Pressebü
ro Ludendorffs tätig; ob er sich 1917 noch der nationalistischen Vaterlands
partei anschloß, ist unsicher. Kein Zweifel besteht jedoch an seiner Zugehö-
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rigkeit zu den Unabhängigen Sozialisten (USPD) und seit 1920 zur KPD, 
deren Pressedienst er von 1922-23 leitete. 1924 wird er Mitglied des Zen
tralkomitees der gleichen Partei und des Reichstages bis 1928. Seit 1924 war 
er auch Mitglied der erweiterten Exekutive der kommunistischen Interna
tionale und ihres Präsidiums. Durch den Austritt aus der KPD im April 1927 
und die Unterstützung der Liga für Menschenrechte trat jedoch ein ent
scheidender Wandel ein. Canfora konnte sich auf verschiedene gedruckte 
Quellen, auf die noch spärliche Literatur über A, R. und schließlich auf 
einen von Hans Rosenberg, dem brüderlichen Freund von Arthur im ameri
kanischen Exil, erhaltenen Brief stützen. Der Lebenslauf eines parteipoli
tisch aktiven kommunistischen Privatdozenten (seit 1914) und a. o. Profes
sors (1930—33) an der Universität Berlin dürfte ein Unikum sein, waren 
doch die deutschen Akademiker der Weimarer Republik vorwiegend natio
nalistisch gesinnt. H. G. 

Cesare Ba t t i s t i — Ernesta B i t t an t i , Carteggio (luglio 1914 — mag
gio 1915), a cura di Vincenzo Cali, present. di Paolo Ala t r i , Collana di 
monografie del Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, 
Trento (Temi edit.) 1984, XXXVI, 197 S. - Die Übersiedlung des Battisti-
Archives in das Museo Trentino del Risorgimento hat zu einigen neuen 
Publikationen geführt. Nach dem Archivverzeichnis (QFIAB 1984, S. 501 f.) 
und dem Nachdruck von „Il Trentino" (Bibl. Informat. Nr. 8824) ist jetzt 
dank der intensiven Bemühungen von V. Call auch der als verschollen ange
sehene Briefwechsel Battistis mit seiner Frau aus der Intervento-Zeit auf
gefunden worden. Der vorliegende Band ergänzt die zweibändige Briefaus
gabe B.s (Firenze 1966) auf das beste. Die ersten, Ende Juli 1914 einsetzen
den Briefe zeigen einen noch ganz zögernden und unsicheren B., der noch 
am 1.8. einem möglichen Gestellungsbefehl der österreichischen Militärbe
hörden Folge zu leisten gedenkt. Erst in den sich überstürzenden Ereignis
sen der folgenden Tage reifte die Entscheidung, nach Italien zu fliehen und 
Viktor Emanuel III. zur Befreiung der „terre irredente" aufzurufen. Seine 
Frau mit den drei Kindern folgte ihm, unter Zurücklassung fast sämtlicher 
Habseligkeiten, kurz darauf. B. wurde in den folgenden Monaten oratorisch 
und publizistisch einer der wichtigsten Wortführer der demokratischen in
terventionistischen Linken. Die Postkarten und telegrammartigen kurzen 
Briefe (insgesamt 165) zeigen ihn als Versammlungsredner, Organisator und 
politischen Propagandisten permanent unterwegs in Italien. Die aus Öster
reich herüberkommenden militanten Irredentisten wurden von Regierungs
seite keineswegs mit offenen Armen empfangen. Ihnen wurden im Gegen
teil, zumindest bis zur Jahreswende 1914/15, massive Schwierigkeiten in den 
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Weg gelegt. Dazu gehört auch, daß die Option für Italien für die Flüchtlinge 
mit großen persönlichen, finanziellen und familiären Opfern verbunden wa
ren. Zeitweilig fehlte der Familie Battisti auch das Allemotigste für Klei
dung und Essen. Das interventionistische Zweckbündnis mit den Nationali
sten schob B. nach rechts. So verzichtete er z.B. darauf, öffentlich Protest 
gegen die Forderung nach der Brennergrenze zu erheben. Im Januar 1915 
schrieb er an Salvemini, „non tocca a me, irredento, toglier valore al pro
gramma massimo degli irredenti". V. Cali hat die Texte ausführlich und 
sachkundig kommentiert. Jede zukünftige Beschäftigung mit C. Battisti 
wird an diesem Band nicht vorbeigehen können. J. P. 

Gaetano Salvemini , Carteggio 1914-1920, a cura di Enzo Taglia-
cozzo, Collezione di studi meridionali, Bari-Roma (Laterza) 1984, 585 S., 
Lit. 40.000. - Im Programm der beim Feltrinelli-Verlag in Mailand erschie
nenen Gesamtausgabe Salveminis war ein von E. Tagliacozzo herausgegebe
ner, von 1911—1925 reichender Briefband vorgesehen, der jedoch nicht er
schienen ist. Auch wenn der Herausgeber des vorliegenden Bandes über 
Auswahlkriterien und Vorgeschichte der Publikation schweigt, so handelt 
es sich hier doch offenbar um den angekündigten Feltrinelli-Band in verän
derter Form. Von den 524 aufgenommenen Briefen sind ein gutes Drittel an 
Salvemini gerichtet, knapp zwei Drittel stammen von ihm selbst. Viele der 
angesprochenen Themen drehen sich um die von S. 1911-1920 herausgege
bene kulturpolitische Zeitschrift „L'Unità". Der Freundeskreis, der hinter 
dieser Initiative stand, reichte von Reformsozialisten wie U. G. Mondolfo 
und U. Formentini, über Katholiken wie G. Donati bis zu Freihändlern wie 
E. Giretti und A. De Viti De Marco. Enge freundschaftliche Beziehungen 
unterhielt S. in diesen Jahren zu G. Prezzolini, U. Zanotti-Bianco, U. Ojetti 
und G. Fortunato. Zahlreiche Überschneidungen mit der Briefausgabe 
G. Fortunatos (QFIAB 62, S. 441 f.) läßt der Herausgeber unerwähnt. Das 
zentrale Thema aber dieser Briefe ist der Krieg und - nach dem November 
1918 - seine Auswirkungen auf die italienische Gesellschaft. S. gehörte, wie 
bekannt, zu den führenden Figuren im demokratischen Interventismus. 
Nach einem kurzen und mißglückten Zwischenspiel als Kriegsfreiwilliger 
spielte S. auch in den Folgejahren eine bedeutende Rolle innerhalb der 
italienischen Kriegszieldiskussion. Er sah frühzeitig die Gefahr einer sich 
ausbreitenden nationalistischen und imperialistischen Stimmung und kämpf
te für den Verzicht auf Dalmatien und für einen Ausgleich mit den Südsla
wen. Was er hier zum Gegenstand eines ausgedehnten publizistischen Feld
zuges machte, blieb im Fall des verhaßten Österreich-Ungarn ein mentaler 
Vorbehalt. Zwar nannte er schon im Dezember 1914 die Forderung nach der 
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Brennergrenze „una pretesa iniqua e pericolosa" (S. 99), er unternahm aber 
nichts, um diesem Einspruch auch öffentlich Gehör zu verschaffen. Zu den 
zahlreichen in diesem Briefwechsel angesprochenen Themen gehört der an 
vielen Einzelheiten sichtbare Terrainverlust des demokratischen Interven
tismus zugunsten nationalistischer Positionen. Schon im Februar 1918, nach 
Bekanntwerden der interalliierten Geheimverträge, gesteht S., der demo
kratische Interventismus habe den schweren Fehler begangen, Italien in 
den Krieg zu treiben, ohne Einfluß auf die Kriegsführung und die Kriegszie
le zu nehmen. „Di questo errore sono responsabile anch'io . . . e me ne pento" 
(S, 357). Die gleichen Monate bringen auch die bittere Enttäuschung, daß 
die Westmächte den Krieg nicht primär zur Niederwerfung des deutschen 
Militarismus und Imperialismus führten, sondern selbst imperialistische 
Zielsetzungen verfolgten. Schon Ende 1917 warnte S. amerikanische Freun
de, daß ein von den zukünftigen Friedensregelungen enttäuschtes Italien in 
ferner Zukunft ein Verbündeter eines revisionistischen Deutschland werden 
müsse (S. 341). Der vorliegende Band ist von hohem Interesse nicht nur für 
die Biographie S.s und seines Freundeskreises, sondern auch für die Ge
schichte des demokratischen Interventismus wie für die Gesamtgeschichte 
Italiens in den Kriegsjahren. J. P, 

Alessandro Galante Garrone (Hg.), Zanotti-Bianco e Salvemini. 
Carteggio, Napoli (Guida) 1984, 115 S., Lit. 11.000. - Von dem Sozialpoliti
ker, Archäologen und Philanthropen IL Zanotti-Bianco (1889-1963) ist in 
dieser Zeitschrift mehrfach die Rede gewesen (zuletzt QFIAB 62, 
S. 438-440). Unter den „Meridionalisten" bildete er das Bindeglied zwi
schen der älteren Generation der Franchetti, Sonnino, Fortunato und den 
„Neuen", die nach 1945 aus der Erfahrung von Faschismus und Kriegszeit 
die Probleme des Südens mit neuen Einsichten und Methoden anzupacken 
suchten. Zwischen dem sechzehn Jahre älteren Salvemini und Z. bestand 
eine lebenslange, innige Freundschaft, die bis zur Emigration des ersteren 
(1925) auch ihren Niederschlag in einem zeitweise intensiven Briefwechsel 
gefunden hat. „La loro amicizia", so schreibt Galante Garrone, „resta come 
uno dei momenti più alti della storia morale e politica della prima metà di 
questo secolo in Italia" (S. 14). Aus der weitgehend unveröffentlichten Kor
respondenz enthält der vorliegende Band 58 von 1912 bis 1948 reichende 
Briefe, die zu zahlreichen biographischen, historischen und politischen Fra
gen Einsichten und Informationen bieten, so etwa zur Kriegszieldiskussion 
im demokratischen Interventismus nach 1915, zur Rezeption der Pariser 
Friedensregelungen 1919 in Italien, oder zur Einschätzung des frühen Fa-



526 NACHRICHTEN 

schismus. In aller Deutlichkeit ist hier noch einmal die tiefe Verzweiflung 
Salveminis dokumentiert, die ihn 1921/22 angesichts des faschistischen 
Triumphs erfaßte. Von hohem Interesse ist der Gedankenaustausch in den 
Jahren 1923 bis 1926, die zeigen, wie sich einige Hauptthemen der Faschis
muskritik (Faschismus als Antirisorgimento, die Bedeutung der Jugend, das 
Problem der freien Information usw.) herausbilden. Für Salvemini, der di
rekt in den politischen Raum hineinwirken wollte, war — wie diese Zeugnis
se erneut zeigen — die Emigration fast unvermeidlich. Mit fast jugendlichem 
Ungestüm drängte er nach neuen Ufern, so wenn er die im Exil sich formie
renden antifaschistischen Gruppen einer beißenden Kritik unterzog („otte
nere il minimo resultato col massimo sperpero di energie") und - im Kampf 
um die Seele der Jugend Italiens — eine langfristige Erziehungs- und Auf
klärungsarbeit prognostizierte. Diese wenigen, von A. Galante Garrone mit 
souveräner Umsicht kommentierten Zeugnisse zeigen, welche ungehobenen 
Schätze sich noch in den unpublizierten Briefwechseln Salveminis und seines 
Freundeskreises befinden, J. P. 

Alessandro Galante Garrone , I miei maggiori, Milano (Garzanti) 
1984, 345 S., Lit. 18.000. - In der historiographischen Landschaft Italiens 
bilden die Rechtshistoriker und geschichtlich interessierten Juristen eine 
der fruchtbarsten interdisziplinär wirkenden Randgruppen. Zu diesem 
Kreis, der Namen wie P. Calamandrei, A. C. Jemolo oder F. Ruffini auf
weist, zählt auch A, Galante Garrone, der nach langjähriger Tätigkeit als 
Richter Anfang der sechziger Jahre auf einen historischen Lehrstuhl über
wechselte. Seine Beiträge zur Geschichte der italienischen Linken, von Buo-
narotti bis zu Mazzini, von den Radikalen bis zur Resistenza, von Salvemini 
bis zu Zanotti Bianco und E. Rossi besitzen ein eigentümliches Profil im 
Gesamt der italienischen Historiographie (vgl. Bibliographische Informatio
nen Nr. 843, 1819, 1907, 9012). In dem vorliegenden Band hat G. einen Teil 
seiner zahlreichen biographischen Essays vereint, die er in den letzten Jahr
zehnten in Form von Vorworten, Tagungsbeiträgen, Nekrologen und Bei
trägen zu Gedenktagen geschrieben hat. Die Porträts gelten „wahlverwand
ten" Geistern, „da me conosciute e amate, verso le quali il mio debito di uomo 
è più grande" (S. 7): F. Ruffini, A. Omodeo, L. Einaudi, L. Salvatorelli, P. 
Calamandrei, A. C. Jemolo, E. Rossi, F. Parri, L. Bianco. In diesen biogra
phischen Porträts, Werkanalysen und persönlichen, vielfach durch private 
Brief Zeugnisse angereicherten Erinnerungen klingen einige der großen The
men der italienischen Geschichte an: das Staat-Kirchen-Verhältnis, die Be
ziehungen von Politik und Kultur, die Bedeutung der Resistenza für das 
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Selbstverständnis der Nation. Manche der Aufsätze bilden kleine monogra
phische Untersuchungen, so der über das Laterankonkordat 1929 und die 
Entstehung des Art. 7 der italienischen Verfassung von 1947, oder der Bei
trag über die Eidverweigerer unter den italienischen Universitätslehrern 
1931, Ein Hauch des risorgimentalen Italiens weht durch diese innig mit der 
nationalen Vergangenheit verbundenen Zeilen: Vernunft, Freiheit und Ge
rechtigkeit als gelebte Ideale. In der Flut der vielfach Überflüssiges heran
schwemmenden Neuerscheinungen ist dies ein Buch, das in den Bücher
schrank zu stellen lohnt, J. P. 

Carteggio Croce-Vossler 1899-1949, Opere di Benedetto Croce, 
Scritti varii, XIII, Bari-Roma (Laterza) 1983, XIV, 447 S., Lit. 38.000. -
Als dieser von 1899 bis 1949 reichende, ein halbes Jahrhundert deutsch
italienischer geistiger Beziehungen dokumentierende Briefwechsel 1951 
erstmals erschien (deutsche Fassung Frankfurt, Suhrkamp 1955), waren die 
materiellen, geistigen und moralischen Zerstörungen des Zweiten Weltkrie
ges noch unmittelbare Erfahrung. Deshalb erschien diese über alle nationa
len und ideologischen Konfliktlagen reichende, um das kulturelle Erbe 
Europas bemühte Freundschaft dieser beiden Repräsentanten ihrer jeweili
gen Nationen um so erstaunlicher. Auch dreißig Jahre später haben diese 
ca. 350 Briefe nichts von ihrem Goldgrund eingebüßt. Es handelt sich um 
einen von gegenseitiger Achtung, Sympathie und Liebe getragenen Arbeits
und Erfahrungsaustausch zweier wahlverwandter Geister, die sich gemein
sam als Teilhaber einer europäischen, ja weltweiten Gelehrtenrepublik fühl
ten. Im Vordergrund der angesprochenen Themen standen naturgemäß 
Fragen der romanischen Philologien und Literaturen; aber auch geschichts-
theoretische und -methodische, linguistische oder philosophische Fragen 
wurden erörtert. Die beiden Freunde tauschen ihre jeweiligen Publikatio
nen, erläutern ihre Arbeitsvorhaben und kommentieren das Gelesene. Wie
derkehrende Themen bilden die beiderseitigen Goethe- und Dante-Interpre
tationen. Im Hintergrund wird, manchmal auch drängend, die jeweilige 
Zeitsituation sichtbar, so die auch Vossler zeitweilig erfassende nationale 
Rauschwelle August 1914, die Croce nachsichtig-humorvoll kommentiert, so 
der Aufstieg und die Machtbefestigung des Faschismus in Italien oder die 
Machtübernahme des Nationalsozialismus. Die Vorgänge in Deutschland, 
vor allem die Gleichschaltung und politische Uniformierung des akademi
schen Bereichs, erregten den Abscheu beider. Croce setzte sich aktiv für 
deutsche Emigranten ein und schrieb im Mai 1933, „questa persecuzione 
degli studiosi e della libera scienza è odiosa, ma anche stupida, e si svolge nel 
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contrario come la storia attesta" (S. 363). Unter der Flut der Neuerschei
nungen droht bisweilen das Beständige aus dem Blick zu geraten. Dieses 
Dokument einer lebenslangen Freundschaft darf einen dauerhaften Platz in 
dem Bücherschrank jedes deutschen Italienfreundes beanspruchen. J, P. 

Vittorio Santol i , Dal diario di un critico. Memorie di un germanista 
(1937-1958), a cura di Giuseppe Bevilacqua e Maria Fancel l i , Firenze 
(Olschki) 1981, 167 S. - Weder Titel noch Untertitel wollen recht passen. 
Die hier vorgelegte Auswahl aus Aufzeichnungen des 1936 auf den Florenti
ner Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur berufenen Germanisten 
S. (1901-1971) rückt durch ihren fragmentarischen Charakter, die fehlende 
Kennzeichnung von Auslassungen und die für ein Tagebuch ungewöhnlich 
großen Zeitabstände zwischen einzelnen Eintragungen (z. T, über eineinhalb 
Jahre) eher in die Nähe einer Aphorismensammlung, die zudem stärker den 
Literaturwissenschaftler als den Historiker interessieren dürfte. Die aus 
rund zwanzig Jahren zusammengetragenen (man ist geneigt zu sagen: -ge
stückelten) Betrachtungen über Literatur, Philosophie und Kunst, bei de
nen scharfsinnige Beobachtungen neben peinlichen Gemeinplätzen stehen, 
lassen keinen Raum für eine Reflexion der politischen Ereignisse. Die innere 
Kohärenz der locker aneinandergereihten Äußerungen gewährleistet ein 
durch die Erfahrung des Nationalsozialismus geprägtes negatives Deutsch
landbild („un popolo di soldati con una cultura teologica", 29. März 1944) im 
Verein mit einer - bei einem Germanisten überraschenden - allgemeinen 
Geringschätzung deutscher Kultur. Nur wenige halten S.s kritischer Über
prüfung stand: von den Dichtern allein Goethe, von den Malern Dürer, 
Holbein und Cranach, von den Philosophen Leibniz, Hegel und Kant, den S. 
immerhin zu seinen geistigen Vätern rechnet (S. 20 u. 72). Seiner Überzeu
gung vom „carattere mimetico, assimilatore" (S. 79) der deutschen Kultur 
ist S., der 1923 mit einer Arbeit über Wackenroder promovierte, 1952 mit 
seiner Studie über Goethe e il Faust bekannt wurde und u.a. Verfasser 
einer deutschen Literaturgeschichte ist (Storia della letteratura tedesca, 
Torino 1955), bis zum Schluß treu geblieben. Eine der letzten Eintragungen 
steht unter dem Eindruck einer Reise durch einige Neckardörfer. Am 
10.8.1957 heißt es aus der Gemeinde Eberbach über die deutsche Literatur: 
„La letteratura tedesca è simile all'architettura di queste città e cittadine: 
piena di pezzi ,caratteristici* ma di fattura artigiana, simili . . . ai fiori di 
campo che lì per lì piacciono e si raccolgono, ma poi si buttano prima di 
arrivare a casa." - Bleibt anzumerken, daß die Hg. weder durch eine Ein
führung noch durch bibliographische Hinweise eine Orientierung über Le-
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ben und Werk S.s ermöglichen. Auch auf ein Register glaubte man verzich
ten zu können. J. Ch. 

Mario Passuel lo , Nevio Furegon , Le origini del fascismo a Vicen
za (1919-1922), Vicenza (Neri Pozza) 1981, XXI, 217 S. mit 34 Abb., Lit. 
10.000. - Nach den Arbeiten von E. Cavandoli über Reggio Emilia (1973), 
P. Corner und A. Roveri über Ferrara (beide 1974), liegt mit der Untersu
chung von P. und F. über Vicenza, die aus einer 1972 an der Universität 
Padua eingereichten tesi di laurea hervorgegangen ist, eine weitere auf
schlußreiche Lokalstudie über den Aufstieg des Faschismus im nördlichen 
Italien vor. Auch in der vom Krieg schwer heimgesuchten Provinz Vicenza 
haben Landbesetzungen durch verarmte Pächter und meist arbeitslose 
Landarbeiter nach Kriegsende zu einem Schulterschluß der Großagrarier 
geführt, die die drohende Revolutionsgefahr durch die Finanzierung bewaff
neter Banden zur Einschüchterung und Unterdrückung der Bauern zu ban
nen suchten (die Vf. sprechen in diesem Zusammenhang vom „braccio arma
to degli agrari", S. 91). Neben diesem reaktionären Agrarfaschismus ent
wickelte sich in den städtischen Zentren der Provinz aus Furcht vor der 
wachsenden Anzahl „roter" Rathäuser (bei den Kommunalwahlen im Okto
ber 1920 gewannen die Sozialisten in der Provinzhauptstadt und in zwölf 
weiteren Gemeinden erstmals die absolute Mehrheit) und unter starker Be
teiligung der studentischen Jugend der „Mussolini-Faschismus" der ehema
ligen Frontkämpfer (vgl. allgemein hierzu R. De Fei ice, Mussolini il fasci
sta I, Torino, 5. Aufl. 1976, S. 3 ff.) mit der ihm eigenen Verquickung antiso
zialistischer und antikapitalistischer Elemente. Die Vf. zeigen, daß die ein
zelnen, seit Frühjahr 1920 nachweisbaren fasci agrari in der Provinz zu
nächst unabhängig voneinander mit eigenen Zielsetzungen operierten und 
sich deutlich von den fasci di combattimento abgrenzten, die bei ihrem 
antibolschewistischen Feldzug nicht den Kampf gegen die „pescicani", die 
Kriegsgewinnler und Spekulanten vergaßen, denen sich angesichts der prall 
gefüllten Nachschubdepots Vicenzas ein reiches Betätigungsfeld bot. Beide 
faschistischen Strömungen traten bei den Parlamentswahlen im Mai 1921 
noch getrennt an: Die Agrarfaschisten fanden Aufnahme in den liberal
demokratischen Block (!), die Kampfbünde Mussolinis erreichten auf eigener 
Liste (der einzigen in ganz Italien!) im Wahlkreis Verona-Vicenza 8,2% (in 
der Provinz Vicenza 7,2%) und entsandten als einzigen nur mit faschisti
schen Stimmen gewählten Kandidaten den späteren Finanzminister A. De 
Stefani nach Rom. Der hier sorgsam rekonstruierte und mit zahlreichen 
unedierten Quellen dokumentierte Aufstieg des Faschismus in Vicenza, der 
im Frühjahr 1921 auf 50 Sektionen und 6400 Mitglieder zurückblicken konn-
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te, ist, dies macht die Untersuchung der Vf. einmal mehr deutlich, dort wie 
anderswo nicht unerheblich erleichtert worden durch die Kämpfe zwischen 
den beiden größten Parteien, PPI und PSI, und den von ihnen abhängigen 
Arbeiter- und Bauernorganisationen sowie, nach der Spaltung von Livorno, 
durch die Auseinandersetzungen zwischen Sozialisten und Kommunisten. 

J. Ch. 

Maria Teresa P iche t to , Alle radici dell'odio. Preziosi e Benigni anti
semiti, Milano (Angeli) 1983, 148 S., Lit. 8.000. - Der Antisemitismus ge
hörte nicht zum ursprünglichen Programm des italienischen Faschismus. 
Sprechendes Zeugnis dafür ist das Gespräch Mussolinis mit Emil Ludwig. 
Autoren wie Michaelis haben deswegen auf den Zusammenhang des wach
senden Antisemitismus mit der Annäherung an Hitlerdeutschland hingewie
sen. Maria Teresa Pichetto, Dozentin der Universität Turin, möchte dem
entgegen zeigen, daß es sehr wohl einen autochthonen italienischen Anti
semitismus im Faschismus gab, der seine Ideologie vor allem aus dem in-
transigenten katholischen Bereich bezog. Dies wird am Beispiel Giovanni 
Preziosis (1881-1945) und Umberto Benignis (1862-1934) überzeugend dar
gestellt. Allerdings fehlt der Hinweis auf die „Römische Frage". Voll ver
ständlich wird die aufgezeigte katholische Frontstellung gegen Freimaure
rei und Judentum erst, wenn man sich vor Augen stellt, daß sich die italieni
sche Einigung gegen das päpstliche Rom verwirklichte unter maßgeblicher 
Beteiligung von Juden und Freimaurern. Dies zur Ergänzung und zum Ver
ständnis der Atmosphäre, in der ein Publizist wie Preziosi gedeihen konnte, 
der als katholischer Priester begann und über den Nationalismus zum Fa
schismus fand, wo er schon lange vor der offiziellen Annäherung an den 
Nationalsozialismus, der ihm stets sympathisch war, den Antisemitismus 
predigte, um schließlich 1944 unter Mitwirkung der deutschen Führung zum 
Generalkommissar für Rasse und Demographie zu avancieren. In Preziosis 
Stellung zum Judentum, das er stets eng verbunden mit der Freimaurerei 
sah, stand nicht eine biologische Rasselehre im Vordergrund, sondern die 
Vorstellung von einer Verschwörung des Wirtschaftsjudentums und der 
jüdisch geführten Internationale zur Eroberung der Welt. Gedanken, die 
gefördert wurden durch das weitverbreitete Machwerk „Die Geheimnisse 
der Weisen von Sionu und die bereits in der 1914 erschienenen, damals noch 
antideutschen Flugschrift „La Germania alla conquista dell'Italia" enthalten 
sind. All dies verband den Renegaten Preziosi mit dem fanatischen kirchli
chen Eiferer Umberto Benigni, der einst eine Spitzelorganisation zur Über
wachung unliebsamer Theologen gegründet hatte und später selbst zum 
intrigenreichen Spitzel Mussolinis wurde. Nur daß Benigni in seiner Ver-
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schwörungstheorie Preziosi noch überbot, indem er Juden und Freimaurern 
Jesuiten und christliche Demokraten beigesellte. Uns Heutigen mag das 
fundierte, durchweg aus den Quellen gearbeitete Buch eine aufrüttelnde 
Mahnung sein. 0. W. 

Giacomo Mat t eo t t i , Scritti sul fascismo, a cura di Stefano C a r e t t i , 
prefaz. di Gaetano Arfè, Pisa (Nistri-Lischi) 1983, 402 S., Lit. 18.000. -
Der am 10.6.1924 ermordete sozialistische Politiker G. Matteotti, dessen 
Tod das entstehende faschistische Regime in eine tiefe Krise stürzte, ist als 
Märtyrer in die Legende eingegangen. Er gehört zu den Symbolfiguren der 
italienischen Politik in diesem Jahrhundert. Der reale Mensch und Politiker 
Matteotti ist demgegenüber im Schatten geblieben, ja weitgehend vernach
lässigt worden. Es gibt, mit Ausnahme der Parlamentsreden, keine Werk
ausgabe von ihm, auch eine akzeptable neuere Biographie fehlt. Um so mehr 
ist es zu begrüßen, daß das Istituto socialista di studi storici seine beiden 
letzten, 1923 und 1924 publizierten Schriften, „Un anno di dominazione fasci
sta" und „Il fascismo della prima ora" in einer kritischen Neuausgabe wieder 
zugänglich macht. Matteotti (geb. 1885, vier Jahre jünger als A. De Gasperi) 
hatte das Zeug zu einem großen Politiker: Augenmaß, Sach- und Menschen
kenntnis, Zähigkeit und Durchsetzungswillen und eine große moralische 
Integrität. F. Turati sah in ihm seinen Nachfolger. In der italienischen 
Republik nach 1943 hätte er mit Sicherheit eine bedeutende Rolle gespielt. 
Matteotti begriff als einer der ersten den neuartigen Charakter und die 
ganze Gefährlichkeit des faschistischen Phänomens. Er sah vor allem, welch 
zentrale Rolle der Gewaltappell und die Gewaltanwendung für den Faschis
mus besaß. Mit angelsächsischer Nüchternheit und Akribie dokumentiert 
er, „per legittima difesa, per esattezza di cronaca e per contributo alla sto
ria" (S. 375) die Katastrophe, die ab Herbst 1920 über die italienische Arbei
terbewegung und die Linksparteien hereinbrach. Wo heute — etwa im Fall 
des Terrorismus — ganze Dokumentationszentren tätig sind, wirkte er da
mals allein, kaum unterstützt von seiner eigenen Partei, um das Ausmaß der 
faschistischen Gewalttaten zu dokumentieren und um die Realität Italiens in 
der ersten Herrschaftsphase Mussolinis hinter allen Legenden und Schön
färbereien sichtbar zu machen. Überzeugend widerlegt hat er so die Propa
gandathese, der Faschismus habe Italien vor dem wirtschaftlichen Chaos 
gerettet. Seine letzten, posthum veröffentlichten Bemühungen galten der 
Beweisführung, wie weit der frühe Faschismus 1919/20 mit seiner linken 
Demagogie und seinem Verbalradikalismus zur Aufheizung der Atmosphäre 
beigetragen hatte, bevor er sich dann den Königsmantel des Retters vor 
dem Bolschewismus umhängte. Beide Schriften sind auch heute noch eine 
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wertvolle Arbeitsgrundlage. Eine Gesamtdokumentation des Gewaltphäno
mens in Italien nach 1918 z.B., mit der Matteotti begann, ist auch heute 
noch weitgehend zu leisten. J. P. 

Carmen Be t t i , L'Opera Nazionale Balilla e l'educazione fascista. In
troduzione di Antonio Santoni Rugiu, Firenze (La Nuova Italia) 1984, 
XXII, 197 S., Lit. 15.000. - Die am 3. April 1926 mit dem Gesetz Nr. 2247 
ins Leben gerufene faschistische Jugendorganisation ONB ist als die dem 
Regime kongenialste Schöpfung auf erziehungspolitischem Gebiet bezeich
net worden (A. Santoni Rugiu, Storia sociale dell'educazione, Milano 
1979, S. 638, vgl. QFIAB 61, S. 406f.). In der Tat ist das Bild des mit dem 
Holzgewehr in militärischer Formation marschierenden Balilla-Jungen wie 
kein anderes zum Symbol für das neue, faschistische Italien geworden. So 
sieht die Pädagogin B. in der 1929 dem Erziehungsministerium unterstellten 
ONB denn auch die eigentliche „Schule" des Regimes, deren Gründung nicht 
zuletzt auf der Erkenntnis beruhte, daß von der Ende 1923 propagandistisch 
als „faschistischste aller Reformen" gerühmten Schulreform Gentiles kein 
entscheidender Beitrag zur Faschistisierung der Jugend zu erwarten war. 
Gut die Hälfte ihrer Studie widmet B. dem Verhältnis FaschismusJugend 
vor 1926, wobei sie besonders die Auseinandersetzungen der faschistischen 
Kampfbünde und später des PNF mit den eigenwilligen studentischen 
„Avanguardie" beleuchtet, in deren Verlauf die „unproblematischere" Al
tersgruppe der Acht- bis Sechzehnjährigen in ihrer Bedeutung für die Re
krutierung des Parteinachwuchses erst „entdeckt" worden war. Unter Aus
wertung von Quellenmaterial aus dem staatlichen Archiv Bologna und dem 
zentralen Staatsarchiv in Rom verfolgt B. mit sicherem Blick für die inneren 
Widersprüche der faschistischen Jugendpolitik den Ausbau der ONB bis zu 
ihrer Überführung in die 1937 gegründete Gioventù Italiana del Littorio 
(GIL), die Kinder, Jugendliche und Heranwachsende beiderlei Geschlechts 
vom 6. bis 21. Lebensjahr erfaßte und fortan wieder der Partei unterstand. 
Trotz des knappen Raumes bleibt kein wesentlicher Problemkreis uner
wähnt. Gut herausgearbeitet sind auch interne Machtkämpfe und Kompe
tenzgerangel zwischen führenden gerarchi (Ricci, Scorza, Bottai, Starace) 
über Ziele und Organisation der Jugenderziehung. B. liefert mit ihrer Un
tersuchung eine willkommene Ergänzung zu den bisher vorliegenden Arbei
ten zur faschistischen Erziehungspolitik. J. Ch. 

Michel Ostenc, La conception de la femme fasciste dans Tltalie mus-
solinienne, in: Risorgimento (Bruxelles), IV (1983) S. 155-174. - Die Fra
ge, welche Rolle die Frau im italienischen Faschismus eingenommen hat, ist 
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von der Forschung bislang vernachlässigt worden. Der Autor, der vor kur
zem eine Geschichte des italienischen Erziehungssystems in der Zeit des 
Faschismus publiziert hat (Bibl. Informat. Nr. 7326), zeigt auf, welche un
terschiedlichen Einflüsse auf die Stellung der Frau in Italien in der Zwi
schenkriegszeit eingewirkt haben: egalisierende und emanzipatorische Ten
denzen im Futurismus und im frühen Faschismus, Formen größerer Freizü
gigkeit auch durch Sport, Mode, Freizeit u.s.w. In der Praxis des Regimes 
setzen sich jedoch, vor allem unter dem Einfluß der katholischen Kirche, 
antiemanzipatorische Tendenzen durch. Im Zentrum der Bemühungen steht 
die Frau als Mutter, als Hort der Familie, als Garant der Moralität. J. P. 

' Sergio Romano, Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano 
(Bompiani) 1984, 356 S., Lit. 22.000. - Ähnlich wie der gewaltsame Tod 
Rosa Luxemburgs noch heute sein sengendes Licht auf die kulturelle und 
politische Landschaft Deutschlands wirft, so bleibt die Ermordung G. Genti-
les, der am 15. 4. 1944 in Florenz von kommunistischen Widerstandskämp
fern erschossen wurde, eines der emblematischen Ereignisse der italieni
schen Kultur der Gegenwart. Noch 1984 konnte in der Scuola Normale 
Superiore in Pisa eine Erinnerungstafel an die Toten dieser Institution im 
Zweiten Weltkrieg nicht enthüllt werden, da in der ursprünglichen Fassung 
auch der Name Gentiles mitaufgeführt war. Vom Antifaschismus in Acht 
und Bann getan, hat sein (Euvre nur im Umkreis der konservativen und der 
post- wie philofaschistischen Kultur Italiens fortgewirkt. Als Mitarbeiter 
und dann als Gegenspieler B. Croces, als Hochschullehrer, als Erziehungs
minister im ersten Kabinett Mussolini 1922-1924, als Herausgeber zahlrei
cher Zeitschriften und Buchreihen, als Direktor der Enciclopedia Italiana 
wie als Leiter der Scuola Normale in Pisa hat er einen tiefen Einfluß auf die 
Kultur Italiens in diesem Jahrhundert ausgeübt. Seine Schul- und Universi
tätsreform 1923 und die Enciclopedia Italiana haben bleibende Spuren hin
terlassen. Sein Leben trägt ambivalente Züge. Für den leidenschaftlichen 
Nationalisten Gentile standen Nation und Machtstaat im Zentrum seines 
Denkens. In seinem aktualistischen Idealismus vertrat er die Selbstver
wirklichung des Individuums in Staat und Gesellschaft. Die Freiheit sah er 
verwirklicht in der Einsicht in die Notwendigkeit. Im Schlüsselbegriff des 
„Handelns" verschwammen bei ihm alle Unterscheidungen zwischen Theo
rie und Praxis, Denken und Tun, Geschichte und Gegenwart, Kultur und 
Politik. Obwohl in seinen kulturellen Überzeugungen ein „Liberaler", wurde 
er so zu einem Wegbereiter und wichtigen Theoretiker des totalitären 
Staates. Auch im praktischen Handeln Gentiles wird diese Ambivalenz 
sichtbar. Auf der einen Seite lieferte er, der zu Mussolini ein tiefes Vertrau-
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ensverhältnis besaß, dem Regime philosophische wie historische Legitima
tionen. Auch das Manifest der faschistischen Intellektuellen 1925 oder der 
Professoreneid auf das Regime 1931 beruhten auf Vorschlägen Gentiles. Auf 
der anderen Seite schützte er im Namen eines übergreifenden Nationsbe
griffs und mit Blick auf wissenschaftliche Qualität zahlreiche faschismuskri
tische Mitarbeiter der Enciclopedia Italiana, Zu seinen Schülern zählten 
zahlreiche, später in der Resistenza führend beteiligte Intellektuelle. War 
Gentile der große „Verführer und Verderber" der geistigen Jugend Italiens, 
als der er vielfach heute noch gilt? S. Romano, Diplomat und Historiker, 
dem die Zeitgeschichte schon andere vorzügliche Darstellungen verdankt 
(QFIAB 60, S. 649-51), ist nicht dieser Ansicht. Nach seiner Auffassung 
gilt es, jenseits der Zonen „historischer Ignoranz oder ideologischer Verein
fachungen" (S. 191) ein realitätsnahes Gentile-Bild wiederzugewinnen und 
„der italienischen Kultur eine Persönlichkeit zurückzugeben .. . , die sie tief 
geprägt hat." Mit leichter Hand ein immenses, z.T. unveröffentlichtes, 
mehrheitlich aus der Fondazione Gentile stammendes Material ordnend und 
chronologisch-thematisch gliedernd, schildert Romano mit großer Distanz 
und Objektivität die Parabel dieses aus bescheidenen kleinbürgerlichen sizi-
lianischen Verhältnissen aufsteigenden Lebens. Er sieht in Gentile einen 
Mann, „che non si era mai discostato, nella pratica della sua attività culturale 
e della sua vita accademica, da principi di libertà e di tolleranza." (S. 304) 
Seine Parteinahme für die Republik von Salò - noch im November 1943 
äußerte er über Mussolini: „o l'Italia si salva con lui o è perduta per molti 
secoli" - entstammte seinem Sinn für Prinzipientreue und Loyalität. Als 
„prigioniero della propria , coerenza"' (271) schildert ihn Romano in der 
Schlußphase seines Lebens. Ein Hauch von Apologie? Vielleicht. Der Autor 
verbirgt nicht seine Sympathie für den von ihm Porträtierten. Aber er zeigt 
zugleich auch, wie kompliziert alles war. Dieses ruhige „Erzählen von innen" 
macht dieses Werk — was die Geschichte des Faschismus angeht — zu einem 
der wichtigsten Beiträge der letzten Jahre. J. P. 

Costanzo Casucci, La politica estera dell'Italia fascista nel giudizio di 
Carlo Rosselli, in: Il Mulino 33 (1984) Nr. 292, S. 231-265. - C. Casucci, der 
Herausgeber des zweiten Bandes der Schriften von Carlo Rosselli, publi
ziert hier den bislang unbekannten Text eines Vortrages, den der Gründer 
der antifaschistischen Bewegung Giustizia e Libertà am 16. 3. 1933 vor dem 
Institute of International Affairs in London gehalten hat. In seinen stark 
von Salvemini beeinflußten Überlegungen warnte Rosselli die englische Po
litik davor, der weitgehend propagandistisch gemeinten Friedenspolitik 
Mussolinis Vertrauen zu schenken. Der Text gibt interessante Aufschlüsse 
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darüber, wie sich das Denken Rossellis in jenem kritischen Jahr 1933 ent
wickelte. Während er im März noch eine dauerhafte Friedensordnung in 
Europa für realisierbar hielt, sah er am Ende des Jahres prophetisch den 
neuen Weltkrieg über den Horizont heraufsteigen. J. P. 

Alberto Pi re l l i , Taccuini 1922/1943, a cura di Donato Barbone, 
prefazione di Egidio Ortona, Bologna (Mulino) 1984, 501 S. Lit. 30.000. -
Die Repräsentanten der italienischen Wirtschaft, sieht man ab von den Ta
gebüchern E. Contis und den Memoiren Guarneris, haben kaum „interne" 
Zeugnisse ihres Denkens und Handelns hinterlassen. Entsprechend groß 
sind die Erwartungen, die ein Band wie der vorliegende weckt. Auf der 
väterlichen Firmengründung aufbauend schuf A. Pirelli (1882-1971) in der 
Zwischenkriegszeit einen weltweit operierenden multinationalen Reifenkon
zern und eine der größten italienischen Privatfirmen. Als Sachverständiger 
wirkte er nach 1915 bei der staatlichen Rüstungsplanung mit und gehörte 
zur italienischen Verhandlungsdelegation in Versailles. Bei der Regelung 
der Kriegsschulden- und Reparationsfrage vertrat er Italien bis 1933 auf 
zahlreichen Konferenzen. Auch als langjähriger Präsident (1924—1945) der 
Associazione fra le società italiane per azioni (ASIA) bildete er eine der 
Spitzenfiguren des italienischen Kapitalismus, Die Aufzeichnungen (denen 
schon ein früherer Band, Dopoguerra 1919-1932. Note ed esperienze, Mila
no 1961, vorangegangen war) sind kein eigentliches Tagebuch, sondern eine 
Zusammenstellung von Gesprächsnotizen, die sich P. auf seinen zahlreichen 
Reisen im In- und Auslande machte. Ihm öffneten sich alle Türen. Der Band 
enthält allein ca. 50 Protokolle über Gespräche mit Mussolini, der ihm mehr
fach Ministerämter anbot, ohne auf Gegenliebe zu stoßen. Daneben hätte 
man, von Suvich, Ciano bis zu Volpi, Grandi, Bastianini zahlreiche Politiker 
und Diplomaten, Militärs und Wirtschaftler als Gesprächspartner zu nen
nen. Im Außenministerium hatte P., der als Präsident des Istituto per gli 
studi di politica internazionale auch die diplomatiegeschichtliche Forschung 
finanzierte, Zugang auch zu den geheimsten Dokumenten. Der Informa
tionswert dieser Aufzeichnungen ist hoch. Dafür vier Beispiele: Im Januar 
1934 z. B. zeigt sich P. schon überzeugt, daß kurzfristig mit einem Krieg 
gegen Abessinien zu rechnen sei (120). Im Januar 1938 erklärt Mussolini, 
das Problem Südtirol sei nur durch Umsiedlung zu lösen. „L/elemento geo
grafico debba prevalere su quello etnico" (S. 201). Anfang Mai 1939 warnt 
P. Mussolini, man müsse mit der Möglichkeit eines deutsch-sowjetischen 
Abkommens rechnen. Dieses wäre „il maggior pericolo per l'avvenire del
l'Europa" (S. 217). Nach einem Berlin-Besuch schreibt P. am 14. 6. 1941 an 
Mussolini, ein deutscher Angriff auf Rußland stehe bevor. Als Datum nann-
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te er den 20. oder 21. Juni. (S. 306). Man sieht, über welch genaue Informa
tionen P. verfügte. Der größte Wert der Aufzeichnungen P,s liegt jedoch 
nicht hier, sondern in den Aufhellungen, die der Text über das Verhältnis 
Faschismus — Großindustrie bietet. P. war „Mussolinist", nicht eigentlich 
Faschist, auch wenn er 1932 in die Partei eintrat. Ihr stand er mit wachsen
der Distanz, ja teilweiser Ablehnung gegenüber. Zu den „gerarchi" scheint 
er kaum Beziehungen gehabt zu haben. Er warnte vor dem Abessinienkrieg, 
er warnte vor dem Bündnis mit Hitler-Deutschland und hielt noch Anfang 
1940 einen Kriegseintritt Italiens für einen schweren Fehler. Am 17. 4. 1940 
sagte er Mussolini zum Abschluß eines Gesprächs, „La verità, è, Presidente, 
che c?è uno squilibrio tra le vostre aspirazioni e le forze effettive del Paese". 
Als Nationalist und Imperialist trug P. den Krieg seines Landes mit. Als 
Realist machte er sich seit der Jahreswende 1942/43 auf die Suche nach 
neuen Lösungen. Ein hochkarätiger, einflußreicher, aber in zentralen Fra
gen ungehörter Ratgeber der Macht, mehr war P. nach diesen Aufzeichnun
gen nicht. J. P. 

Giuseppe Carlo Marino, L'autarchia della cultura. Intellettuali e fas
cismo negli anni trenta, Roma (Editori Riuniti) 1983, XVI, 240 S., Lit. 
14.000. - Zum Thema Faschismus und Kultur erscheinen fast jedes Jahr 
bedeutende neue Beiträge. Überraschenderweise gibt es trotzdem noch 
breite unaufgehellte Zonen, vor allem in den dreißiger und in den Kriegsjah
ren. Die vorliegende Arbeit untersucht, in welchen Formen und mit wel
chem Erfolg der Faschismus den kulturellen Raum diszipliniert und organi
siert hat. Schon R. De Feiice hat für die Zeit nach 1936 von einer Phase 
intensivierter staatlicher Einflußnahme gesprochen, der er kulturrevolutio
näre Züge zusprach. Auch M. mißt den Jahren 1935/1936, mit der Gründung 
des „Ministero di Cultura popolare" und der auch kulturellen Annäherung an 
das nationalsozialistische Deutschland entscheidende Bedeutung zu. Der 
Kampf gegen Bürgertum und Bürgerlichkeit und die Suche nach einer neu
en, in der „Volksseele" und der „Italianität" angelegten Volkskultur trug 
auch deutliche antiwestliche und antikapitalistische Züge. „Autarkie der 
Kultur" ist ein vom Autor geprägter Begriff, der aber vorzüglich die ver
schiedenen Aspekte eines bis ins Extrem getriebenen kulturellen Nationa
lismus und Zentralismus trifft. Schrittweise schuf das Regime in den dreißi
ger Jahren eine ausgedehnte Apparatur, um alle kulturellen Bereiche, vom 
Verlagswesen, Theater, Film, Musik, den bildenden Künsten bis hin zu 
Jugenderziehung, Schule und Universität zu zensieren, zu kontrollieren und 
zu orientieren. Die Mythen des Regimes, der „neue Mensch", die Nation, 
das Imperium, die Romanität, das neue Europa standen im Mittelpunkt 
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dieser Bestrebungen. Die Zensurbemühungen richteten sich u. a. gegen jü
dische Literatur oder gegen die „Überfremdung" durch englisches, französi
sches oder amerikanisches Schrifttum. Während des Krieges dachte man an 
ein generelles Übersetzungsverbot aus diesen Sprachen. Auf anderen Fron
ten führten z.B. puristische Linguisten einen staatlich gestützten Feldzug 
gegen Fremdwörter und „Ausländerei". In die gleiche Richtung zielte der 
Kampf nicht nur gegen sprachliche Minderheiten, sondern auch gegen die 
regionalen Dialekte. Dialektliteratur wurde mit dem Zentralismus des neu
en faschistischen Italien als unvereinbar erklärt, „I dialetti... sono residui 
di secoli di divisioni e di servitù." Die Erfolge dieser massiven Disziplinie-
rungspolitik waren selbst den Verantwortlichen höchst zweifelhaft. Erfolgs
meldungen wie die, man habe 1942 den Anteil ausländischer Publikationen 
auf weniger als 10% der Gesamtveröffentlichungen heruntergedrückt (S. 
191), standen skeptische Feststellungen aus dem gleichen Jahr gegenüber, 
die Amerikanisierung etwa der Jugendliteratur mache weitere Fortschritte, 
die Qualität der Publikationen sei weiter im Sinken, die Flucht aus dem 
politischen Engagement unübersehbar. (S. 189). Die höchst instruktive Un
tersuchung M.s bildet eine Schneise in einem noch weitgehend unerforsch
tem Gelände. Man kann nur wünschen, daß ihr weitere Studien folgen wer
den. J. P. 

Fulvio Suvich, Memorie 1932-1936, a cura di Gianfranco Bianchi, 
Milano (Rizzoli) 1984, 342 S., Lit. 28.000. - Fulvio Suvich (1887-1980), aus 
dem Triestiner Großbürgertum kommend und prominenter italienischer Fi
nanzsachverständiger auf der internationalen Bühne der zwanziger Jahre, 
erreichte den Höhepunkt seiner Karriere, als er 1932-1936 unter dem Au
ßenminister Mussolini als Staatssekretär de facto die italienische Außenpoli
tik leitete. Suvich hatte seine formative years unter der Habsburger Mon
archie verbracht. Sein nationalistisch gefärbter Irredentismus hatte ihn 
höchst hellhörig gemacht gegenüber allen pangermanischen Tendenzen. Die 
Jahre 1932 bis 1936 verkörpern mit den Wien und Budapest einbeziehenden 
Zollunionsplänen und den gegen Deutschland gerichteten Römischen Proto
kollen (März 1934) den Versuch, den habsburgischen Machtbereich zumin
dest teilweise unter italienischer Ägide neu zu organisieren. Suvich mußte 
im Juni 1936 gehen, als die Hinwendung Mussolinis zum nationalsozialisti
schen Deutschland mit dem deutsch-österreichischen Presseabkommen of
fenkundig wurde. Die jetzt vorliegenden Memoiren enthalten keinen chro
nologisch durchlaufenden Text, sondern bilden eher locker organisierte und 
zeitlich sich überschneidende Darlegungen zu einigen zentralen Fragen der 
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damaligen italienischen Außenpolitik. In der Österreichpolitik wiederholt 
Suvich die Thesen der damaligen faschistischen Außenpolitik: der dollfuß-
sche Konkurrenzfaschismus sei notwendig gewesen, um die Machtergrei
fung der Nationalsozialisten zu verhindern (S. 273ff.). Der Austrosozialis-
mus sei eine Vorhut Moskaus im Herzen Europas gewesen. Zur damaligen 
italienischen Österreichpolitik enthält der Band so keine großen Überra
schungen. Die Gesprächsprotokolle seines Wien-Besuchs im Januar 1934 (S. 
264ff.) zeigen immerhin, wie stark der Druck auf Dollfuß mit den Forderun
gen Mussolinis auf „atti energici e conclusivi" (S. 270) gewesen ist. Die 
apologetisch-harmonisierende Tendenz des Textes wird u. a. in der Tatsache 
sichtbar, daß der Wiener Februaraufstand 1934 nicht behandelt wird. Über 
den Abessinienkonflikt bringt der Text nur einige wenige Seiten. Mit Inter
esse liest man noch einmal die — seit längerem bekannten — Memoranden 
Suvichs vom Januar und Februar 1936, in denen er vor der Anschlußgefahr 
und dem deutschen Expansionsdrang warnte. Auch diesen strikt auf die 
Interessen Italiens konzentrierten Überlegungen fehlt die europäische Per
spektive. J. P. 

Klaus Voigt, Gli emigrati in Italia dai paesi sotto la dominazione 
nazista: tollerati e perseguitati (1933-1940), Storia contemporanea, 16 
(1985) S. 45—87. - Bei der Planung des Forschungsbereichs „deutsches Exil 
nach 1933" hat man - ausgehend von einer weitgehenden, aber unzutreffen
den Gleichsetzung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus - eine 
Emigration nach Italien sozusagen a priori ausgeschlossen. Daß ein politisch 
oder rassisch Verfolgter nach 1933 Deutschland mit dem Ziel Italien verlas
sen haben könnte, erschien undenkbar. De facto aber besaß diese Emigra
tion beträchtliche Ausmaße und erfaßte weit mehr als 10 000 Personen. Der 
Berliner Historiker V. hat sich dieses fast völlig unbekannten Themas ange
nommen und legt jetzt einen ersten vorläufigen bis 1940 reichenden Über
blick über seine Forschungsergebnisse vor. Gestützt auf ein exzellentes, 
breit gefächertes Archivmaterial skizziert V. die Immigrationspolitik Ita
liens, die realen Lebensbedingungen der Geflüchteten in dem neuen Gast
land, sowie die Haltung der deutschen Behörden (Botschaft, Konsulate 
u.s.w.) in Italien. Die Phase einer relativen Tolerierung wurde erst 1938 
abgelöst durch eine Politik der Ab- und Ausweisung. Der von präventiven 
Massenverhaftungen begleitete Hitler-Besuch in Italien (Mai 1938) und die 
Einführung der faschistischen Rassengesetzgebung (Herbst 1938) markier
ten entscheidende Etappen auf diesem Weg. Eine Fortsetzung dieses Bei
trages bildet: K. Voigt, Notizie statistiche sugli immigrati e profughi ebrei 
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in Italia (1938-1945) in: Israel. ,Un decennio* 1974-1984, Saggi sull'Ebrais
mo italiano, Roma, S. 407-420. J. P. 

Dino Grandi , 25 luglio quarantanni dopo, a cura di Renzo De Feli
ce, Bologna (Mulino) 1983, 503 S., 30.000 Lit. - Der 25. Juli 1943 ist im 
Bewußtsein der italienischen Öffentlichkeit bis heute ein schicksalhaftes Da
tum geblieben. Der Sturz Mussolinis und das Ende einer zwanzigjährigen 
totalitären Diktatur hatte Auswirkungen bis in das Leben jedes einzelnen. 
Der 25. Juli war gleichzeitig auch Auftakt zum Badoglio-Zwischenspiel, zu 
militärischer Kapitulation, zu Bürgerkrieg und militärischer Okkupation des 
Landes. Einer der Hauptakteure der Vorgänge um den 25. Juli, der frühere 
Außen- und Justizminister Dino Grandi hat bis heute geschwiegen. „Il tem
po e il silenzio" so schreibt er, „sono stati sempre i migliori alleati della 
verità" (S. 213). Nach vierzig Jahren hat er jetzt R. De Feiice gestattet, 
seinen schon 1944/45 im portugiesischen Exil entstandenen Ereignisbericht 
zu veröffentlichen. Der Text Grandis, von Bitternis und Trauer über die 
Leiden Italiens geprägt, richtet sich polemisch gegen fast alle damals poli
tisch agierenden Kräfte: gegen Mussolini, der mit seiner personalen Dikta
tur die wahren Ideale und Ziele des Faschismus verraten und zerstört hat, 
gegen die Regierung Badoglio, die mit ihrem Zögern und ihren Halbheiten 
die Katastrophe unvermeidlich machte, gegen die Alliierten, die mit der 
Aufrechterhaltung der unconditional surr ender-Formel jeden politischen 
Terrain-Gewinn innerhalb Italiens unmöglich machten, besonders aber ge
gen die neu entstehenden antifaschistischen Parteien, die mit ihrer „dittatu
ra illegittima" und ihrem Ruf nach der Republik die letzten Verfassungs
grundlagen zerstörten und mit ihrer maßlosen Kritik Italien um das restli
che Ansehen im Ausland brachten. Mit dieser Veröffentlichung tritt ein 
Politiker aus dem historischen Halbschatten, den R. De Feiice als „una . . . 
delle figure più importanti e suggestive del fascismo" bezeichnet, „dopo 
quella di Mussolini . . . la più importante in assoluto". (S. 20). Die bislang 
bekannt gewordenen Berichte G.s aus seiner Londoner Botschafterzeit zeig
ten ihn als einen kritiklosen Schmeichler, der eilfertig bemüht war um die 
Gunst des Diktators. Grandi spricht rückblickend von „una obbedienza appa
rente per ottenere in cambio una modifica di ordini assurdi" (S. 239). Die 
Memoiren zeigen ihn jetzt als einen Vollblutpolitiker, tatkräftig, umsichtig, 
und dank seiner weitgehend realistischen Situationsanalysen entschlossen 
zur Aktion. Grandi sah in der Legalitätsreserve der Monarchie und in der 
Figur Vittorio Emanuele III. die einzige Möglichkeit zum Sturz Mussolinis. 
Der König glaubte jedoch erst eingreifen zu können, nachdem ihm die Ver
fassungsorgane (Kammer, Senat, Großrat) einen Anlaß geliefert hatten. 
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Hier setzte das Drängen Grandis ein, den Gran Consiglio zu reaktivieren. 
Gut dokumentiert ist auch seine Entschlossenheit, die Sitzung vom 
24. 7. 1943 zur großen Konfrontation auszunutzen. Umgeben von lauter 
Ratlosigkeit, Zaudern und Furcht war Grandi der einzige, der ein politi
sches Ziel besaß und die anderen Großratsmitglieder mitzureißen verstand. 
Grandi handelte aus der zutreffenden Einsicht, daß das Ausscheiden Italiens 
aus dem Konflikt nicht ohne Krieg — und vielleicht Bürgerkrieg — auf 
italienischem Boden möglich sein werde. Deshalb sein unermüdliches Drän
gen, die Tempi zu beschleunigen, deshalb auch sein Versuch, Regimewechsel 
und Waffenstillstand zusammenfallen zu lassen. Ebenso illusionslos war 
auch seine Überzeugung, daß die faschistische Führungselite politisch zu 
kompromittiert war, um in dem nachfaschistischen Italien noch irgendeine 
Rolle spielen zu können. Der Großrat, so sein Ziel, sollte reaktiviert werden, 
um mit dem Sturz des Faschismus politisch Selbstmord zu begehen. Dieses 
Ziel hat er erreicht. Der heute fast neunzigjährige Grandi hat seinem Text 
von 1944/1945 ein Vorwort (S. 137-197) vorangestellt, in dem er seine An
klagen z.T. relativiert. Hier spricht er davon, daß er dank Mussolini „ho 
potuto vivere esperienze politiche ed umane straordinarie" (S. 194). Ohne 
seinem Charisma zu erliegen, sei er ihm bis zum 25. Juli treu geblieben. 
„L'ho sempre considerato come una forza straordinaria, quale da molti secoli 
non era apparsa nella storia d'Italia" (S. 194). R. De Felice hat zu dem Band 
eine mehr als hundertseitige Einleitung beigesteuert, die den Beitrag Gran
dis in die Forschungsdiskussion einordnet. De facto handelt es sich um einen 
breiten Vorgriff auf den anstehenden letzten Band seiner Mussolini-Biogra
phie. J. P. 

Vittorio Enzo Alfieri, Pilo Albertelli. Filosofo e martire delle Fosse 
Ardeatine. Milazzo (SPES) 1984. 66 S., Lit. 5.000. - Zum 40. Jahrestag der 
Repressalie vor den Toren Roms erschien diese Gedenkbroschüre, die der 
Freund dem Freund, der Philosoph dem Philosophen gewidmet hat. Unter 
dem Titel „Chi fu Pilo Albertelli" (S. 5-15) erfahren wir, daß beide in Parma 
geboren waren und zusammen das Liceo Romagnosi besucht hatten. Her
kunft und Entwicklung weisen den sozialen Aufstieg beider Familien nach: 
Pilos Großvater väterlicherseits ein Eisenschmied, der Vater aber Inge
nieur und sozialistischer Parlamentsabgeordneter von 1900 bis 1921 mit lite
rarischer und historischer Bildung; der Vater V. E. A's ein in ärmlichen 
Verhältnissen lebender Arbeiter. 1925 wird das Haus des Ingenieurs von 
squadristi verwüstet und geplündert, so daß die Familie nach Rom übersie
delte. Dort wurde Pilo zunächst Schüler von Giovanni Gentile, nachdem er 
von seinem nur um ein Jahr älteren Freund zur Philosophie geführt worden 
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war. Ein Jahr vor seiner Promotion bei Guido Calogero wurde er als Mit
glied der „Freundesgruppe Benedetto Croce" für einige Monate verhaftet. 
Nach Studienabschluß unterrichtete er an verschiedenen Gymnasien Philo
sophie. 1939 habilitierte er sich. Während des Krieges gehörte er zu den 
Gründern des Partito d'Azione, in dem er „den väterlichen Sozialismus und 
den Liberalismus Gobettis, der seine politischen Ideen geformt hatte, ver
eint fand." (S. 13). Nach dem Waffenstillstand Italiens 1943 war er in der 
militärischen Untergrundorganisation des P. d'A. bis zu seiner am 1. März 
1944 erfolgten Verhaftung tätig. Trotz grauenvollen Folterungen gab er 
keinen einzigen Namen der anderen Freiheitskämpfer preis: er wollte den 
Ruf, „daß wir nur Federfuchser sind", dementieren (S. 14). Mit der Tat 
hatte dieser Professor für Philosophie gezeigt, wie Vf. schreibt, „daß die 
Philosophie keine echte Philosophie ist, wenn sie nicht gelebt wird, und daß 
der kategorische Imperativ nicht genügt, wenn er nur in den Büchern Kants 
gelesen wird" (S. 14). Unter Zurücklassung von Frau und zwei Kindern 
starb er durch Genickschuß im Alter von 37 Jahren. Den Erinnerungen des 
Freundes folgen „Testimonianze e riconoscimenti" (S. 19-30) und 21 Briefe 
Pilos an den Vf. aus den Jahren 1929-1943 (S. 31-66): sie gewähren einen 
Einblick in den psychischen Zustand Pilos nach der Entlassung aus der 
Haft, der von einem tiefen Pessimismus überschattet war, und sowohl in 
sein philosophisches Denken, das die moderne Philosophie vernichtend be
urteilte, als auch in seine wissenschaftliche Tätigkeit. Darüber hinaus bieten 
sie biographische Einzelheiten über den Empfänger, der aus politischen 
Gründen einen Existenzkampf zu führen hatte. Leider wurden die zwischen 
1923 und 1928 geschriebenen Briefe aus Sicherheitsgründen von den Fami
lienangehörigen Alfieris vernichtet. Die Broschüre enthält je eine Photogra
phie Pilos, seiner Eltern und des von ihnen bewohnten Hauses in Parma. 

H. G. 

Helmut Goetz, Das Attentat in Rom und die Fosse Ardeatine (1944). 
Eine vorläufige Bilanz, in: Innsbrucker Historische Studien, 6 (1983) S. 
161-178. — Wie schwer die historische Wahrheit zu eruieren und zu verar
beiten ist bei einem Thema, das leidenschaftliche Anteilnahme erweckt und 
Emotionen aufrührt, zeigt beispielhaft das Attentat vom 23. 3. 1944 in der 
Via Rasella und die nachfolgende als Vergeltung gedachte Erschießung von 
335 Opfern in den Fosse Ardeatine. Trotz zahlreicher Publikationen sind 
heute selbst einige elementare Sachfragen in diesem Zusammenhang noch 
strittig. Der Autor läßt die vorhandene Literatur Revue passieren und weist 
in seiner „vorläufigen Bilanz" auf Widersprüche und Ungereimtheiten hin. 
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Eine präzise, auf eine breite Materialbasis gestützte Untersuchung ist ein 
Desiderat der Forschung. J. P. 

Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943—1945). Dalle 
testimonianze di militari toscani internati nei lager nazisti, prefazione di 
Leonetto Amadei , Quaderni di storia, sezione documenti, LXIV/8, Firenze 
(Le Monnier) 1984, 452 S. Lit. 25.000. - Bei der Kapitulation Italiens am 
8. 9. 1943 gerieten über 600 000 italienische Soldaten in deutsche Hand. Sie 
wurden nach Deutschland verbracht und unter dem rechtlich vagen Status 
der „Militär-Internierten" als Zwangsarbeiter eingesetzt. Fast 40 000 von 
ihnen kehrten nach dem Mai 1945 nicht zurück — Opfer von brutaler Will
kür, von Hunger, Krankheit, Entbehrungen, von Luftangriffen oder direk
ten Kriegshandlungen. Die Geschichte dieser zwanzig Monate kollektiver 
Fremderfahrung stellt ein bedeutsames, von der deutschen Zeitgeschichts
forschung bislang völlig vernachlässigtes Kapitel der beiderseitigen Bezie
hungen dar. Die Associazione Nazionale Ex Internati, in der sich die De
portierten nach 1945 zusammengeschlossen haben, publiziert in dem vorlie
genden Band eine Reihe von autobiographischen Zeugnissen aus diesen Lei
dens- und Schreckensjahren. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, daß die 
Gefangenen nach dem September 1943 die Möglichkeit hatten, mit einem 
Votum für die Republik von Salò ihre Freiheit zurückzugewinnen und als 
Angehörige der neu zu bildenden republikanischen Armee nach Italien zu
rückkehren konnten. Von dieser Möglichkeit haben jedoch nur wenige Tau
send von Verzweifelten oder Fanatikern Gebrauch gemacht. Die Lebensbe
dingungen waren, so weit man es aus diesen Zeugnissen entnehmen kann, 
höchst unterschiedlich. Sie reichen von dem toskanischen Landarbeiter, der 
als Knecht auf einem oberbayrischen Bauernhof ein Vertrauensverhältnis zu 
seiner Umgebung fand, über die Offizierslager in der Lüneburger Heide, die 
trotz Hunger, Kälte und fast völliger Abschließung nach außen noch Reste 
eines menschenwürdigen Lebens boten, bis zur täglich zwölfstündigen 
Zwangs- und Sklavenarbeit in den Rüstungsbetrieben der SS. Auch die 
Reaktionen der deutschen Bevölkerung reichten von offen demonstriertem 
Haß und Verachtung bis zu heimlicher Solidarität und tätigen Zeichen der 
Hilfsbereitschaft. Wer gegen Hitler und den Krieg eingestellt war, sah of
fenbar auch die Kriegsgefangenen mit ganz anderen Augen. Von den Arbei
tern der Hamburger Werft Blohm und Voss z. B. berichtet der Unteroffizier 
N. Dalla Santa, „sie behandelten uns im allgemeinen menschlich, auch wenn 
wir schlecht und wenig arbeiteten" (S. 411). Auch der katholische Glaube 
bot eine gemeinsame Basis der Verständigung. Lager dagegen wie Füllen 
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im Emsland, wo Dauerkranke konzentriert wurden, ähnelten aufgrund der 
mangelhaften ärztlichen Versorgung und der unzureichenden Ernährung 
„Todeslagern". Eine Aufhellung dieses düsteren Kapitels der Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges auch von deutscher Seite ist ein dringendes Desi
derat der Forschung. J. P. 

Rodolfo Siviero, L'Arte e il Nazismo. Esodo e ritorno delle opere 
d'arte italiane 1938-1963, a cura die Mario Urs ino, presentazione di Silvio 
Ber to ld i , Firenze (Cantini Edizioni d'Arte) 1984, 215 S., Lit. 25.000. - R. 
Siviero (1911-1983) war nach 1943 Beauftragter der Resistenza und der 
italienischen Regierung für den Schutz und die Zurückführung der unter 
Zwang entfremdeten oder geraubten italienischen Kunstgüter. Die Kunst
manie führender Repräsentanten des nationalsozialistischen Systems - an 
der Spitze Hitler selbst, aber auch z. B. Göring, Rosenberg oder Himmler -
führte dazu, daß nach 1938 dank Aufwendung bedeutender finanzieller Mit
tel, durch Überredung und indirekten Zwang zahlreiche italienische Kunst
werke, z. T. im Diplomatengepäck, den Weg nach Norden nahmen. Nach 
dem September 1943 wurde daraus unverhüllter Raub, dem nun auch die 
großen öffentlichen, vielfach ausgelagerten Sammlungen ausgesetzt waren. 
Eine unrühmliche Rolle spielte dabei der deutsche „Kunstschutz", in dem 
zahlreiche deutsche Kunstwissenschaftler mitarbeiteten. Er unterstand for
mell der Wehrmacht, arbeitete jedoch in diesem Spezialbereich faktisch im 
Auftrag der SS und Himmlers. Beträchtliche Teile des italienischen Kunst
besitzes wurden so als Zugvögel vor der immer weiter nach Norden rücken
den Front von der Stadt aufs Land und dann wieder vom Land in die Stadt 
in immer neue Außenstellen und angeblich bombensichere Depots ausgela
gert. Teile der Museen in Neapel, Florenz und Bologna erreichten so unter 
immensen Transportgefahren zuletzt Sammelstellen in Südtirol. Die italieni
sche Regierung sprach 1945 von „una sistematica opera di spoliazione artisti
ca a danno dell'Italia" (S. 142). Nach Siviero hatte der „Kunstschutz" „gran 
parte del patrimonio artistico italiano" nach Norden abtransportiert (S. 132). 
Die Beweise, die diese Thesen stützen, sind zahlreich und von erstklassiger 
Qualität: Anweisungen und Telegramme Himmlers, Erfolgsberichte der 
Kunstschutzbeauftragten (Evers, Heydenreich, Bruhns u.a.), Depotver
zeichnisse, Briefwechsel zwischen den deutschen Behörden und den italieni
schen Museumsdirektoren u.s.w. Der Zugriff der deutschen Seite vollzog 
sich auf drei Ebenen: jüdisches Eigentum, so etwa die Bibliothek und das 
Archiv der jüdischen Gemeinde in Rom, wurde sozusagen als herrenloses 
Gut behandelt, beschlagnahmt und abtransportiert. Das Gleiche galt für 
Privatsammlungen alliierter Staatsbürger, so etwa die Sammlungen Mason 
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Perkins oder van Merle. Besondere Anspruchstitel glaubte man darüber 
hinaus gegenüber „germanischer" (gotischer, langobardischer u.s.w.) und 
allgemein „deutscher" Kunst zu haben. Zwei Cranach-Gemälde aus den Uffi-
zien, die Hitler 1938 bei seinem Italienbesuch bewundert hatte, wanderten 
so ins Führerhauptquartier nach Ostpreußen. Zusätzlich gab man vor, die 
abendländische Kunst insgesamt vor Plünderung und systematischen Raub 
durch die Amerikaner schützen zu müssen (auf den politischen Plakaten sah 
man den grinsenden Neger mit der Venus von Milo unter dem Arm). Siviero 
erzählt diese Mischung aus Kriminalstory, kunstgeschichtlichem Traktat 
und hoher Politik mit Eleganz und beißender Ironie. „La protezione nazio
nalsocialista della cultura italiana ebbe inizio, ufficialmente il 30 settembre 
1943, con Tincendio dell'Archivio storico di Napoli." (S. 33). Ob der „Kunst
schutz" in Italien neben Zerstörungen und Raub auch noch andere akzepta
blere Aufgaben wahrgenommen habe, bleibt bei Siviero unerwähnt. Eine 
Aufarbeitung des gesamten Themenkomplexes auch von deutscher Seite 
wäre dringend erwünscht. J. P. 

Lamberto Mercuri , Guerra psicologica. La propaganda angloameri
cana in Italia 1942-1946, prefazione di Ennio Di Nolfo, Biblioteca dell'Isti
tuto di studi per la storia del movimento republicano, 1, Roma (Archivio 
Trimestrale) 1983, 285 S., Lit. 18.000. - Den Autoren eines Geheimberich
tes des deutschen Sicherheitsdienstes vom Januar 1944 über die „Entwick
lung der Propaganda in Italien" erschien die alliierte Informationspolitik 
quasi als ein Modell effizienter Einflußnahme. „Die feindliche Propaganda 
(übt) auf die italienische Bevölkerung den beherrschenden Einfluß aus. Die 
Nachrichtenmeldungen der englischen und amerikanischen Rundfunksender 
überschwemmen förmlich ganz Italien. . . . Die ausländischen Rundfunksen
dungen werden völlig frei in öffentlichen Räumen und Wohnungen abge
hört". Nach Meinung der Verfasser konnte man „von einer eindeutigen 
Beherrschung der Stimmung durch die anglo-amerikanische Propaganda" 
sprechen. Dieses erstaunliche, von der Gegenseite formulierte Urteil zeigt, 
welch große Bedeutung die alliierte Einflußnahme auf Stimmung und Volks
meinung in Italien in den Kriegsjahren gehabt hat. Die amerikanische wie 
die englische Propaganda hat von Anfang an auf den Unterschied, ja den 
Kontrast zwischen faschistischem Regime und italienischem Volk gesetzt 
und die machtpolitischen wie die ideologischen Differenzen zum Deutschland 
Hitlers stark unterstrichen. Schon 1940 setzte London auf den Abfall des 
Achsenpartners und auf einen künftigen Separatfrieden. Der amerikanische 
Botschafter hinterließ im Dezember 1941 bei seiner Abreise eine Botschaft, 
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in der es hieß: „Die USA betrachtet die italienische Nation unter ganz ande
ren Vorzeichen als das deutsche Reich. (Sie) hat keinen Anlaß für Konflikte 
mit dem italienischen Volk, das auf Befehl der Deutschen in den Krieg 
hineingezogen worden ist.** (S. 191) Hier lag praktisch schon die Aufforde
rung an die Monarchie vor, sich von Mussolini und dem Faschismus zu 
trennen. In der Italien einschließenden „unconditional-surrender-Formel" 
von Casablanca setzte sich dann zeitweilig die „harte" Linie durch. Gleich
wohl gehörte es zu den Grundthesen der alliierten Propaganda, den Italie
nern den Fortbestand der nationalen Einheit und ein lebenswertes Leben 
nach der Niederlage zuzusichern. Im Gegensatz zu der deutschen und italie
nischen Informationspolitik, die beide - zumindest ab 1941 - in hohem 
Maße zu Verschleierungen und Lügen griffen, setzte etwa die englische 
Propaganda auf „honest Information". Schon im September 1940 hieß es in 
einem regierungsinternen Programm, „die Italiener hungern nach Wahrheit 
. . . , die ihnen in den letzten 17 Jahren systematisch vorenthalten worden ist. 
Deshalb zuerst und vor allem: die Fakten** (S. 41). Dieses Konzept sicherte 
der alliierten Propaganda ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und eine im
mense Wirkung, wie zahlreiche private Aufzeichnungen, etwa die Tagebü
cher von P. Calamandrei, zeigen. Unter Heranziehung eines breiten engli
schen und amerikanischen Materials hat Mercuri die faszinierende Geschich
te dieser Bemühungen dargestellt. Auch wenn man die Wirkungen nicht 
überschätzen sollte - die alliierte Propaganda war ohne Zweifel ein kriegs
wichtiger Faktor und trug sowohl zum Zusammenbruch des Faschismus wie 
zur Formierung der Resistenza bei. J. P. 

Ezio Francesch in i , Uomini e fatti dell'Università Cattolica. Padova 
(Editrice Antenore) 1984. 199 S. - Noch vor seinem am 21. März 1983 
erfolgten Tode hatte der Vf., Professor für lateinische Literaturgeschichte 
des Mittelalters und ehemaliger Rektor der Mailänder katholischen Univer
sität, fünf seiner Aufsätze und Reden (die er für die besten hielt) über 
Ursprung und Entwicklung der Universität zur Wiederveröffentlichung 
vorbereitet. Zwei sind dem Gründer der Universität, Padre Agostino Ge
melli, einer dem Schutzengel desselben, Armida Barelli (unveröffentlicht), 
und zwei dem Philosophen Francesco Olgiati gewidmet. Eine noch kurz vor 
dem Tod geschriebene (und höchst seltene) Verteidigung des Personals, 
ohne das keine Universität existieren könne und das an menschlichen Eigen
schaften manchem Professor überlegen sei, schließt den Band ab: er ist ein 
wertvoller Beitrag zur Geschichte der Università Cattolica del Sacro Cuore. 

H. G. 
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Adenauer . Rhöndorfer Ausgabe, Hg. von Rudolf Morsey und 
Hans Peter Schwarz: Briefe 1945-1947, bearb. von Hans Peter Men-
sing, Berlin (Siedler) 1983, XXII, 761, S. m. Abb., DM 78,- ; Briefe 
1947-1949, bearb. von Hans Peter Mensing, Berlin (Siedler) 1984, 749 S. 
m. Abb., DM 78. — Die 1967 ins Leben gerufene Stiftung Bundeskanzler-
Adenauer-Haus hat laut Satzung u.a. die gesetzlich verankerte Aufgabe, 
„das Andenken an das Wirken des Staatsmannes Konrad Adenauer [...] zu 
wahren und einen Beitrag zum Verständnis der jüngeren Geschichte sowie 
des Entstehens der Bundesrepublik Deutschland zu leisten." Beiden Zielset
zungen soll die von der Stiftung initiierte „Rhöndorfer Ausgabe" gerecht 
werden, deren Schwerpunkt in der Edition des Briefwerkes und der „Teege
spräche" A.s liegt. Die hier in zwei Bänden präsentierten knapp 1200 Briefe 
A.s aus den Jahren 1945-1949 (etwa ein Fünftel des für diesen Zeitraum 
nachgewiesenen Gesamtbestandes von ca. 6000 Briefen) stellen der noch in 
den Anfängen steckenden Erforschung der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland wichtiges Quellenmaterial bereit und erlauben erstmals auch 
feinere Linien im Wirken des Kölner Staatsmannes aufzuzeichnen, als dies 
bisher auf der Grundlage seiner Erinnerungen oder der bereits edierten 
Quellen möglich war. Mancher politische (freilich nicht immer originäre) 
Gedanke A.s aus jenen Jahren hat seine Zeit überdauert und wird heute 
noch, wenn auch in anderem Lichte, diskutiert: so die Idee einer (west-) 
europäischen Staatenunion als Bollwerk gegen die „asiatische Front" oder 
die Frage der bewaffneten Neutralität Deutschlands („Als Ziel der deut
schen Politik würde ich eine derartige vollkommene Neutralisierung durch
aus begrüßen", A. im Februar 1947, Bd. 1, S. 434). Die Edition zeichnet sich 
durch klaren Aufbau, Sorgfalt bei der Textwiedergabe und Benutzerfreund
lichkeit aus. Die chronologisch angeordneten und durchnumerierten Briefe 
sind mit Kopfregesten versehen und in einem Anmerkungsapparat am Ende 
jedes Bandes kommentiert. Bd. 1 umfaßt den Zeitraum vom 14. Januar 1945 
bis 3. Juli 1947, ragt also noch (mit 4 Briefen) in die Zeit des Nationalsozialis
mus hinein. Der zweite Bd. bricht mit dem 22. Mai 1949, dem Tag vor 
Inkrafttreten des Grundgesetzes, ab und enthält zusätzlich ein umfangrei
ches Sach- und Personenregister sowie eine Bibliographie. In Bearbeitung 
sind zwei weitere Bände, die das Briefwerk Adenauers bis Mitte der fünfzi
ger Jahre erschließen sollen. Den Hg. ist zu wünschen, daß sie in die Lage 
versetzt werden, die im Vorwort zu Bd. 1 angedeuteten finanziellen und 
organisatorischen Schwierigkeiten zu überwinden, die einer Edition des 
Briefwerkes auch für die gesamte Zeit der Kanzlerschaft, wenn nicht bis 
zum Tod A.s (wie es für die „Teegespräche" geplant ist), möglicherweise im 
Wege stehen. An Material fehlt es jedenfalls nicht. J. Ch. 
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Antonio Missiroli , La „questione tedesca" tra storiografìa e politica, 
Passato e Presente 3 (1984) Nr. 5, S. 223-235. - Der Aufsatz informiert 
über die neueren Diskussionen um den — positiv oder negativ akzentuierten 
- „deutschen Sonderweg" oder das „deutsche Sonderbewußtsein" im 19. 
und 20. Jahrhundert. Beiträge aus dem angelsächsischen Raum wie die von 
Calleo oder Eley haben erneut den Blick darauf gelenkt, wie stark die Ent
wicklung Deutschlands durch seine geostrategische Mittellage in Europa 
bedingt gewesen ist. Ranke und der „Primat der Außenpolitik" in neuem 
Gewände? M. resümiert mit Umsicht die verschiedenen Positionen. Neben 
der Augsburger Tagung über „die deutsche Frage" wäre auch ein Hinweis 
auf die dem gleichem Thema gewidmeten Kolloquien in München und Berlin 
sinnvoll gewesen. J. P. 

Suzanne Berge r , Michael J. P iore , Dualismo economico e politica 
nelle società industriali, Bologna (Mulino), 1982, 209 S., Lit. 8.000. - Es 
handelt sich um die italienische Übersetzung einer 1980 unter dem Titel 
„Dualism and Discontinuity in Industriai Societies" erschienenen Studie. 
Ein nützliches Grundwissen und plausible Ansätze für ein Erklärungsmodell 
bietet sie jenen Historikern, deren Forschungsprojekte an den Nahtstellen 
von ökonomischem System, gesellschaftlichen Strukturen und politischer 
Herrschaft angesiedelt sind. Die Autoren wenden sich gegen lineare Theo
rien ökonomischer Entwicklung und gesellschaftlicher Modernisierung libe
raler und marxistischer Prägung. Sie versuchen, anhand von drei Fallstu
dien (Italien, Frankreich, USA) den Nachweis zu erbringen, daß Dualismus 
oder Bipolarität ein strukturelles Datum der fortgeschrittenen Industriege
sellschaft sind. Für Italien knüpfen sie dabei an die Diskussionen der letzten 
Jahre an, die jenseits vom traditionellen Nord-Süd-Schema um die Frage 
des „dritten Italien" kreisten, d.h. um einen Entwicklungstypus, dessen 
Basis Kleinindustrie und Heimarbeit sind, und der am ausgeprägtesten in 
Venetien, der Emilia sowie in den adriatischen Küstenregionen anzutreffen 
ist. R. W. 

Nuova destra e cultura reazionaria negli anni ottanta, Atti del Conve
gno Cuneo 19-21 novembre 1982, Cuneo (Istituto storico della Resistenza in 
Cuneo e provincia) 1983, 446 S., Lit. 15.000 (zugleich: Notiziario, n. 23, 
giugno 1983). — Die seit Ende der siebziger Jahre sich abzeichnende Krise 
der italienischen Linken hat im geistigen Bereich komplexe Auswirkungen. 
Der „reale Sozialismus" hat fast jede Anziehungskraft verloren. Die anti
imperialistischen Befreiungsmythen der Dritten Welt üben, seitdem kom-
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munistische Staaten gegeneinander Krieg führen, keine Faszination mehr 
aus. Energiekrise, Massenarbeitslosigkeit und Aporien des Wohlfahrtsstaa
tes lassen auch die sozialstaatlichen, evolutionistischen Modelle in düsterem 
Licht erscheinen. Nicht mehr nur die Grenzen des Fortschritts stehen zur 
Debatte, sondern der Fortschritt als solcher und mit ihm alle egalitären 
Gesellschaftskonzepte stehen zur Disposition. Stark beeinflußt von der fran
zösischen „nouvelle droite" entwickeln sich seit Ende der siebziger Jahre in 
Italien geistige Strömungen, die sich zu einer „neuen Rechten" zu formieren 
beginnen. Diesem Phänomen waren seit 1982 mehrere Tagungen in Cuneo, 
Florenz und Turin gewidmet. Die Beiträge der vom Resistenza-Institut in 
Cuneo veranstalteten Tagung liegen jetzt im Druck vor. Beteiligt waren 
eine Reihe von qualifizierten Philosophen, Soziologen, Zeithistorikern, Poli
tologen, Linguisten und Juristen wie N. Bobbio, N. Tranfaglia, G. Vattimo, 
F. Ferraresi, G. Galli, G. Conso, G. E. Rusconi oder A. Galante Garrone. 
Die Lektüre ihrer Beiträge bietet interessante Einblicke in eine von der 
zeitgeschichtlichen Forschung weitgehend vernachlässigte Subkultur, die 
sich in raschem Wandel befindet. Neben dem nostalgischen, politisch weit
gehend vom Movimento Sociale repräsentierten Post- und Neofaschismus 
und dem „subversiven" Radikalfaschismus neofaschistischer Jugendgruppen 
bildet sich im kulturellen Bereich eine neue Rechte heraus, die, von einer 
neuen Jugendgeneration der jetzt Zwanzigjährigen getragen, nicht mehr 
von dem „Syndrom der Niederlage" geprägt ist und aus dem Getto der 
Nostalgien auszubrechen sucht. Der Bogen reicht von der Wiederentdek-
kung der Traditionen des europäischen Konservativismus, von Burke, De 
Maistre, Gentz bis zur Rezeption der „konservativen Revolution" der Wei
marer Zeit, von Spengler, Jünger, Moeller van den Brück bis zu C. Schmitt, 
Benn und Heidegger. J. Evola ist einer der Bannerträger dieses neu-alten 
antikapitalistischen, elitären und organizistischen Denkens. Mit dem Kon
zept eines „rechten Gramscismus" versuchen diese Gruppen, in die von der 
Linken aufgegebenen kulturellen Freiräume einzudringen. Anthropologi
sche, soziobiologische, technizistische und ökologische Argumentationen 
überlagern dabei vielfach traditionelle Interpretationsmuster. Die Tagung 
in Cuneo löste eine interessante Diskussion aus, ob die politischen Ordnungs
kategorien von „rechts" und „links" überhaupt noch ausreichen, um eine sich 
wandelnde Wirklichkeit zu erfassen. J. P. 

Karin P r i e s t e r , Aspekte des Neofaschismus in Italien, Österreichi
sche Zeitschrift für Politikwissenschaft 13 (1984) S. 363-376. - Der Aufsatz 
schließt an die dem gleichen Thema gewidmete, 1975 erschienene Untersu
chung von Petra Rosenbaum an. Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit 
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und ökonomische und soziale Umstrukturierungsprozesse innerhab der ita
lienischen Gesellschaft bieten dem Neofaschismus neue Manövriermöglich
keiten. J. P. 

Filippo F r a s s a t i , Stefania Biagioni (Hg.), Bibliografia italiana di 
storia militare 1978-80, Pisa, (Ets), 1984, XX, 87 S. - Das 1981 von G. 
Rochat, F. Frassati und Del Negro gegründete Centro interuniversitario di 
studi e ricerche storico-militari hat sich als eine der ersten Aufgaben ge
stellt, eine bibliographische Bestandsaufnahme der in und über Italien publi
zierten militärgeschichtlichen Arbeiten nach 1960 zu erstellen. Eine solche 
Bibliographie, die u, a. fast die gesamte Resistenza-Literatur einschließen 
müßte, würde vermutlich 5 000—6 000 Titel umfassen. Bei dem vorliegen
den Heft handelt es sich um einen Probe-Entwurf für die Jahre 1978—80, 
der 534 Titel von Büchern und Aufsätzen erfaßt. Die Zusammenarbeit mit 
dem Rechen- und Informationszentrum der Universität Pisa hat die Erstel
lung von detaillierten Registern ermöglicht (u. a. Titel, Perioden, kollektive 
Handlungssubjekte, Regionen), die die Benutzung des Materials in hohem 
Maße erleichtern werden. J. P. 

Fondazione Giangiacomo FeltrineUi 1974-1984, Milano (Fondazione 
Giangiacomo FeltrineUi) 1984, 84 S. - Zum zehnjährigen Bestehen hat die 
Fondazione Feltrinelli einen Band herausgebracht, in dem sie Bilanz über 
ein Jahrzehnt ihrer Aktivitäten zieht. Nach und neben den Instituten in 
Moskau und Amsterdam gehört das 1974 als Stiftung umorganisierte Feltri-
nelli-Institut zu den renommiertesten und leistungsfähigsten international 
operierenden Institutionen zur Erforschung der Arbeiterbewegung. Trotz 
Jahren galoppierender Inflation, die zahlreiche Forschungseinrichtungen in 
Italien in ihren Aktivitäten gehindert oder gar blockiert hat, hat die Mailän
der Stiftung die Reichweite ihrer Initiativen sogar noch erweitern können. 
Die Bilanz des letzten Jahrzehnts ist eindrucksvoll: Eine Bibliothek von jetzt 
400 000 Bänden und 18 000 Zeitschriften, zahlreiche Spezialsammlungen, 
ein rasch weiterwachsendes Archiv, ca. 30 Tagungen, 90 Seminare und 10 
Ausstellungen, dazu die jährlichen, jeweils thematisch konzentrierten An
nali-Bände, denen seit 1977 außerdem die Reihe „Quaderni" (inzwischen 30 
Hefte) an die Seite gestellt worden sind. Dort wo andere Institute mit 
zunehmenden Alter in bürokratische Lethargie verfallen, hat sich die Fon
dazione FeltrineUi durch Anpassung an neue gesellschaftliche Erfordernisse 
ihre Frische und Leistungsfähigkeit bewahren können. Ad multos annos! 

J. P. 
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Renzo De Fel ice , Quindici anni, Storia contemporanea 15 (1984) S. 
1257—1264. — Zum Abschluß des 15. Jahrgangs der von ihm gegründeten 
und herausgegebenen Zeitschrift äußert sich D. über die Zielsetzungen sei
nes Unternehmens und reflektiert über die Krise der Geschichtswissen
schaft heute. Die „Storia contemporanea" will beitragen zu einer „effettiva 
azione di sprovincializzazione e di arricchimento tematico della . . . contem-
poraneistica" in Italien (1258). Sie soll ein liberales Forum sein für wissen
schaftlich fundierte Beiträge unterschiedlichster Provenienz, deren Gemein
samkeit darin besteht, jede politische und ideologische Instrumentalisierung 
von Geschichte abzulehnen. Die gegenwärtige Situation der italienischen Zeit
geschichte sieht D., anders als noch vor wenigen Jahren (QFIAB 60, 1980, 
S. 652f.), mit vorsichtigem Optimismus, gekennzeichnet durch eine Phase 
der „lenta, ma costante deideologizzazione e depoliticizzazione degli studi" 
(1258). Über die wichtigste Aufgabe der Zeitgeschichte heißt es: „Oggi il 
nodo da sciogliere è essenzialmente questo: capire il comportamento colletti
vo delle masse, il loro modo di intendere e vivere la vita, i loro , valori', i miti 
attraverso i quali si esprimono le loro frustrazioni e le loro aspirazioni; capirli 
razionalizzando anche e soprattutto ciò che per noi è irrazionale . . . Solo 
grazie ad una storiografia capace di dare razionalità all'irrazionale . . . sarà 
possibile capire veramente le vicende storiche . . . degli ultimi due secoli." 
(1263f.). Der nach Rubriken, Themen und Autoren gegliederte Gesamtindex 
der Zeitschrift (S. 1265-1321) zeigt, welches immense Maß an Energie, 
Organisationstalent und Fleiß ein einzelner in diesem Unternehmen inve
stiert hat. J. P. 

Franco Andreucci , Gabriele Tur i , Indirizzi storiografici e organiz
zazione della ricerca, Passato e Presente 4 (1983) S. 3-10. - Die Urteile über 
den Stand und die Qualität der historischen Forschung in Italien variieren in 
hohem Maße. Befindet sich die italienische Historie auf „Weltniveau", wie 
R. Romano vor einigen Jahren meinte? (QFIAB 59, 1979, S. 558f.) Ist ihr 
Gesundheitszustand im ganzen gesehen „gut", wie A. Saitta äußert? Die 
meisten Vertreter dieses Fachs sind seit langer Zeit zutiefst unzufrieden mit 
den materiellen Voraussetzungen, den Strukturen (Archive, Bibliotheken 
u.s.w.) und der gesellschaftlich-politischen Präsenz ihrer Disziplin, Die Her
ausgeber der Zeitschrift „Passato e Presente" möchten eine öffentliche De
batte über diese Fragen anregen. Sie sprechen selbstkritisch von dem „ca
rattere comatoso dell'organizzazione della ricerca nel nostro paese" (S. 5) 
und attestieren der italienischen Historiographie provinzielle Selbstzufrie
denheit, thematischen Traditionalismus und italo-zentrische Verengung. 
Die ersten Antworten auf eine von „Passato e Presente" veranstaltete Um-
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frage „Il torpore delle istituzioni" sind in Heft 5 (1984) S. 13-25 und Heft 6 
(1984) S. 11—28 erschienen. Durch die Überlegungen von C. Pavone, A. 
Caracciolo, N. Tranfaglia und F. Barbagallo schimmert das Gewicht zahlrei
cher negativ ausgegangener Reformerfahrungen: die Zustände sind düste
rer denn je, aber die Chancen auf rasche und wirksame Änderung sind nicht 
in Sicht. Gibt es überhaupt die im Fragebogen vorausgesetzte „comunità 
degli storici italiani"? Tranfaglia spricht von „lo stato di frammentazione e 
scarsa comunicazione" als charakterisierendem Element. Ähnlich äußert 
sich Pavone: „Non c'è dubbio che la mancanza di un luogo associativo pesi 
molto negativamente sulla situazione, non solo organizzativa della ricerca 
storica in Italia." Von Interesse sind die Überlegungen von L. De Rosa, dem 
jetzigen Präsidenten der Società degli storici italiani, der diesen Verband 
gegen die Vorhaltungen der mangelnden Aktivität verteidigt. Er kann zu 
Recht auf die fünf Tagungen verweisen, die die Società seit 1978 veranstal
tet hat, kann aber auch nicht leugnen, daß die Società heute nur einen 
kleinen Teil der italienischen Historiker repräsentiert. G. Galasso, in der 
Regierung Craxi Unterstaatssekretär im Ministero per i beni culturali, 
analysiert die Finanzierung der historischen Forschung in Italien und 
spricht von „dispersione e irrazionalità nell'impiego delle risorse". Der sich 
auch im kulturellen Raum immer weiter ausbreitende Korporativismus ge
fährdet die Effizienz und die Interessen des gesamten historischen For
schungsbereichs. Ein noch skeptischerer Beitrag stammt von G. Quazza, 
dem Präsidenten des Mailänder Resistenza-Instituts. Unter den gegebenen 
Umständen hält er weder eine Reform der Giunta centrale degli studi stori
ci noch eine Revitalisierung des Historikerverbandes für möglich. V. Spini 
schließlich berichtet über die Ziele eines dem Parlament vorliegenden Ge
setzesvorschlages, „Nuove norme per le istituzioni di alta cultura operanti 
nel campo della ricerca storica." Die Tatsache, daß dieses Projekt seit Janu
ar 1981 vorliegt, ohne auch nur von der zuständigen Kommission diskutiert 
worden zu sein, scheint der Skepsis Quazzas Recht zu geben. „Nessuno degli 
attuali meccanismi è trasformabile senza ,forze' e le forze non nascono senza 
la volontà. Temo che per ora solo il singolo, il piccolo gruppo, possa decidere 
di fare dal proprio posto, tutto ciò che si può fare per cambiare le cose." 

J. P. 

Franco Andreucci , L'organizzazione della ricerca storica: istituzioni 
centrali e forme associative, Studi storici 25 (1984) S. 973-984. - Zum 
Abschluß der vielbändigen zeitgeschichtlichen Enzyklopädie „Il mondo con
temporaneo" (Bibl. Informat. Nr. 1605, 1649, 1772, 2433, 2434, 2720, 3543, 
3345, 3790, 3791, 4727, 5818, 7470, 8091, 9842) fand im April 1984 in Rom 
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eine Tagung über „La storiografia contemporanea. Tendenze e problemi" 
statt, auf der der vorliegende Vortrag gehalten wurde. A. knüpft an seine 
Beiträge in der Zeitschrift „Passato e presente" an (vgl. oben). Seine Über
legungen gelten den zentralen Institutionen der historischen Forschung in 
Italien, insbesondere dem Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, 
dem Istituto nazionale per la storia moderna e contemporanea, der Giunta 
centrale per gli studi storici und der Società degli storici italiani. A. beklagt 
die geringe Effizienz und den kaum repräsentativen Charakter dieser Insti
tutionen und hält eine Reform an Haupt und Gliedern für notwendig. J. P. 

Storiografia e fascismo. Con appendice bibliografica, Milano (Angeli) 
1985, 152 S., Lit. 14.000. - Der Band enthält die italienische Fassung von 
fünf Aufsätzen, die als Faschismus-Sondernummer in der Zeitschrift „Re
vue d'histoire de la deuxième guerre mondiale et des conflits contempo-
rains" erschienen sind und die als eine Art Bestandsaufnahme der Faschis
musforschung der letzten beiden Jahrzehnte zu gelten haben, G. Quazza 
untersucht in seinem Beitrag „Il fascismo: esame di coscienza degli italiani" 
die Geschichte der Faschismusforschung seit 1945 und deren politische Im
plikationen. Die beiden z.T. sich überschneidenden Aufsätze von E. Collotti 
(Lo stato totalitario) und M. Legnani (Blocco di potere e regime fascista) 
gehen den eigentümlich neuen Zügen der faschistischen Diktatur in Theorie 
und Herrschaftspraxis nach. M. Palla analysiert in „Imperialismo e politica 
estera fascista" die Beiträge zur italienischen Außenpolitik in faschistischer 
Zeit. Dem Thema Arbeiterklasse, Unterschichten und Faschismus ist 
schließlich der Beitrag von P. Santomassimo „Classi subalterne e organizza
zione del consenso" gewidmet. Eine thematisch gegliederte Bibliographie 
von fast 1.000 Titeln schließt den informativen Band ab. J. P. 

Annalisa Mule t t i Rosella, Geschichtskultur und Entwicklung der 
Geschichtsdidaktik in Italien, in: K. Pelle ns, S. Quandt , Hans Süss-
muth (Hg.), Geschichtskultur - Geschichtsdidaktik. Internationale Biblio
graphie, Paderborn (Schöningh) 1984, S. 161 — 178. - Die deutsche Ge
schichtsdidaktik ist auf der Suche nach ihrem Pendant auf internationaler 
Ebene. Wie verschiedene, weitgehend ergebnislose Versuche gezeigt ha
ben, fehlt in Italien der geeignete Ansprechpartner. Auch dieser Aufsatz 
vermag das Defizit nur zu konstatieren. Der Kontakt zwischen Universität 
und Schule, auch im historischen Bereich, ist weit weniger eng als in ande
ren vergleichbaren Ländern. Es gibt weder während des Studiums, noch 
zwischen Studienabschluß und Lehrtätigkeit an der Schule irgendeine Form 
von methodischer oder didaktischer Einführung in den zu lehrenden Gegen-
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stand. Entsprechend fehlen auch geschichtsdidaktische Zeitschriften, wie 
etwa „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht** oder geschichtsdidakti
sche Lehrstühle und Institute. Die wenigen institutionellen Ansätze, die die 
letzten beiden Jahrzehnte auf diesem Feld, vor allem im Bereich der Resi-
stenza-Geschichte gebracht haben, bleiben bei M. unerwähnt. Bei einer so 
andersgearteten Wirklichkeit fehlt dem Text die notwendige Umsetzung in 
den deutschen Erfahrungshorizont. J. P. 

Giuliana L. Fan ton i , Un carteggio femminile del sec. XV: Bianca 
Maria Visconti e Barbara di Hohenzollern-Brandeburgo Gonzaga 
(1450-1468), Libri & Documenti 7,2 (1981) S. 6-29. - Der Briefwechsel 
umfaßt 129 Stücke, die im Anhang verzeichnet sind. H. M. G. 

Gigliola Soldi Rondinini , Due lettere di Giovanni Manzini de Motta 
a Spinetta Malaspina, Libri & Documenti 3,2 (1977) S. 31-38. - Ediert 2 
Briefe aus dem Vat. lat. 11 507. H. M. G. 

Anna Antoniazzi Villa, Fonti notarili per la storia degli ebrei nei 
domini sforzeschi, Libri & Documenti 7,3 (1981) S. 1-10. - Ediert und 
kommentiert im Anhang zwei Stücke aus dem Notariatsarchiv in Mailand 
aus dem Jahre 1488. Es geht um einen Prozeß gegen Juden, die beschuldigt 
wurden, Bücher zu benutzen, in denen die christliche Religion verunglimpft 
wurde. H. M. G. 

II Registrum Magnum del Comune di Piacenza. Edizione critica, appa
rato ed introduzione a cura di Ettore Falconi e Roberta P e ver i , introdu
zione storica di Pierre Racine, I. Documenti n. 1-273, Milano (Giuffrè) 
1984, CLXIV, 571 S., 16 Abb. - Von der auf vier Bände berechneten 
Edition des Piacentiner Stadtregisters ist der erste Band vorgelegt, ein 
Unternehmen, das durch beneidenswerte, vom italienischen Steuerrecht 
wie Lokalpatriotismus geförderte Munifizenz der Cassa di Risparmio di 
Piacenza ermöglicht und von einem internationalen Gelehrtengremium be
raten wird. Ein knappes Fünftel (273) der rund 1300 darin eingetragenen 
Dokumente ist im ersten Band erfaßt, deren ältestes vom Jahr 674 stammt, 
ein Diplom des Langobardenkönigs Perktarit (Nr. 141 = Brühl , Codice 
diplomatico longobardo 3, Nr. 6), ein weiteres von König Liutprand von 712 
(!?, zukünftig in Bd. 2 Nr. 418 = Brühl , a.a.O., Nr. 9 Fälschung, zu 713, 
dort auch zum Datierungsproblem; willkürlich datiert hier wie dort), vier 
Stücke des 9. Jh., vier des 10. Jh., sechs des 11. Jh., circa 270 des 12. Jh., 
circa 540 des 13. Jh., circa 450 des 14. Jh. und vier des 15. Jh., chronologisch 
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allerdings nicht geordnet. Die Edition ist ausgestattet mit zwei ausführli
chen Einleitungen: einem stadtgeschichtlichen Überblick von P. Racine 
nebst einer Liste der Konsuln von 1126 bis 1220 und einer kodikologischen 
Untersuchung von E, Falconi; zu ergänzen ist hier Roberta P e ve r i , In 
margine all'edizione del „Registrum Magnum": le imbreviature dei notai 
piacentini, Archivio storico per le province Parmensi, serie IV, 34 (1982) S. 
399-424. Den einzelnen Nummern sind, wie man es bei einer modernen 
Edition erwartet, Regesten und sorgfältig gearbeitete archivalische Anmer
kungen vorgeschaltet. - Der Text des Konstanzer Friedens von 1183 (Nr. 
163) ist mit ausgedehnten Vorbemerkungen erneut dargeboten, ohne frei
lich darüber zu informieren, daß derselbe Editor ihn bereits an zwei anderen 
Stellen publiziert hat (vgl. QFIAB 64, S. 453f. und oben S. 491). - Hoffen 
wir, daß dieses Editionsvorhaben unter einem glücklicheren Stern steht als 
der erste Versuch, als man dasselbe Registrum Magnum ebenfalls in einem 
ersten - und einzigen - Band immerhin bis zur Nr, 302 abgedruckt hatte 
(Biblioteca della Società storica subalpina 95, Torino 1921). 

Tilmann Schmidt 

Chiese e monasteri nel territorio Veronese. A cura di Giorgio Sorel
li, (Banca Popolare di Verona) 1981, XXIV, 741 S. - Ist der 10. Band einer 
Reihe, die die Banca Popolare in Verona ins Leben rief, mit der sie den 
verschiedenen Aspekten der Veroneser Stadtgeschichte, vor allem ihrem 
kunst- und kulturhistorischen Sektor zusammenfassende Darstellungen 
schaffen wollte. Die ersten Bände waren dem Zenokult, den Palästen und 
Villen, den Malern und Musikern der Stadt und ihres Umlandes gewidmet. 
Die Bibliotheken, Schulen und Akademien aber auch den „Mythos" der 
Stadt in seinen verschiedenen Ausprägungen behandelte der Vorgänger
band. Das hier anzuzeigende Werk stellt die facettenreichen Aspekte des 
kirchlichen Lebens in seiner Ausprägung durch Kirchen und Klöster im 
Veroneser Contado zusammen. Lionello Puppi versucht Einsicht in die Ver
klammerung von Architektur und Landschaft zu gewinnen, Egidio Rossini 
gliedert die Kirchenorganisation geographisch (mit vielen instruktiven Kar
ten), Andrea Castagnetti behandelt sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 
Aspekte im Hohen Mittelalter, dem sich für die Zeit bis 1500 der Artikel von 
Giuseppina De Sandre Gasparini anschließt. Gino Barbieri faßt das Problem 
der Humiliaten zusammen. Tommaso Fanfani und Giorgio Borelli behandeln 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme von Kirchen und Klöstern in 
der Neuzeit. Auf rechtsgeschichtliche Aspekte fürs Mittelalter weist Laura 
Castellazzi, für die Neuzeit Paolo Preto hin. Über Ausprägung der Fröm
migkeit auf dem Lande handelt Pierpaolo Brugnoli und Gian Paolo Marchi, 
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Die kunsthistorischen Probleme waren anvertraut: Francesca Flores D'Ar-
cais (mittelalterliche Architektur), Giuliana Mazzi (Architektur des 15. —18. 
Jh.), Gian Paolo Marchini (Skulptur und Malerei), Luciano Rognini (Klein
kunst). Die Artikel beschließt eine Arbeit von Giuseppe Franco Viviani über 
Kult und Kultort. Der schön gedruckte und reich bebilderte Band hätte ein 
effizienteres Register — vor allem Ortsregister — verdient. Informationen 
über die viel diskutierte Kirche von Gazzo muß man sich unter vielen Stich
wörtern zusammensuchen: Gazzo, Gazzo (chiesa), Gazzo Veronese, S. Maria 
di Gazzo, S. Maria di Gazzo Veronese (chiesa) und S. Maria di Gazzo (mona
stero). Vielleicht gibt es noch andere Stichwörter, die sich alle auf die glei
che Institution beziehen. Die Benutzung eines solchen Registers ist müh
sam, dazu sind auch die Positionen nicht vollständig. Es fehlt z. B. bei Gazzo 
Veronese (chiesa) S. 296. W. K. 

Uomini e civiltà agraria in territorio Veronese dall'alto medioevo al 
sec. XX. A cura di Giorgio Borel l i , Bd. 1: secoli XI-XVII, Bd. 2: secoli 
XVIII-XX, Verona (Banca Popolare di Verona) 1982, XXVI, 759 S. - Ein 
neuer Band der oben genannten von der Banca Popolare finanziell betreuten 
Reihe versucht die vielseitigen und teilweise gut erforschten agrarge-
schichtlichen Aspekte des Veroneser Contados darzustellen. Giorgio Borelli 
führt in die Probleme der Geschichte der Landwirtschaft im Veneto ein, 
Eugenia Bevilacqua zeigt dann die großen historischen Entwicklungslinien 
in der Landnutzung im Veroneser Territorium. Andrea Castagnetti stellt 
die agrargeschichtlichen Fakten der Region fürs Mittelalter zusammen, 
Egidio Rossini behandelt die spätmittelalterliche Entwicklung, die aus dem 
Kontrast und aus der Verbindung von Stadt und Contado lebt. Giulio San-
cassani stellt die einschlägige spätmittelalterliche Gesetzgebung (Statuten) 
vor, Gian Maria Varanini beschreibt die Fakten der agrargeschichtlichen 
Evolution des Quattrocento. Giorgio Borelli findet in den Quellen des 16. 
und 17. Jh. Hinweise auf große Armut auf dem platten Lande im Veronese 
wie in den umliegenden Gebieten. Paolo Lanaro Sartori behandelt Familien 
und soziale Schichten im 16. Jh., Francesco Vecchiato die ländliche Welt im 
17. Jh. Am Beginn des zweiten Bandes wird von Tommaso Fanfani, Giorgio 
Scarpa, Amedeo Dal Moro und Giovanni Zalin die agrargeschichtliche Ent
wicklung vom 18. Jh. bis zum Ersten Weltkrieg dargestellt. Luciano Rognini 
sammelt Notizen über die Darstellung der Agrarlandschaft in der Malerei 
und im Kartenbild, Pierpaolo Brugnoli stellt ländliche Bauformen zusam
men. Gian Paolo Marchi behandelt die dem bäuerlichen Leben gegenüber 
negativ eingestellte Literatur und Dichtung zwischen Mittelalter und Re
naissance. Giuseppe Franco Viviani ergänzt die vorgelegten Arbeiten durch 
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eine materialreiche Zusammenstellung der gedruckten Überlieferung zum 
Thema: Mensch und Umwelt (Territorio). Bei den Registern, die den Band 
erschließen, wäre beim vorliegenden Thema neben Personen- und Ortsregi
ster ein Sachindex zu wünschen gewesen, mit dessen Hilfe für die zeitlich 
zergliederten Problemstellungen eine eventuelle Zusammenschau ermög
licht worden wäre. W. K. 

Rino A ve sani , Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, 
Verona e il suo territorio IV 2, Verona (Istituto per gli studi storici veronesi) 
1984, 301 S., 31 Taf. - La situazione culturale veronese del. sec. XV trova 
nell'autore del volume un valido narratore, che ha saputo intrecciare nel 
corso deiresposizione quanto già acquisito dagli studi precedenti con il nuovo 
recuperato e puntualmente documentato. Interessante è la struttura del 
contributo, varie le tematiche individuate attraverso la ricognizione e Fanali-
si di un ampio corredo documentario e bibliografico, lineare e equilibrata la 
loro presentazione. Al centro della vita culturale veronese del primo Quat
trocento sta Guarino Guarini, circondato da amici e allievi che coprono un 
ruolo determinante nella città. L'attenzione maggiore è rivolta ai libri posse
duti dai privati, come Giacomo Fabbri, Maggio Maggi, Leonardo Teronda, o 
raccolti presso le biblioteche delle istituzioni ecclesiastiche, tra cui si anno
verano quella di S. Zeno e quella più famosa della cattedrale. Ma non minore 
cura viene rivolta all'organizzazione scolastica pubblica e privata, rappre
sentata da una non folta schiera di maestri dipendenti dal Comune, dal livello 
di insegnamento scarso, e da numerosi maestri privati; ai metodi di insegna
mento, soprattutto di Guarino, recuperati attraverso la documentazione epi
stolare. Un capitolo specifico, il quinto (pp. 77—98) è riservato al vescovo 
Ermolao Barbaro, a Verona dal giugno 1454, e ad Antonio Beccaria, allievo 
di Vittorino da Feltre, attorno ai quali si sviluppò la disputa sulla convenien
za della lettura dei poeti antichi, per altro già iniziata nel Trecento. La 
conoscenza dell'attività poetica veronese poggia sulle sillogi formate o tras
critte dalla singolare figura di Felice Feliciano, la cui attività di copista, di 
antiquario, di libraio è ampiamente illustrata (pp. 113—144); così pure atten
ta è la ricostruzione biografica e letteraria, variamente testimoniata, di Leo
nardo Montagna, allievo di Lorenzo Valla e legato all'arcivescovo Lorenzo 
Zane (pp. 145—173). Non manca il capitolo dedicato all'emigrazione intellet
tuale (pp. 193—213), che vide i suoi rappresentanti in Guarino, Domizio 
Calderini, Tobia del Borgo, Gaspare Veronese per citarne solo alcuni. La 
Verona culturale di Giovanni Antonio Panteo pratica l'esercizio letterario 
come svago e arricchisce le proprie biblioteche, ma è pure caratterizzata 
dalla mancanza di ingegni rilevanti. Corredano questo interessante volume 
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31 tavole relative per lo più a manoscritti citati nel corso della narrazione, 
un'accurata e ricca bibliografia e l'indice dei nomi. M. C. 

Paolo G oline Ili, Bruno Andreoll i , Storia di San Benedetto Poliro-
ne, Sezione medievale diretta da Ovidio Capi tani e Vito Fumagal l i , Bd. 
I. 1, Bibliografia Storica Polironiana, opere generali - il medioevo, Bologna 
(Patron) 1983, 287 S., Lit. 15.000. - Mit dieser durch die Angabe von 648 
Titeln sehr reichhaltigen Spezialbibliographie liegt der erste Band der um
fangreich geplanten und schon lange tiberfälligen Darstellung der Geschich
te des ehemals canusinischen Hausklosters vor. Die Bibliographie be
schränkt sich auf das Mittelalter (bis 1420) und nimmt Bücher und Zeit
schriftenartikel bis 1982 auf. Kriterium für die Aufnahme ist allein die Er
wähnung Polirones, deren Inhalt jeweils kurz angedeutet wird. Nach 3 ein
leitenden Aufsätzen (Paolo Golinelli. Il monastero di San Benedetto di 
Polirone nella storiografia, Glauco Maria Cantare l la , Cluny e Polirone 
nella storiografia contemporanea und Bruno Andre olii, Fonti e studi per 
la storia di una grande abbazia padana: S. Benedetto di Polirone) listen Vf. 
die Titel in folgender Ordnung auf: 1. Opere generali (Monographien, allg. 
ital. Geschichte des MA., Enzyklopädien, Repertorien, Führer, Dissertatio
nen), 2. Il Medioevo (961-1420) mit Untersuchungen zu den Feldern: II 
monastero, Storia politica, ecclesiastica e sociale, Paesaggio ed economia, 
Cultura e arte. In den einzelnen Rubriken ist die Reihenfolge der aufgeführ
ten Werke durch das Erscheinungsdatum gegeben. Ein Register der zitier
ten Urkunden nach Ausstellungsdatum sowie ein Personen- und Ortsregi
ster vervollständigt die Bibliographie, die sicherlich für jeden nützlich ist, 
der sich mit der mittelalterlichen Geschichte Oberitaliens und der Toscana 
beschäftigt. T. G. 

Tiziana Pesen t i , Professori e promotori di medicina nello studio di 
Padova dal 1405 al 1509. Repertorio bio-bibliografico, Contributi alla storia 
dell'Università di Padova 16, Trieste (Edizioni Lint) 1984, 291 S-, Lit. 
30.000. — L'epoca presa in esame dalla Pesenti, come si ricava dal titolo, va 
dalla caduta dei Carraresi, con conseguente annessione di Padova alla Re
pubblica di Venezia, alla crisi, che parve mortale, della guerra della lega di 
Cambrai. Durante quel secolo e in quello successivo, come è stato notato (A. 
Poppi, Introduzione all'aristotelismo padovano, Padova 1970, p. 52) „l'uni
versità di Padova si trovò in qualche modo alla testa della cultura europea, 
sostituendo la funzione di guida esercitata due secoli prima da Parigi e da 
Oxford". Per comprendere come questa funzione fu esercitata, sono indi
spensabili ricerche come questa, frutto dell'alta scuola di Paolo Sambin; 
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ricerche condotte con uguale sapienza e pazienza negli archivi come nelle 
biblioteche. Il volume costituisce la parte centrale di un trittico, che riguarda 
la storia dell'università di Padova nel XV secolo: il primo volume, a cura di 
Antonino Poppi, studia la scienza e la filosofia, mentre il terzo, di Annalisa 
Belloni, i professori giuristi. Accanto ai professori di medicina, la Pesenti 
tenta di darci un profilo bio-bibliografico anche dei più modesti „promotori", 
cioè di quei dottori in arti e/o in medicina, che, pur non insegnando all'Uni
versità, erano chiamati a far parte delle commissioni di esame per l'assegna
zione delle lauree. Frutto di questo vastissimo lavoro di scavo è da una parte 
la „cancellazione dai rotuli ideali del '400" dei nomi di Andrea Alpago, di 
Tommaso Filologo da Ravenna e di Giovanni da Camerino, e l'inserimento di 
nomi nuovi come Felice Santasofia e Girolamo Annibaldi, dall'altra l'enorme 
arricchimento dei dati bio-bibliografici su personaggi di grande rilievo come 
Ugo Benzi da Siena, Cristoforo Barzizza da Bergamo, Matteo Mattioli da 
Perugia, Michele Savonarola da Padova, Bartolomeo da Montagnana. Esem
plari sono il rigore del metodo, l'estrema cura e chiarezza editoriale, la 
bibliografia vasta ed aggiornata (cfr. pp. 13—26, sotto la dizione modesta: 
„Sigle ed abbreviazioni usate"). Dei sette indici che arricchiscono il volume, 
ricorderemo solo quello dei copisti e dei luoghi di copia dei manoscritti (pp. 
241-242), dei possessori e dei committenti dei manoscritti (pp. 243-244), dei 
tipografi e degli editori dei testi a stampa (pp. 245—247) e soprattutto, il più 
prezioso di tutti, l'indice dei termini latini (pp. 263-279). Si tratta di un vero 
e proprio piccolo lessico, di straordinario interesse per la storia del linguag
gio scientifico europeo, in un'epoca come il '400, in cui il vocabolario di tutte 
le discipline si arricchì potentemente, grazie alla riscoperta di nuove fonti 
greche e latine (si pensi, per la medicina, alla riscoperta dell'opera di Celso, 
dovuta a Guarino, nel 1425). Infatti, come osserva l'Ongaro in quel suo 
saggio su „La medicina nello studio di Padova e nel Veneto" (Storia della 
cultura veneta, 3, II, Vicenza 1981, pp. 75—134), che per la parte quattro
centesca potrebbe costituire un'utile prefazione al libro della Pesenti, in 
questi professori aristotelici laureati in medicina e in arti, si nota una felice 
convergenza di interessi filologici, pratici e speculativi. Sicché il lavoro della 
Pesenti sarà prezioso non solo per gli storici della medicina, ma anche, più in 
generale, per gli storici dell'umanesimo. Lucia Gualdo Rosa 

Lanfranco e Wiligelmo, Il Duomo di Modena, Modena (Panini) 1984, 
845 S., Lit. 70.000. - Aus Anlaß der Wiedereröffnung des Domes nach der 
Restaurierung und der 800Jahr-Feier seiner Weihe fand 1984 in Modena 
und Nonantola eine großangelegte Ausstellung statt, deren umfangreicher 
Katalog vorliegt. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle alle Einzelbei-
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träge aufzuzählen. Neben Aufsätzen zur Kunst- und Architekturgeschichte, 
die besonders durch das hervorragende Fotomaterial bestechen, finden sich 
auch für den Historiker hochinteressante Beiträge. Zu erwähnen sei der 
Aufsatz von Vito Fumagal l i , Economia, società e istituzioni nei secoli 
XI—XII nel territorio modenese, ergänzt durch Karten der Besitzungen der 
Canusiner, der Kathedrale von Modena und der Abtei Nonantola sowie 
Ablichtungen von Originalurkunden mit Erläuterungen, weiter die Beiträge 
von Rolando Bussi , Le istituzioni cittadine a Modena tra X e XII secolo, 
und Paolo Go line Ili, Cultura e religiosità a Modena e Nonantola nell'alto e 
pieno Medioevo. Auch für jemanden, der nicht mit kunsthistorischen Frage
stellungen vertraut ist, ist es ein großes Vergnügen, den Katalog zu be
trachten. Dabei entstand dem Rezensenten allerdings der Eindruck, kein 
auch nur irgendwie künstlerisch bearbeiteter Stein des Domes sei ohne 
Abbildung geblieben. T. G. 

Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310, a cura di 
Lorenzo Paolini e Raniero Orioli, 3 Bde, Fonti per la Storia d'Italia 106, 
Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1982-84, LV, 714, 220 S. -
Die Publikation bietet den seit langem erwarteten Abdruck der Handschrift 
B 1856 der Biblioteca comunale dell'Archiginnasio in Bologna, das Amtsbuch 
der Bologneser Inquisition für die Jahre 1291 bis 1309 (!) mit Verhörproto
kollen, Rechtsgutachten und Urteilen - insgesamt 922 Nummern. Der 
Transkription sind Betrachtungen von L. Paolini über das wachsende Inter
esse in Wissenschaft und Publikum an häretischen Gruppen als sozialem 
Phänomen und eine detaillierte kodikologische Untersuchung von R. Orioli 
vorgeschaltet. Die Auswertung des reichen Materials haben die Hg. bereits 
1975 versucht, allerdings weitgehend beschränkt auf eine knapp kommen
tierte Paraphrase des Textes, in: L'eresia a Bologna fra XIII e XIV secolo, 
1: L'eresia catara alla fine del duecento di L. Paolini , und 2: L'eresia 
dolciniana di P. Orioli, Studi storici, fase. 93—96, Roma (Istituto storico 
italiano per il Medio Evo) 1975, Vili , 175, 159 S. Und einschlägig ist auch L. 
Paolini , II „De officio inquisitionis". La procedura inquisitoriale a Bologna 
e a Ferrara del Trecento, Bologna (Editrice Universitaria Bolognina) 1976, 
XLII, 163 S., die Edition eines vielfach, doch irrig Giovanni Calderini zuge
schriebenen Inquisitionsmanuals von 1320/25. - Die von den Dominikanern 
verwaltete Inquisitionsprovinz umschloß die Lombardei und die Cremonesi-
sche Mark. Die Verhöre fanden zum größten Teil am Bologneser Amtssitz 
statt, wenige in Reggio Emilia, Modena und Ferrara; das Einzugsgebiet der 
erfaßten Personen reicht aber über den Kreis dieser Städte hinaus. Im 
wesentlichen sind es zwei Häretikergruppen, die durch die Verhörprotokolle 
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greifbar werden, eine katharische Gemeinde und die Apostoliker um Fra 
Dolcino da Novara. Aber noch mit anderem hatte sich der Inquisitor zu 
befassen, so aufgrund eines Inquisitionsbefehls Bonifaz' VIII. mit angebli
chem Immobilienbesitz der 1297 exkommunizierten Colonna-Familie in Bo
logna. Hier waren die Eigentumsverhältnisse an einem Haus zu klären, 
bevor es in Exekution des päpstlichen Konfiskationsurteils eingezogen wer
den konnte. Leider haben die Hg. es versäumt, einen Blick in die Bologneser 
Libri memoriali zu werden, wo zu 1268 tatsächlich ein Hauskauf des Schola
ren und nachmaligen Kardinals Jakob Colonna bezeugt ist (Chartularium 
Studii Bononiensis, 7, 1923 S. 139; 8, 1927, S. 105, 133f., 230), wie überhaupt 
für jederart Kommentierung des Textes noch allerhand Raum gelassen ist. 
Dankenswerterweise sind im dritten Bd. verschiedene Indices dem Abdruck 
beigegeben. Ohne diese Hilfe wäre die Edition kaum benutzbar, da sie nahe
zu jegliche, vom Hg. zu erwartende Aufbereitung des Textes vermissen 
läßt. Was im Indice degli atti nachgereicht wird an Auflösung von Daten und 
Angabe der Sachverhalte hätte sinnvollerweise schon im Text Platz finden 
sollen. - Eine Edition lebt von der Zuverlässigkeit des dargebotenen Tex
tes. Bei Stichproben hat sich eine Vielzahl von Wortauslassungen und Le
seirrtümern ergeben, mit denen aber die Seiten hier nicht zu füllen sind. 
Mitgeteilt sei lediglich: S. 540 Z. 17 fehlt teste nach ipso, S. 541 Z. 27 lies vere 
statt vero, S. 543 Z. 6 beträgt die Kaution IIIIC (= 400) Bologneser Pfund 
statt deren / / / / , S. 546 Z. 26 lies inde Ymolam et de Ymola, S. 550 Z. 27 lies 
prestitit statt prestitt S. 597 Z. 29 lies domorum statt bonorum, S. 612 Z, 19 
fehlt a vor vicario, S. 622 Z. 6 lies Brune statt Brime, S. 627 Z. 1 lies vel 
statt et, S. 628 Z. 26 lies testamenti statt testium. Gleichwohl ist den Hg. zu 
danken, daß sie aus den leider noch allzu wenig erschlossenen überreichen 
Archiv- und Bibliotheksbeständen Bolognas eine Quelle allgemein zugäng
lich gemacht haben, die für die geistig nicht weniger als politisch bewegte 
Wende des 13. Jahrhunderts von hoher Bedeutung ist. 

Tilmann Schmidt 

Jürgen Ziese, Wibert von Ravenna: Der Gegenpapst Clemens IIL 
(1084-1100), Päpste und Papsttum, Bd. 20, Stuttgart (Hiersemann) 1982, 
307 S., DM 160. - Wibert von Ravenna war „der erfolgreichste kaiserli
che Gegenpapst der mittelalterlichen Geschichte" (S. 275). Dieses Urteil des 
Vf. wird man nach der Lektüre seiner Habilitationsschrift über Wibert/ 
Clemens sicherlich teilen können. Auf etwa 300 Seiten wird eine umfangrei
che Biographie Wiberts geliefert, in der der gesamte Forschungsstand zum 
Thema seit Köhncke und Kehr aufgearbeitet ist. Ein Zugang zu neuem 
Quellenmaterial ist allerdings nicht zu erwarten. Neu ist die Sicht der Syn-
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ode von Brixen 1080: Wibert ist, wenn man den Chronisten Bonizo als par
teiisch kritisch hinterfragt, nicht der unumstrittene Führer der Anti-Grego-
rianer, sondern Thedald von Mailand, der aber als Papstkandidat nicht in-
frage kommt. Wibert, persönlich untadelig, ist eher aufgrund seines vor
mals guten Verhältnisses zur Reformpartei als Kandidat ausersehen, der 
mit einem breiten Anhängerkreis rechnen kann. Er wird als nicht reform
feindlich, aber konservativ dargestellt. Bei der Untersuchung seines Ponti-
fikats (trotz mehrfacher Infragestellung des „Gegen"papst-Titels nennt ihn 
Vf. nie Clemens) versucht Vf., den Obödienzbereich genau abzustecken, und 
weist auf (im damaligen Sinn) fast weltkirchliche Aktivitäten Wiberts hin, 
die auch, in bezug auf Deutschland, nicht immer ganz im Einklang mit den 
Interessen Heinrichs IV. stehen mußten. Dabei wird allerdings die Position 
Urbans IL als zu schwach beurteilt. Zu wenig deutlich wird auch Wiberts 
Stellung zu seinem Erzbistum Ravenna, das er während des Pontifikats 
behält. Dazu sei auf das Buch von Ingrid Heidrich (s. unten) verwiesen. Den 
von Rudolf Schieffer in seiner Rezension (DA 39, 1983, S. 664f.) kritisierten 
Einzelheiten läßt sich noch hinzufügen, daß der Name von Wiberts Todesort 
regelmäßig falsch geschrieben ist, „Civita-Castellana" statt Civita Castella
na. Trotz alledem liegt ein für die Papstgeschichte wichtiges Werk vor, 
gerade weil die Geschichte der Gegenpäpste noch Stoff zu mannigfaltiger 
Bearbeitung bietet. T. G. 

Ingrid Heidr ich, Ravenna unter Erzbischof Wibert (1073-1100), 
Untersuchungen zur Stellung des Erzbischofs und Gegenpapstes Clemens 
III. in seiner Metropole, Vorträge und Forschungen, Sonderband 32, Sig
maringen (Thorbecke) 1984, 220 S. m. Faltkt, 2 Faltfaks., DM 62. - Das 
vorliegende Werk stellt einen ganz neuen Ansatz zur Betrachtung der Ge
schichte Wiberts dar. Wie der Titel schon aussagt, steht nicht wie bei Ziese 
(s. oben) der Gegenpapst Clemens III. im Vordergrund, sondern der Erzbi
schof Wibert, der ja auch während seines Pontifikates weiter Erzbischof von 
Ravenna blieb und die beiden Ämter sorgfältig trennte. Auch als (Gegen-) 
Papst stellte er weiter Urkunden unter dem Namen Wibert aus und datierte 
sie nach den Pontifikatsjahren Clemens' III. Daß er sich vor 1084 nie als 
Papst oder papa electus bezeichnete, deutet die Vf. als eine Zurückhaltung 
Wiberts gegenüber seiner neuen Position. In ihrer Betrachtung der Stellung 
Wiberts als Erzbischof zu seiner eigenen Kirche, seinen Suffraganen, den 
Klöstern, den adligen und nicht-adligen Laien seiner Kirchenprovinz, der 
ein Abriß der Geschichte des Erzbistums vorausgeht, stützt sich die Vf. auf 
eine große Zahl meist ungedruckter Urkunden, größtenteils aus dem erzbi
schöflichen Archiv in Ravenna, Urkunden Wiberts selbst oder häufiger an 
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Wibert gerichtete Emphyteuse-Bitten, die in der Forschung bisher kaum 
beachtet worden waren. In einem Anhang werden sie einzeln, meist als 
Regest, aufgeführt. Dadurch kann die Vf. zeigen, in welch großem Umfange 
sich Wibert auch nach 1084 aufsein Erzbistum als Machtbasis stützen konn
te. Im Anschluß daran beschäftigt sie sich auf 30 Seiten mit den Ravennater 
Fälschungen, Dabei stellt sie den bisherigen Forschungsstand in Frage, 
bringt aber selbst keine neuen Ergebnisse. Zum Kapitel der Ravennater 
Besitzungen sei angemerkt, daß die Grafschaft Ferrara nicht so unumstrit
ten dazugehörte und die viermal erwähnten Gerichtsurkunden der Markgrä
fin Mathilde 1079 nicht als Übergriffe in Ravennater Gebiet anzusehen sind, 
welcher Eindruck bei der Lektüre entstehen kann. Seit einer (allerdings 
nicht genau rekonstruierbaren) Verleihung der Grafschaft durch den Papst 
um 1000 an die Canusiner sind ständig Aktivitäten Mathildes oder ihres 
Vaters Bonifaz in der Grafschaft belegbar (vgl. Ficker, Forschungen 2, 316), 
über die man auch unter Berufung auf eine Verleihung der Grafschaft durch 
Otto III. an Ravenna nicht hinwegsehen kann. Abschließend muß vermerkt 
werden, daß die dem Buch angefügte Karte unbrauchbar und irreführend 
ist. Dagegen erweist sich die Beigabe von 2 Urkunden im Foto als nützlich. 

T. G. 

Gene Brucker , Tales of Two Cities: Florence and Venice in the 
Renaissance, The American Historical Review 88 (1983) S. 599-616. - Es 
handelt sich um einen Review Essay zur neueren Literatur über die beiden 
Städte. H. M. G. 

Christiane Klapisch-Zuber , Una carta del popolamento toscano 
negli anni 1427-1430, Milano (Angeli) 1983, 85 S., 1 Karte, Lit. 9.000. - Das 
Bändchen ist eine wichtige Ergänzung zu D. Herlihy, Chr. Klapisch-Zuber, 
Les Toscans et leurs famillies. Une étude du catasto Florentin de 1427, Paris 
1978. Es enthält Materialien, die dort nicht aufgenommen wurden: die al
phabetisch und nach Verwaltungsbezirken geordnete Liste der 1572 (admi
nistrativ und daher auch für die Erstellung des catasto relevanten) Siedlun
gen des Florentiner Herrschaftsgebietes mit Angabe der jeweiligen Herd-
und Einwohnerzahl und die kartographische Darstellung (1 : 250.000) des 
demographischen Befundes. Die Einleitung skizziert das Zustandekommen 
der Listen und der Karte und vergleicht den Bevölkerungsstand des 15. Jh. 
mit dem des 16. und 20. Jh. Thomas Szabó 

Il secolo di Castracelo. Fonti e documenti di storia lucchese a cura di 
Clara Baracchini , Lucca (Pacini Fazzi) 1981, 253 S., Lit. 25.000. - Bei 
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diesem Buch handelt es sich um den reichbebilderten Katalog einer Ausstel
lung anläßlich des 600. Geburtsjahres des Castruccio Castracane, die zwi
schen dem 5. Oktober 1981 und dem 28. Februar 1982 in der Kirche S. 
Cristoforo in Lucca stattgefunden hat. Die großen Themenkreise, zu denen 
Material vorgestellt wird, sind: Politische und konstitutionelle Ordnung — 
abgehandelt wird in diesem Kapitel vor allem die Geschichte Castruccios, 
seine Herkunft, die Beziehungen zu Papst und Kaiser und die chronologi
sche Abfolge der mit ihm in Zusammenhang stehenden Geschichtsereignisse 
— , die Organisation des Territoriums von Lucca und der Stadt selbst im 
Hinblick auf kirchliche und weltliche Verwaltung, Wohnungsbau, Ökonomie 
etc. Etwa 90 Seiten blieben der Kunst vorbehalten, die einerseits nach 
Künstlern, andererseits nach Werkstoffen getrennt vorgestellt wird. Zu 
jeder der insgesamt fünf Sektionen — die fünfte behandelt die Buchkunst — 
wird eine kleine Auswahlbibliographie gegeben, in der die wichtigsten wei
terführenden Arbeiten aufgeführt sind. R. P. 

Enrico Fiumi, Volterra e San Gimignano nel medioevo, Le città uto
piche Bd. 1, San Gimignano (Cooperativa nuovi quaderni) 1983, XV, 317 S. 
mit 3 Karten u. 1 Bildtaf. - Es handelt sich bei diesem Buch um eine 
Sammlung von Aufsätzen des 1976 verstorbenen Lokalhistorikers Fiumi, 
der, von der Wirtschaftswissenschaft kommend, vor allem mit seinen sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen die Forschung zu San Gimi
gnano und Volterra bereichert hat. Seine Bedeutung für die Erforschung 
beider Städte erweist die Tatsache, daß nach seinem Tode nur noch sehr 
wenig zu deren Geschichte erschienen ist; trotzdem hätte es sich gelohnt, die 
Bibliographie im Anhang auf den neuesten Stand zu bringen. Folgende Auf
sätze Fiumis sind wiederabgedruckt: Note di storia medievale volterrana; 
Ricerche storiche sulle mura di Volterra; Il computo della popolazione di 
Volterra nel medioevo secondo il „sai delle bocche"; Topografia volterrana e 
sviluppo urbanistico al sorgere del Comune; L'attività usuraria dei mercanti 
sangimignanesi nell'età comunale; La popolazione del territorio volterrano-
sangimignanese ed il problema demografico dell'età comunale; I confini della 
diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello stato etrusco di Volterra; 
Gli Aliotti e i Fracasci di Prato prestatori a Volterra nella prima metà del 
XIV secolo; Popolazione, società ed economia volterrana dal catasto del 
1428-29; Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell'età comunale. 

R. P. 

Bruno Di ni, Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato, Arezzo 
(Banca Popolare dell'Etruria) 1984, Vili , 160 S., 22 Tab. - Auf Kämmerei-
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bücher (Camariengo Generale, Entrata e uscita), und Zollstatuten (Statuti 
della Dogana) von Arezzo sowie mehrere Geschäftsbücher zweier Aretiner 
Kaufleute gestützt untersucht der Vf. das Wirtschaftsleben von Arezzo um 
1400 und zwar im wesentlichen unter folgenden drei Perspektiven: zum 
einen unter dem Aspekt von Warenbewegungen durch die Stadttore (Ein
fuhr von Olivenöl, Fisch, Baumwolle, Wolle, Ein- und Ausfuhr von Waid) 
und Viehverkauf auf dem Samstagsmarkt, zum anderen mit dem Blick auf 
die Verkäufe im Laden eines Wollhändlers (von ganzem und geschnittenem 
Wolltuch), und zum dritten unter Beobachtung vom Verkauf in zwei Areti
ner Läden in Pisa und einem in Florenz (von Wolle, Wolltuchen und Baum-
wolle), — Während die ersten beiden Perspektiven die intensiven Beziehun
gen der Stadt mit ihrem Territorium belegen (Einfuhr von Lebensmitteln 
aus — und Detailverkauf von Wollstoffen nach allen Orten des Landgebie
tes), wirft der dritte Blickwinkel auf die Außenbeziehungen der Aretiner 
Baumwoll- und vor allem Wollindustrie ein Licht, indem er die Herkunft der 
Wolle und die Absatzgebiete der hergestellten Wollstoffe illustriert. Wei
ter werden Verkehrsnetz und Zollstellen des Territoriums skizziert. Die 
wichtigsten Ergebnisse der detailreichen Arbeit sind in 22 Tabellen zusam
mengefaßt. In einem Anhang werden schließlich 60 Arezzo betreffenden 
Kaufmannsbriefe des Datiniarchivs von Prato ediert. Thomas Szabó 

Paola Monacchia, Regesti delle pergamene di S. Francesco al Prato 
di Perugia (1245-1777), S. Maria degli Angeli (Edizioni Porziuncula) 1984, 
319 S., Lit. 35.000. — Noch im Rahmen der wissenschaftlichen Unterneh
mungen, die den 1982 gefeierten siebenhundertsten Geburtstag des Heili
gen aus Assisi begleiteten, ist die vorliegende Publikation zu sehen. In der 
Form von Regesten seiner 365 Pergamenturkunden, die im Staatsarchiv 
von Perugia deponiert sind, wird hier einer der Stützpunkte des umbrischen 
Franziskanertums vorgestellt. Wie U. Nicolini in seinem Vorwort bemerkt, 
handelt es sich bei S. Francesco al Prato, zusammen mit den Urkunden
schätzen des Klarissenklosters Monteluce in Perugia sowie denen von S. 
Francesco in Bologna, um eines der bedeutendsten Archive für die Ge
schichte des Franziskanertums in Italien. Unscheinbares, jedoch unschätz
bares Verdienst der Verf. ist es, in oft mühsamer Kleinarbeit eine Rekon
struktion des Fonds durchgeführt zu haben, denn es fehlen zeitgenössische 
Inventare, die eine Übersicht über Deperdita und eine Integration der in 
anderen Fonds überlieferten Urkunden erleichtern würden. Vom Inhalt her 
gesehen hat die Überlieferung von S. Francesco al Prato einige typische 
Züge mit anderen Bettelordensgründungen des 13. Jh. gemeinsam. Die 
zweite Hälfte des 13. Jh., gekennzeichnet durch Besitzerwerb, Auseinan-
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dersetzungen mit dem Ortsbischof und als Gegengewicht dazu die Unter
stützung durch das Papsttum, trägt die Merkmale der Konsolidierung. Im 
14. und 15. Jh. wird die Überlieferung immer reichhaltiger und es überwie
gen Testamente, die die Verflechtung mit der städtischen Gesellschaft vor 
Augen führen, wohingegen die wenigen seit dem 16. Jh. überlieferten Ur
kunden sich vorwiegend auf ordensinterne Angelegenheiten beschränken. 
Für den Ordenshistoriker sind sicher die Dokumente am interessantesten, 
die Licht auf die Armutsproblematik werden. Man vermißt ein Inventar der 
sog. ,Miscellanea', d.h. der nicht auf Pergament verfaßten Schriftstücke 
sowie der verschiedenen Register über Einnahmen und Ausgaben. Einem 
archivtechnischen Unterscheidungsmerkmal zuliebe, das sich am Beschreib
stoff orientiert, wurde darauf verzichtet, das gesamte Archiv des Konvents 
vorzustellen. Weit schmerzlicher ist es, daß auf eine Durchsicht des Nota
riatsarchivs verzichtet wurde, denn nur unter Einbeziehung des dort enthal
tenen Materials ist es möglich, die Beziehungen zwischen Konvent und Be
völkerung zu untersuchen. Nur nach Auswertung des Notariatsarchivs 
könnte man beispielsweise der Frage nachgehen, zu welchem Zeitpunkt 
bestimmte Familien dem Konvent ihre Unterstützung entzogen und Stiftun
gen nur noch den observanten Franziskanern zukommen ließen. 

Peter Höhler 

Angela Zucconi, Autobiografia di un paese. Un piccolo comune del 
Lazio dall'Unità al fascismo, Milano (Edizioni di Comunità) 1984, 315 S., Lit. 
30.000. - Der Soziologe Werner Sombart stellte seine Jugendarbeit von 
1888 über die römische Campagna unter ein Motto des Genfers Sismondi: 
wenn von der römischen Campagna die Rede sei, werde eine „question 
generale** behandelt. Auch die vorliegende Geschichte über Anguillara Sa-
bazia am See von Bracciano am nördlichen Rand der Campagna gehört in 
einen weiter gespannten Rahmen, will als ein Stück Mikrohistorie das 
Schicksal Italiens zwischen der Einigung von 1870 und dem Faschismus 
erzählen. Ausgangspunkt und Grundlage der „Autobiographie" des Dorfes 
im Latium war das Gemeindearchiv von Anguillara. Eine Ausstellung alter 
Photographien hatte die Autorin dorthin geführt; dann sei sie von einem 
Archiv ins andere geraten und habe sie erst einige Jahre später mit diesem 
Buch verlassen, in dem jene Dorfbewohner aus der Photoausstellung, „già 
fatti cadaveri", ins Leben zurückgeholt worden seien. Drei Generationen 
lösen sich ab in der Erzählung: die erste Generation war die der „compa
gnie", die vor Sonnenaufgang das Dorf verließen, um auf den fernen Gütern 
des Agro romano, der römischen Campagna zu arbeiten; die zweite schritt 
zu Landbesetzungen und Mobilisierung, um die alten, von den Großgrund-
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besitzern und ihren Pächtern usurpierten Nutzungsrechte (usi civici) zu
rückzugewinnen; die dritte kam mit Hoffnungen auf Landbesitz aus dem 
Ersten Weltkrieg zurück, Hoffnungen, die der Faschismus bald vernichtete. 
Schon diese knappe Inhaltsangabe macht deutlich, daß das Dorf abseits der 
großen Ereignisse vor allem um die Nutzung und den Besitz von Land rang. 
Während die neue Hauptstadt trotz des Baus der Eisenbahn ferner rückte, 
blieben der Hunger nach Land, die hängigen Prozesse um dessen Nutzung 
und die unerfüllten Petitionen das Leitmotiv des Dorfalltags. Im Lauf der 
Jahrhunderte waren innerhalb der weitmaschigen und verschwenderischen 
Latifundienwirtschaft um Rom Nutzungsrechte der ortsansässigen Bauern 
entstanden. Im Kern ging es um Saat-, Weide- und Holzrechte, die den 
landarmen Anwohnern eine Chance gaben, ihr Auskommen zu verbessern. 
Die Verteidiger sahen darin so etwas wie ein unverzichtbares Naturrecht, 
die Gegner ein feudales Überbleibsel und damit eine überholte und kündba
re Konzession. Ein Gesetz von 1888 hob diese „usi civici" auf und verpflichte
te die Grundbesitzer zu Landabgaben oder Zahlungen an die Gemeinden. 
Als Empfänger wurden dafür die sogenannten „università agrarie" (im Sin
ne von universitas, Ganzheit) geschaffen, eine Art von Allmenden und 
Markgenossenschaften, die zum Teil den Faschismus überlebt haben. Doch 
die Großgrundbesitzer wurden bei dieser Ablösung bevorzugt, ebenso wie 
beim Verkauf säkularisierter Kirchengüter nach 1873, der die großen Eigen
tümer und die „mercanti di campagna" privilegierte. Die Enttäuschungen 
trugen dazu bei, daß es nach der Jahrhundertwende zu Landbesetzungen in 
Anguillara kam. Sie wiederholten sich unter starker Mitwirkung von 
Kriegsheimkehrern nach dem Ersten Weltkrieg. Doch die Probleme wurden 
nicht gelöst, auch der Faschismus bewältigte sie nicht. Dreißig Jahre später, 
so wird in der Einleitung erklärt, wurden im Zuge der Agrarreform 500 
Hektar verteilt, die mit Nutzungsrechten belastet waren. Inzwischen ist 
Anguillara in den Sog der wachsenden Hauptstadt geraten. Urbanisierung, 
Industrialisierung, Tertiarisierung haben das agrarische Italien überrollt. 
Aus den Enkeln und Urenkeln jener Kleinbauern sind Angestellte gewor
den, die ihr Auskommen in einem römischen Ministerium finden, an der 
lärmenden Durchgangsstraße einen Laden oder eine Tankstelle betreiben. 
Neben der Konstante der Landwirtschaft gibt es andere Stränge und Ele
mente in dieser Geschichte von Anguillara. Das Erlebnis des großen Krieges 
mit seinen Toten an der fernen Front, der rasche Konsens mit dem Faschis
mus, die Verkehrsprobleme, die Rolle des Sees mit seinen Fischern und 
viele Einzelheiten aus der Stadtchronik beleben das Bild des sozialen, politi
schen und wirtschaftlichen Wandels. Die Schwächung der örtlichen Autono
mie, die Aushöhlung gemeinschaftlicher Werte wird im bescheidenen Kom-
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munalbereich der Provinz abgehandelt, hatte aber schwere Folgen für das 
Schicksal des gesamten Landes. Von der Peripherie fällt neues Licht auf die 
zentrale Entwicklung; die gebrechlichen politischen Strukturen am Braccia-
ner See haben ihre Entsprechung in den Schwächen nationaler Institutio
nen. Theodor Wieser 

Ingo Skoneczny, Regionalplanung im faschistischen Italien. Die Be
siedlung der Pontinischen Sümpfe, Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und 
Regionalplanung der Technischen Universität Berlin Nr. 25, Berlin 1983, 
XIV, 166 S., DM 22,00. — La bonifica delle paludi pontine a sud di Roma fece 
parte di quelle imprese messe particolarmente in risalto dal regime fascista e 
più apprezzate sul piano internazionale. Dopo il 1945, l'ammirazione acritica 
si è spesso volta in netto rifiuto. La facciata propagandistica esterna dell'im
presa sembrava aver falsato i suoi veri scopi, se non addirittura averli capo
volti. Nel frattempo una visione storica distanziata ha potuto sottoporre una 
analisi differenziata dei costi e dei guadagni. Lo studio presente che ha preso 
spunto da una tesi riassume la discussione con buona conoscenza della mate
ria e della bibliografia relativa, ed inserisce la „bonifica pontina" all'interno 
di tutta la storia italiana all'epoca fascista. J. P. 

Herbert Bloch, Der Autor der „Graphia aureae urbis Romae", Deut
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters 40 (1984) S. 55-175 mit 4 
Tafeln. — Der Autor der Graphia ist der berühmt-berüchtigte Petrus diaco-
nus von Montecassino. Das weist Verf. überzeugend nach mit bewunderns
werter Gelehrtheit. Auf scheinbaren Umwegen folgt man ihm gerne, läßt 
sich gerne belehren, denn auch da, wo der strenge Philologe dem Leser 
nichts erspart, ist der lange Aufsatz niemals langweilig. Auf S. 161 — 171 ist 
der „Liber dignitatum Romani imperii" erstmals ediert, ein Vorläufer des 
„Graphia-Libellus", auch eines der vielen Werke des Petrus diaconus. Die
ser Autor ist dem Verf. durchaus nicht sympathisch. Um so dankbarer 
müssen wir ihm für diesen Aufsatz sein, den jeder lesen sollte. R. E. 

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich 
Sizilien. L: Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 4. Nachträge und Berichtigungen, Register und 
Verzeichnisse, Münstersche Mittelalter-Schriften, Band 10/1,4, München 
(Fink) 1982 VIII, S. 1259-1667, DM 180. - L'imponente ricerca prosopo-
grafica di Norbert Kamp intorno ai vescovi del regno di Sicilia nell'epoca 
sveva, che si estende su tre poderosi tomi, viene ora completata da un 
volume di addenda et corr igenda e di indici, che elenca, esamina ed 
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integra il frutto di nuovi scavi archivistici, le nuove edizioni di fonti e la 
bibliografia pubblicata dopo il 1971. Una prima parte è riservata alle aggiun
te e correzioni (pp. 1261 — 1347 e 1664-1665), ordinate secondo la medesima 
successione delle diocesi così come nei primi tre volumi (1,1; Abruzzi e Cam
pania: pp. 1261-1303; 1,2: Puglia e Calabria, pp. 1304-1335; 1,3: Sicilia, 
pp. 1336—1348). La lettura di queste notizie dimostra ancora una volta la 
vastità e la qualità delle ricerche del Kamp: conoscenza esauriente, quasi 
inesauribile, della bibliografia, sostenuta da una ricerca altrettanto pazien
tissima e acuta in archivi e biblioteche. La ricchezza delle informazioni qui 
raccolte rende comunque indispensabile il ricorso a questo volume di aggiun
te, che meriterebbero nella maggior parte dei casi di essere definite piut
tosto come vere e proprie appendici. La seconda parte del volume contiene 
due indici: un amplissimo indice dei nomi (pp. 1354-1548), che offre il van
taggio di ricapitolare la situazione personale sotto i corrispondenti toponimi 
(particolarmente ricche e importanti sono, ad es., le voci „Königreich Sizi
lien", pp. 1440-1445; „Papsttum", valevole anche per lo Stato pontificio, 
pp. 1486-1490, „Rom", pp. 1516-1517, ecc.). L'indice dei toponimi (che 
figurano secondo la lingua di origine, con opportuni riferimenti a diocesi e 
Provincie, ecc.) occupa le pp. 1550—1620. Il terzo indice elenca i documenti e 
i manoscritti citati nel corso dell'opera e non ancora editi. Si tratta di una 
straordinaria documentazione, che è conservata in ben 55 Biblioteche ed 
Archivi, non soltanto italiani, ma di diversi paesi europei: la testimonianza 
più tangibile delle vastissime ricerche dell'a., che gli hanno permesso di 
completare la parte prosopografica della sua opera, destinata a diventare un 
modello nel campo della ricostruzione prosopografica ecclesiastica medieva
le. Il ritmo sostenuto con il quale sono usciti, malgrado i numerosi impegni 
accademici dell'a., questi primi quattro tomi, è di buon augurio per l'avveni
re. Si attende infatti con molto interesse la pubblicazione di un volume 
interamente riservato alla presentazione di fonti inedite (definito quale voi. 
I l i dell'intera opera). Agostino Paravicini Bagliani 

Ann Whar ton Eps te in , The Date and Significance of the Cathedral 
of Canosa in Apulia, South Italy, Dumbarton Oaks Papers 37 (1983) S. 79-90, 
23 Tafeln. — Vf. stellt die Hypothese auf, daß die Kathedrale von Canosa, 
ihrem ursprünglichen Plan nach eine Kreuzkuppelkirche, auf das Modell der 
Apostelkirche in Konstantinopel zurückgehe, die der von ihr vermutete 
Gründer, Erzbischof Nikolaus (1035—1061), auf seiner Reise in die Haupt
stadt (1055) habe bewundern können. Das angebaute Mausoleum Boemunds 
sei eine bewußte Imitation der kaiserlichen Mausoleen an der Apostelkirche. 
Wie man auch im einzelnen zu E.'s Interpretation stehen mag, ihr Versuch, 
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den Erzbischof Nikolaus als Bauherren der Kathedrale von Canosa hinzu
stellen, ist meiner Ansicht nach nicht gelungen: eine Nachricht bei Ughelli 
VII, e. 603, daß Nikolaus eine Kirche der heiligen Johannes und Paulus 
gebaut habe, also der Heiligen, die auch im Dom von Canosa verehrt wur
den, bezieht sich ohne Zweifel auf eine Kirche gleich außerhalb der Mauern 
von Bari (Codex dipi. Cavensis VII, 1078). Ansonsten fehlt jeglicher Hin
weis darauf, daß Erzbischof Nikolaus je in Canosa gebaut oder residiert 
hätte. Die Kathedrale von Canosa geht wohl eher auf Erzbischof Urso 
(1079-1089) zurück, der sich laut den zeitgenössischen Quellen lieber in 
Canosa als in Bari aufhielt, und dessen Namen eine Inschrift auf dem Bi
schofsthron von Canosa nennt. V. v. F. 

Barbara S tü s s i -Lau t e rbu rg , Nikolaus Peregrinus von Trani. 
Aspekte einer Heiligsprechung, Quaderni Catanesi 5 (1983) S. 399-422. -
1097 kanonisierte Papst Urban IL den heiligen Narren Nicolaus Peregrinus, 
der 1094 in Trani gestorben war. Verf. stellt die Bemühungen des Tranenser 
Erzbischofs um die Anerkennung dieses lokalen Kultes unter dem Aspekt 
eines Konkurrenzunternehmens zu dem traditionellen Nikolaus(von Myra)-
Kult dar, der seit der erfolgreichen Reliquientranslation im Jahre 1087 das 
benachbarte Bari zu einem internationalen Pilgerzentrum ersten Ranges 
gemacht hatte. V. v. F. 

Louis Duval -Arnoulde André Jacob , Ladescription du diocèsede 
Nardo en 1412 par Jean de Epiphaniis est-elle authentique?, Bullettino del-
Tlstituto Storico per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 90 (1982/83) S. 
331-353. - Sauberer Nachweis, daß es sich bei der „fidelis et sincera 
relatio" des Abtes Johannes de Epiphaniis über Geschichte und Territorium 
der Abtei S. Maria di Nardo (1412) um eine Fälschung des berüchtigten 
Pietro Polidori aus dem XVIII. Jahrhundert handelt. Auch die in die Rela
tio inserierte Urkunde Papst Pauls I. (29.7.762), der die Einkünfte des 
Klosters für den Unterhalt ikonoduler, aus dem byzantinischen Reich geflo
hener Mönche bestimmt, erweist sich als ein Machwerk des bekannten Fäl
schers. V. v. F. 

Cosimo Damiano Poso, Economia e società nel Salento in età norman
na. I: Distretti politico-amministrativi, circoscrizioni diocesane e insedia
menti, Lecce (Adriatica Editrice Salentina) 1983, 117 S., 1 Faltkarte, Lit. 
8.000. - Nach einer ausführlichen Behandlung der Eroberung Südapuliens 
durch die Normannen wird die politische und kirchliche Verwaltungsstruk
tur dieses Gebietes im IL und 12. Jahrhundert untersucht. Im einzelnen 
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behandelt werden die Grafschaften Lecce, Ostuni, Oria, Brindisi und Nardo 
sowie der südliche Salento, d. h. das Gebiet südlich von Lecce und Nardo, 
welches direkt dem Herzog von Apulien unterstand. Die Diözesanorganisa-
tion wird abschließend in einem kurzen Überblick dargestellt. 

Hubert Houben 

Gaetano Cingar i , Storia della Calabria dall'Unità a oggi, Roma-Bari 
(Laterza) 1982, 498 S., Lit. 34.000. - Diese Geschichte Kalabriens liest sich 
wie eine Geschichte der süditalienischen Frage am Beispiel einer Region, 
was nicht zuletzt daran liegt, daß es dem Autor nicht an Kompetenz man
gelt: Vizepräsident des Regionalrats von Kalabrien, ehemaliger Abgeordne
ter der Sozialistischen Partei und Dozent für moderne Geschichte an der 
Universität Messina hat C. eine Reihe von Aufsätzen und Studien veröffent
licht, die alle um ein Thema kreisen. Kompetent ist jedoch nicht nur der 
Autor, sondern auch das Objekt der Studie. Kalabrien kann ohne Zweifel für 
den gesamten Süden „sprechen", wenn es darum geht, eine Reihe histori
scher und historiographischer Leitthemen aufzulisten. Das Latifundium und 
die bebaumten Kulturen, der Großgrundbesitzer und die Notabein, die 
Wegelosigkeit und der Analphabetismus, die Emigration und das Erdbeben, 
man könnte die Liste in der Tat fortsetzen, um festzustellen, daß es um 
Fragen geht, die den ganzen Mezzogiorno betrafen und zum Teil noch heute 
betreffen. Genannt sei schließlich noch ein Ereignis, das den Namen der 
Region in die Weltpresse brachte: die Revolte von Reggio Calabria, die im 
Juli 1970 ausbrach und bis zum Februar-März des folgenden Jahres anhielt. 
Künftige Historiker werden über diese Revolte im Italien der Mitte-links-
Regierungen vielleicht noch schreiben, und sie werden dabei auch die Re
konstruktion der Ereignisse überprüfen, die C. gibt, R. W. 

Gregorio d e A n d r é s , U n diploma griego del duque normando Roger, 
principe de Sicilia (a. 1142), Archivos Leonenses 74 (1983) S. 378-386. -
Edition einer griechischen Schenkungsurkunde des Herzogs Roger, des 
Sohnes Rogers IL, für Abt Methodios vom Kloster des hlg. Kosmas xoü 
rtovctTou bei Petralia in Sizilien (1142) nach einer zeitgenössischen Kopie, 
die heute im Archiv des Herzogs von Medinaceli in Sevilla liegt. Die Urkun
de war schon im 19. Jahrhundert von Cusa (bei de Andres nicht zitiert) und 
Starrabba nach einer Kopie des 17. Jahrhunderts veröffentlicht worden; die 
neue Edition verändert den bekannten Urkundentext nur unwesentlich, 
bringt jedoch die korrekte Lesung des Weltjahrs (6650 statt 6601). Es ist zu 
hoffen, daß de Andres möglichst bald den gesamten griechischen Urkunden-
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fonds des Archiv Medinaceli ediert, wobei unser besonderes Interesse na
türlich dem noch gänzlich unbekannten Material gilt. V. v. F. 

Giuseppe Sc alia, Le Kuriate e Pantelleria. Osservazioni onomastico-
etimologiche, Archivum Latinitatis Medii Aevi (Vulletin du Cange) 43 (1984) 
S. 65-100. - Sehr sorgfältige und ausführlich dokumentierte Untersuchung 
über die Entstehung des Namens der Insel Pantelleria, der zum ersten Mal 
in der Cosmographie des Anonymus von Ravenna (Ende VII./Anfang VIII. 
Jahrhundert) auftaucht und von da an den antiken Namen, Kosyra, ver
drängt. S. leitet den neuen Namen von dem Wort patel la (Schüssel) ab, 
das im frühen Mittelalter häufig für die Gefäße zum Salzkochen benutzt 
wurde. Abgesehen von den interessanten etymologischen Ausführungen des 
Vf., ist dieser Aufsatz bestimmt die vollständigste Zusammenstellung der 
Quellen zur mittelalterlichen Geschichte der Insel, und zwar sowohl der 
schriftlichen in lateinischer, griechischer und arabischer Sprache, als auch 
der archäologischen. V. v. F. 
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