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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM 

Jahresbericht 1977 

Über den Mitgliederbestand des Instituts ist folgendes zu berich
ten : Prof. H. Lu tz - Wien war vom 1.2. bis 31.7. als Gastdozent am In
stitut tätig. Ausgeschieden sind die Gastdozenten Prof. J. P e t e r s o h n -
Würzburg (31. 3.) und Dr. V. Hunecke - Göttingen (30. 9.), die Sti
pendiaten Dr. L. Bianconi (31. 1.), Dr. Th. Szabó (31. 3.), Dr. J. 
B u r k h a r d t (31. 8.), Dr. G. J e n a l (31. 8.), Dr. H. Ul l r ich (31. 8.), 
die Sachbearbeiterin Frau I. Schulze (30. 11), die Bibliothekarin Frau 
H. S k o t t k e (31. 12); Dr. G. Frasso - Mailand war Stipendiat des In
stituts vom 1. 9. bis 30. 11. Als neue Stipendiaten traten ein cand. phil. 
Vera Torunsky (1. 6.) und Dr. P. Rossi - Parma (1. 11.), als Gast
assistent Dr. Helga Lühn ing - Erlangen (1. 9.). Die 1975 beurlaubte 
Sachbearbeiterin Frau M. Weisser ist am 1. 11. zurückgekehrt. Dr. G. 
Lu tz und Dr. J. Pe t e r sen wurden zum Wissenschaftlichen Rat er
nannt. Wie bisher waren im Institut tätig die Damen R. Hermes, G. 
Lehmann-Brockhaus, Dr. S. Leopold, Dr. L. Piu und E. Wodraska so
wie Amtmann K. Thomas und die Doktoren H. Diener, H. Goetz, H. 
M. Goldbrunner^ A. B. Hasler, H. Hofmann, K. Jaitner, W. Kurze, F . 
Lippmann, U. Scheschkewitz und W. Witzenmann. Im Institut arbei
teten weiterhin Dr. Vera von Falkenhausen und Dr. Ursula Jaitner--
Hahner. Dr. Brigitte Szabó-Bechstein ist nach Göttingen umgezogen. 

Für das Institut arbeiteten Dr. G. Allroggen - Bochum (Stu
dien zu den italienischen Opern N. Piccinnis), Dr. C. Dipper - Trier 
(Agrarpolitische Vorstellungen der italienischen Jakobiner), Prof. K. A. 
F ink - Tübingen (Einleitung zu Repertonum germanicum IV) und 
Dr. Sabine Weiss - Innsbruck (Register zu Repertorium germanicum 
IV). Länger als vierzehn Tage arbeiteten im Institut als Gäste: 
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Dr. M. Bertram - Berlin Dr. Piroska Mathe - Bern 
Prof. C. Brühl - Gießen Dr. Monika Minninger - Marburg 
Dr. D. Girgensohn - Göttingen Dr. T. Schmidt - Tübingen 
Prof. W. Goez - Erlangen Prof. L. Schmugge - Berlin 
Prof. G. Györffy - Budapest Dr. Charlotte Sehroth - Gießen 
Prof. P. Herde - Würzburg Prof. Helene Wieruszowski - Lugano 
Dr. Th. Kölzer - Gießen Dr. H. Zielinski - Gießen 

Sehr dankbar waren wir für die Besuche des Staatssekretärs 
H a u n s c h i l d am 15. 3. und des Ministerialdirektors Dr. Bischoff am 
27. 10., die das Institut besichtigten und dem Unterzeichneten und den 
Mitgliedern des Instituts für nützliche Gespräche Gelegenheit gaben. 
Am 28. 9. konnte auch der neue Betreuer der Musikgeschichtlichen Ab
teilung des Instituts, Prof. R u h n k e , seinen ersten Besuch machen. Am 
28. 2. und 1. 3. prüften EKHK Meixner (BKA Bad Godesberg) und 
RA H a r t w i g (BMFT), ferner zeitweilig BOR H a m a n n (BBD Berlin), 
die Möglichkeiten baulicher Sicherheitsmaßnahmen; ihre Vorschläge 
faßten sie in einem Gutachten zusammen, das dem Institut und der 
Bundesbaudirektion in Berlin zugeleitet wurde. Für 1978 ist endlich 
mit den entsprechenden Bauarbeiten zu rechnen, die zum Bedauern des 
Instituts im Berichtsjahr noch nicht begonnen werden konnten. Dem 
durch die in der zweiten Hälfte des Jahres eingetretenen politischen 
Spannungen (infolge der Flucht des Kriegsverbrechers Kappler und 
der auf die Entführung und Ermordung von Schleyer folgenden Er
eignisse) ausgelösten Alarmzustand konnte nur durch provisorische 
Sicherheitsmaßnahmen begegnet werden (insbes. Schließung des Gar
tentors, d.h. Erschwerung des Zugangs zum Institut). Die Arbeit der 
Institutsmitglieder erlitt dadurch keine Beeinträchtigung, doch ist ein 
erheblicher Rückgang der Besuchsziffer zu bedauern: von 2731 im ver
gangenen Jahr auf 1797. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Instituts tagte am 6. 3. in Mün
chen unter dem Vorsitz von Prof. F u h r m a n n . Anwesend waren die 
Mitglieder Proff. Lutz, M e u t h e n und Müller (dieProff. E r d m a n n , 
F l e c k e n s t e i n und Schieder waren leider verhindert), ferner MinRat 
Dr. P e t e r s e n als Vertreter des Ministeriums, für die Institutsmitglie
der Dr. Diener und Dr. Lu tz , für den Personalrat Dr. Go ldbrunner , 
ferner als Gäste Prof. Te i l enbach , Prof. K l u k e (DHI London) und 
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Prof. Werner (DHI Paris), sowie der Institutsdirektor. - Der Per
sonalrat des Instituts hielt am 27. 6., 14. 11. und 12. 12. Personalver
sammlungen ab und trat regelmäßig einmal im Monat (außer im August) 
mit der Institutsleitung zusammen. An der ersten Versammlung (27. 6.) 
nahm RA Eise als Vertreter des Hauptpersonalrats teil. 

Die Bibliothek konnte um 4008 Bände vermehrt werden, die Zahl 
der abonnierten Zeitschriften ist von 395 auf 441 gestiegen. Für die 
Bibliothek der musikgeschichtUchen Abteilung wurden ca. 1250 Bücher 
und Noteneditionen, ca. 400 Mikrofilme und Fotokopien (vor allem 
Musik-MSS.) sowie ca. 100 Schallplatten erworben. 

Die Ordnimg und Inventarisierung des Institutsarchivs durch 
Dr. Hans Hofmann schreitet zügig voran. Bearbeitet sind jetzt die 
Akten des Kgl. Preußischen Instituts, die Altregistratur des Deutschen 
Historischen Instituts, die Nachlässe F. Bock, Ph. Hiltebrandt, K. 
Schellhaß, E. Sthamer und der Sammelbestand „Nuntiaturberichte". 
Durch Nachforschungen in Berlin, Kiel, Mainz und München konnte 
Dr. Hofmann ergänzende Materialien aufspüren. In Zusammenarbeit 
mit Dr. Diener und Frau Wodraska erstellte er einen Aktenplan für die 
Neuorganisation der Registratur des Instituts. Von den Monumenta 
Germaniae Historica erhielt das Institut Materialien aus dem wissen
schaftliehen Nachlaß von Dr. Gottfried Opitz. 

Über die wissenschaftlichen Arbeiten im Institut ist folgendes zu 
berichten : Dr. Georg J e n al hat die Materialsammlung für seine Arbeit 
über das frühe Mönchtum in Italien (ca. 30 christliche Autoren Italiens 
der Jahre 320-520, darunter Hieronymus und Augustinus ; Schriften, 
Briefe und Akten der Päpste; Konzilien und Synoden; Klosterregeln; 
Liturgische Quellen; Viten und Passiones; nicht-christliche Autoren 
Italiens; haeretische und schismatische Schriftsteller; Briefe und Er
lasse der Kaiser; außeritalienische Quellen (bes. aus Nordafrika, Gal
lien und dem Osten), soweit sie auf Italien bezugnehmen, und die 
archäologischen Quellen, einschließlich christliche Inschriften) abge
schlossen und mit der Ausarbeitung begonnen. Dr. Wilhelm K u r z e 
hat die Vorlagen für den Faksimileband (4. Band des Codex Diploma
t i e n Amiatinus) vervollständigt, das Manuskript fertiggestellt und 
Fragen des Drucks und der Reproduktion mit dem Verlag und der 
Druckerei in Tübingen und Stuttgart besprochen. Die Vorarbeiten für 
Band 2 wurden mit Nachdruck fortgesetzt; im Oktober wurden dafür 
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eine Reihe von Urkunden im Staatsarehiv von Siena naehvergliehen. 
Dr. Vera von F a l k e n h a u s e n hat die Sammlung der Regesten der 
griechischen Urkunden Süditaliens fortgesetzt und hierfür die folgen
den Archive und Bibliotheken aufgesucht: Catania (Archivio Capito
lare, Archivio di Stato, Biblioteca Civica), Malta (Royal Library), Na
poli (Archivio di Stato, Biblioteca della Società di Storia Patria), 
Palermo (Archivio della Cappella Palatina, Archivio di Stato, Biblio
teca Comunale, Biblioteca Nazionale), Patti (Archivio Capitolare). Sie 
behielt ihren Lehrauftrag für byzantinische Geschichte an der Universi
tät Pisa bei. Prof. Jürgen P e t e r s o h n konnte seine Untersuchungen 
über „Friedrich Barbarossa und Rom" abweichend von der anfäng
lichen Planung bis zum Regierungsantritt Papst Innoeenz' I I I . (1198) 
ausdehnen. Dr. Brigitte S z a b ó - B e c h s t e i n besuchte in Siena das 
Archivio Arcivescovile, das Archivio Capitolare, erneut das Archivio di 
Stato und die Biblioteca Comunale, und konnte so vor der Rückkehr 
nach Deutschland die Materialsammlung für ihre Arbeit über Siena um 
die Mitte des 13. Jahrhunderts abschließen. Dr. Thomas Szabó ver
vollständigte vor seinem Ausscheiden aus dem Institut sein Arbeits
material bei Besuchen der Staatsarchive von Lucca, Pisa und Florenz, 
und begann mit der Ausarbeitung seiner Arbeit über die Verkehrs
geschichte der Toskana im 13. und 14. Jahrhundert. Dr. Pietro Ross i 
war mit der Schlußredaktion seiner Ausgabe von Robert Grossetestes 
Kommentar zu den Analytica posteriora des Aristoteles beschäftigt, 
wofür zahlreiche Kontrollen vatikanischer Handschriften nützlich 
waren. Dr. Giuseppe F r asso konnte mit Gewinn in der Vatikanischen 
Bibliothek seine Arbeit über die Bibliothek des Kardinals Francesco 
Gonzaga (f 1483) und den Kreis der ihm nahestehenden Humani
sten fortsetzen und auch seine Studien über den Humanisten Girolamo 
Squarzafico und den Buchdruck in Italien im 15. Jahrhundert för
dern. Die leider nur kurze Anwesenheit dieser beiden italienischen 
Stipendiaten war für die deutschen Mitglieder des Instituts sehr posi
tiv; um so mehr ist einstweilen das Fehlen eines italienischen Assi
stenten (seit Ende 1973) zu bedauern. Dr. Hermann Diener hat sich 
neben seiner wirksamen Tätigkeit als Stellvertreter des Direktors 
und der Vorbereitung des unten (S. XV) erwähnten Kolloquiums aller 
Mitarbeiter des Repertorium Germanicum um die Identifizierung ver
lorener Kanzleiregister der Jahre 1389-1431 bemüht; die dabei zu 
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Tage getretenen „Addenda" zum Repertorium germanicum Martins V. 
konnte er druckfertig vorlegen. Die Aufarbeitung des Materials für das 
Repertorium Eugens IV. wurde fortgesetzt, ebenso der Versuch, die 
umfangreichen Registerbände der Jahre 1503-1523 vorläufig auszu
werten für die langfristige Planung der Arbeiten am Repertorium ger
manicum. Dr. Sabine Weiss - Innsbruck hat ihre Arbeiten am Orts
register des Repertorium germanicum Martinus V. fortgeführt und ihre 
Studien über die Beziehungen des Erzbistums Salzburg zur römischen 
Kurie während des Pontifikats Martins V. dem Abschluß nahe ge
bracht, die geeignet sein dürften, den hohen Wert der Bände des Re-
pertoriums für die Landesgeschichte und die Sozialgeschichte deutlich 
zu machen. Wertvolle Aufzeichnungen verlor sie durch einen höchst 
bedauerlichen Entreißdiebstahl ihrer Handtasche („scippo") während 
ihres römischen Aufenthalts. Dr. Ulrich Scheschkewi tz , der für den 
Pontifikat Pius' II . zu den von Dr. Brosius erstellten ca. 10000 Re
gesten weitere ca. 11000 Regesten hergestellt hat, ist mit der Bearbei
tung des Gesamtmanuskripts für das Repertorium germanicum Pius* II . 
etwa zur Hälfte fertig geworden. Dr. Hermann Go ldb runne r , der 
sehr viel mit der Bearbeitung der umfangreichen Neuzugänge zur 
Bibliothek im letzten Jahr zu tun hatte, ferner mit der redaktionellen 
Betreuung verschiedener Manuskripte, hat nebenher begonnen, seinen 
in Göttingen 1976 gehaltenen Vortrag über die wirtschaftsethischen 
Vorstellungen im italienischen und deutschen Humanismus auszuarbei
ten. Dr. Ursula J a i t n e r - H a h n e r hat die Bearbeitung des Incipita-
riums humanistischer Schriften von Ludwig Bertalot soweit voran
getrieben, daß für 1979 mit dem Abschluß zu rechnen ist. 

Prof. Heinrich L u t z konnte während seines Aufenthalts in Rom 
seine Arbeit am 15. Band der 1. Abteilung der Nuntiaturberichte 
(Friedenslegation des Kardinals Reginald Pole 1553-1556) so weit vor
antreiben, daß mit der Vorlage des druckfertigen Manuskripts im 
nächsten Jahr gerechnet werden kann. Dr. Klaus J a i t n e r hat die 
Vorarbeiten für die Edition der Hauptinstruktionen für die Nuntien 
während des Pontifikats Clemens' VIII. (1592-1605) so weit geführt, 
daß nun 64 Instruktionen fast druckfertig vorliegen und umfangreiches 
Material für die Einleitung und (Jen Kommentar bereitgestellt. Dr. 
Georg L u t z hat die Vorbereitung der Edition der Nuntiaturberichte 
Pallottas und Roccis (1630ff.) wegen dringender anderer Verpflichtun-
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gen weniger fördern können als wünschenswert gewesen wäre. Doch 
sind neben zeitraubenden, fast ergebnislosen Nachforschungen in der 
Biblioteca Corsiniana in Rom aufschlußreiche Funde im Fondo „Came
rale II** des römischen Staatsarchivs zu berichten. Dr. HansHofmann 
setzte die Ordnung und Verzeichnung des „Archivio della Nunziatura di 
Colonia** im Vatikanischen Archiv fort. Bis zum Ende dieses Jahres 
waren 147 Archivbündel ( = 1528 Archiveinheiten) „erledigt**. Dr. Vol
ker H u n e c k e hat sich im Januar 1977 in Göttingen habilitiert, verlor 
trotzdem im Frühjahr seine dortige Assistentenstelle, die nicht mehr 
verlängert werden konnte. Seine Arbeit über „Agrarstrukturen und 
wirtschaftliche Entwicklung im modernen Italien** hat er begonnen mit 
der eingehenden Untersuchimg der Verhältnisse des 16. und 17. Jahr
hunderts in Ober- und Mittelitalien, die Aufschlüsse über die sogen. 
„Krise des 17. Jahrhunderts** erbrachte. Der Abschluß der Arbeit war 
während des kurzen Aufenthalts leider nicht möglich. In mittelbarem 
Zusammenhang damit steht ein Forschungsbericht über den Tumulto 
dei Ciompi von 1378, der in diesem.Band 58 unserer Zeitschrift ver
öffentlicht wird. In Mailand gelang ihm ein glücklicher Fund von 
Archivalien, die eine künftige demographisch-statistische Untersuchung 
ermöglichen, deren Fertigstellung höchst wünschenswert ist. Dr. Jo
hannes B u r k h a r d t hat vor seinem Ausscheiden aus dem Institut die 
gesamte vatikanische Überlieferung des Schriftverkehrs zwischen dem 
römischen Staatssekretär und den Wiener Nuntien für die Jahre 1756-
1769 systematisch erfaßt und aufgearbeitet. Er befaßt sich nun mit 
der Ausarbeitung dieses Materials. Dr. Helmut Goetz konnte sich bei 
der Identifizierung ungarischer Personen- und Ortsnamen für die Nun-
tiaturberichte aus Deutschland (Wiener Nuntiatur) unter Kaiser Maxi
milian II . und Papst Gregor XIII . der Mithilfe von Prof. G. Györffy 
(Budapest) erfreuen. Für seine Arbeit über die italienischen Intellek
tuellen und den Faschismus konsultierte er in Florenz die Accademia 
Toscana di Scienze e di Lettere „La Colombaria", die Biblioteca Maru-
celliana und die Biblioteca Nazionale, in Rom die Biblioteca Nazionale 
Centrale. Dr. Jens P e t e r s e n mußte die Arbeit an seiner Faschismus-
Anthologie zeitweilig unterbrechen, um das möglichst schnelle Er
scheinen der beiden aktuellen Bände von De Feiice und G. Amendola 
über den Faschismus und Antifaschismus (s, S. 694) zu ermöglichen, 
die er mit erläuternden Anmerkungen und je einem ausführlichen 
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Nachwort versehen hat, damit sie den Bedürfnissen der deutschen Le
ser dienen können. Die in Italien seit 1975 geführten Debatten um 
PluraUsmus, Sozialismus, Demokratie und Hegemonie hat er sorgfältig 
verfolgt, mit dem Ziel, auch sie in Deutschland bekannt zu machen. 
Wie bisher hat er regelmäßig die „Bibliographischen Informationen zur 
italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert" fortgesetzt (vgl. 
S. 629f.), die auf wachsendes Interesse treffen, und nicht mehr nur bei 
deutschen Interessenten (Zeithistoriker, Institute und Bibliotheken), 
sondern allmählich auch im Ausland (USA). Dr. Hartmut Ul l r i ch 
konnte die Drucklegung seiner dreibändigen Studie über die Liberalen 
und Radikalen in der italienischen Abgeordnetenkammer (1909-1913), 
die zwei Textbände und einen Dokumentenband umfaßt, so weit för
dern, daß eine provisorische Ausgabe der beiden Textbände schon zum 
Jahresanfang vorlag (La classe politica nella crisi di partecipazione 
dell'Italia giolittiana : Liberali e radicali alla Camera dei Deputati 1909-
1913, Roma, Archivio storico della Camera dei Deputati, 1976, 2 Bde.). 
Seinen Lehrauftrag an der Universität Trient hat er im akademischen 
Jahr 1976/77 voll wahrgenommen ; von seinen sonstigen Arbeiten zeugen 
die unten S. XIXfF. genannten Veröffentlichungen und Vorträge. Frau 
cand. phil. Vera T o r u n s k y hat die Arbeit an ihrer Dissertation „Die 
diplomatisch-politischen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich 
und Italien in der Zeit Stresemanns 1924-1929" im Archivio Storico 
del Ministero degli Affari Esteri vertiefen und auch sonst (u.a. bei 
einem ergänzenden Besuch des Archivs des Auswärtigen Amts in Bonn) 
fördern können. Dr. August B. Has l e r arbeitete intensiv an seinem 
Thema „Führertum und Führerideologie in faschistischen Bewegungen 
und Regimen". Seine im Sommer erschienene Dissertation über Pius 
IX., die päpstliche Unfehlbarkeit und das 1. Vatikanische Konzil (s. 
S. XVIII) hat ebenso lebhafte Zustimmung wie entschiedene Kritik er
fahren, die ihn zur Stellungnahme zwang (vgl. Neue Züricher Zeitung, 
Fernausgabe 15.12.1977) und vielleicht auch künftig veranlassen wird. 

In der musikhistorischen Abteilung des Instituts hat Dr. Fried
rich L i p p m a n n über den Komponisten Jean de Macque (ca. 1550-
1614) gearbeitet auf Grund von Funden im Archivio Caetani in Rom, 
sich ferner mit dem Thema „Volksharfen in Italien" befaßt, außerdem 
mit im Archiv der Familie Massimo liegenden Briefen von Rossini und 
Donizetti. Dr. Wolfgang W i t z e n m a n n studierte die Messen mit kon-
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zertierenden Instrumenten Giacomo Carissimis und die Instrumenta
tion in italienischen Opern von 1770-1830. Dr. Silke Leopold hat ihre 
Arbeit über „Sprachrhythmus und musikalischer Rhythmus. Die Be
deutung der metrischen Strukturen italienischer Lyrik für die Entwick
lung der Monodie (1600-1640)" entschieden fördern können. Dr. Helga 
L ü h n i n g hat in den vier Monaten ihrer Zugehörigkeit zum Institut 
ihre für die Analecta musicologica bestimmte Dissertation über die 
Opera seria überarbeitet und ist damit ungefähr bis zur Hälfte fertig 
geworden. Dr. Lorenzo Biancon i hat im letzten Monat seiner Zu
gehörigkeit zum Institut im vorigen Bericht (QFIAB 57 S. XV) ge
nannte Arbeiten fortgesetzt. Die Veröffentlichung der Arbeiten, die 
durch ein Angebot aus Amerika vorzeitig unterbrochen wurden, in 
Analecta musicologica 21 ist vorgesehen. 

Fast alle Mitglieder des Instituts haben einen Teil ihrer Arbeits
zeit auf die Beantwortung von Anfragen aus Deutschland und Italien 
und die Beratung von Gästen und Besuchern verwendet, besonders die 
Herren Diener, Goldbrunner, Lippmann, Lutz, Petersen und der Unter
zeichnete. Eigens erwähnt sei die Mitwirkung der Herren Lutz, Peter
sen und Witzenmann an deutschen und italienischen Rundfunk- bzw. 
Fernsehsendungen, sowie die aktive Mitarbeit von Lutz und Petersen 
an „Meyers Enzyklopädischem Lexikon". Redaktionelle Arbeit für die 
Institutspublikationen leisteten H. Diener, Vera von Falkenhausen, 
H. Goldbrunner, A. Hasler, G. Jenal, G. Lutz, J. Petersen und U. 
Seheschkewitz, bzw. Silke Leopold, Helga Lühning und W. Witzen
mann ; die Hauptlast dieser Arbeiten lag weiterhin auf dem Unterzeich
neten bzw. auf Fr. Lippmann. 

Den von den Institutsmitgliedern besuchten Bibliotheken und 
Archiven und ihren Leitern und Mitarbeitern sind wir für ihr freund
liches Verständnis zu großem Dank verpflichtet. Das gilt für die im 
Vorstehenden bereits erwähnten Institutionen ebenso wie für das Vati
kanische Archiv und die Vatikanische Bibliothek, für das Archivio 
Centrale dello Stato in Rom und die Bibliothek des italienischen Ab
geordnetenhauses, ohne deren Entgegenkommen viele Instituts
arbeiten nicht vorangetrieben werden könnten. Man möge es dem Be
richterstatter nachsehen, wenn er auf die Nennung von Namen ver
zichtet: es wäre eine lange Liste aufzustellen, und dennoch würden in 
ihr alle diejenigen italienischen Fachgenossen fehlen, für deren Rat, 
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Hilfe und Mitarbeit wir ihnen Dank schulden, der hier ebenfalls nur 
pauschal abgestattet werden kann. 

Am 25. und 26. 4. fanden Besprechungen über das Repertorium 
germanicum statt, an denen alle derzeitigen und künftigen Bearbeiter 
teilnahmen : Dr. Brosius - Hannover, Dr. Deeters - Aurich, Dr. Diener 
- Rom, Prof. Fink - Tübingen, Dr. Leerhoff - Aurich, Dr. Lent - Wol
fenbüttel, Prof. Pitz - Berlin, Dr. Scheschkewitz - z.Zt. Rom, Prof. 
Teilenbach - Freiburg, Dr. Sabine Weiss - Innsbruck und der Unter
zeichnete. Elze berichtete über den Stand der wenig erfreulichen Aus
einandersetzungen mit dem Verlag Weidmann, die einstweilen den 
Druck der fertig vorliegenden Manuskripte verhindern bzw. erschwe
ren. Dr. Diener berichtete über die Möglichkeiten des Einsatzes der 
EDV zur Herstellung der Publikation des Repertoriums, worüber eine 
eingehende förderliche Diskussion geführt wurde. Prof. Fink berichtete 
über seine Ergebnisse betr. den kurialen Geschäftsgang unter Martin V., 
d. h. über seine in Arbeit befindliche Einleitung zu Repertorium germa
nicum IV. In der Diskussion dazu wurde vor allem die Problematik der 
Brevenregistratur und der ,,politischen Korrespondenz6* der Päpste er
örtert. Dr. Sabine Weiss gab einen Bericht über ihre Arbeit, die ge
eignet erscheint, Wert und Bedeutung des Repertorium germanicum 
für die deutsche Geschichte, besonders die Landesgeschichte zu de
monstrieren: „Beziehungen des Erzbistums Salzburg zur römischen 
Kurie in der Zeit Martins V." Dr. Scheschkewitz wies auf die Proble
matik der immer zahlreicher an das Ende der Suppliken angehängten 
Klauseln hin und auf die daraus zu ziehenden Konsequenzen für die 
derzeitigen und künftigen Bearbeiter des Repertorium germanicum. 
Als Ergebnis der zweitägigen Besprechungen ist hier kurz festzuhalten, 
daß die Referate und Diskussionen für die möglichst zweckmäßige 
Fortsetzung der Arbeit an diesem langjährigen Institutsunternehmen 
sehr nützlich gewesen sind. 

Im Rahmen des im Sommersemester 1977 vom Friedrich-
Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin veranstalteten ,,Stu
dium exemplare" über Rom, das die Teilnehmer mit einer Exkursion 
nach Rom vom 10. 9. bis 2. 10. abschlössen, fand vom 16. 9. bis 24. 9. 
ein Romseminar in unserem Institut statt, geleitet von Prof. Schimmel
pfennig - Berlin, Prof. Schmugge - Berlin, Dr. Schreiner - Berlin und 
vom Unterzeichneten. Außer den Referaten der Berliner Studenten 
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wurden von den Institutsmitgliedern gehalten - und wie die Referate 
von allen Anwesenden diskutiert - die folgenden Vorträge : J. Petersen 
„Die urbanistische Entwicklung Roms 1870-1977"; H, Diener „Die 
päpstliche Verwaltung und die kurialen Behörden im Spiegel der Re
gister des späten Mittelalters" (im Vatikanischen Archiv, mit Demon
strationen an Hand vieler Originale) ; H. Goetz „Die Nuntiaturberichte" 
und „Das Archivio Centrale dello Stato in Rom"; G. Lutz „Wirt
schaftsgeschichte Roms im 17. Jahrhundert" und „Die römischen 
Archive" ; H. Goldbrunner „Die wissenschaftlichen Bibliotheken Roms 
(mit Ausnahme der Vaticana); R. Elze „Das Kapitol im Mittelalter". 
An den sieben Seminarsitzungen beteiligten sich auch G. Jenal und 
V. Torunsky. Die Berliner Romexkursion schloß mit Ausflügen nach 
Sutri - Viterbo, Ostia Antica - Isola Sacra - Porto, Albaner Berge, 
Segni - Anagni - Olevano, Cori - Norma - Norba - Sermoneta - Ninfa. 
- Nach den vorangegangenen Romseminaren (Univ. Trier 1974, vgl. 
QFIAB 55/56 S. XVIII, und Universität Gießen 1976, ebenda 57 
S. XVIIf.), die sich sehr voneinander unterschieden, war dieses dritte 
Romseminar in Anlage und Verlauf wieder ganz anders, aber nicht 
weniger erfolgreich für alle Beteiligten. Wie schon im Jahr 1975 müssen 
wir auch 1978 pausieren, um durch die diesbezügUchen Anforderungen 
an die Institutsmitglieder deren laufende Arbeiten nicht zu sehr zu 
beeinträchtigen. Das nächste „Romseminar" (Universität München) 
wird 1979 stattfinden. 

Die öffentlichen Vorträge im Institut hielten : 

am 16. 5. Prof. R. Koselleck - Bielefeld, Gibt es eine Beschleunigung 
in der Geschichte ? 

am 17. 10. Prof. A. Borst - Konstanz, Die Staufer und Europa, 
am 28. 11. Prof. N. Pirrotta - Roma, Willaert e la canzone villanesca. 

Die institutsinternen „Mittwochsvorträge" hielten: 

am 26. 1. Dr. Hunecke, Die Gründung der Monumenta Germaniae 
Historica und die deutsche Geschichtswissenschaft am An
fang des 19. Jahrhunderts, 

am 23. 2. Dr. S. Leopold, Jacopo Sannazaro im italienischen Madri
gal, 
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am 23. 3. Dr. Jenal, Askese und Mönchtum in Italien vor Benedikt 
(350-500), 

am 27. 4. Dr. Petersen, Der italienische Antifaschismus, 
am 15. 6. Prof. W. Goez - Erlangen, Die Franziskus-Darstellungen 

vor Giotto, 
am 25. 11. Prof. W. Lipgens - Florenz, Das Europäische Hochschul

institut in Florenz, 
am 13. 12. Dr. Goldbrunner, Die wissenschaftlichen Bibliotheken 

Roms mit Ausnahme der Vaticana. 

STAND DER PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1977 sind erschienen: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 57. 
Tübingen: Niemeyer 1977. 

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 
Band 48: R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130. 

Tübingen: Niemeyer 1977. 

Analecta musicologica 17. Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 
XI. Köln: Arno Volk Verlag 1976. 

Im Druck : 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom : 
Band 49: U. Schwarz, Amalfi im frühen Mittelalter 9.-11. Jahrh. Unter

suchungen zur Amalfitaner Überlieferung. 
Band 50: H. Butler, Gaetano Salvemini und die italienische Politik vor 

dem Ersten Weltkrieg. 

Codex diplomaticus Amiatinus, herausgegeben von W. Kurze, Band 4, 
Faksimiles, 1. Lieferung. 

Analecta musicologica : 
Band 18: Colloquium „Mozart und Italien" (Rom 1974). 

Concentus musicus : 
Band IV: G. B. Conforti, Ricercare und Madrigale, ed. D. Kaemper. 



XVIII JAHRESBERICHT 

VERÖFFENTLICHUNGEN DER MITGLIEDER DES INSTITUTS 

(ohne kürzere Besprechungen und Anzeigen) 

H. Diener , L'Istituto storico germanico, in: Il Veltro, Rivista della Civiltà 
italiana 21 (1977) S. 387-393. 
H. Diener , Sulle esperienze acquisite con il Repertorio Germanico, in: 
Informatique et Histoire medievale (Collection de l'École Fran9aise de Rome 
31). Roma 1977, S. 31-36. 
R. Elze , I segni del potere e altre fonti dell'ideologia politica del medio evo 
recentemente utilizzate, in: Atti del Congresso Internazionale tenuto in 
occasione del 90° Anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano 
(1883-1973). Roma 1977, S. 283-330. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , Problemi istituzionali, politico-amministrativi ed 
ecclesiastici della seconda colonizzazione bizantina, in: La civiltà rupestre 
medievale nel mezzogiorno d'Italia (Atti del I convegno internazionale di 
studi sulla civiltà rupestre . . .) a cura di C. D. F o n s e c a (Genova 1975) S. 
45-59. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Si
cilia dopo l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in: Il passaggio 
dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Italia meridionale (Atti del 
I I convegno internazionale di studi sulla civiltà rupestre . . .) a cura di C. D. 
F o n s e c a (Taranto 1977) S. 197-219. 
V. v. F a l k e n h a u s e n , I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costitu
zione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: Istituzioni 
e società nella storia d'Italia. Forme di potere e strutture sociali in Italia nel 
medioevo a cura di G. Rossetti (Bologna 1977) S. 321-377. 
H. Goetz , Die Beziehungen zwischen Pietro Mascagni und Benito Mussolini, 
in: Analecta musicologica 17 (1976) S. 212-253. 
H. Goetz , Der Zwangseid an den italienischen Universitäten im Jahr 1931 
und die Schweizer Presse, in: Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 57 (1977) S. 261-294. 
A. Has l e r , Pius IX (1846-1878), päpstliche Unfehlbarkeit und 1. Vatika
nisches Konzil. Dogmatisierung und Durchsetzung einer Ideologie (Päpste 
und Papsttum 12, hg. G. Denzler), 2 Bde. (Stuttgart 1977), XII , 627 S. 
H. Hof mann , Büdingen, in: Monasticon Windeshemense 2, hg. W. Kohl, 
E. Persoons, A. G. Weiler (Brüssel 1977) S. 71-77. 
K. J a i t n e r (Hrsg.), Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nun
tiatur VI. Nuntius Pietro Francesco Montoro, 1621-1624. (Paderborn 1977), 
2 Bde., LXII, 929 S. 
W. K u r z e , Die langobardische Königsurkunde für S. Salvatore am Monte 
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Amiata, in : Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 57 (1977) S. 315-331. 
W. Kurze, Der Schatzfund von Galognano als historische Quelle, in: 0. v. 
Hessen, W. Kurze, C. A. Mastrelli, Il tesoro di Galognano (Centro per lo 
studio delle civiltà barbariche in Italia dell'università di Firenze 1977) S. 
31-76. 
S. Leopold, Bibliographie der italienischen Literatur zur Szenographie des 
Musiktheaters, in: Analecta musicologica 17 (1976) S. 296-309. 
S. Leopold, Heiligenlegende als Opernsujet. Stefano Landi und die geist
liche Oper „Il Sant'Alessio*', in: Salzburger Festspiele 1977, Offizielles Pro
gramm S. 64-66. 
F. Lippmann, Belliniana, in: Il melodramma italiano dell'ottocento. Studi 
e ricerche per Massimo Mila (Torino 1977) S. 281-318. 
F. Lippmann, Donizetti und Bellini. Ein Beitrag zur Interpretation von 
Donizettis Stil, in: Studi musicali 4 (Rom 1975) S. 193-243. 
G. Lutz, Carlo Carafa, in: Dizionario biografico degli Italiani 19 (Roma 
1976) S. 509-513. 
G. Lutz, Decio Carafa, ebenda S. 521-524. 
H. Lutz (Hrsg.), Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit (Wege 
der Forschung 246, Darmstadt 1977) XXIV, 490 S. 
J. Petersen (Hrsg.): G. Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein 
Interview von P* Melograni, mit einem Nachwort von J. P., Stuttgart 
1977, 256 S. 
J. Petersen (Hrsg.) : R. De Feiice, Der Faschismus. Ein Interview von M. 
A. Ledeen, mit einem Nachwort von J. P., Stuttgart 1977,166 S. 
Th. Szabó, Die Bedeutung der Kommunen für den Ausbau des mittelalter
lichen Straßennetzes in Italien, in: Storia della Città. Riv. internaz. di storia 
urbana e territoriale 3 (1977) S. 21-27. 
Th. Szabó, Straßenbau und Straßensicherheit im Territorium von Pistoia 
(12.-14. Jh.). Untersuchungen zur Verkehrspolitik einer mittelalterlichen 
Kommune, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 57 (1977) S. 88-137. 
H. Ullrich, Il declino del liberalismo lombardo nelPetà giolittiana, in: 
Archivio storico lombardo 101 (1976) S. 199-250. 

VORTRÄGE DER MITGLIEDER DES INSTITUTS 

H. Diener, „Das Repertorium germanicum, die Aussagekraft der päpst
lichen Register des späten Mittelalters und der Einsatz der elektronischen 
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Datenverarbeitung", 20. Colloquium zur „Germania Sacra", Max-Planck-
Institut für Geschichte, Göttingen, April 1977. 
R. Elze, „Die Kreuzzüge", Deutsche Schule Rom, 22. 3. 
R. Elze, „Über die Leistungsfähigkeit von Gesandtschaften und Boten im 
11. Jahrhundert" (Kurzbeitrag), 14. Deutsch-französisches Historiker
kolloquium, Tours, 28. 3. 
R. Elze, „Ruggero II e i papi del suo tempo", Giornate normanno-sveve, 
Bari, 23. 5. 
R. Elze, „Das Kapitol im Mittelalter", Biblioteca Hertziana, Seminar, 4.10. 
R. Elze, „Discorso di chiusura", XVIII Convegno storico internazionale, 
Culto cristiano e politica imperiale carolingia, Todi, 12. 10. 
V. v. Falkenhausen, „I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro 
partecipazione al potere", Giornate normanno-sveve, Bari, 24. 5. 
V. v. Falkenhausen, „Le modificazioni nel linguaggio agrario nell'Italia 
meridionale e in Sicilia nel passaggio dai Bizantini ai Normanni", 3° 
Incontro degli storici dell'Italia centro-settentrionale, Bagni di Lucca, 29. 5. 
V. v. Falkenhausen, „Vicende storiche e situazione politico-sociale", 17° 
Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, 9. 10. 
V. v. Falkenhausen, Teilnahme an der „Tavola rotonda" über „Le 
istituzioni e la società amalfitana nei secoli IX-XIII", Seminario di studi, 
Amalfi, 18. 6. 
A. Hasler, „Die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit im Jahre 
1870", Kathol. Akademikerverband Salzburg, 4. 11. 
V. Hunecke, „Appunti sull'arretratezza economica dell'Italia nelF800", 
Istituto Storico Italo-germanico, Trient, 18. 6. 
V. Hunecke, „Antikapitalistische Strömungen in der Französischen Revo
lution", Institut für Europäische Geschichte, Mainz, 1.7. 
S. Leopold, „Jacopo Sannazarodans le madrigal italien", Internat. Kollo
quium „La Chanson à la Renaissance", Tours, Juli. 
F. Lippmann, „La „Norma" e lo stile belliniano", Kongreß „Il romanti
cismo musicale in Italia", Venedig, Mitte September. 
H. Lutz, Presentazione del libro „Rom in der Neuzeit", Camerata degli 
Istituti e Accademie di Roma, 1. 6. 
H. Lutz, „Nuove ricerche sulla diplomazia pontificia. La legazione di pace 
del Cardinale Reginald Pole 1553-1556", Vatikan. Archiv, 22. 6. 
J. Petersen, Einleitung und Kommentare zur Filmreihe „Der Weg ins 
Dritte Reich", Goethe-Institut Rom, 14.-16. 2., und Goethe-Institut Turin, 
28.-30. 3. 
J. Petersen, „Il fascismo italiano visto dalla Repubblica di Weimar", 
Istituto di storia economica, Universität Florenz, l. 3. 
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J. Petersen, „Giustizia e Libertà e la Germania", Convegno „Giustizia e 
Libertà nella lotta antifascista e nella storia d'Italia", Florenz, 10. 6. 
B, Szabó-Bechstein, „I fratelli saccati a Siena", Beitrag zur Table Ronde 
„Les Ordres Mendiants et la ville en Italie centrale (v. 1220-v. 1350)", 
Rom, 28. 4. 
H. Ullrich, „Die Wählerschaft Frankreichs und Italiens zwischen Tradition 
und Wandel", Techn. Universität Braunschweig, 10. 1. 
H. Ullrich, „Die italienische Linke und der Marshall-Plan", Gesamthoch
schule Essen, 11. 1. 
H. Ullrich, „Historische Tradition und Elemente des Wandels - Grund
züge der französischen Wahlgeographie von den Anfängen der III. Republik 
bis zur Wahl Giscard d'Estaings 1974", Universität Hamburg, 12. 2. 
H. Ullrich, „Bürgertum und nationale Bewegung in Italien", Köln, Juni. 
W. Witzenmann, Teilnahme an der „Tavola rotonda" über Fr. Gasparini, 
Camaiore, 27. 3. 

KONGRESSE, KOLLOQUIEN, SEMINARE, AN DENEN 
MITGLIEDER DES INSTITUTS 1977 TEILNAHMEN 

18.-19. März, 2. Sitzung des Arbeitskreises „Editionsprobleme der frühen 
Neuzeit" in der Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer For* 
schungseinrichtungen in Würzburg: G. Lutz. 
25.-27. März, Cesare-Battisti-Kongreß in Trient: Ullrich. 
26.-28. März, Jahresversammlung der Società Italiana di Musicologia in 
Pisa: Lippmann, Witzenmann. 
28. März-2. April, 14. Deutsch-französisches Historikerkolloquium „Ver
gleichende Verwaltungsgeschichte, 3.-18. Jh." in Tours: Elze. 
29. März-1. April, Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalter
liche Geschichte: ,,Von der Spätantike zum Frühen Mittelalter. Aktuelle 
Probleme in historischer und archäologischer Sicht (II): Germania I und 
Maxima Sequanorum", Insel Reichenau: Jenal. 
14.-20. April, XXV Settimana di Studio „La navigazione mediterranea 
nell'alto medioevo" in Spoleto: Elze, Jenal. 
22.-24. Aprii, Vili Convegno di Studio „Civiltà ed economia agricola in 
Toscana nei secoli XIII-XV: Problemi della vita delle campagne toscane 
nel tardo medioevo" in Pistoia: Hunecke. 
27.-28. April, „Table Ronde, Les Ordres Mendiants et la ville en Italie 
centrale (v. 1220-v. 1350)" der École Fran§aise in Rom: B. Szabó-Bech
stein. 
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29. April, 20. Colloquium zur „Germania Sacra" in Göttingen: Diener. 
5.-7. Mai, „Convegno internazionale di studi storici" Agostino Depretis 
e la sinistra al potere in Pavia: Petersen. 
16.-17. Mai, Colloquio „Il cardinale Mazzarino in Francia" in Rom: G. Lutz. 
23.-25. Mai, 3° Giornate normanno-sveve „Società, potere e popolo nell'età 
di Ruggero I I" in Rari: Elze, V. von Falkenhausen, Hofmann. 
25.-27. Mai, Gregorianik-Kongreß der Associazione Internazionale di Studi 
di Canto Gregoriano in Cremona : Witzenmann. 
29. Mai, 3° Incontro degli storici dell'Italia centrosettentrionale in Bagni di 
Lucca: V. v. Falkenhausen. 
31. Mai-4. Juni, 67. Deutscher Bibliothekartag in Bremen: Goldbrunner. 
10.-12. Juni, Convegno Internazionale „Giustizia e Libertà nella lotta anti
fascista e nella storia d'Italia" in Florenz : Petersen. 
18. Juni, Seminario di Studi „Amalfi medievale tra Mezzogiorno e Mediter
raneo" in Amalfi: V. v. Falkenhausen. 
30. Juni-3. Juli, 2° Corso di studi „Monachesimo prebenedettino in Occi
dente" in Norcia: Jenal. 
4.-16. Juli, Internationales Kolloquium „La Chanson à la Renaissance" in 
Tours: Leopold. 
12.-16. September, Ve Congrès International de Diplomatique „Les chan-
celleries souveraines de l'Europe medievale du début du XIIIe siècle au 
milieu du XVe" in Paris: Diener. 
14.-17. September, Kongreß „Il romanticismo musicale in Italia" in Vene
dig: Lippmann. 
19.-23. September, 51. Deutscher Archivtag in Berlin: Hofmann. 
21.-24. September, I I P Convegno storico italo-austriaco „Austria e Pro
vincie italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali" in 
Trient: Petersen. 
9.-11. Oktober, 17° Convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, 
„Magna Grecia bizantina e tradizione classica" in Tarent: V. v. Falken-
hausén. 
9.-12. Oktober, XVIII Convegno storico internazionale des Centro di Studi 
sulla spiritualità medievale „Culto cristiano e politica imperiale carolingia" 
in Todi: Elze. 
13.-16. Oktober, 5° Convegno di Studi der Società Internazionale di Studi 
Francescani „Assisi al tempo di San Francesco" in Assisi: Elze, Goetz. 
15.-16. Oktober, 2° Convegno delle Società Storiche della Toscana in Lucca: 
Kurze. 
28.-31. Oktober, Kongreß der ökumenischen Institute d$r Bundesrepublik 
„Fragen eines ökumenischen Papsttums" in Heidelberg: Hasler. 
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3.-6. November, „Colloquio su potere ed élites nella Spagna e nell'Italia 
spagnola nei secoli XV-XVII" in Rom: G. Lutz. 
15.-18. November, Kolloquium „Cinema et Histoire" der École Francaise 
in Rom : Hasler, Petersen, Torunsky. 
9^-11. Dezember, Wissenschaftliche Tagung des DHI London „Soziale 
Strukturen und politische Entscheidungsprozesse im Deutschen Kaiser
reich" in Mannheim: Elze. 



WOLFGANG HAGEMANN 
1911-1978 

Am 11. Juni 1978 verstarb in seiner Wahlheimat, in Rom, Dr. 
Wolfgang Hagemann. Über vierzig Jahre lang war er aufs Engste mit 
dem Deutschen Historischen Institut in Rom und seinen Geschicken 
verbunden. 

Seine Liebe zu Italien wurde schon am Ende seiner Schulzeit 
offenkundig, als er 1929 nach dem Abitur ein Stipendium zum Besuch 
der Vereinigten Staaten von Amerika ausschlug und dafür mehrere 
Monate nach Italien reiste. Das Studium der Geschichte, Geographie 
und Philosophie in Heidelberg und Berlin beendete er 1936 mit der 
Promotion bei Albert Brackmann (Thema: ,,Die Entstehung der Scali-
gersignorie in Verona [1259-1304]"). Mehrmonatige Aufenthalte zu 
Archivstudien hatten ihn dazu schon 1933 und 1934 nicht nur nach 
Verona, sondern auch nach Cremona, Mantua, Vicenza, Padua, Ve
nedig, Ferrara, Bologna und Rom geführt. In den verschiedensten 
staatlichen, kirchlichen, städtischen und privaten Archiven und Bi
bliotheken spürte er die Quellen für sein Thema auf. 

Ein derartiges Aufspüren versteckter Quellen, und zwar zur 
Reichsgeschichte in Italien, machte seit Beginn dieses Jahrhunderts 
einen Teil der Aufgaben des Preußischen Historischen Instituts in 
Rom aus. Durch seine Dissertation war Hagemann für derartige Ar
beiten bestens ausgewiesen und so nimmt es nicht Wunder, daß ihm 
ab 1936 als wissenschaftlichem Assistenten am Institut in Rom die 
Sammlung von Kaiserurkunden und Reichssachen in Umbrien und 
den Marken übertragen wurde. Dieser Aufgabe fühlte er sich sein 
ganzes Leben lang verpflichtet und seine Veröffentlichungen - oft aus 
verstecktesten Fonds und scheinbar unbedeutenden Archiven und 
Bibliotheken - bezeugen es. Die unzähligen, notwendigen Archivreisen 
in alle Regionen Italiens spannen im Laufe der Jahrzehnte ein Netz 
von Kontakten und Freundschaften mit italienischen Archivaren und 
Historikern, welches für die Geschichtsforschung von allergrößtem 
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Nutzen war und es ihm möglich machte, auch verloren geglaubte Quel
len wieder ans Tageslicht zu bringen. 

Während des Krieges war Hagemann 1941-1945 vornehmlich als 
Dolmetscher und im Rahmen des Kunstschutzes in Afrika und Italien 
eingesetzt und dadurch in der Lage, manches Archiv vor der Vernich
tung zu retten. Aus der Kriegsgefangenschaft entlassen begab er sich 
1945 nicht nach Deutschland, sondern wiederum nach Verona, an den 
Ausgangspunkt seiner historischen Studien in Italien. Im Kreise italie
nischer Freunde und Fachgenossen nahm er frühere Forschungen zur 
Geschichte Veronas wieder auf. 

Nach Rom kehrte Hagemann zurück, um sich der Bücherbe
stände des Deutschen Historischen Instituts anzunehmen, welche für 
einige Jahre in der Biblioteca Vaticana Aufnahme gefunden hatten, 
und nach der Rückgabe der deutschen wissenschaftlichen Institute in 
Italien erwarb er sich größte Verdienste bei der Neueinrichtung des 
Instituts, das im Oktober 1953 wiedereröffnet werden konnte. Hervor
zuheben sind sein selbstloser, uneigennütziger Einsatz nicht nur für 
das Institut, sondern eigentlich für jeden, der sich um Rat und Hilfe 
an ihn wandte. Das schuf ihm einen großen Freundeskreis weit über 
Italien hinaus. Ungezählt sind die ihm geltenden Dankesworte in den 
wissenschaftlichen Arbeiten vieler Historiker. Diese Einsatzfreudig
keit kam zwei Werken besonders zustatten: Th. E. Mommsens „Italie
nische Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts" (Stutt
gart 1952) und K. J. Belochs „Bevölkerungsgeschichte Italiens" Band 
I I I (Berlin 1961). 

Über zwei Jahrzehnte war Hagemann dann als stellvertretender 
Direktor am Deutschen Historischen Institut tätig, setzte seine Ar
beiten zur Reichsgeschichte in Italien fort und publizierte eine Vielzahl 
von „Studien und Dokumenten zur Geschichte der Marken im Zeit
alter der Staufer". Mit vollem Text oder in Regestenform veröffent
lichte er fast tausend Urkunden, führte in Archive und Quellenbestände 
ein und nahm oftmals auch eine Einordnung in den geschichtlichen 
Rahmen vor. Darstellungen erfolgten weniger häufig; die meisten in 
Form von Vorträgen, in denen er sein italienisches Publikum mit der 
Geschichte ihrer Heimat bekannt machte. Die Vertrautheit mit Pro
blemen der Lokal- und Regionalgeschichte des Gastlandes brachte ihm 
die Aufnahme in gelehrte Gesellschaften und Akademien. 
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Während der letzten Jahre war Hagemann von einer schweren 
Krankheit gezeichnet, die ihm größere Forschungsreisen versagte. 
Dennoch versuchte er, auch nach seiner Pensionierung, sich weiter 
wissenschaftlichen Arbeiten zuzuwenden, die er in früheren Jahren 
übernommen hatte, der Edition der Diplomata Kaiser Ludwigs II . 
(für das Istituto Storico Italiano) und des einzigen bekannten Registers 
Kaiser Friedrichs II . (für die Monumenta Germaniae Historica). In 
diesen beiden unvollendet gebliebenen Aufgaben spiegelt sich deutlich 
die Absicht wider, die Wolfgang Hagemann während vieler Jahrzehnte 
leitete, der Geschichtsforschung beider Länder, Italien und Deutsch
land, zu dienen. XT ,_ 

Hermann Diener 

VERZEICHNIS DER SCHRIFTEN VON 

WOLFGANG HAGEMANN 

Das Verzeichnis umfaßt alle Veröffentlichungen von Wolfgang Hagemann 
mit Ausnahme der Rezensionen und Anzeigen. Folgende Siglen wurden ver
wendet: QFIAB == Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken, Boll. Umbria = Bollettino della Deputazione di storia 
patria per l'Umbria. 

Die Entstehung der Scaligersignorie in Verona (1259-1304). Bd. I: Die 
Quellen (Eherings Historische Studien 304) (Berlin 1937) 165 S. 

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio, in: 
QFIAB 28 (1937-38) S. 235-267. 

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio. IL, in: 
QFIAB 29 (1938-39) S. 135-232. 

Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272. L, in: 
QFIAB 30 (1940) S. 88-136. 

Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272. IL, in: 
QFIAB 32 (1942) S. 51-109. 

Die Emilia. Gestalt und Geschichte einer Landschaft (Miramare, Deutsche 
Druckerei 1947) 24 S. N 
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Contributi per la storia delle relazioni fra Verona e Venezia dal sec. XI al 
sec. XIII . I. I beni del Monastero di S. Zaccaria di Venezia in Ronco. (Rac
colta Monografica di Studi Storici Veronesi 7) (Verona 1950) 66 S. 

La nuova edizione del Registro di Federico II , in : Atti del Convegno Inter
nazionale di Studi Federiciani - 1950 (Palermo 1952) S. 315-336. 

Italienische Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts (1310-
1378) von Theodor E. Mommsen unter Mitarbeit von Wolfgang Hagemann 
(Schriften der Monumenta Germaniae historica, Deutsches Institut für Er
forschung des Mittelalters 11) (Stuttgart 1952) VIII, 220 S. 

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio. III. , in: 
QFIAB 34 (1954) S. 109-158. 

Jesi im Zeitalter Friedrichs II., in: QFIAB 36 (1956) S. 138-187. 

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
I. Corridonia (Montolmo), in: QFIAB 37 (1957) S. 103-135. 

Le lettere originali dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268) e Lorenzo Tiepolo 
(1268-1275) conservate nell'Archivio Diplomatico di Fermo, in: Studia 
Picena 25 (1957) S. 87-111. 

Karl Julius Beloch, Bevölkerungsgeschichte Italiens, Bd. I I I , Die Bevölke
rung der Republik Venedig, des Herzogtums Mailand, Piemonts, Genuas, 
Corsicas und Sardiniens; die Gesamtbevölkerung Italiens, herausgegeben 
von Luigi Pareti und Wolfgang Hagemann (Berlin 1961) XVI, 401 S. 

Fondi documentari sconosciuti nelle Marche, in: Studia Picena 29 (1961) 
S. 106-115. 

Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto, in: Studi in 
onore di Riccardo Filangieri Voi. I (Napoli 1959) S. 175-188. 

Kaiserurkunden aus Gravina, in: QFIAB 40 (1960) S. 188-200. 

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
IL Chiaravalle di Fiastra, in: QFIAB 41 (1961) S. 48-136. 

Ricerche ed osservazioni sulla storia marchigiana del periodo svevo, in: Pio 
sodalizio dei Piceni, Notiziario maggio 1963. (Roma 1963) S. 9-12. 

Nuovi documenti su Parisio da Cerea e la sua famiglia, in : Studi EzzeHniani 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici 45-47), (Roma 
1963) S. 145-162. 
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Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
III. Sant'Elpidio a Mare, in: QFIAB 44 (1964) S. 72-151. 

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
IV. Tolentino (I.), in: QFIAB 44 (1964) S. 152-288. 

Unbekannte Dokumente zur Geschichte der Scaliger von Verona (1259-1304) 
aus dem Archivio Segreto Vaticano, in : Mélanges Eugene Tisserant Vol. IV 
(Studi e Testi 234), (Città del Vaticano 1964) S. 347-378. 

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
IV. Tolentino (II.), in: QFIAB 46 (1966) S. 91-218. 

Tolentino nel periodo svevo (1), in: Studia Picena 35 (1967) S. 1-52. 

Benevento nel periodo svevo, in: La battaglia di Benevento (Saggi e Studi 
del Museo del Sannio. Biblioteca e Archivio Storico Provinciali di Bene
vento I), (Benevento 1967) S. 7-58. 

I diplomi imperiali per l'Abbazia di S. Pietro di Perugia, in: Boll. Umbria 64 
(1967) fase. 2, S. 20-46. 

Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228/1229, in : 
Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zum 65. Geburtstag dargebracht von 
Freunden und Schülern (Freiburg, Basel, Wien 1968) S. 436-457. 

Fritz Weigle, Necrologio, in: Boll. Umbria 67 (1970) fase. 2, S. 195-200. 

Kaiser- und Papsturkunden im Archivio Capitolare von Narni, in: QFIAB 
51 (1971) S. 250-304. 

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
V. Montegiorgio (I.), in: QFIAB 52 (1972) S. 298-396. 

L'intervento del duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228/1229, in: 
Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche. Atti del VI convegno 
del Centro di Studi Storici Maceratesi (Studi Maceratesi 6), (Macerata 1972) 
S. 27-44. 

Documenti sconosciuti dell'Archivio Capitolare di Verona per la storia degli 
Scaligeri (1259-1304), in: Scritti in onore di Mons. Giuseppe Turrini (Verona 
1973) S. 319-397. 

L'Archivio Capitolare di Narni e le sue pergamene fino al 1272, in: Boll. 
Umbria 71 (1974) fase. 2, S. 1-46. 
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Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. 
V. Montegiorgio (IL), in: QFIAB 54 (1974) S. 58-12L 

Tolentino nel periodo svevo (2), in: Studia Picena 42 (1975) S. 1-60. 

Studien und Dokumente zur Geschichte [der Marken im Zeitalter] der Stau
fer. V. Montegiorgio (IIL), in: QFIAB 55/56 (1976) S. 96-158. 

Jesi nel periodo di Federico II, in : Atti del Convegno di studi su Federico II, 
Jesi, 28-29 maggio 1966 (Jesi 1976) S. 19-71. 





REGESTA AMALFITANA 

Die älteren Urkunden Amalfis in ihrer Überlieferung 

I. Teil*) 

von 

ULRICH SCHWARZ 

Einleitung S. lff. - Überlieferungsverhältnisse S. 11 ff. - Datierungs
probleme S. 22ff. - Die Amalfitaner Kurialen S. 27ff. - Eigenart der Überliefe
rung S. 52ff. - Zur Anlage der Regesta Amalfitana (RA) S. 58ff. - Die Amalfita
ner Bistumsarchive S. 6lff. - Das Erzbischöfliche Archiv in Amalfi S. 63ff. -
Das Bistumsarchiv in Minori S. 75ff. - D a s Bistumsarchiv in Ravello S. 104ff. -
Anhang I - I I S. 134f. 

Einleitung 

Amalfi zeichnete sich im Mittelalter durch ein eigenständiges, 
hochentwickeltes Urkundenwesen aus, dessen Anfänge im 9. Jh. faßbar 
werden. Die Urkunden sind die wichtigste Quelle zur Geschichte der 

*) Die folgende Regestenpublikation geht auf eine bei Prof. Dr. Har tmut Hoff
mann, Göttingen, entstandene Dissertation zurück, deren Hauptteil in Buch
form unter dem Titel „Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11.Jahrhundert). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Überlieferung" gleichzeitig erscheint. Das 
dort im Vorwort Gesagte braucht hier nicht wiederholt zu werden. Ebenso 
erübrigen sich einleitende Bemerkungen zur Geschichte Amalfis, da im Buch ein 
Abriß für die Zeit von den Anfängen bis 1100 gegeben wird. In der Dissertation 
war die urkundliche Überlieferung Amalfis bis 1085 verfolgt worden. Für die 
Publikation wurde der Untersuchungszeitraum bis zum Jah r 1100 ausgedehnt 
und inzwischen erschienene Literatur eingearbeitet. Das Material für die Rege
sten wurde zu einem Teil schon während eines Aufenthaltes am Deutschen 
Historischen Inst i tut in Rom vom Herbst 1970 bis zum Frühjahr 1972 gesam
melt, den der damalige Direktor, Prof. Dr. Gerd Teilenbach, finanziell ermög
lichte. Herr Dr. Wolfgang Hagemann ebnete mir seinerzeit den Weg in di© sud-
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Stadt und ihres Hinterlandes1). Erst Ende des 14. Jh. setzen die 
Notariatsbücher ein2). Die grundlegenden Arbeiten zum Amalfitaner 
Urkundenwesen stammen von Riccardo Filangieri, dem Editor des 

italienischen Archive und Bibliotheken. Für die Aufnahme der Arbeit in diese 
Zeitschrift (es ist eine Veröffentlichung in drei Teilen vorgesehen) und für Rat
schläge bei der Regestengestaltung danke ich Herrn Prof. Dr. Reinhard Elze. -
Nicht versäumen möchte ich es, auch an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Hans 
Goetting zu danken, der als Direktor des „Diplomatischen Apparats" der 
Universität Göttingen mich den Umgang mit Urkunden gelehrt hat . -
Einige Veröffentlichungen werden durchgehend abgekürzt zitiert: U g h e l l i , 
Italia Sacra 27 = F . U g h e l l i , Italia Sacra 7, (Hg. N. Co le t i ) , Venetiis 21721 
(Nachdruck Nendeln [Liechtenstein] 1970); P a n sa, Istoria 1-2 = F . P a n sa, 
Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi 1-2 (Hg. G. P a n s a ) , Napoli 1724 (Nach
druck Bologna 1965); C a m e r a , Memorie 1-2 = M. C a m e r a , Memorie storico-
diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi 1-2, Salerno 1876-1881 
(Nachdruck Salerno 1972); Atti Convegno 1973 = Convegno internazionale 
14-16 giugno 1973. Amalfi nel medioevo, Centro „Raffaele Guariglia" di studi 
salernitani. Atti dei Convegni 1, Salerno 1977. CDC 1-8 = M. M o r c a l d i u .a . 
(Hg.), Codex diplomaticus Cavensis 1-8, Mediolani-Neapoli-Pisis 1873-1893; 
CD A 1-2 = R. F i l a n g i e r i d i C a n d i d a (Hg.), Codice diplomatico amalfitano 
1-2, Napoli 1917 und Trani 1951 ; PAVAR 1-3 = J . M a z z o l e n i , C. S a l v a t i u. 
B . M a z z o l e n i (Hg.), Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello 
1-3, Università degli studi di Napoli. Ist i tuto di paleografia e diplomatica 6-8, 
Napoli 1972-75 (Bd. 1 mit Tafelband, tavole I -XXIV) . - Bei Verweisen auf 
ungedruckte Hss. meint die Angabe „Fondo Mansi** den so bezeichneten Hand
schriftenbestand der Abtei SS. Trinità di Cava; unter der Bezeichnung „Codice 
Perris" wird das unveröffentlichte Chartular des Klosters S. Laurentius zitiert, 
das im Staatsarchiv Neapel liegt, s. unten Anm. 71. Die im vorliegenden ersten 
Teil veröffentlichten Regesta Amalfitana (RA) werden jeweils nach Fonds und 
Nummer zitiert, also RA Amalfi n. 1-11, RA Minori n. 1-34 und RA Ravello 
n. 1-41. Zu den im folgenden von mir verwendeten Abkürzungen wie f., d. und 
qd. s. unten S. 60. 

*) Dazu jetzt v .a . der Beitrag von M. De l T r e p p o , Amalfi: una città del 
Mezzogiorno nei secoli I X - X I V , in: M. De l T r e p p o u. A. L e o n e , Amalfi 
medioevale, Biblioteca di studi meridionali 5, Napoli 1977, S. 1-175, bes. S. 17 
mit Anm. 1. 
*) L. Cas se se , I notari nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del 
'700, Notizie degli Archivi di Stato 8 (1948) S. 142-170, hier S. 154ff. (bes. 
Amalfi, Atrani, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Tramonti). Die Notariatsbücher 
des 15. J h . aus Amalfi wertet handelsgeschichtlich aus A. L e o n e , Amalfi e il suo 
commercio nel secolo XV, in: M. De l T r e p p o u. A. L e o n e (wie Anm. 1) 
S. 177-310. 
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Codice diplomatico amalfitano3). Filangieri hat herausgearbeitet, daß 
die Herstellung von Urkunden in Amalfi nach dem Vorbild Neapels 
kollegial organisierten Schreibern von öffentlicher Glaubwürdigkeit, 
den sog. Kurialen, vorbehalten war. Die Amalfitaner curia war ein
facher organisiert als diejenige Neapels; eine hierarchische Gliederung 
des Schreiberkollegiums bildete sich hier erst um die Wende vom 11. 
zum 12. Jh. aus4). Die Kurialen Amalfis verwendeten eine kursive 
Gebrauchsschrift eigenen Charakters, die sog. Kuriale oder Curialisca5). 
Diese Schrift leitet sich von der jüngeren römischen Kursive her und 
ist der Neapolitaner Urkundenschrift ähnlich6). 

In Amalfi war die subjektiv gefaßte charta gebräuchlich, in der 
der Aussteller den Empfänger anredet. Die Diplomatik zählt dieses 
Gebiet mit Neapel, Gaeta, Rom und Ravenna zu den römischen Ur-

3) Die kurz nach dem ersten Weltkrieg erschienenen Aufsätze liegen jetzt bequem 
zugänglich in einer nach dem Tod Filangieris (f 1959) herausgegebenen Aufsatz
sammlung vor. Ich verzichte deshalb darauf, seine Ergebnisse hier ausführlich 
zu referieren. R. F i l a n g i e r i , La „charta" amalfitana, in: De r s . , Scritti di 
paleografia e diplomatica di archivistica e di erudizione, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 69, Roma 1970, S. 1-48 (zuerst 1919); de r s . , I „curiales" di 
Amalfi, ebd. S. 49-62 (zuerst 1920). Vgl. auch die Einleitung zum CDA 1, S. IXff. 
4) F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie vorige Anm.) S. 52fF., 59f. Zur Stellung Amalfis 
in der Geschichte des italienischen Notariats vgl. allgemein den Überblick von 
A. P e t r u c c i , Notarii. Documenti per la storia del notariato italiano, Milano 
1958, S. 3-44, hier S. 18f. Zu den spätantiken Grundlagen (Tabellionatsurkunde, 
Gesetzgebung Justinians) jetzt M. A m e l o t t i u. G. C o s t a m a g n a , Alle origini 
del notariato italiano, Studi storici sul notariato italiano 2, Roma 1975. In 
deutscher Sprache, freilich veraltet: O. R e d l i c h , Die Privaturkunden des 
Mittelalters, München-Berlin 1911 (Nachdruck Darmstadt 1967) S. 16f.; H. 
B r e ß l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 1, Berlin 
41969, S. 587f. 
5) Die Verwendung des Terminus Curialisca im Falle Amalfis empfiehlt mit " 
anderen P. R a b i k a u s k a s , Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei, 
Miscellanea Historiae Pontificiae 20, Roma 1958, S. 9 mit Anm. 38. Vgl. zuletzt 
J o l e M a z z o l e n i i n PAVAR 1, S. XXXff. Faksimiles von Amalfitaner Urkun
den jetzt v.a. in PAVAR 1, Tafelband. 
8) A. Ga l lo , La scrittura curiale napoletana nel medio evo, Bull. dell'Istituto 
storico italiano e arch. Muratoriano 45 (1929) S. 17-115, hier S. 26ff., nimmt im 
Gegensatz zu Filangieri nicht eine Ableitung der Amalfitaner Urkundenschrift 
von der Neapolitaner Curialisca, sondern gemeinsamen Ursprmig an. Beide 
Schriften entfernen sich im Lauf der Zeit voneinander, s. F i l a n g i e r i , „Charta" 
(wie Anm. 3) S. 13ff.; M a z z o l e n i in PAVAR 1, S. XXXIf . 
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kundenprovinzen7). Im Unterschied zu den nach langobardischem 
Recht lebenden Nachbarzonen war in Amalfi die Mitwirkung und 
Unterschrift eines index bei dem Rechtsgeschäft nicht erforderlich8). 
Durch die Unterschrift des Schreibers wurde die Urkunde ,,vollzogen". 
Die Subskriptionsformel lautete : Ego N. N. scriba scripsi oder seltener : 
Ego N. N. scriba hanc chartam manu propria scripsi. 

Der Unterschrift des Schreibers gehen die Zeugenunterschriften 
voraus. In den ältesten erhaltenen Urkunden von 860-940 steht zwi
schen Text und Zeugenliste noch die Subscriptio des Ausstellers. Sie 
besteht aus Handzeichen, Namen und Rogationsformel: Signum + 
manus N. N. qui hanc chartam fieri rogavi9). Die Wendung in presentia 
testium (testibus) leitet zur Zeugenliste über. Vor jedem Namen stehen 
die Wörter Signum + manus. Die Kreuze sind wie bei der Aussteller
unterschrift nicht eigenhändig gezeichnet, sondern werden wie alles 
übrige vom Urkundenschreiber notiert10). Spätestens seit 946 wird der 
Aussteller im EschatokoU nicht mehr genannt; die Rogationsformel 
fällt weg. Gleichzeitig wird die Zeugenliste vereinfacht, indem man auf 
die Wörter Signum manus und das Kreuz verzichtet11). In den Jahren 
971/72 schließlich wird die Zeugenliste völlig umgestaltet. Die Zeugen 
unterschreiben plötzlich eigenhändig mit vorgesetztem Kreuz12). In 
der Regel sind es drei Personen, die von nun an in mehr oder weniger 

7) R e d l i c h (wie Anm. 4) S. 15ff.; A. d e B o ü a r d , Manuel de diplomatique 
francaise et pontificale 2: L'acte prive, Paris 1948, S. 155ff. unterscheidet 
zwischen ,,pays de tabellionat" und „pays de notariat" . 
8) Erst im 13. J h . t r i t t eine Änderung ein. Vgl. L. G e n u a r d i , La presenza del 
giudice nei contratti privati italiani dell'alto medio evo, Annali del seminario 
giuridico della R. Università di Palermo 3-4, Palermo 1917, S. 37-100, hier 
S. 42rT.; C. S a l v a t i in PAVAR 2, S. XIVf. 
9) ODA 1, S. lff. n. 1-5; CDA 2, S. 293f. n. 584; C a m e r a , Memorie 1, S. 134f.; 

RA Ravello n. 1. 
10 ) Das geht aus dem Faksimile im Tafel werk von Piscicelli Taeggi hervor, s. 
RA Ravello n. 1. Vgl. R e d l i c h (wie Anm. 4) S. 25f. 
" ) Zuerst Cod. Perris 1, f. 36-36' n. 43 (946); CDA 1, S. lOf. n. 6: Constantino f. 
Petro de Stephano. Leone f. Tauro de Leone com. Leone Qicatrario; ebd. S. 11 ff. 
n. 7-9. 
12) Noch nicht am 1. April 971, CDA 1, S. 15f. n. 9 (vgl. ebd. S. 16 Anm. 1); 
zuerst am 5. Dezember 972, CDC 2, S. 74f. n. 270 (im Original erhalten). Eigen
händigkeit der Zeugenunterschriften ist in allen überlieferten Originalurkunden 
nach 971/72 nachzuweisen. ^ 
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ungelenken Schriftzügen ihre Namen unter den Curialisca-Text des 
Schreibers setzen. Die Unterschrift lautet in Anlehnung an die Sub
skription des Kurialen in der Regel : + Ego N. N. testis sum (seltener 
auch est). Der Übergang von der Zeugenliste zu autographen Unter
schriften ist bemerkenswert; in anderen Teilen Italiens verläuft die 
Entwicklung umgekehrt13). 

In einer erzählenden Quelle aus Salerno aus den siebziger Jahren 
des 10. Jh., in der ein Katalog der Amalfitaner Stadtoberhäupter ent
halten ist, gibt der Chronist an, wo er die Namen der Regenten gefun
den hatte : . . . quos in archibis illorum repperivi scriptos, und an anderer 
Stelle: in autenticos libros nomina iudicum comitumque repperivi 
scripta1*). Diese Stellen sind Filangieri seinerzeit entgangen. Die auten
tici libri waren sicher keine Urkunden der Art, wie sie uns überliefert 
sind15). Mit der Wendung in archibis illorum kann der Chronist ein 
einzelnes Archiv gemeint haben16). Sollte es mit den Kurialen in Zu
sammenhang gestanden haben, so wäre z.B. an Handakten (schede) 
zu denken, wie sie die Kurialen Neapels führten17). 

Filangieri hat die Amalfitaner Urkunden auf ihr Formular hin 
untersucht18). Er stieß auf eine Vielzahl von Urkundentypen. Die 
wichtigsten seien in der Reihenfolge seiner Untersuchung aufgezählt19). 

13) B r e ß l a u (wie Anm. 4) S. 207. 
1 4 ) U l l a W e s t e r b e r g h (Hg.), Chronicon Salernitanum, Acta Universitatis 
Stoekholmiensis. Studia Latina 3, Stockholm 1956, S. 87 c. 87, S. 91 c. 90. 
15) A. H o f m e i s t e r , Zur Geschichte Amalfis in der byzantinischen Zeit (1-2), 
Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 1 (1920) S. 94-127, hier S. 107f., hat 
dies fälschlich angenommen und daraus irrige Schlüsse über den Quellenwert des 
Herrscherkataloges im Chronicon Salernitanum gezogen, s. dazu S c h w a r z , 
Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Chronicon Amalfltanum, Anm. 58. 
16) Vgl- Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jh . 1 (Hg. O. 
P r i n z u. J . S c h n e i d e r ) , München 1967, Sp. 900 s. v. archivum: „saepius plur. 
sensu sing.". 
17) H. B r u n n e r , Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Ur
kunde 1, Berlin 1880, S. 77f.; B. C a p a s s o , De curialium Neapolitanorum sub 
ducibus ordine, officio et ritibus . . ., in: De r s . , Monumenta ad Neapolitani 
dueatus historiam pertinentia 11,2, Neapoli 1892, S. 112-126, hier S. 118. Ein 
archivum curie wird in Neapel 999 erwähnt, s. C a p a s s o , Monumenta . . . 11,1, 
Neapoli 1885, S. 192f. n. 312. 
18) „Charta" (wie Anm. 3) S. 26ff. 
19) Da der Autor nur wenige Belege angibt, trage ich solche gelegentlich nach. 
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Die Herrscherurkunden unterscheiden sich von den übrigen 
„Privaturkunden* ' kaum; sie weisen eine Intitulatio auf und sind meist 
mit der eigenhändigen Unterschrift des Dux versehen20). Für die 
Bischofsurkunden, die Filangieri nicht berücksichtigt hat, gilt das 
gleiche21). Die übrigen Urkunden teilt Filangieri nach dem Gesichts
punkt des Personenrechts und des Sachenrechts ein. In die erste Gruppe 
gehören die Heiratsverträge, Charta ydiocheri oder Charta dotalicie 
sponsationis genannt, in denen die Übergabe der Mitgift bestätigt 
wurde22). Entschloß sich eine Person zum Eintritt in ein Kloster, so 
wurde darüber eine Charta ordinationis ausgestellt. In den Amalfitaner 
Testamenten tritt der Testator als Aussteller auf; er trifft nicht nur 
vermögensrechtliche Verfügungen, sondern benennt auch seine Testa
mentsvollstrecker (distributores)2*). Diese können entsprechend dem 
letzten Willen des Verstorbenen Rechtsgeschäfte durch Ausstellung 

Bei der Unterscheidung der Urkundentypen empfiehlt es sich nicht immer, von 
den Benennungen der Amalfitaner Kurialen auszugehen, da manchmal dieselben 
Bezeichnungen für verschiedene Urkundentypen gebraucht wurden (oder um
gekehrt). Wo originale Urkundenbezeichnungen fehlen, ha t Filangieri selbst 
einen lateinischen Namen eingeführt; das wird im folgenden jeweils vermerkt. 
20 ) Die von Filangieri erwähnte Bezeichnung preceptum oder charta precepti ist 
erst um die Wende vom 11. zum 12. Jh . belegt, s. CDA 2, S. 301 ff. n. 593, 595. -
Das Wachssiegel in der Amalfitaner Herrscherurkunde Waimars IV. von Salerno 
von 1039 ist langobardisch, dazu W i l l a r d , Abbot Desiderius (wie Anm. 95) 
S. 14ff. Ein Diplom des Dux Marinus von 1098 t rug ein Bleisiegel, s. RA Amalfi 
n. 11. Vielleicht hing auch die von A. S a l i n a s , Sigillo greco di un Mansone 
patrizio e doge di Amalfi, Arch. storico per le province napoletane 19 (1894) 
S. 692-695, veröffentlichte Bleibulle des Dux Manso I . aus dem 10. J h . einer 
Herrscherurkunde an. 
a i) Urkunden der Erzbischöfe s. z .B . C a m e r a , Memorie 1, S. 144 ( = CDA 2, 
S. 298 n. 589); d e r s . , Memorie 2, Anh. S. Vf.; S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), 
Exkurs I I . In späterer Zeit trugen die Urkunden der Amalfitaner Erzbischöfe 
Bleisiegel, s. R. B r e n t a n o , Sealed Documents of the Mediaeval Archbishops 
at Amalfi, Mediaeval Studies 23 (1961) S. 21-46, der 20 Urkunden von 1274-1490 
untersucht. Urkunden der Bischöfe von Minori s. unten RA Minori n. 18, 19, 23, 
26, 32. 
" ) Vgl. C a m e r a , Memorie 1, S. 217 (1007). Zur Gegengabe des Ehemannes, der 
quarta, s. A. D e L e o n e u. A. P i c c i r i l l o (Hg.), Consuetudines civitatis Amalfie, 
Cava dei Tirreni - Napoli 1970, S. 194ff. 
" ) Vgl. auch CDA 1, S. 154ff. n. 96 (1098, nicht 1099). Die Urkunde heißt 
testamentus oder charta testamenti. / 
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neuer Urkunden tätigen. Ein eigenes Urkundenformular wurde ver
wendet, wenn eine Person freier Geburt einem Dritten als Sklave ver
kauft wurde24). Der künftige Eigentümer konnte mit dieser Urkunde 
seinen Besitzanspruch notfalls beweisen25). Freilassungsurkunden 
wurden charte allibertationis genannt26). 

In die zweite Gruppe des Sachenrechts gehören die Urkunden, 
die Besitztransaktionen zum Gegenstand haben. Da sind an erster 
Stelle die charte venditionis zu nennen, denen wir Preisangaben ent
nehmen können27). Die Urkunden über Tausch, charte commutationis, 
und über Teilung, charte merissi divisionis, wurden in doppelter Aus
fertigung hergestellt. Die Tausch- und Teilungsobjekte, Grund und 
Boden oder Häuser, werden genau beschrieben (z.T. mit Maßangaben) ; 
durch Festlegung von Geldzuschüssen (refusura) suchte man eine Un-
gleichwertigkeit der Anteile auszugleichen28). Schenkungen, die geist
lichen Institutionen mit sofortiger Wirkung oder auf Todesfall zuge
dacht waren, wurden in den charte offersionis schriftlich niedergelegt28). 
Bei den Pachtverträgen ist zwischen den Urkunden ad pastinandum 
einerseits und den Urkunden ad lahorandum andererseits zu unter-

24) Filangieri nennt die Urkunde Charta assignationis in servitutem; s. CDA 1, 
S. 136f. n. 85 (1060 ? 1075 ? Zur Datierung s. unten Anm. 236). Ein unediertes 
Stück von 1104 wird erwähnt von G. G a l a s s o , Le città campane nell'alto 
medioevo, in: Der s . , Mezzogiorno medievale e moderno, Torino 1965, S. 63-135, 
hier S. 87 (die Signatur des Stückes muß heißen: Badia di Cava, arca 17 n. 118). 
25) CDA 1 (wie vorige Anm.) : Si bero vóbis fugam commiserit in aliis qualibuscum-
que locis potestatem habeatis vos seu ipsi missi vestri cum anc chartula illam (sc. 
flliam nostram) compreendere et destringere et sub vestro illam rebocare debeatis 
serbitio . . . 
2e) Die von F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 32, gebrauchte Bezeichnung 
Charta manumissionis ist in der von ihm zitierten Urkunde nicht belegt. 
27) Zur Amalfitaner Münzprägung jetzt grundlegend P h . G r i e r s o n , La mone
tazione amalfitana nei secoli X I e X I I , Atti Convegno 1973, S, 215-243. 
28) Tauschurkunden: CDC 2, S. lOlff. n. 292 (976), S. 279ff. n. 418-420 (990, 
z.T. aus Salerno); HA Ravello n. 1. Die Angabe Filangieris, de r s . , „Charta" 
(wie Anm. 3) S. 34, die Amalfitaner Besitzteilungsurkunden ermangelten des 
Protokolls bis auf wenige Ausnahmen um die Mitte des 11. Jh . , ist nicht ganz 
richtig. Es gibt eine Reihe von Urkunden aus dem 10. und 11. Jh . , die eine 
Invocatio und die Datierung nach den Regierungsjahren aufweisen, z .B. CDC 2, 
S. 247f. n. 394 (987), CDC 4, S. 157if. n. 627 (1010, nicht 1009); RA Ravello 
n. 14, 17. 
29) Schenkungen auf Todesfall : CDA 1, S. 87ff. n. 56-57, S. 115f. n. 71. 
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scheiden30). In beiden Fällen handelt es sich um Erbpachtverträge, 
die jeweils in zwei Exemplaren geschrieben und Eigentümer und Päch
ter ausgehändigt wurden; der Pastinationskontrakt sieht die Rodung 
unbebauten Landes in einem bestimmten Zeitraum vor31). Pächter und 
Eigentümer teilten sich den Ertrag in der Regel zur Hälfte. Die Höhe 
und Art der fixen Abgaben war je nach Region und angebauten Kul
turen verschieden32). 

Dem Kreditbedürfnis der Amalfitaner Gesellschaft kamen die 
zinsbaren Gelddarlehen, memoratoria, entgegen33). Die Zinsleistungen 
waren an Dritte übertragbar; die sog. Inhaberklausel verlieh der 
Darlehnsurkunde die Qualität eines Wertpapiers34). Im Seehandels-

30) F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 36ff. Der Terminus charta incarta-
tionÌ8 begegnet erst seit dem 12. J h . I m 11. J h . taucht die Bezeichnung charta 
pastinationis auf, s. CDC 6, S. 143f. n. 967 ; CDC 8, S. 66ff. n. 1270. Zu den Amal
fitaner Pachtverträgen jetzt v .a . D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 24ff. 
31) Auf ein befristetes Vertragsverhältnis macht De l T r e p p o , ebd. S. 26 Anm. 
18, aufmerksam. Vgl. RA Ravello n. 25. Der Pachtvertrag des Typs „par zio-
nar ia" ist gegeben CDC 4, S. 79f. n. 586 (961, nicht 1006). 
82) I m Gebiet von Castellammare di Stabia und auf Capri kommen Pachtver
hältnisse vor, in denen nicht Ertragsquoten, sondern ausschließlich fixe Natural
leistungen (auf Capri pensio genannt) zu erbringen waren, worauf Filangieri 
hinweist, s. z .B. CDA 1, S. 97ff. n. 61-62; E . P a t r i z i (Hg.), Monumenta 
langobardica et latina ad historiam Caprehensiam pertinentia, Napoli 1948, S. 65 ff. 
n. 9 (nach Cod. Perris n. 78); CDA 1, S. 73f. n. 47 (1006? 1021 ?). Vgl. R. T r i 
fone , Le prestazioni degli antichi coltivatori amalfitani e la „sabbatatica", 
Rivista di diritto agrario 8 (1929) S. 541-551. 
33) Singular: memoratorius, s. CDA 1, S. 55f. n. 36 (1065, nicht 1020). In den 
langobardischen Gebieten ha t die Bezeichnung die Bedeutung von Urkunde 
überhaupt, s. R e d l i c h (wie Anm. 4) S. 27. In Amalfi sind entgegen einer Ver
mutung Filangieris in CDA 1, S. X I X , mit dem Begriff memoratorius ausschließ
lich Darlehnsurkunden gemeint, s. CDA 1, S. XLVI s.v. memoratorius; PAVAR 
2, S. 84f. n. 88. 
34) CDA 1, S. 55f. n. 36: . . . et in cuius manibus paruerit iste memoratorius ipsum 
expedicemus sicut super legitur. Vgl. H . B r u n n e r , Die fränkisch-romanische 
Urkunde als Wertpapier, in: D e r s . , Forschungen zur Greschichte des deutschen 
und französischen Rechtes, Stut tgart 1894 (Nachdruck Aalen 1969) S. 524-631, 
hier S. 586ff., S. 591 Anm. 2; U. L o e w e n h e i m , Inhaberpapiere, in: Handwörter
buch zur deutschen Rechtsgeschichte, 10. Lieferung, Berlin 1973, Sp. 363ff. 
Die Inhaberklausel (ital. : clausola al portatore) kommt auch in der Poenformel 
anderer Amalfitaner Urkunden vor, s. CDA 1, S. 149f. n. 93. - Der Zins heißt in 
Amalfi labor, das hingegebene Geld capitania. / 
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betrieb war in der älteren Zeit die Vertragsform der colonna üblich, in 
der Reeder, Kapitän und Seeleute gemeinschaftlich als Unternehmer 
auftraten35). In einer charta placitis (!) seu promissionis sichert der 
Reeder dem Kapitän den kostenfreien Transport von Ware zu und 
gewährt ihm ein zinsfreies Darlehen36). 

Den Pachtverträgen stehen die Urkunden über Verleihung von 
Kirchen nahe37). Der Priester bekam das gesamte Kirchenvermögen 
auf Lebenszeit vom Kirchenherrn gegen Leistung von Wachs- und 
Oblatenzinsen zugewiesen; in der Regel bewirtschaftete er den kirch
lichen Grundbesitz, aus dem er seinen Unterhalt bezog, selbst38). 
Rechtsstreitigkeiten wurden beigelegt, indem die unterlegene Partei 
oder beide Parteien eine charta securitatis ausstellen ließen39). Die Ver
einbarung kam zustande - meist handelt es sich um strittige Grund
besitzgrenzen -, wenn die Parteien sich an Ort und Stelle (gegebenen
falls unter Vermittlung von boni homines) geeinigt hatten oder nachdem 
ein Urteilsspruch vom dukalen Gericht oder von ordinati iudices ergan
gen war, der das Beweisverfahren festlegte40). Ein im Gericht des Dux 

35) Es gab noch keine Trennung von Kapital und Arbeit. Vgl. M. C h i a u d o n o , 
Contratto di colonna, in: Novissimo digesto italiano 3 (1964) S. 541 ff.; De l 
T r e p p o (wie Anm. 1) S. 68ff. Im 13.-15. Jh . herrschte in Amalfi die commenda 
vor. 
36) CDA 2, S. 304f. n. 596 (1105; ersetzt die Edition von C a m e r a , Memorie 1, 
S. 208 f.). Zur Interpretation (z.T. widersprüchlich) s. G. L a s t ig, Die Accomen-
datio. Die Grundform der heutigen Kommanditgesellschaften'in ihrer Gestaltung 
vom X I I I . bis X I X . Jahrhundert und benachbarte Rechtsinstitute, Halle 1907, 
S. 179f.; F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 39f.; D e l T r e p p o (wie Anm. 1) 
S. 68 Anm. 23. 
37) F i l a n g i e r i , ebd. S. 40, nennt sie Charte assignationis ecclesie. 
38 ) Vgl. H. E. F e i n e , Studien zum langobardisch-italischen Eigenkirchenrecht 
3, Zs. f. R. 63, kan. Abt. 32 (1943) S. 64-190, bes. S. 163ff.; D e l T r e p p o (wie" 
Anm. 1) S. 155ff. 
30) Auf doppelte Ausfertigung deuten Wendungen wie: et emisimus exinde inter 
nos securitates at invicem nos vobis et vos nobis . . ., s. CDA 1, S. 31 f. n. 20; vgl. 
C a m e r a , Memorie 1, S. 136; RA Amalfi n. 7. Gelegentlich kommt die Be
zeichnung charta securitatis atque diffinitionis vor, s. C a m e r a , a .a .O. ; CDC 2, 
S. 160ff. n. 335, S. 199ff. n. 361. 
40) Als Beweismittel galten Urkunden, Zeugeneid oder Parteieneid. Deutsch
sprachige Regesten von Amalfitaner „Gerichtsurkunden" (z.T. schon erwähnt 
in den vorigen Anm.) bietet R. H ü b n e r , Gerichtsurkunden der fränkischen 
Zeit 2: Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150, Zs. f. R. 27, germ. 
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gefälltes Urteil konnte in Form einer Herrscherurkunde schriftlich 
festgehalten werden41). 

Filangieris Darstellung der einzelnen Urkundenarten ergibt ein 
eigentümlich statisches Bild. Historischen Entwicklungen der Urkun
denformulare geht er nicht nach. Quantitative Angaben fehlen: Wir 
erfahren zwar, daß Darlehen und Handelsvereinbarungen nur in ganz 
wenigen Exemplaren erhalten sind, auf die Frage nach dem ungefähren 
prozentualen Anteil der übrigen Urkunden an der Überlieferung erhal
ten wir jedoch keine Antwort. Der Herausgeber des Amalfitaner Ur-
kundenbuchs hat in seinen Veröffentlichungen nie die Forderung 
gestellt, daß das überlieferte Urkundenmaterial vollständig erfaßt 
werden müsse. Für ihn waren die Amalfitaner Urkunden in erster 
Linie Quellen zur Rechts- und Institutionengeschichte ; es interessierte 
das Einzelstück und sein Aussagewert42). An eine sozial- und .besitz
geschichtliche Auswertung des Materials, bei der um so mehr Erkennt
nisse gewonnen werden können, je mehr Urkunden vorliegen, hat 
Filangieri nicht gedacht. Es gibt jedoch noch andere Gründe, die ihn 
von einer Rekonstruktion des Amalfitaner Urkundenbestandes ab
hielten. Sie liegen in erster Linie in den ÜberlieferungsVerhältnissen. 

Abt. 14 (1893, auch separat als Nachdruck, Aalen 1971) Anhang, hier S. 88 
n. 972, S. 101 n. 1032, S. 105 n. 1052, S. 111 n. 1082, S. 172 n. 1377, S. 215 n. 
1572, S. 216f. n. 1579. S. außerdem CDA 1, S. 33f. n. 21, 75fT. n. 49 etc. ; RA 
Ravello n. 7, 36. Vgl. F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 40ff.; G. C a s s a n 
dre», Il ducato bizantino, in : Storia di Napoli 11,1, Napoli 1969, S. 1-408, hier 
S. 210ff. (analoge Verhältnisse in Neapel). • 
41) C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. XXIVf. unter n. 11 (dieselbe Urkunde in Cod. 
Perris n. 33). Die Unterschrift des Herrschers fehlt. 
" ) Vgl. F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 47: „Assai più modesto che non 
alla conoscenza del diritto è il contributo che tali documenti danno alle cogni
zioni storiche locali; ed esso va quasi limitato alla cronologia dei duchi e delle 
varie dominazioni. Le istituzioni invece vi si possono ricostruire con sufficiente 
chiarezza: ed elementi interessanti, quantunque rari, ne abbiamo t ra t t i per la 
conoscenza del rudimentale ordinamento giudiziario e della sommaria procedura. 
Anche lo studio del costume vi troverebbe elementi, e copiosi ve ne sono per la 
conoscenza della casa e della suppellettile domestica, dell'agricoltura e delle 
consuetudini agricole." Vgl. auch das Vorwort zum CDA 2, S. Vf. 
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Überlieferungsverhältnisse 

In einer neueren Geschichte der lateinischen Paläographie heißt 
es, die Beschäftigung mit der süditalienischen Curialisca sei heute 
bestenfalls von „archäologischem Interesse"43). Der Autor spielt hier 
auf die Vernichtung der Originalurkunden des Staatsarchivs Neapel 
während des zweiten Weltkriegs an. Beim Brand der Vüla Montesana 
waren am 30. September 1943 die wertvollsten Bestände des Staats
archivs zerstört worden. Keiner, der sich heute mit der älteren histori
schen Überlieferung Süditaliens beschäftigt, kommt an diesem Faktum 
vorbei44). Filangieri hatte die zerstörten Urkunden Amalfis bereits 
1917 bis 1200 ediert (CDA 1); auf der Grundlage seiner Transkriptio
nen konnte er 1951 die späteren Stücke bis 1332 veröffentlichen 
(CDA 2)45). 

Die Amalfitaner Urkunden des Archivs waren in einem „antico 
fondo" und einem ,,nuovo fondo" imgleicher Größe zusammengefaßt 
gewesen. Der ältere Bestand enthielt 27 Stücke verschiedener Prove
nienz ; der neuere umfaßte rund 800 Urkunden, die aus dem Amalfita
ner Kloster SS. Trinità stammten. Sie gelangten 1910 an das Staats
archiv, kurz nachdem die letzte Nonne dieses Klosters Amalfi verlassen 
hatte46). Die Urkunden wurden restauriert und in chronologischer 
Reihenfolge durchnumeriert. In SS. Trinità hatten die Pergamente 
bereits eine Dorsualnumerierung erhalten, an Hand deren Filangieri 
feststellen konnte, daß mehr als ein Drittel des Bestandes fehlte. Eine 
Aussage über das verlorene Drittel wird möglich, wenn man mit Hilfe 

43) G. Cene e t t i , Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1954, 
S. 115. 
44) Zahlenangaben über die Verluste bei H . E n z e n s b e r g e r , Beiträge zum 
Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und 
Siziliens, Münehener Historische Studien. Abteilung Geschichtl. Hilfswissen
schaften 9, Kallmünz 1971, S. 15f. Vgl. J . M a z z o l e n i , Le fonti documentarie e 
bibliografiche dal sec. X al sec. X X conservate presso l'Archivio di Stato di 
Napoli 1, Napoli 1974, S. IXff., S. off. 
46) Für den zweiten Band wählte Filangieri die Regestenform. Die Urkunden 
nach 1332 sind für immer verloren; sie machten etwa ein Drittel des Gesamt
bestandes aus. 
48) F i l a n g i e r i in CDA 1, S. IXff. Einzelstücke aus Amalfi befanden sich ferner 
im Fonds „Pergamene dei Monasteri soppressi*'. 
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von Filangieris Angaben eine zweite, ältere Zählung auf dem Rücken 
der Pergamente verfolgt. Sie rührt von der ursprünglichen Aufbewah
rung in den Klöstern S. Maria Dominarum in Atrani und S. Laurentius 
in Amalfi her und ordnet im Gegensatz zu der Numerierung von SS. 
Trinità die Urkunden chronologisch. Eine Urkunde von S. Maria vom 
1. Februar 1099 trägt die Nummer 183. Das Kloster hat also einmal 
183 Urkunden aus der Zeit vor 1099 besessen47). Filangieri hat aber 
nur 47 Originale des Klosters aus dieser Zeit edieren können48). Aus 
S. Laurentius lagen ihm gar nur 16 von 91 Urkunden (vor 1102) vor49). 
Die Verlustquoten betragen 75% und 80%. 

Wo liegen die Gründe für diese hohen Einbußen von Urkunden 
aus älterer Zeit ? Über die Geschichte der kirchlichen Archive haben 
wir kaum Nachrichten. Ein früher Benutzer des Bistumsarchivs von 
Ravello war der aus dieser Stadt gebürtige Jurist und Experte in Fra
gen des Lehnrechts, Marino Freccia (1503-1566)50). Ob er sich für die 
Urkunden des Archivs interessierte, wissen wir nicht. Wohl aber hatte 
er ein Auge auf eine ältere Rechtshandschrift des 10. Jh. aus dem Be
sitz der Kathedrale geworfen. Das geht aus folgender Eintragung von 
seiner Hand hervor: debetur elemosina pro isto libro maiori ecclesie 
Ravellensi a qua habui et accepi, Mariny Frecze P(atricius) 153451). Im 
47) CDA 1, S. 157ff. n. 97 (1. Febr. 1099). Die beiden folgenden Urkunden mit 
den Nummern 184 und 186 vom Oktober bzw. November 1099 (ebd. S. 153ff. n. 
95-96) liegen zeitlich vor dieser Urkunde, da sie irn Inkarnations jähr nach 
byzantinischem Stil datiert sind. Zu 1092 gehört S. Maria n. 187, CDA 1, S. 144f. 
n. 90. Es waren also in Wirklichkeit 186 Urkunden. 
48) Zu den Originalurkunden rechne ich ein Vidimus vom Ende des 12. Jh . , CDA 
1, S. 113f. n. 70. Als e i n e Urkunde sind die drei Stücke in CDA 1, S. 39ff. n. 
25-27, aufzufassen. Nicht zu S. Maria gehört CDA 1, S. 67f. n. 44 (S. Laurentius 
n. 35). 
M) CDA 1, S. 163ff. n. 100 (10. Jan . 1102 mit der Nummer 91). Zu S. Laurentius 
n. 35 s. vorige Anm. 
80) Zu Freccia und seiner Bibliothek s. N . C i l e n t o , La tradizione manoscritta 
di Erchemperto e del ,,Chronicon Salernitanum", in: D e r s . , Italia meridionale 
longobarda, Milano-Napoli 21971, S. 105-134. 
51) Zitiert nach A. G a u d e n z i , Un ' antica compilazione di diritto romano e 
visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico, Bologna 1886, S. 13f. Die 
Hs. wurde durch Gaudenzi berühmt, der in ihr Fragmente unbekannten goti
schen Rechts entdeckte, s. G. V i s m a r a , Fragmenta Gaudenziana, Ius Roma-
nummedii aevi 1,2 b bb ß, Mediolani 1968. Weitere Angaben zu der Hs., die heute 
im British Museum liegt, s. S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Chronicon 
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17. Jh. verfaßte der Generalvikar des Bischofs von Minori, Giovanni 
Battista D'Afflitto aus Scala, eine Chronik der Bischöfe von Minori, 
in die er zahlreiche Regesten aus Urkunden des Kathedralarchivs ein
fließen ließ. In Entwürfen zu seiner Bistumsgeschichte gibt er die 
Signatur der Urkunden an; gelegentlich schreibt er jedoch an Stelle 
der Signatur an den Rand: presso l'autoreì Daraus ist wohl zu ent
nehmen, daß D'Afflitto Einzelstücke zu Hause verwahrte52). Im 18. Jh. 
legte sich Gaetano Mansi aus Scala eine umfangreiche Sammlung von 
ca. 300 Amalfitaner Originalurkunden zu, die als Grundlage für eigene 
historische Studien gedacht war. Die Urkunden stammten aus ver
schiedenen kirchlichen Archiven der Costiera Amalfitana; die Stücke 
aus der Zeit vor 1100 machten fast die Hälfte dieser Sammlung aus53). 
Ein Jahrhundert später stellte Matteo Camera, der bekannteste Lokal
historiker Amalfis, für eine Faksimile-Reproduktion von Amalfitaner 
Urkunden Stücke aus seinem ,,Archivio privato*' zur Verfügung. An
fang unseres Jahrhunderts schließlich stimmte der Gutsbesitzer Alessio 
Mansi aus Ravello der Veröffentlichung einer Königsurkunde Rogers II . 
aus seiner Privatsammlung zu54). Für die Dezimierung der archiva-
lischen Fonds ist also in erster Linie das historische Interesse Amalfita
ner Lokalgelehrter verantwortlich. Besonders die älteren Bestände 
schmolzen zusammen; hier tat die früh einsetzende Mythenbildung um 
die vornormannische „Republik" Amalfi ihre Wirkung55). 

Der Umstand, daß die Amalfitaner Urkunden im Lauf der Jahr
hunderte zu einem Teil in private Hand übergingen, würde sich für 
den Historiker nicht nachteilig auswirken, wären diese Sammlungen 
noch greifbar. Die Urkunden aus dem Besitz Cameras waren nach sei
nem Tod im Museo Camera in Amalfi zugänglich56). Auf Initiative 

Amalfitanum, Anm. 227. - Ebenfalls aus dem Ravelleser Domarchiv dürfte 
Freccias Codex legum Longovardorum, heute in der Nationalbibliothek in Madrid, 
stammen, auf den C i l e n t o (wie vorige Anm.) S. 114 hingewiesen hat . 
52) S. unten S. 79f. 
63) Zu Mansi und seiner Sammlung s. unten S. 19 f. 
64) S. unten S. 108ff. 
55) Vgl. D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 6f. 
56) Ein Einzelstück von 1105 (s. oben Anm. 36) wurde 1934 auf einer Ausstellung 
in Amalfi gezeigt, s. Mostra bibliografica e Convegno internazionale di studi 
storici del diritto marittimo medioevale. Amalfi — luglio - ottobre 1934, Atti 
Bd. 2 (Hg. L. A. S e n i g a l l i a ) , Napoli 1935, S. 49. 
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Filangieris kamen sie in den dreißiger Jahren an das Staatsarchiv 
Neapel; 1943 gingen sie zusammen mit den übrigen Amalfitaner Origi
nalen in Flammen auf57). Die Kollektion Gaetano Mansis befindet sich 
glücklicherweise noch an ihrem ursprünglichen Ort, sie wäre anderen
falls den Weg von Cameras Originalen gegangen. Leider verweigern 
die Erben bis heute die Einsicht, so daß der Bestand vorläufig für die 
Forschung verloren ist. Die Stücke Alessio Mansis wurden gerettet, 
da sie 1929/32 an das Erzbischöfliche Archiv in Amalfi gelangten. Vor 
kurzem wurden sie zusammen mit dem Restbestand des Archivs ver
öffentlicht68). 

Um die originale Überlieferung Amalfis ist es schlecht bestellt. 
Filangieri war sich dessen wohl bewußt. Es gibt jedoch Wege, die alten 
Fonds zu rekonstruieren. Da wäre zunächst zu fragen, ob nicht die 
Amalfitaner Lokalhistoriker selbst Urkunden, die sie besaßen oder 
kannten, veröffentlicht haben. Der erwähnte G. B. D'Afflitto hat seine 
Chronik der Bischöfe von Minori nie publiziert. Er stand jedoch mit 
Ughelli in Kontakt, für den er zahlreiche Abschriften von Urkunden 
aus Amalfitaner Bistumsarchiven anfertigte. Dieser druckte sie zum 
großen Teil in der Italia Sacra ab ; die Originale sind heute längst ver
schwunden69). Eine Fundgrube für jeden, der sich mit der Geschichte 
Amalfis beschäftigt, stellen die monumentalen „Memorie storico-diplo
matiche dell'antica città e ducato di Amalfi" von Matteo Camera 
dar60). Der Autor hat darin Hunderte von Urkunden veröffentlicht. 
Der Benutzer steht allerdings vor der Schwierigkeit, die in dem ganzen 
Werk verstreuten Texte aufzufinden; Darstellung und Dokumentation 
sind nicht getrennt61). Ludo Moritz Hartmann hatte das Mißgeschick, 
in einer Miszelle von 1909 eine Amalfitaner Herrscherurkunde als In-
editum zu veröffentlichen, ohne zu ahnen, daß sie bereits in den Memorie 

67) S. z.B. CDA 2, S. 293f. n. 584, S. 304f. n. 596. 
fi8) S. unten S. 63f. 
••) S. unten S. 80. 
•°) Erschienen Salerno 1876 und 1881. Vgl. dazu R. Bren tano , Matteo Camera's 
Masterpiece, Rassegna storica salernitana 24-25 (1963-64) S. 157-170. 
81) Die Indices sind wertlos. Filangieri hat im CDA 2, S. 293ff., einige von 
Camera veröffentlichte Urkunden in Regestenform wieder abgedruckt. Es han
delt sich nur um einen Bruchteil des von Camera publizierten Urkundenmaterials 
der älteren Zeit. / 
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an versteckter Stelle abgedruckt war62). Camera selbst hat in seinem 
Werk des öfteren die Übersicht verloren; es kommt vor, daß er ein 
und dieselbe Urkunde mehrfach abdruckt63). Systematischer war 
Francesco Pansa in seiner 1724 posthum erschienenen Geschichte 
Amalfis vorgegangen. Er versah sie mit einem dokumentarischen 
Anhang, der Regesten aus Urkunden der Kathedrale von Amalfi 
und des Klosters SS. Trinità enthält. Die in ziemlich willkürlicher 
Auswahl gebotenen Regesten sind nur zum Teil chronologisch ange
ordnet64). 

Die vollständige Erfassung des in älteren Publikationen verstreut 
gedruckten Urkundenmaterials stellt sich bereits als eine Forschungs
aufgabe dar. Hier sind durchaus Entdeckungen zu machen, und zwar 
nicht nur in den genannten VeröfFentUchungen. So ist es z.B. den 
Editoren der Urkunden Ravellos entgangen, daß sich in einem alten 
paläographischen Tafelwerk die Reproduktion einer Urkunde von 875 
befindet, die bisher nicht in extenso gedruckt ist65). In den „Regii 
Neapolitani archivi monumenta" aus der Mitte des 19. Jh. sind zwei 
Amalfitaner Urkunden publiziert, die Filangieri übersehen hat66). In 
vielen Fällen ist es möglich, diese nur noch im Druck existierenden Ur
kunden ihrer archivalischen Provenienz nach zu bestimmen. So kön
nen einige Dutzend Urkunden aus S. Maria Dominarum, deren Origi-

82) C a m e r a , Memorie 2, S. 226f.; L. M. H a r t m a n n , Eine Episode aus der 
Geschichte von Amalfi, Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte 7 
(1909) S. 486-494. Bemerkt hat das A. H o f m e i s t e r , Aus Capri und Amalfi. 
Der Sermo de virtute und der Sermo de transito s. Constantii und der Sarazenen
zug von 991, Münchener Museum für Philologie des Mittelalters und der Renais
sance 4 (1924) S. 233-272, hier S. 241 mit Anm. 1. Entgegen der Angabe Hof
meisters bedeutet der Druck Hartmanns keineswegs eine durchgehende Ver
besserung des Textes; man vergleiche nur die Wiedergabe der Zeugenunter
schriften ! 
63) So z .B. eine im CDA 1, S. 28ff. n. 28, nach dem Original gedruckte Urkunde 
von 1004 nicht weniger als dreimal, s. de r s . , Memorie 1, S. 188f.; de r s . , Me
morie 2, S. 657f., Anh. S. X X X I I I n. 20. Die Angaben über die Provenienz der 
Stücke sind häufig irreführend. 
64) S. unten S. 66 f. Auf die Regesten Pansas als Quelle ha t zuletzt D e l T r e p p ö 
(wie Anm. 1) S. 17 Anm. 1 mit Nachdruck hingewiesen. 
*6) RA Ravello n. 1. 
««) Bd. 4, Neapoli 1854, S. 160 n. 321 (1022, nicht 1021); Bd. 5, ebd. 1857, S. 
351f. n. 539 (1112). 
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naie fehlen, aus Cameras Memorie ermittelt werden. Daß es sich bei all 
diesen Drucken um unkritische Editionen handelt, die voll von Fehlern 
sind, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden67). 

Vom gedruckten Material her ist eine Schließung der durch die 
Verluste an Originalurkunden entstandenen Lücken freilich auch nicht 
annähernd zu erreichen. Man muß einen Schritt weiter gehen und die 
ungedruckte abschriftliehe Überlieferung heranziehen. Bereits Filan
gieri hat diesen Weg eingeschlagen. In seinen Codice diplomatico 
amalfitano, der im Prinzip nur Originalurkunden berücksichtigt, nahm 
er auch eine Reihe von Stücken aus einem Chartularfragment des 16. Jh. 
auf, das unter den Papierhandschriften des Klosters SS. Trinità zum 
Vorschein gekommen war. Filangieri konnte es auf Grund der Urkun
dennumerierung dem Kloster S. Maria Dominarum zuweisen68). Bei 
der Edition der Stücke zog er die Drucke Cameras heran69). Für seine 
diplomatischen Untersuchungen konsultierte Filangieri das Kopial-
buch des Amalfitaner Klosters S. Laurentius aus dem 16. Jh., das unter 
dem Namen ,,Codice Perris" bekannt geworden ist70). Es befand sich 
damals noch im Besitz der Familie Perris in Angri. Nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde das Chartular dem Staatsarchiv in Neapel über
eignet71). Man muß der Familie Perris dankbar sein, daß sie das Char
tular nicht vor 1943 aus der Hand gegeben hat. Eine Edition des Codice 
Perris ist angekündigt72). Sein teilweise schlechter Erhaltungszustand 

67) Die Entzifferung der Amalfitaner Curialisca bereitete immer wieder Schwie
rigkeiten. Welche Fortsehritte hier von Filangieri erzielt worden sind, kann man 
ermessen, wenn man die alten Abdrucke Minieri Riccios mit Filangieris Editio
nen vergleicht, s. z .B . C. M i n i e r i R i c c i o , Un duca di Amalfi finora scono
sciuto, Napoli 1876, S. 4f. = CDA 1, S. 19f. n. 12. 
68) F i l a n g i e r i in CDA 1, S. X I ; de r s . , „Charta" (wie Anm. 3) S. 6 Anm. 6. 
Das Bruchstück, das den Text von 22 Urkunden enthielt, wurde 1943 zerstört. 
«9) Z .B . CDA 1, S. lf. n. 1. 
70) „Charta** (wie Anm. 3), passim. Für die Urkundentexte im CDA hat Filan
gieri den Cod. Perris anscheinend nicht verwendet. Die nicht mehr lesbaren 
Teile einer Urkunde von 1036, z .B. CDA 1, S. 67f. n. 44, hät te er mit Hilfe von 
Cod. Perris n. 35 leicht ergänzen können (statt dessen weist er das Stück irrtüm
lich dem Kloster S. Maria Dominarum zu). 
71) M a z z o l e n i in PAVAR 1, S. XVIf. Die Signatur lautet : Museo 99 A n. 2/3. 
72) A. A l l o c a t i , Il cartulario amalfitano, detto comunemente Codice Perris, e 
la sua edizione, Atti Convegno 1973, S. 357—365. / 
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läßt einige im 19. Jh. entstandenen Auszüge wichtig werden73). Bei 
der Herstellung der Urkundentexte ist ferner kopiale Überlieferung 
aus S. Laurentius zu berücksichtigen, die nicht auf den Codice Perris 
zurückgeht74). 

Die erwähnten Chartulare waren aus einem praktischen Bedürf
nis heraus verfaßt worden. Sie machten die schwer lesbaren Original
urkunden, die als Besitztitel rechtliche Bedeutung besaßen, zugänglich 
und im Zusammenhang überschaubar. Leider ist nur das Kopialbuch 
von S. Laurentius vollständig erhalten75). Es wäre zu fragen, wo Er
satz für die fehlende abschriftliche Überlieferung gefunden werden 
kann. 

Die Lokalgelehrten Amalfis sammelten nicht nur Originalurkun
den, sondern sie schrieben Urkunden ab und machten sich Aufzeich
nungen. Was für ihre Originale gilt, die verschwunden oder nicht greif
bar sind, muß nicht für ihren sonstigen handschriftlichen Nachlaß gel
ten. Von G. B. D'Afflittos reich dokumentierter Chronik der Minoreser 
Bischöfe, die in zwei Abschriften erhalten ist, war schon die Rede. Im 
Nachlaß Ughellis befinden sich Urkundenregesten von seiner Hand, die 
keine Aufnahme in die Italia Sacra fanden76). Camera legte in großem 
Stil Abschriftensammlungen von Amalfitaner Urkunden an. Eine 
Archivium Ravellense sive memorande, quae in capitulari archivio Ravel-
Unsi asservantur . . . überschriebene Sammlung von seiner Hand von 
1844 umfaßte 2294 Seiten im Oktavformat. 1846 folgte das Charto-
larium Amalphitanum sive veterum instrumentorum collectio a saeculo 
X ad saeculum XVI. . . nach Beständen des Amalfitaner Klosters SS. 
Trinità, 1852 das Chartolarium Amalphitanum seu nova veterum vario-
rumque documentorum . . . collectio77). Insgesamt hat Camera in acht 
Bänden mehr als 8000 Seiten beschrieben. Nur ein Bruchteil davon ist 
in den Memorie veröffentlicht. Filangieri konnte sich glücklich schät-

73) F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 6 Anm. 8; M a z z o l e n i in PA VAU 1, 
S. XVIIf. 
74) So v.a . das Repertorium aus dem 15. Jh . in der Biblioteca Nazionale in 
Neapel, Fondo Brancacciano, Ms. IV F 4, und die zahlreichen Abdrucke Cameras, 
der den Cod. Perris offensichtlich nicht benützte. 
75) Zu einer größeren Lücke im Cod. Perris s. A l l o c a t i (wie Anm. 72) S. 363f. 
76) S. unten S. 80. 
77) Die Abschriften Cameras sind aufgezählt in : 2 dicembre 1894. Alla memoria 
d iM. C a m e r a . Omaggio, Salerno 1895, S. 25; H a r t m a n n (wie Anm. 62) S.486f. 
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zen, dieses Material in den dreißiger Jahren von den Erben Cameras 
für das Staatsarchiv Neapel erworben zu haben. Im Brand von 1943 
ging alles zugrunde78). Die Vernichtung dieser Manuskripte ist wohl 
der schwerste Schlag, den die Amalfitaner Überlieferung überhaupt 
hat hinnehmen müssen. Die Verluste an Originalurkunden hätten mit 
Hilfe dieser Abschriftensammlungen weitgehend ausgeglichen werden 
können. Besonders ärgerlich ist, daß auch die Abschriften der Originale 
des Privatarchivs Mansi, die Camera angefertigt hatte, den Flammen 
zum Opfer fielen ; sie hätten bis auf weiteres die unzugänglichen Ur
kunden ersetzen können79). 

Auf gelehrte Abschriftensammlungen wird man im Falle Amalfis 
also keine großen Hoffnungen setzen können80). Das Kapitel Camera 
ist mit dem Jahre 1943 nicht abgeschlossen. Bei der Suche nach einer 
Druckvorlage Cameras stieß man erst kürzlich auf Manuskripte, die er 
benützt hat81). Der gesuchte Text war zunächst in einer Transkription 
in Salerno aufgetaucht, die keine Angabe über die Vorlage enthielt82). 
Nachdem Nachforschungen bei den Erben Cameras in Amalfi ohne 
Erfolg verliefen, führte die Spur schließlich über einen Mikrofilm in 
die Biblioteca Provinciale in Salerno. Der Text fand sich in einer 
Sammelhandschrift aus dem 15. Jh., die mit vier anderen (16.-18. Jh.) 
einem Fondo Guariglia genannten Handschriftenbestand angehören83). 
Die Familie Guariglia hatte die Bände zu Anfang unseres Jahrhunderts 
wahrscheinlich von den Nachkommen Cameras erworben und der 
Salernitaner Provinzialbibliothek zusammen mit anderen Hand-

78) I danni di guerra subiti dagli archivi italiani, Notizie degli Archivi di Stato 
4-7 (1944-47, pubi. 1950) S. 23. 
79) Diese Sammlung Cameras hat te den Titel Membrana medii aevi Amalphita-
[na], war über 500 Seiten stark und reichte bis 1153, s. Alla memoria (wie 
Anm. 77); H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 487. 
80) Vgl. E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 44) S. 22ff., der derartige Sammlungen für 
die normannischen Herrscherurkunden nutzbar macht. 
81 ) Consuetudines civitatis Amalfie (wie Anm. 22) S. 11 f. (Vorwort von A. 
Guarino). 
82) Die Transkription (es handelt sich um die Consuetudines von Amalfi) 
s tammte von dem ehemaligen Direktor des Staatsarchivs in Salerno, L. Cassese 
( t I960). 
»») Ms. 103-107 (die ehemalige Signatur von Ms. 103-106 lautet : R 1-6-18, vol. 
I - IV) . 
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Schriften nach dem zweiten Weltkrieg geschenkt. Camera hat zwar 
einiges aus den Miszellanhandschriften veröffentlicht, doch zeigt 
eine gründliche Durchsicht, daß sie eine Reihe von unedierten 
Stücken aus erzählender und urkundlicher Überlieferung Amalfis ent
halten84). 

Randnotizen in allen fünf Bänden und eingeheftete Briefe weisen 
auf Gaetano Mansi als ehemaligen Besitzer der Sammelhandschriften. 
Camera dürfte sie von den Nachkommen Mansis in Scala erworben 
haben85). Gaetano Mansi (1744-1817) hatte nicht ohne Absicht Amal-
fitaner Urkunden und Handschriften in seinem Hause in Scala zu
sammengetragen. Sein Plan war es, eine Geschichte Amalfis zu ver
öffentlichen86). Dazu brachte er als ausgebildeter Historiker, Philologe 
und Jurist weit bessere Voraussetzungen mit als der Dilettant Camera. 
Während dieser die Ergebnisse seiner lebenslangen Beschäftigung mit 
Amalfi in seinen Memorie der Öffentlichkeit vorlegen konnte und ge
feiert wurde87), mußte Mansi es erleben, daß das Manuskript seiner 
Geschichte Amalfis mit seiner Neapolitaner Wohnung 1799 während 
der französischen Besatzung in Flammen aufging. Von diesem Schick
salsschlag erholte sich der Autor nicht, er resignierte. Nach seinem Tod 
gerieten seine Sammlungen in Scala in Vergessenheit. Erst Camera hat 
sich für sie interessiert und ihrem Urheber fünf Seiten in seinen Me
morie gewidmet88). Zu Anfang unseres Jahrhunderts suchte Ludo 
Moritz Hartmann das Privatarchiv Mansi auf89). Filangieri verdanken 
wir erste Angaben über Umfang und Zusammensetzung der Sammlung 

84) N. K a m p , Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien I . 
Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-
1266. 1. Abruzzen und Kampanien, München 1973, S. 95 Anm. 63, S. 398 Anm, 
63; S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), passim. 
85) Nicht auszuschließen ist, daß Camera die Hss. nur zeitweise in Händen hat te 
und daß die Familie Guariglia sie von den Erben Mansis erwarb. Eine weitere 
Sammelhs. Mansis ging in den Besitz der Familie D'Amato in Scala über; 1961 
gelangte sie an die Kirche S. Trofimena in Minori, s. unten S. 78. 
86) Zur Biographie Mansis s. jeweils C a m e r a , Memorie 2, S. 294ff. 
87) S. G. D e l G i u d i c e , Della vita e delle opere di M. Camera, in: Alla memoria 
(wie Anm. 77) S. 3-24; B r e n t a n o (wie Anm. 60). 
88) S. oben Anm. 86. Daß er den Sammlungen Mansis zahlreiche Texte zur 
Publikation entnahm, verschwieg Camera. 
89) H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 487. 
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von Originalen90). Eine geplante Veröffentlichung der Urkunden kam 
auf Grund des Widerstandes der Erben nicht zustande. 

In Mansis Bibliothek befanden sich laut Filangieri auch zahl
reiche Handschriften. Auf die Kenntnis der Originale müssen wir nach 
wie vor verzichten. Was die Manuskripte betrifft, so hat der Entschluß 
der Familie Mansi, einen Bestand von 37 Papierhandschriften bzw. 
Bündeln von losen Faszikeln und Blättern der Abtei SS. Trinità di 
Cava zu überlassen, jedoch vor kurzem eine neue Lage geschaffen. Als 
Fondo Mansi sind sie im Abteiarchiv nun allgemein zugänglich91). Die 
Bündel enthalten eine Fülle von Aufzeichnungen Mansis zu verschie
denen Themen der Geschichte Amalfis. Für Mansi bestand kein Anlaß, 
wie Camera Urkunden in großer Zahl zu kopieren. Wie sich bei einer 
Durchsicht des Materials herausstellt, standen ihm die Inventare der 
wichtigsten Amalfitaner Bistumsarchive und des Klosterarchivs von 
SS. Trinità zur Verfügung. Mansi hatte sie seiner Privatsammlung ein
verleibt und damit der Forschung für lange Zeit ein wichtiges Hilfs
mittel entzogen. Es scheint, als habe Camera sie benutzt92). Die Reper-
torien, Regestum oder Notamentum genannt, die alle aus dem 17. und 
18. Jh. stammen, ermöglichen eine Rekonstruktion der ehemaligen Be
stände. Sie enthalten mehr oder weniger ausführliche Regesten, deren 
Numerierung der Zählung auf dem Rücken der Pergamente entsprach. 
Urkunden, deren Provenienz bisher unbekannt war, lassen sich nun 
bestimmten Fonds zuordnen. Da die Regesten nach den Originalen 
hergestellt wurden, haben sie im Falle rein kopialer Überlieferung die 
Qualität von unabhängigen Textzeugen. Sie gewinnen Quellenwert, 
wenn die Originale verloren und sonst keine Abschriften vorhanden 
sind. Die subjektive Form der Originalurkunde ist in den Regesten in 
eine objektive Form gebracht. Die Datierungselemente sind fast durch
weg notiert ; die Namen der Zeugen und des Schreibers werden meistens 
genannt93). 

90) Una raccolta di pergamene amalfitane in Scala, in : D e r s., Scritti (wie Anm. 3) 
S. 293-297 (zuerst 1921). Weder Har tmann noch Filangieri erwähnen den Namen 
Gaetano Mansis. 
91) Vgl. S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Einleitung. 
»*) S. unten RA Amalfi n. 4, RA Minori n. 30, RA Ravello n. 10. 
•3) Die Urheber der Regesten gebrauchen hier die Wendung actum Amalfi oder 
actum per N. N. scribam. Das Wort actum kommt in Originalurkunden in diesem 
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Mit Hilfe der Repertorien kann die urkundliche Überlieferung 
Amalfis mit dem Anspruch auf Vollständigkeit erfaßt werden - Voll
ständigkeit im Rahmen der archivalischen Fonds, wie sie sich im 17. 
und 18. Jh. darstellten. Frühere Verluste sind nur in Ausnahmefällen 
festzustellen. Die größte Schwierigkeit, die sich einem derartigen 
Unternehmen entgegenstellt, ist die Tatsache, daß die Repertorien 
(mit einer Ausnahme) nicht chronologisch geordnet sind. Historisch 
gesehen bedeutet das einen Rückschritt gegenüber den klösterlichen 
Chartularen des 16. Jh., in denen eine zeitliche Sukzession in der An
ordnung der Stücke angestrebt wurde. Will man sich die Urkunden 
eines bestimmten Zeitraums aus den Inventaren des Fondo Mansi her
aussuchen, so ist man gezwungen, Tausende von Regesten durch
zugehen, um dann die aussortierten Stücke in einem zweiten Arbeits
gang in die richtige Reihenfolge zu bringen. 

Amalfitaner Urkunden wurden nicht nur in den kirchlichen Ar
chiven Amalfis und der Umgebung aufbewahrt. Die Abtei SS. Trinità 
di Cava nordwestUch von Salerno hatte Besitzungen im alten Dukat 
Amalfi. Sie beherbergt heute einen nicht unbedeutenden Bestand an 
Originalurkunden aus Amalfi. Leider sind die Amalfitaner Urkunden 
unter der Masse des Salernitaner Materials nur schwer ausfindig zu 
machen; das gilt auch für die Veröffentlichung im Codex diplomaticus 
Cavensis, die bis 1065 reicht94). Einige wenige Stücke sind in der Abtei 
Montecassino überliefert. Die Cassineser Mönche gelangten durch ihre 
Niederlassung in der Stadt Amalfi in ihren Besitz95). Bei einer Kata
logisierung der Amalfitaner Urkunden sind diese Urkunden selbstver
ständlich einzubeziehen, 

Überlieferungsschicksale wie die geschilderten sind in Süditalien 
keine Seltenheit96). Im Falle Amalfis wird man noch von Glück im Un
Zusammenhang nicht vor. Filangieri, „Charta" (wie Anm. 3) S. 24f., zitiert 
irreführend nach Regesten. 
»4) Bd. 1-8, Mediolani-Neapoli-Pisis 1873-93. Zum Archiv der Abtei Cava s. 
allgemein L. M a t t e i C e r a s o l i , Badia della SS. Trinità di Cava (Guida storica 
e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia 4), Roma 1937. 
96) H. M. W i l l a r d , Abbot Desiderius and the Ties between Montecassino and 
Amalfi in the Eleventh Century, Miscellanea Cassinese 37, Montecassino 1973; 
de r s . , S. Maria in Duliaria, Iohannes monachus e le possessioni di Montecassino 
in Amalfi nel secolo undecimo, Atti Convegno 1973, S. 245-268. 
••) Vgl. z .B. E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 44) S. 13ff. 
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glück sprechen können. Es kommt jetzt entscheidend auf die Bereit
schaft von Historikern und Archivaren an, das noch Vorhandene 
systematisch aufzuarbeiten. Die Publikation von originalen Best
beständen oder eines Chartulars ist zweifellos begrüßenswert. Ergän
zend muß jedoch dazu die Rekonstruktion der alten Bestände treten. 
Es liegt nahe, mit den ältesten Urkunden zu beginnen. In den hier vor
gelegten Regesta Amalfitana soll die Überlieferung bis zum Jahr 1100 
verfolgt werden. Dieser Zeitpunkt ist wie jeder andere willkürlich. In 
der politischen Geschichte Amalfis stellt er insofern eine Zäsur dar, 
als die Stadt damals endgültig von den Normannen zurückerobert 
wurde97). Die Jahrhundertwende als terminus ad quem empfahl sich 
v. a. aus zwei Gründen. Erstens hat die urkundliche Überlieferung vom 
9.-11. Jh. eine gewisse Einheitlichkeit, da alle Urkunden in der Stadt 
Amalfi ausgestellt wurden. (Erst im frühen 12. Jh. setzt eine Dezen
tralisierung des Urkundenwesens ein. Die wichtigsten Orte im Hinter
land Amalfis begannen eigene Urkundenschreiber zu beschäftigen. 
Wir finden Urkunden mit den Ausstellungsorten Atrani, Ravello, 
Scala, Tramonti, Gragnano, Lettere98).) Zweitens ergeben sich für die 
Urkunden der älteren Zeit ein« Reihe von Problemen bei der Datie
rung. Sie sind nur lösbar, wenn man die Urkunden bis 1100 im Zusam
menhang überschaut. 

Datierungsprobleme 

Die Amalfitaner Urkunden sind bis gegen Ende des 11. Jh. noch 
nicht nach der christlichen Ära datiert"). Das Ausstellungsjahr der 
Urkunden muß erst nach den verschiedenen Datierungselementen er
mittelt werden. Die Schreiber geben die Regierungsjähre der ein
heimischen Herrscher und die Indiktion (im byzantinischen Stil mit 
Beginn am 1. September des Vorjahres) als Jahresbezeichnung an. Die 
Datierung nach Regierungs jähren bildete sich im Amalfitaner Ur
kundenwesen in der ersten Hälfte des 10. Jh. unter der Dynastie des 
97) H o f m e i s t e r , Amalfi 1-2 (wie Anm. 15) S. 126f. 
98) CDA 1, S. 219ff. n. 129-130, S. 226f. n. 132, S. 313f. n. 172, S. 317ff. n. 174 
etc. ; PAVAR 1, S. 42ff. n . 30-31, S. ölff. n. 35-37 etc. 
••) Dazu und für das Folgende jeweils S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Ex
kurs I : Chronologie der Herrscher und Datierung der Urkunden. 
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Präfekten Manso (ca. 898-958) heraus und wurde von den Duces der 
Nachfolgedynastie (958-1073) übernommen. Da wir es häufig mit 
gleichnamigen Herrschern zu tun haben, besteht die Gefahr der Ver
wechslung. So hat z.B. Filangieri eine unter Manso II . ausgestellte 
Urkunde von 1051 fälschlich Manso I. zugeordnet und sie ins Jahr 977 
gesetzt100). Den Herausgebern des Codex diplomaticus Cavensis unter
liefen bei den Amalfitaner Urkunden ähnliche Fehldatierungen101). 
Byzantinische Titel, doppelte Zählung der Regierungsjahre nach 
Hauptherrschaft und Mitherrschaft und Neubeginn der Zählung nach 
anni post recuperationem sind ausreichende Unterscheidungsmerkmale, 
um Irrtümer zu vermeiden. Die Chronologie der Amalfitaner Duces 
kann als weitgehend geklärt angesehen werden. Indiktion und Re
gierungsjahre erlauben im Prinzip immer eine eindeutige Auflösung 
des Jahresdatums. 

Schwieriger wird es bei einer Anzahl von Stücken, in denen die 
Herrscher jähre fehlen und nur die Indiktion angegeben ist. Sie machen 
zahlenmäßig rund ein Sechstel (73) des gesamten Bestandes vor 1100 
aus102). Es handelt sich häufig um Urkunden, in denen bereits be
stehende Vereinbarungen bestätigt, abgeändert oder ergänzt werden 
sollten; die ausführliche Datierung nach Herrscher jähren schien hier 
entbehrlich103). Im Formular sind nur geringfügige Unterschiede zu 

10°) CDA 1, S. 16f. n. 10. Vgl. H o f m e i s t e r , Amalfi 1-2 (wie Anm. 15) S. 122 
Anm. 6, der den Fehler schon im Erstdruck der Urkunde durch Minieri Riccio 
bemerkt hat (Minieri Riccio las außerdem falsch Dux Mariniis s ta t t Manso). 
D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 100, nimmt die Ahnenreihe des Empfängers 
Sergius f. d. Iohanni iudicis /. Sergii de Urso de Sergio com. als Beleg für ein bis 
in die erste Hälfte des 9. Jh . zurückreichendes genealogisches Gedächtnis. Der 
Sohn des Iohannes iudex gehört jedoch in das 11. Jh . und ist in die 5. Generation 
des Stadtadelsgeschlechts Del Giudice einzureihen, s. D e l T r e p p o , ebd. S. 115 
(tab. 4/b). Vgl. RA Amalfi n. 6 und RA Ravello n. 19, wo Sergius als Aussteller 
auftritt. 
101) Bemerkt von Hofmeister, s. z .B. de r s . , Amalfi 1-2 (wie Anm. 15) S. 112 
Anm. 4, S. 125 Anm. 2, 4. 
io2) Vgl. F i l a n g i e r i in CDA 1, S. XlXf . ; de r s . , „Charta" (wie Anm. 3) S. 44. -
Aus Neapel sind nur ganz wenige Urkunden mit bloßer Indiktionsdatierung er
halten, s. C a p a s s o , Monumenta 11,1 (wie Anm. 17) S. 439ff. n. 687-688, 690; 
vgl. de r s . , Monumenta 11,2 (wie Anm. 17) S. 118f. 
103) Vgl. die drei Urkunden in CDA 1, S. 39ff. n. 25-27, die laut Filangieri auf 
einem Stück Pergament geschrieben waren. Sie sind für denselben Empfänger 
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den übrigen Urkunden festzustellen. Zum größeren Teil haben die 
Stücke kein Protokoll, sondern setzen unmittelbar mit dem Namen des 
Ausstellers ein104). Die Datierung erscheint am Schluß der Urkunde, 
zumeist als Bestandteil der Schreiber-Subscriptio nach dem Namen des 
Schreibers. In der Mehrzahl der Fälle sind nur Monat und Indiktions-
zähl angegeben, das sonst übliche Tagesdatum fehlt. Der Ausstellungs
ort Amalfi wird nicht genannt105). Die Stücke sind deshalb nur mit 
Hilfe der Personen- und Ortsnamen sowie bei originaler Überlieferung 
aufgrund der Schrift als Amalfitaner Urkunden zu identifizieren. 

Nicht in allen Urkunden mit reiner Indiktionsdatierung fehlt das 
Protokoll. Eine kleine Gruppe (22) weist am Anfang Invokation, 
Datierungselemente (Tag, Monat, Indiktion) und den Ausstellungsort 
Amalfi auf106). Diese Urkunden verteilen sich nicht beliebig auf das 10. 

bestimmt; nur die erste ist nach Herrscherjahren datiert. Die Eintragung mehre
rer Urkunden auf e in Pergament ist jedoch ein Sonderfall. Eine Bemerkung des 
Kopisten im Cod. Perris 1, f. 56 (wie Anm. 71): Item aliud instrumentum conti-
nens trkt instrumenta simul suta sine coniunta cum quibusdam lentiis de carta de 
pergameno intessuta in fine et principio cuiuslibet ipsorum unum post alium . . ., 
läßt daran denken, daß die Stücke mit bloßer Indiktionsdatierung anderen nach 
Herrscherjahren datierten Urkunden angenäht gewesen sein könnten (die drei 
vom Kopisten erwähnten Urkunden sind allerdings alle nach den Regierungs-
jahren der Amalfitaner Duces datiert). 
10«) S. z .B. CDA 1, S. 20ff. n. 13-14, S. 31ff. n. 20-21 etc. ; PAVAR 1, S. 5 ff. 
n. 4-6 etc. In Besitzteilungsurkunden und „Gerichtsurkunden" wird häufig zu 
Beginn die Urkundengattung genannt : Charta firma merissi divisionis a nobis . , . 
und Charta firma securitatis atque diffinitionis a me . . ., s. z .B. CDA 1, S. 44ff. n. 
30; RA Ravello n. 23; CDC 2, S. 160ff. n. 335, S. 199f. n. 361. - Es gibt auch 
einige wenige Urkunden ohne Protokoll, die nach Herrscher jahren datiert sind ; 
diese werden in der Subscriptio des Schreibers aufgeführt, s. CDA 2, S. 296 n. 
587 ( = C a m e r a , Memorie 1, S. 136); PAVAR 1, S. 18f. n. 13; CDA 1, S. 16f. 
n. 10 (1051, nicht 977), S. 84f. n. 54. 
108) S. z.B. CDA 1, S. 20f. n. 13: + Ego Iohannes scriva scripsi die tricesima 
mensis magii, indictione quinta decima. I n einer Reihe von Stücken ist die Datie
rung zwischen Zeugenliste und Unterschrift des Schreibers eingeschoben, s. 
CDA 1, S. 44ff. n. 30, S. 47f. n. 32 (im Kopfregest hat Filangieri fälschlich als 
Ausstellungsort Atrani angegeben ; dazu verleitete ihn wahrscheinlich der Rechts
inhalt der Urkunde, der sich auf eine Wassermühle in Atrani bezieht). 
10i) CDA 1, S. 101 f. n. 64: In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi, 
die vicesima mensis nobembrii indictione sexta Amalfie; S. 108 f. n. 68, S. 117 ff. n. 
73 etc. ; PAVAR 1, S. 27f. n. 19, S. 31 f. n. 22 etc. Manchmal fehlt die Invocatio, 
CDA 1, S. 121ff. n. 75-76. / 
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und 11. Jh., sondern gehören, wie die Personennamen zeigen, zeitlich 
zusammen. Sie fallen in die zweite Hälfte des 11. Jh., während alle 
übrigen Urkunden anscheinend vor der Jahrhundertmitte ausgestellt 
wurden107). Wir müssen annehmen, daß man sich um die Mitte des 
11. Jh. entschloß, die Form ohne Protokoll aufzugeben. 

Ein terminus post quem für das Auftreten der bloßen Indiktions-
datierung in Amalfi ergibt sich von den schon erwähnten Veränderun
gen im Eschatokoll der Urkunden her108). Alle Urkunden, die nur nach 
der Indiktion datiert sind, weisen mit einer Ausnahme eigenhändige 
Zeugenunterschriften auf109). Sie gehören deshalb in die Zeit nach 
971/72, als die autographen Unterschriften eingeführt wurden. In die 
Zeit davor fällt eine einzige Urkunde, die eine vom Urkundenschreiber 
aufgezeichnete Zeugenliste ohne Kreuze und ohne die Wörter Signum 
manus enthält110). Dieser Typ von Zeugenverzeichnis taucht in Amalfi 
erst nach 940 auf; folglich muß das Stück um die Mitte des 10. Jh. aus
gestellt worden sein. 

Die Auflösung der Indiktionen zu Inkarnations jähren ist sonst 
durch die Personennamen möglich. Sie sind uns in großer Zahl aus den 
eindeutig datierbaren Urkunden, die die Angabe der Herrscherjahre 
enthalten, bekannt. Identifizierungsprobleme gibt es kaum, denn die 
an den Rechtsgeschäften beteiligten Personen werden in der Regel 
durch Familiennamen und Genealogien soweit gekennzeichnet, daß sie 
unverwechselbar bleiben. So lassen sich die Urkunden meist in einem 
Zeitabstand von 15 Jahren, d.h. in zwei aufeinander folgenden In-
diktionszyklen, zeitlich lokalisieren111). In mehreren Fällen kann die 
Indiktion aufs Jahr genau aufgelöst werden. 
10 7) Im CDA sind zwei Urkunden mit Protokoll fälschlich in die erste Hälfte des 
11. Jh. datiert, CDA 1, S. 55f. n. 36 (1065, nicht 1020), S. 94f. n. 59 (1061, nicht 
1046); in PAVAR 1 s. RA Ravello n. 25. 
108) S. oben S. 4f. 
109 ) Bei kopialer Überlieferung ist das aus der Formel der Zeugenunterschriften 
zu erschließen, wie vorige Anm. 
110) Cod. Perris 1, f. 52'-53 n. 62 vom September der 11. Indiktion, in beglaubig
ter Abschrift von [1024]. Die Zeugenliste lautet: lohannes /. Pulcari comitis. 
Sergio /. lohannis comitis. Pantaleone /. Mauro de Leopardo. 
1U) Filangieri unterliefen hier mehrfach Irrtümer, weil er zu wenig Vergleichs
material zur Verfügung hatte, s. z.B. CDA 1, S. 47f. n. 32 (983? 998?, nicht 
1013), S. 79ff. n. 51 (994 ? 1009 ?, nicht 1039), S. 136f. n. 85 (1060 ? 1075 ?, nicht 
1090, s. unten Anm. 236); vgl. oben Anm. 107. 
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Eine reine Indiktionsdatierung kommt gelegentlich auch in 
Herrscherurkunden vor. Da der Herrscher hier zusammen mit seinem 
Mitregenten als Aussteller auftritt, ist eine Auflösung des Datums 
problemlos112). Bei der Ausfertigung von beglaubigten Abschriften (der 
sog. Vidimierung) genügte dem Kopisten häufig die Indiktion, um das 
Jahr der Beglaubigung festzuhalten113). Von seinem Namen und, so
fern genannt, von den Namen der Zeugen her, die das Vidimus be
glaubigen, ist die Zeitbestimmung möglich. In der Praxis der Vidimie
rung hält sich die bloße Indiktionsdatierung bis ins 13.Jh.; teilweise 
verzichtete man sogar auf jedwedes Datierungselement114). 

Das Inkarnations jähr erscheint in Amalfi zuerst vereinzelt 1065, 
1066 und 1074 in Urkunden, die außer der Indiktion keine weiteren 
Datierungsmerkmale aufweisen, und dringt dann auch in Urkunden 
mit Angabe der Herrscher jähre ein (fortlaufend seit 1083)115). Daneben 
blieb die ausschließliche Datierung nach Indiktionen wahrscheinUch 
noch eine Zeitlang in Gebrauch116). Zu beachten ist, daß man das neue 
Jahr gleichzeitig mit der Indiktion im byzantinischen Stil am 1. Sep
tember begann117). Die Übernahme der Herrschaft durch den Norman
nen Robert Guiscard 1073 bzw. 1077 brachte hier keine Veränderung 
wie in Salerno, wo man den Jahresbeginn vom 1. März des Vorjahres 

112) C a m e r a , Memorie 2, S. 241 (997, nicht 967), S. 663 (1008, nicht 1010); 
CDA 1, S. 96f. n. 60 (1048). 
113) Z .B . CDA 1, S. 79ff. n. 51 ; RA Minori n. 20, RA Ravello n. 26. Zur Vidimie-
rung im Amalfitaner Urkundenwesen s. CDA 1, S. X I X ; F i l a n g i e r i , „Charta" 
(wie Anm. 3) S. 45. 
114) Filangieri ha t nicht erkannt, daß die Originale oft erst nach sehr langer Zeit 
vidimiert wurden. Die im CDA 1, S. 103 f. n. 66, veröffentlichte Herrscher
urkunde von 1058 ist keineswegs schon 1059 oder 1073 kopiert worden, sondern 
erst in der zweiten Hälfte des 12. J h . Ähnlich ebd. S. 67 f. n. 44 (erste Hälfte 
13.Jh.), S. 113f. n. 70 (zweite Hälfte 12.Jh.). I m Personenregister des CDA 1 
sind die im Zusammenhang mit der Vidimierung auftretenden Zeugen fälsch
lich unter die Namen des 11. J h . eingereiht. Vgl. R A Ravello n. 14. 
116) Dazu und zum Folgenden s. jeweils den oben Anm. 99 genannten Exkurs. 
"•) CDA 1, S. 117ff. n. 73 (1077? 1092?), S. 130f. n. 81 (1071? 1086?); RA 
Amalfi n. 7, RA Ravello n. 34. 
117) Filangieri datiert auf Grund dieser Tatsache im CDA 1 alle zwischen 1. Sep
tember und 31. Dezember ausgestellten Urkunden des 10. und 11. J h . im byzan
tinischen Stil. Das ist bei der Benutzung zu berücksichtigen ; nach unserer Zeit
rechnung erscheinen diese Urkunden jeweils um ein Jahr zu, spät datiert. 
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auf den l. März des laufenden Jahres verlegte und das Jahr 1078 dop
pelt zählte118). Unter Roberts Sohn Roger Borsa wurde in Amalfi erst
mals der römische Stil im Jahresbeginn (1. Januar) 1089-1091 ver
wendet, doch wieder aufgegeben, als die Amalfitaner sich politisch von 
neuem selbständig machten. Erst in den beiden ersten Jahrzehnten des 
12. Jh. nach der endgültigen Rückeroberung Amalfis (1100), setzte sich 
allmählich der römische Jahresanfang durch. Im Gebiet des Dukats 
Amalfi lebte das byzantinische Neujahr jedoch weiter fort : Die Schrei
ber der aufstrebenden Bischofsstadt Ravello halten sich nicht an den 
römischen Brauch, sondern betonen ihre Eigenständigkeit, indem sie 
das Jahr vier Monate früher als in Amalfi wechseln119). 

Die Amalfitaner Kurialen 

Die Träger des Amalfitaner Urkundenwesens, die Kurialen, 
unterzeichneten die von ihnen geschriebenen Urkunden unter Nen
nung ihres Namens. Es ist daher möglich, auch auf der Basis einer vor
wiegend nicht-originalen Überlieferung Einsichten über die Urkunden
schreiber zu gewinnen120). Es empfiehlt sich zunächst, alle erwähnten 
Kurialen in einer chronologisch angeordneten Liste zusammenzustellen 
(bis 1100). Bis zu den sechziger Jahren des 10. Jh. sind nur wenige Ur
kunden und Schreibernamen überliefert. Erst nach 960 wird die Do-

118) S. L e o n e , Una strana conseguenza della conquista normanna. Un anno di 
24 mesi a Salerno, Rassegna storica salernitana 28 (1967) S. 25-42. 
118 ) Zuerst nachweisbar in Urkunden von 1117 und 1121 des Kurialen Iohannes 
presbiter scriba /. Fusci de Turano, der früher in Amalfi tät ig war, PAVAR 2, 
S. 9f. n. 25, S. 14f. n. 29; in Amalfi, CDA 1, S. 159ff. n. 98-99 (1100) etc. In 
PAVAR 1-2 ist diese chronologische Besonderheit leider nicht beachtet. So 
hät te in PAVAR 2 z .B. die Urkunde n. 74 v o r n. 73 (S. 66ff.) und die Urkunde 
n. 93 v o r n. 92 (S. 91 f.) eingereiht werden müssen, wie schon aus der Zählung 
der Herrscher jähre des normannischen Königs hervorgeht. Alle in Ravello in 
den letzten vier Monaten des Jahres ausgestellten Urkunden sind also um ein 
Jah r früher zu datieren! Vgl. schon L. Voi p i ce l l a , Osservazioni sopra la re
cente pubblicazione di un antico codice delle Consuetudini di Amalfi, Ardi , 
storico per le province napoletane 1 (1876) S. 782-795, hier S. 794f. 
120) Zugleich soll an einem Beispiel gezeigt werden, welche Möglichkeiten der 
Auswertung die Amalfitaner Urkunden bieten, wenn man sie nur in der gefor
derten größtmöglichen Vollständigkeit erfaßt hat . 
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kumentation dichter. Sie soll nach Jahrzehnten abgeteilt werden; in 
Klammern ist jeweils die Zahl der überlieferten Urkunden angegeben. 
Die Namen sind jeweils in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, um 
das Auffinden identischer Schreiber in verschiedenen Jahrzehnten zu 
erleichtern121). 

lohannes comite umilis et scr. uius civ. Amalfi 

lohannes humüis presb. et scr. huius civ. Amalfi 

Qregoriu8 scr. huius Amal(fie) civ. 

Leon humüis et scr. huius civ. Amalfie 

Gonstantinus scr. (auch scr. huius civ., scr. huius Amalfitane civ.) 

Ursus scr. civ. 

Gonstantinus scr. 

Gonstantinus scr. 

lohannes presb. scr. 
Ursus scr. 
Gonstantinus scr. 
lohannes scr. 
Sergius presb. scr. 
Ursus scr. (auch scr. huius civ.) 
Guttus scr. (auch scr. huius civ., scr. huius civ. Amalfie) 
lohannes scr.1**) 

860 

(1) 
875 

(1) 
883 

(1) 
907-931 

W 
934-947 
(7) 
952 

(1) 
957 

(1) 
960-969 

(9) 

970-979 
(12) 

980-989 
(20) 

m ) Auf die Angabe von Belegen muß angesichts der Fülle des Materials ver
zichtet werden. Nur eindeutig datierbare Urkunden wurden berücksichtigt; 
vernachlässigt wurden außerdem Urkunden, in denen Kurialen nicht in ihrer 
Funktion als Schreiber auftreten. Aus diesem Grund und weil nicht alle Urkun
den mit Schreibernamen überliefert sind, ist mit den Zahlen in Klammern nicht 
die gesamte urkundliche Überlieferung erfaßt. Als eigener Beleg mitgezählt 
wurde die Schreiberunterschrift des Kopisten im Vidimus, sofern dieses aufs 
J a h r genau datiert werden kann. Was die gedruckten Amalfitaner Urkunden 
betrifft, so wurde mehrfach eine von den Vorschlägen der Herausgeber ab
weichende Datierung zugrundegelegt, die hier nicht im einzelnen begründet 
werden kann. 
18a) Eine von C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. X X I I I unter n. 11, veröffentlichte 
Urkunde von 984 nennt einen lohannes scriba f. Ursi. Im Cod. Pen i s 1, f. 23'-25 
n. 30, der die gleiche Urkunde überliefert, heißt der Schreiber nur lohannes scriva. 
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Leo (nepos von Ursus scr., Schiller) 
Sergius presb. scr. 
Taurus scr, 
Ursus scr, (auch scr. huius civ, Amalfi) 
Ursus scr, f. Constantini 
Constantinus scr. 990-999 
Quttus scr, (auch scr. huius civ.) (25) 
Iohannes scr. 
lohannes humilis et scr. huius civ, 
Leo scr, (auch scr. huius civ. Amalfi) 
Leo scr. f. Leonis 
Leo (filius von Outtus, Schiller) 
Taurus scr. 
Ursus scr. 
Ursus scr. f. Constantini 
Constantinus scr, 1000-1009 
Constantinus presb, scr, (auch scr. huius civ. Amalfi) (24) 
Desigius12*) (discipulus von Leo scr.) 
Iohannes f. Leonis (discipulus von Leo scr.) 
Iohannes scr. f. Pulcari 
Leo scr. (auch scr. huius civ. Amalfi) 
Sergius curialis12*) 
Constantinus scr. 1010-1019 
Constantinus curialis125) (39) 
Constantinus presb. scr, (auch scr. huius civ, Amalfi) 
Constantinus scr. f. Leonis 
Desidius scr. 
Iohannes scr. 
lohannes scr. f. Pulcari 
Sergius scr. 
Sergius (germanus von Constantinus scr., Schüler) 
Ursus scr. (auch scr. huius civ. Amalfi) 
Ursus scr. f. Leonis 
Constantinus scr. 1020-1029-
Constantinus presb. scr. (25) 
Iohannes scr, f, Pulcari 

l2Z) Die Namensform ist in Cod. Perris 1, f. 61-61' n. 71 (1005) fehlerhaft über
liefert : per manus de rigi discipuli mei. Als Desidius erscheint der gleiche Schrei
ber im nächsten Jahrzehnt (im Hegest ). In zwei Salemitaner Urkunden begegnet 
die Nominativform Disvio, Desiio, Disio, s. CDA 1, S. 25ff. n. 16, S. 52ff. n. 35 
(mit Genitivform Disigi), 
19*) Nur einmal im Regest überliefert. 
12 5) I m Regest und in Abschrift überliefert, s. unten Anm. 159. 
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Sergiu8 scr. 
Sergius diaconus scr. 
Ursu8 scr. 
Constantinus scr. (auch scr. huius civ. Amalfi) 1030-1039 
Constantinus presb. scr. (24) 
Johannes scr. 
Johannes scr. f. Sergii 
Leo presb. scr. 
Sergius scr. 
Sergius diaconus scr. 
Ursus scr. 
Constantinus presb. scr. 1040-1049 
Johannes scr. f. Sergii (14) 
Johannes scr. f. Ursi 
Leo presb. scr. 
Sergius scr. 
Sergius diaconus scr. 
Ursus scr. 
Ursus scr. f. Leonis 
Johannes scr.126) 1050-1059 
Johannes curialis (18) 
Johannes scr. f. Sergii 
Johannes scr. f. Ursi 
Leo presb. scr. 
Manso scr. f. Mauri 
Sergius (filius von Johannes scr. f. Sergii, Schüler) 
Ursus scr. /. Leonis 
Constantinus scr. f. Johannis 1060-1069 
Johannes scr.121) (37) 
Johannes curialis 
Johannes iudex curialis12*) 
Johannes scriniarius12*) 
Johannes scr. /. Sergii 
Leo (filius von Johannes iudex curialis, Schüler)130) 
Sergius scr. f. Johannis (filius von Johannes scr. f. Sergii, 1062 

noch Schüler) 

126) Nur einmal im Regest überliefert. 
12 7) Zweimal in Regesten überliefert. 
128) In Vidimus von 1069 oder später, s. unten Anm. 226, 228. Vielleicht iden
tisch mit Johannes curialis, s. unten S. 34. 
129j ] ^ u r einmal kopial überliefert, s. unten Anm. 160. 
180) In Vidimus von 1069 oder später, s. unten Anm. 226^228. 
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Sergius scr. f. d. lohannis curialis131) 
Ursus scr. f. Gonstantini 
Ursus scr. f. Gonstantini curialis132) 
Gonstantinus scr. f. lohannis 1070-1079 
lohannes scr.133) (15) 
lohannes curialis 
lohannes scr. f.d. lohannis curiali 
lohannis scr. f. d. Iohannislzt) 
lohannes scr. f. Sergii 
Leo (nepos von lohannes curialis, Schüler) 
Leo f. lohannis iudice 
Leo (Sohn von Leo f. lohannis iudice, Schüler) 
Leo protonotarius et imperialis dissipatus135) 
Sergius f. qd. d. lohannis curialis 
lohannes scr.1™) 1080-1089 
lohannes scr. f. d. lohannis curiali (24) 
lohannes scr. f. d. lohannis131) 
Leo scr. f. Ursi 
Petrus presb. et scr. 
Sergius scr. f. d. lohannis curialis 
Ursus clericus138) 
Gonstantinus scr. f. d. lohannis curiali 1090-1099 
lohannes scr.1™) (32) 
lohannes presb. scr. 
lohannes presb. scr. f. Philippi de Turano1*0) 
1 3 1 ) Vielleicht ist Sergius scr. f. d. lohannis curialis mi t Sergius scr. f. lohannis 
identisch, s. un ten Anm. 235. 
132) Vielleicht ist dieser Schreiber mi t Ursus scr. f. Gonstantini personengleich, 
s. CDA 1, S. 55f. n. 36 (1065, nicht 1025). - Auf eine falsche Lesung Cameras 
geht der Schreiber Ursus scr. f. lohannis (stat t Sergius scr. f. lohannis) von 1065 
zurück, s. C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. X X X V I unter n . 24. 
133) Nur einmal im Regest überliefert. 
134) Nur einmal im Regest überliefert, sehr wahrscheinlich identisch mi t 
lohannes scr. f. d. lohannis curiali. 
136) Nur einmal im Regest überliefert; wahrscheinlich gehört der Protonotar 
zu 1098, s. un ten S. 34f. 
136) £ [ u r einmal im Regest überliefert. 
13 7) Dreimal im Regest überliefert, wahrscheinlich identisch mit lohannes scr. 
f.d. lohannis curiali. 
138) ;^u r einmal kopial überliefert. 
139) Nur einmal im Regest überliefert. 
140) Dieser Schreiber unterzeichnet eine Urkunde von 1096, die C a m e r a , 
Memorie 2, S. 306f., nach einer beglaubigten Abschrift von 1405 abdruckte . 
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist er identisch mi t lohannes presb. scr. /. Fusci 
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Johannes scr. f. d. Iohannis curiali 
Iohannes scr. f. Ursi 
Leo scr. f. Ursi (1098 Leo protonotarius et imperiala dissipatila* auch 

protonotarius d. Marini sebastes et ducis)1*1) 
Pantaleo scr. f. Ursi (germanus von Leo scr. f. Ursi, 1091 noch 

Schüler) 
Sergius scr. f. d. Iohannis curiali 
Ursus diaconus scr. f. Iohannis1*2) 

Die Kurialen bezeichneten sich in der Regel in ihrer Unterschrift 
als scriva bzw. scriba143). Bis zur Mitte des 10. Jh. wurde meistens der 
Genitiv huius civitatis oder huius civitatis Amalfi hinzugesetzt; später 
erscheint der Zusatz nur noch vereinzelt (mehrmals in Herrscher
urkunden, zuletzt 1039)144). Bereits Ende des 10. Jh. taucht die gene
relle Bezeichnung curialis auf. In einer Urkunde der Ducissa Regalis, 
der Gemahlin des Dux Johannes I., von 987 heißt es über die Aus
fertigung von Urkundenabschriften, sie sei per manus curialis istius 
civitatis erfolgt145). In einem 1024 ausgestellten Vidimus eines Tei
lungsvertrages von 952 ? 967 ? bezeichnet der Kopist den Schreiber 
des Originals, Ursus scriva, als curialis1**). Wenn ein Schreiber um die 
Jahrtausendwende als Zeuge fungierte, nannte er sich nicht scriba9 

sondern curialis1*1); ebenso titulierten Söhne von Schreibern in Zeu
genunterschriften ihren Vater curialis1*9). Als Selbstbezeichnung in der 

de Turano, der seit 1100 häufig begegnet, s. oben Anm. 119. Der Genitiv Philippi 
ist wohl Lesefehler für Fusci. Der Kuriale könnte mit Iohannes presb. scr. per
sonengleich sein. 
1 4 1 ) Zur Identi tät des Leo scr. f. Ursi mit dem Protonotar von 1098 s. unten S. 45. 
1 4 2 ) In einem Hegest von 1091 fehlt der Vatersname. 
145) Die Form scriva, die dem Italienischen nahesteht, überwiegt bis zum Ende 
des 10. Jh . Im Lauf des 11. Jh . setzt sich die Form scriba durch. 
144) Der letzte Kuriale, der einigermaßen regelmäßig als scriba huius civitatis 
unterschreibt, ist Guttus (gegen Ende des 10. Jh.) . 
146) CDC 2, S. 238f. n. 386 (987, nicht 986). F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) 
S. 55f., ist dieser Beleg entgangen. 
1 4 6 ) Cod. Perris 1, f. 52'-53 n. 62. Vgl. F i l a n g i e r i , a .a .O. Zur Datierung der 
Urkunde s. oben S. 25 mit Anm. 110. 
147) Ursus curialis f. Constantini 986 (Camera , Memorie 2, Anh. S. IVf. unter 
n. 2); Leo curialis 998 (Cod. Perris 1, f. 68-70 n. 78); Iohannes curialis 998 (Cod. 
Perris ebd.). Eine Ausnahme ist die Zeugenunterschrift Guttus scriba 1018 (CDA 
1, S. 49ff. n. 34). 
1 4 8 ) Constantinus f. Constantini curialis 982? 997? (CDA 1, S. 27f. n. 17); 
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Schreibersubscriptio begegnet der Terminus in dieser Zeit nicht. Welche 
Funktionen die Kurialen neben der Ausstellung von Urkunden aus
übten, geht aus den älteren Amalfitaner Urkunden nicht hervor. Im 
12. und 13. Jh. nehmen die Kurialen anscheinend auch richterliche 
Aufgaben wahr. Erst in dieser Zeit erscheint der Terminus curia1**). 

In Neapel bezeichnete der Terminus curialis wohl auch einen be
stimmten Rang innerhalb einer Schreiberhierarchie150). Das ist in 
Amalfi zunächst nicht der Fall. Es gibt nur den Status des scriba und 
des discipulus. Eine von einem discipulus geschriebene Urkunde be
durfte der Kompletion durch den scriba, um Rechtsgültigkeit zu er
langen. Der Kuriale unterschrieb mit der Formel Ego N. N. hanc char-
tam scriptam per manus N. N. discipuli mei compievi151). Wenn Lehrer 
und Schüler verwandt waren (was meistens zutraf), verzichtete man 
auf die Bezeichnung discipulus und nannte nur den Verwandtschafts
grad. Angehende Schreiber mußten verhältnismäßig lange im Status 
des Schülers bleiben, bis sie ihre Urkunden selbst unterzeichnen durf
ten und damit zum scriba aufrückten152). Ein Leo, nepos des Schrei
bers Ursus, ist als discipulus vom 20. Juli 983 bis zum 15. Juli 987 nach
zuweisen153). Im 12. Jh. lassen sich Zeiten bis zu fünf und sieben Jahren 
feststellen154). 

Eine Spezialisierung und Arbeitsteilung unter den Kurialen ist 
nicht erkennbar. Die geistlichen Kurialen - es sind nur ganz wenige im 
Verhältnis zur großen Zahl der Laien - stellen die gleichen Urkunden 
aus wie ihre Laien-Kollegen. Man hat den Eindruck, daß jeder Kuriale 
jedes beliebige Rechtsgeschäft beurkundete. Er mußte das Formular 

Gonstantino f. Iohanni curialis 1010 (CDC 4, S. 210f. in n. 660), Constantinus 
f. Leonia curialis 1015 (CDC 4, S. 260f. n. 689). Später kommen solche Zeugen
unterschriften nicht mehr vor. 
149) F i l a n g i e r i , „Charta" (wie Anm. 3) S. 9. 
15°) A. Ga l lo , I curiali napoletani del medioevo 2, Arch. storico per le province 
napoletane 45, n .s . 6 (1920) S. 5-27, 201-227, hier S. 13ff. Anders F i l a n g i e r i , 
„Curiales" (wie Anm. 3) S. 52 Anm. 6. 
151) Cod. Perris 1, f. 61-61' n. 71 (1005); CDA 1, S. 34f. n. 22 (1007). 
1 5 2 ) Zu den Verhältnissen in Neapel s. A. Ga l lo , I curiali napoletani del medioevo 
1, Arch. storico per le province napoletane 44, n .s . 5 (1919), S. 5-47, hier S. 36ff. 
163) Neapel, Arch. di Stato, Fondo Monasteri soppressi, Ms. 5681, VI int. 5, 
f. 18-19' n. 70 (983); CDC 2, S. 238f. n. 386 (987, nicht 986). 
164) Sergius clericus in Amalfi 1146-1151, CDA 1, S. 260ff. n. 150, 269ff. n. 154; 
Iohannes f. d. Mansonis curialis (Atrani) 1193-1200, s. unten Anm. 204. 
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zahlreicher Urkundenarten beherrschen. Auch die Urkunden der Duces 
wurden von verschiedenen Schreibern ausgefertigt155). 

Veränderungen in der Titulatur sind in der zweiten Hälfte des 
11. Jh. zu beobachten. Zwischen 1058 und 1078 taucht ein Schreiber 
auf, der regelmäßig als Iohannes curialis unterschreibt156). Vielleicht 
ist er mit dem zwischen 1069-1089 bezeugten Iohannes iudex curialis 
identisch157). In dem ständig geführten Attribut curialis wollte Johan
nes möghcherweise einen Rangunterschied zu den übrigen scribe aus
drücken. Er fand darin keinen Nachfolger; ein mit dem Titel curialis 
unterzeichnender Schreiber ist in Amalfi erst wieder 1117 bezeugt158). 
Einen Vorläufer hatte Johannes möghcherweise in dem Schreiber 
Constantinus, der, will man neuzeitlichen Abschriften glauben, 1013 
und 1019 mit der Selbstbezeichnung curialis unterschrieb159). Vereinzelt 
steht ein Iohannes scriniarius da, der zwischen 1068 und 1073 eine 
Herrscherurkunde anfertigte160). 

Weniger leicht wird man über einen Leo protonotarius et imperialis 
dissipatus einer im Regest überlieferten Urkunde von 1070 hinweg-

155) So erseheinen in drei Herrscherurkunden von 988 und 990, von denen zwei 
unediert sind (die dritte bei C a m e r a , Memorie 1, S. 183f., das gleiche Stück 
auch in Cod. Perris n. 77) drei verschiedene Schreiber: Ursus, Ghittus und Leo. 
166) Z.B. CDA 1, S. 103ff. n. 66, S. 108ff. n. 68-69; unten RA Minori n. 25. 
167) S. unten S. 48f. 
158) Iohannes Gomite curiali, in CDA 1, S. 198ff. n. 119. - Filangieris Hinweis 
auf einen 1069 und 1070 auftretenden Constantinus curialis, s. de r s . , „Curiales" 
(wie Anm. 3) S. 53 mit Anm. 12, beruht auf einem Irr tum. In Cod. Perris n. 57 
unterschreibt kein Constantinus curialis, sondern ein Ursus scriba /. Constantini 
curialis. Cod. Perris n. 58 gehört zu 1019 und nicht zu 1070. - Der von C a m e r a , 
Memorie 1, S. 267, zitierte Ursus diaconus et curialis f. d. Iohannis heißt richtig 
Ursus diaconus scriba f. Iohannis, s. RA Amalfi n. 10 (nach Orig. von 1095; bei 
Camera falsch zu 1090). 
159) Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 560 n. 962 (1013); 
Cod. Perris 1, f. 48-49 n. 58 (1019). Unsicher ist die Erwähnung eines Sergius 
curialis in einem Regest von 1007, s. RA Amalfi n. 3. 
ieo) Ed. W i l l a r d , Santa Maria (wie Anm. 95) S. 266f. Die Urkunde ist im 
Chartular der Abtei Montecassino, dem Registrum Petri diaconi von 1131/33, 
überliefert. Die Abschrift enthält eine Reihe von Fehlern, so daß es möglich er
scheint, daß die Lesung scriniarius auf einem Ir r tum beruht. In Cod. Perris 1, 
f. 39-40 n. 47 (1061) und f. 33-33' n. 38 (1064) erscheint zweimal ein Iohannes 
scrivalis ( ?). In Neapel kommen scriniarii vor, s. G a l l o (wie Anm. 150) S. 
5ff. 
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gehen können161). Sollte man aus dieser Erwähnung bereits auf ein 
rangmäßig abgestuftes Schreiberkollegium mit einem Protonotar an 
der Spitze im Sinne Filangieris schließen können ? Iohannes curialis 
wäre dann der zweite nach dem Protonotar gewesen, unter ihm die 
scribe und discipuli. An dem Regestbeleg von 1070 sind jedoch Zweifel 
anzumelden. Ein Amalfitaner Protonotar ist erst wieder 1098 und ab 
1100 nachzuweisen. Er heißt Leo, erscheint von 1079-1097 als Leo 
scriba /. JJrsi und nimmt 1098 zugleich mit dem Titel protonotarius vor
übergehend den byzantinischen Hofrang eines imperialis dissipatus 
an162). Es sieht fast so aus, als ob der Urheber des Regests sich in der 
Datierung geirrt hat und im verlorenen Original der Urkunde der 
protonotarius von 1098 gemeint war163). Gegen einen Leo protonotarius 
von 1070 spricht auch, daß in den Jahren davor kein Schreiber namens 
Leo (wie vor 1098) überliefert ist; ein Protonotar fällt nicht vom Him
mel164). 

Man wird also eher bei der Ansicht von Filangieri bleiben, daß 
der Titel protonotarius in Amalfi unter dem letzten nicht-normanni
schen Dux Marinus (1096-1100) eingeführt wurde165). Damit wurde 
eine Hierarchisierung des Amalfitaner Schreiberkollegiums eingeleitet. 

m ) Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 255f. n. 17: . . . Actum 
per Leonem protonotarium et imperialem dissipatum et inter testes: Ioannes f. Ma
rini Manco. 
1 6 2 ) S. unten S. 45. 
163) Es ist z.B. möglich, daß die oben Anm. 161 zitierte Subscriptio von einer 
späteren Vidimierung aus dem Jahre 1098 herrührt und daß der Schreiber des 
Originals von 1070 vom Verfasser des Regests übergangen wurde (ein solcher 
Fall s. RA Amalfi n. 6). Daß ein Vidimus oft lange Zeit nach der Abfassung des 
Originals hergestellt wurde, wurde oben Anm. 114 gezeigt. Der Zeuge Ioannes 
f. Marini Manco erscheint in anderen Urkunden zwischen 1064 und 1085, s. RA 
Amalfi n. 7. 
16 4) Aus dem Titel dissipatus wäre kein Einwand abzuleiten. Er kommt in dieser 
Zeit in Amalfi vor, s. A. Hofmeister, Der Übersetzer Johannes und das Ge
schlecht Comitis Mauronis in Amalfi. Ein Beitrag zur Geschichte der byzan
tinisch-abendländischen Beziehungen besonders im 11. Jh., Historische Viertel
jahrschrift 27 (1932) S. 225-284, 493-508, 831-833, hier S. 245ff. (Pantaleo 
bis consul). 
l i§) Fi langieri , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 59f. Breßlau (wie Anm. 4) S. 588 
vermutet in dem Protonotar von 1098 einen „vom Herzog ernannten Vorsteher 
der scribae". 
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Die Bezeichnung protonotarius, die byzantinischen Ursprungs ist, 
wurde anderswo wohl wie ein bloßer Hofrang gebraucht166). In Neapel 
ist der Titel anscheinend nur einmal 1113 bezeugt167). Dagegen kommt 
er im langobardischen Nachbargebiet Amalfis, in Nocera, im 11. Jh. 
über einen längeren Zeitraum vor und wurde dort anscheinend als Rang
steigerung zu notarius verstanden168). Im Dukat Amalfi taucht die Be
zeichnung notarius im 12. Jh. zuerst bei den Schreibern im Hinterland 
Amalfis auf169). Ein königlicher notarius castellorum ducatus Amalfie 
erscheint in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts170). Erst im 13. Jh. 
treten dann notarli publici in Amalfi auf171). 

Regelrechte „Schreiberkarrieren'* mit der Rangfolge scriba - cu-
rialis - protonotarius konnte Filangieri in Amalfi vom zweiten bis 
sechsten Jahrzehnt des 12. Jh. nachweisen172). Der letzte protonotarius 
erscheint 1160 in Amalfis Nachbarstadt Atrani173). In Atrani scheint 
die Rangfolge auf den Kopf gestellt, wenn dort 1141 ein lohannes 
presb. scriva eine von einem Sergius curialis geschriebene Urkunde 

168) Z.B. im normannischen Sizilien, s. E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 44) S. 47; 
vgl. ebd. S. 4L 
167) C a p a s s o , Monumenta 11,2 (wie Anm. 17) S. 114. 
m ) C. A. G a r u f i , Sullo strumento notarile nel Salernitano nello scorcio del 
secolo X I . Studi storico-diplomatici, Arch. storico italiano ser. 5a, 46 (1910) S. 
53-80, 291-343, hier S. 78, 315; CDA 1, S. 133f. n. 83. 
169 ) In Tramonti, nahe dem Gebiet von Nocera, sind gleichzeitig ein notarius 
und ein protonotarius tätig, CDA 1, S. 221f. n. 130 (1127); PAVAR 1, S. 43ff. 
n. 31 (1124). In Gragnano schreibt 1165 ein notarius, CDA 1, S. 313f. n. 172. -
Ein Leo iudex /. d. Sergii notarii unterschreibt als Zeuge 1162 in Amalfi, PAVAR 
1, S. 70f. n. 46. - Der von B r e ß l a u (wie Anm. 4) S. 587f. im Zusammenhang 
mit Amalfi erwähnte curialis notarius von 1175 gehört nach Termoli, s. die Neu-
edition der zitierten Urkunde in PAVAR 3, S. lf. n. 1. 
17°) In einer Urkunde von 1193 wird eine Maria /. d. Nicolay regis notarii 
castellorum ducatus Amalfie f. d. Leonis Reubithi als Ausstellerin erwähnt, s. 
CDA 1, S. 443ff. n. 231 (liest fälschlich Sicilie s ta t t notarii, s. Cod. Perris 1, f. 
236'-238 n. 186, wo auch der im Druck fehlende Vater des Notars genannt ist). 
Nicolaus wird außerdem 1156 und 1183 erwähnt, CDA 1, S. 287f. n. 161; Ca
m e r a , Memorie 1, S. 367f. Vgl. E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 44) S. 73. 
1?1) F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 61. - Der in CDA 1, S. X I X und 
XLVII , s.v. notarius, zu 1193 genannte Constantinuspublicus notarius Atranensis 
gehört ins 13. Jh . , s. CDA 2, S. 38f. n. 287, S. 210f. n. 474. 
1 7 2 ) F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 60 Anm. 36. 
173) S. unten S. 42. 
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komplettiert174). Die Verhältnisse in den kleinen Städten der Costiera 
bedürfen noch eingehender Untersuchung. 

Bei der oben zusammengestellten Liste der Amalfitaner Kurialen 
vor 1100 überrascht die Vielzahl der Namen. Die durchschnittliche 
Überlieferungsdichte ist mit etwas mehr als zwei Urkunden pro Jahr 
(von 960 bis 1100) sehr gering. Die Übersicht widerlegt die Behauptung 
Filangieris, in Amalfi seien höchstens vier oder fünf Kurialen gleich
zeitig tätig gewesen175). In den letzten beiden Jahrzehnten des 10. Jh. 
erscheinen Schreiber mit je sechs verschiedenen Namen: Guttus, Jo
hannes, Leo, Sergius, Taurus, Ursus und Cònstantinus, Guttus, Johan
nes, Leo, Taurus, Ursus. Da damit zu rechnen ist, daß mehrere Schrei
ber denselben Namen trugen, kann die Zahl der Namensträger noch 
höher gewesen sein. So tauchen gegen Ende des 10. Jh. zum erstenmal 
Kurialen auf, die ihrem Taufhamen den Namen ihres Vaters hinzuset
zen (Ursus scr. f. Constantini, Leo scr. /. Leonis). Der Grund für diese 
Neuerung liegt in dem Bedürfnis der betreffenden Personen, sich von 
gleichnamigen Kollegen zu unterscheiden. Im 11. Jh. sehen wir zahl
reiche Schreiber den Namen ihres Vaters nennen. Dadurch werden 
trotz Gleichnamigkeit verschiedene Schreiberindividuen für uns greif
bar. Kleriker-Kurialen verzichten meist auf die Angabe des Vaters
namens, da sie durch ihren geistlichen Titel von Laien gleichen Namens 
leicht zu unterscheiden sind. Im übrigen gibt es im 11. Jh. auch Laien, 
die nach wie vor nur mit dem Taufnamen unterschreiben. Ich gehe da
von aus, daß sie das einigermaßen regelmäßig tun; der Verzicht auf 
den Vatersnamen wird nun geradezu zum Unterscheidungsmerkmal176). 
Für mehrere Jahrzehnte (990-999, 1010-1019, 1060-1069, 1070-1079, 
1090-1099) gelangt man so zu Mindestzahlen von acht bis zehn gleich
zeitig tätigen Kurialen; für die übrigen Dezennien (ab 980) ergeben 
sich Zahlen zwischen sechs und acht. Aus den Schwankungen kann 
nicht ohne weiteres auf eine jeweils unterschiedliche personelle Beset-

174) Badia di Cava, arca 24 n. 104: Ego Iohannes presb. scriva hanc chfa)r(tam) 
scriptam per manus Sergii curialis compievi. Vgl. CDA 1, S. 252ff. n. 146. 
175) F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 56. 
176) So sehe ich z .B. als zwei verschiedene Schreiber an : Ursus scriva /. Leonis 
1014, 1015; Ursus scriva 1013, 1014, 1017. Mißlich ist, daß bei den nur im Regest 
überlieferten Urkunden nie auszuschließen ist, daß der Urheber des Regests den 
Vatersnamen weggelassen hat . 
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zung des Amalfitaner Schreiberkollegiums geschlossen werden; die je
weilige ÜberHeferungsdichte ist in Rechnung zu stellen. Außerdem 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß Kurialen, die in Amalfi tätig 
waren, in der Überlieferung gar nicht erscheinen. In der Zeit von 980 
bis 1020 verjüngt sich der Kreis der Kurialen ; es werden in jedem Jahr
zehnt ein bis zwei neue discipuli angelernt. Danach erscheinen bis zur 
Mitte des 11. Jh. keine Schüler mehr. Statt dessen sind mehrere Kuria
len sehr lange tätig (Constantinus presb. scr. 1007-1042, Leo presb. scr. 
1030-1053, Iohannes scr. f. Sergii 1033-1070, Sergius diaconus scr. 
1027-1041)177). Nach der Jahrhundertmitte tauchen dagegen zahlreiche 
neue Namen auf. Einige dieser Schreiber sind uns als discipuli faßbar. 

Die Amalfitaner Kurialen heißen fast alle Constantinus, Johan
nes, Leo, Sergius und Ursus. Die Namen Guttus, Taurus, Desigius, 
Manso, Petrus und Pantaleo sind Ausnahmen und beziehen sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach jeweils nur auf einen Schreiber. Eine enge 
Begrenzung auf wenige Taufnamen ist der Amalfitaner Oberschicht 
eigentümlich. Die von der Mehrzahl der Kurialen getragenen Namen 
kommen hier besonders häufig vor178). Die Stadtadelsgeschlechter 
Amalfis brachten ihre vornehme Abstammung durch die Bildung von 
Ahnenreihen zum Ausdruck, an deren Spitze meist ein comes, seltener 
ein domnus oder eine dornna stand. Es werden bis zum Ahnherrn nur 
die Vorfahren in direkter männlicher Linie aufgezählt179). Solche Ge
nealogien tauchen nicht nur im Kontext der Urkunden, sondern auch 
in Zeugenunterschriften auf, wo sie eine Länge von bis zu fünf Gene
rationen erreichen180). Eine Identifizierung von Angehörigen der Ober
schicht bietet auf Grund dieser Eigentümlichkeit in der Namennennung 
wenig Schwierigkeiten. Im Falle der Kurialen ist dies leider nicht mög-

177) Aussagen über die Identi tät derjenigen Kurialen, die mit einem geläufigen 
Taufnamen ohne Nennung des Vaters und ohne geistliehen Titel unterschreiben, 
sind nur möglich, wenn Originalurkunden vorliegen. Bei kopialer Überlieferung 
ist der Nachweis, daß ein Ursus scriva von 995 mit einem gleichnamigen Schrei
ber von 1005 identisch ist, nicht zu führen. 
178) S. CDA 1, Indice, s.v. Constantinus, Iohannes etc. Die Belege sind jeweils 
chronologisch angeordnet. Vgl. F i l a n g i e r i , , ,Charta" (wie Anm. 3) S. 22f. 
m ) D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 89ff.; IL S c h w a r z , Alle origini della nobiltà 
amalfitana: i comites di Amalfi e la loro discendenza, in: Att i Convegno 1973, 
S. 367-379. 
18°) CDA 1, passim; PAVAR 1, passim. 
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lieh, da sie in der Subscriptio allenfalls den Vater nennen. Die Chance 
einer sozialen Identifizierung besteht nur dann, wenn ein Kuriale in 
einem Rechtsgeschäft als Handelnder auftritt oder sonst im Text einer 
Urkunde erwähnt wird. Glücklicherweise sind solche Urkunden über
liefert. 

In einer Urkunde von 987 treten zwei Brüder als Aussteller auf ; 
nos Outtus et Iohannes germanis filiis Leonis de Outto de Iohannes de 
domna Blattu. Die Schreibersubscriptio am Ende lautet: Ego supra-
scriptus Outtus scriba huius civitatis hanc chartulam merisi divisionis 
manu propria scripsi161). Der Kuriale Guttus ist also mit dem Aus
steller identisch. Im Text der Urkunde gibt sich Guttus nicht als Kuria
le zu erkennen ; er und sein Bruder ziehen es vor, ihre Vorfahren auf
zuzählen. Die Ahnherrin domna Blattu dürfte in der ersten Hälfte des 
9. Jh. gelebt haben, da die Urenkelgeneration bereits um die Mitte des 
10. Jh. faßbar ist182). Es gibt eine ganze Reihe von Amalfitaner Adels
familien, die sich von einer Frau mit dem Titel domna oder comitissa 
ableiten183). Das Geschlecht de domna Blattu war im Grenzgebiet zwi
schen dem Dukat Amalfi und dem langobardischen Prinzipat Salerno 
begütert184). In der Urkunde von 987 erwähnt Guttus seinen Vater als 
Herrn über abhängige Leute (servi et familia nostri genitoris). Ein Ur
enkel der domna Blattuy aus einem anderen Zweig der Sippe, namens 
Marinus, der zunächst in Atrani bei Amalfi ansässig war, stieg in Saler
no zum iudex auf. Seine Söhne werden in einer Amalfitaner Urkunde 
als habitatores civitatis Salerni bezeichnet185). Guttus* Vater Leo, der 

181) CDC 2, S. 247 f. n. 394. Guttus schrieb dio Urkunde am 25. September, setzte 
aber erst am 30. September mit einer wiederholten Datierung im Eschatokoll 
seine Unterschrift darunter. 
182) S. RA Minori n. 2. 
183) De l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 105ff. Es könnte sich in diesen Fällen um 
Nachkommen aus der Ehe einer Frau mit einem sozial tiefer stehenden Mann 
handeln. 
184) V. a. in der Zone der Küstenorte Cetara und Vietri. Das geht aus Amalfitaner 
Urkunden der Abtei Cava hervor, CDC 4, S. 230f. n. 670, S. 260f. n. 689; CDC 8, 
S. 163ff. in n. 1321, S. 168f. in n. 1322, S. 214 n. 1347 ; s. auch die folgende Anm. 
185) CDC 2, S. 252f. n. 398: . . . vöbiscum d. Ureo et Mansone quam et Marino et 
Leone germani filii Marini iudici ( !), qui estis habitatores civitatis Salerno; CDC 2, 
S. 282ff. n. 419: . . . vobiscum d. Marino f. Marini iudieis Atrianensis f. Ursi de 
lohanne de domna Blattu. Marinus iudex ist in mehreren Salernitaner Ur-
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969 als Grundbesitzer in Cetara auftritt186), war ein Vetter des Marinus 
iudex. Von den vier Söhnen des Guttus erlernte einer das Urkunden
schreiben als discipulus seines Vaters187). Ein anderer Sohn war offen
sichtlich im gewinnbringenden Fernhandel aktiv. In einer Urkunde 
vom Anfang des 11. Jh. redet Guttus seine Schwiegertochter Maru mit 
den Worten an : vobis Maru nurua mea, que sis "pro vice lohannis filii 
mei, viri tui, qui est at navigandum18*). Die Frau tritt hier, wie in 
Amalfitaner Urkunden üblich, stellvertretend für ihren Mann auf, der 
sich auf See befindet. Ein Urenkel des Kurialen Guttus ist 1089 auf 
einer Seefahrt in byzantinischen Gewässern (in Romania) unter
wegs189). 

Auf andere Weise als Guttus ist ein weiterer Amalfitaner Kuriale 
verifizierbar. In zwei Urkunden von 1027 und 1112 erscheinen zwei 
Personen als Sohn und Enkel eines Kurialen. Der eine namens Sergius 
/. qd. Leoni curialis /. item Leoni verkauft 1027 eine vinea im castellum 
de Supramonte (im Gebiet von Ravello)190). Der andere mit Namen 
lohannes Isfisinatus. . . /. qd. d. Sergii f. d. Leoni curiali erwirbt 1112 
eine hereditas in Tramonti und eine casalina in Amalfi191). Beide Män
ner heben in ihren Namen die Qualifikation ihres Vaters bzw. Groß
vaters als curialis hervor. Zeugenunterschriften von Söhnen von Kuria
len (filius N. N. curialis) tauchen schon vor der Jahrtausendwende auf, 
ohne daß ihre Familienzugehörigkeit feststellbar wäre192). Der Zufall 
will es, daß eine Urkunde von 1124 überliefert ist, in der eine Tochter 
des genannten lohannes Isfisinatus sich mit folgender Genealogie vor
stellt : Maru . . . filia d. lohannis /. d. Sergii Isfisinati /. d. Leoni curiali 
de Leone de Mauro de Maurone de Urso comite19Z). Aus dieser Auf-

kunden nachweisbar zuerst [948], s. CDC 2, S. 336 in n . 453; ebd. S. 355 Index 
alphabeticus, s.v. Iudices, Marinus (meist Erwähnungen durch seine Söhne). 
*8«) CDC 2, S. 63f. n . 261. 
187) CDA 1, S. 44ff. n . 30; HA Ravello n . 2. 
1 8 8 ) Badia di Cava, arca 115 n. 17. 
1 8 9 ) Badia di Cava, area 15 n . 3 : . . . Hie reclaramus (sc. Leo, quod proereavit d. 
lohannes f. qd. d. Outti) . . . si a modo usque at completum unum annum venierit 
lohannes filio meo in Amalfi, qui modo est in Romania . . . 
19°) R A Ravello n. 18. 
181) CDA 1, S. 185ff. n. 112. 
" 2 ) S. oben Anm. 148. 
*»3) Cod. Perris 1, f. I H M 16 n. 107. 
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Zählung geht zum einen hervor, daß der Leo curialis von 1027 (als Va
ter) aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Leo curialis von 1112 (als 
Großvater) identisch ist. Der Zeitabstand von 85 Jahren erscheint für 
zwei Generationen nicht zu groß, wenn man bedenkt, daß Sergius 1027 
noch sehr jung und sein Sohn Johannes 1112 ein alter Mann gewesen 
sein kann194). Leo ist offensichtlich mit dem gegen Ende des 10. Jh. 
tätigen Leo scr. /. Leonis personengleich195). Zum anderen erweist die 
Genealogie von 1124 den Kurialen als Nachfahren eines Amalfitaner 
Comes und damit als Angehörigen der adligen Oberschicht. Über das 
Geschlecht des Ursus comes wissen wir aus dem 10. und 11. Jh. sonst 
nichts. Es gibt zwar aus dieser Zeit zahlreiche Ahnenreihen de Urso 
comite, doch ist völlig unklar, wieweit diese Ursi comites miteinander 
identisch sind196). Auf Grund des Cognomens Isfisinatus, das sich die 
Nachkommen des Kurialen dem Beispiel anderer Familien folgend um 
die Wende zum 11. Jh. zulegten, können dieser Sippe noch einige Per
sonen zugeordnet werden. Bemerkenswert ist nur ein Leo iudex Isfisi
natus, der 1095-1100 als Zeuge unterschreibt197). 

In einem dritten und letzten Fall möglicher Identifizierung von 
Amalfitaner Kurialen geht man am besten von einer Adelsgenealogie 
des 13. Jh. als Leitfaden aus. Das genealogische Gedächtnis der Ober
schicht reicht in dieser Zeit bereits 300-400 Jahre zurück198). Die 
Ahnenreihen sind bis auf 11-12 Generationen angewachsen, da der 
zeitliche Abstand zu den Comites-Ahnherrn, die alle etwa in die Zeit 
zwischen 850 und 950 gehören, immer größer wird. Der Empfänger einer 
Urkunde von 1246 nennt sich Manso (11) /. d. Iohannis curialis (10) 

19 4) Auf das jugendliche Alter des Sergius deutet eine Zusatzklausel in der Ur
kunde von 1027 hin, in der die Mutter ihre Zustimmung gibt: Nani et michi 
Drosu genitrix de suprascripto Sergio hec venditio placet. . . Der Johannes von 
1112 hat te spätestens 1124 eine verheiratete Tochter, s. vorige Anm. 
195) CDA 1, S. 27f. n. 17, S. 79ff. n. 51 (994 ? 1009 ?, nicht 1039); Cod. Perris 1, 
f. 68-70 n. 78. 
1 9 6 ) Zum Problem der Gleichnamigkeit der Comites-Ahnherrn s. S c h w a r z , 
Origini (wie Anm. 179) S. 373f. 
197) PAVAR 1, S. 36ff. n. 26; Cod. Perris 1, f. 90'-92 n. 90. Ein Sergius diaconus 
f. d. Sergii f. d. Iohannis / . d. Sergii Sfisinati erscheint 1197 als Hausbesitzer in 
Amalfi, CDA 1, S. 458ff. n. 238. Weitere Belege s. CDA 1-2 und PAVAR 1 im 
Indice, s.v. Isfisinatus, Sfisinatus. 
ls>8) D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 112ff.; S c h w a r z , Origini (wie Anm. 179). 
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/. d. Mansonis curialis (9) /. d. Iohannis (8) /. d. Ursi imperialis dissi-
pati (7) f.d. Iohannis (6) /. d. Ursi (5) /. d. Iohannis curialis (4) de 
Leone (3) de Sergio (2) de Iohanne cornile (l)199). Manso zählt nicht we
niger als drei Kurialen unter seinen Vorfahren. Es ist nicht schwierig, 
den Vater und den Großvater in dieser Eigenschaft nachzuweisen. 
Beide begegnen nicht in Amalfi, sondern im benachbarten Atrani, wo 
seit der ersten Hälfte des 12. Jh. eigene Kurialen Urkunden ausstell
ten200). Der ältere Manso (9) ist mindestens 40 Jahre von 1160-1200 in 
Atrani tätig gewesen. Filangieri identifiziert ihn mit einem Manso cu
rialis, der 1157 und 1159 für einen lohannes presb. in Atrani schreibt201). 
Als selbständiger Schreiber tritt Manso zuerst 1160 mit dem Titel pro-
tonotarius auf, den er in der Folgezeit aufgibt202). Er unterschreibt als 
Manso f. d. Iohannis curialis (8) /. d. Ursi imperialis dissipati (7)203). Von 
1193-1200 läßt er seinen Sohn Johannes (10) für sich arbeiten und be
schränkt sich auf die Vollziehung der Urkunden204). Johannes unter
schreibt in den ersten Jahrzehnten des 13. Jh. als Iohanne f. d. Man
sonis curialis eigene Urkunden und bezeichnet sich 1233 als notarius 
Atrani205). 

Der ältere Manso (9) qualifiziert seinen Vater Johannes (8) in der 
Subscriptio als curialis. Das überrascht, da Johannes in der Genealogie 
von 1246 nicht als solcher figuriert. Mansos Schwester Aloara, Äbtissin 

»•) Cod. Perris 1, f. 360-361' n. 267 (der Druck nach dem Original im CDA 2, 
S. 75f. n. 327, ist fehlerhaft). Die gleiche Ahnenreihe auch in Cod. Perris 1, 
f. 365-366' n. 269. Die Zahlen in Klammern habe ich dazugesetzt, um die 
Generationenfolge zu verdeutlichen; das gilt auch im folgenden. 
200) Frühe Beispiele Atraneser Urkunden in PAVAR 1, S. 53 ff. n. 36; CDA 1, 
S. 227ff. n. 133. 
201) „ C h a r t a " (wie A n m . 3) S. 60 Anra . 36. D i e Belege in C D A 1, S. 292fT. n . 163, 
S. 300f. n. 167 (liest Mauronis curialis). 
*02) CDA 1, S. 302f. n. 168. Seit 1164 erscheint er ohne Titel, PAVAR 1, S. 73f. 
n. 48. 
*08) CDA 1, S. 323f. n. 177, S. 330ff. n. 179 etc. ; PAVAR 1, S. XCIX s.v. 
Manso . . . Nicht nach Ravello, sondern nach Atrani gehört sicherlich die Ur
kunde in PAVAR 2, S. 48ff. n. 59. 
204) Zuerst CDA 1, S. 443ff. n. 231 (der Name lohannes ist zu ergänzen, vgl. die 
folgende Urkunde n. 232); zuletzt ebd., S. 476ff. n. 246; PAVAR 1, S. 107f. n. 
69 (1195). 
•••) Zuerst 1202, CDA 2, S. 5f. n. 252; zuletzt 1231, ebd. S. 37 n. 287; als 
lohannes notarius Atrani /. d. Mansonis curialis^ ebd. S. 39f. n. 289. 
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des Frauenklosters S. Thomas a ipsa Oria in Atrani, bezeichnet den 
Vater gleichfalls als Kurialen. In zwei Urkunden vom Ende des 12. Jh. 
tritt sie als filia d. Iohannis curialis (8) /. d. Ursi imperialis dissipati (7) 
/. d. Iohannis iudicis (6) auf206). In Atrani kommt in der ersten Hälfte 
des 12. Jh. kein Schreiber namens Iohannes /. Ursi imperialis dissipati 
vor. Statt dessen erscheint in Amalfi 1125 und 1126 ein Iohannes scr. f. 
Ursi curialis und 1133-1138 ein Iohannes protonotarius /. Ursi f. d. 
Iohannis indice207). Nach Filangieri handelt es sich um die gleiche 
Person; Johannes avancierte vom scriba zum protonotarius2**). Die 
Taufnamen seines Vaters und Großvaters lassen es als möglich er
scheinen, daß dieser Kuriale mit dem gesuchten Johannes der achten 
Generation identisch war. Zur sicheren Gewißheit wird diese Möglich
keit, wenn man sich zwei Urkunden ansieht, die Johannes 1126 als 
scriba und 1137 als protonotarius geschrieben hat209). Sie sind nur in 
beglaubigten Abschriften ohne Datum überliefert210). Als Schreiber des 
Vidimus nennt sich in beiden Fällen ein Sohn des Johannes : Manso filius 
suprascripti d. Iohannis filii suprascripti d. Ursi curialis bzw. Manso 
filius suprascripti d. Iohannis curialis filii suprascripti d. Ursi imperialis 
dissipati211). Es ist der aus zahlreichen Schreibersubskriptionen be
kannte Manso der neunten Generation. In Johannes (8) haben wir 
damit einen weiteren Kurialen in unserer Genealogie identifizieren 
können. Er war zunächst scriba in Amalfi und rückte dann zum proto
notarius auf. Der Sohn verlegte sein Tätigkeitsfeld dagegen nach 
Atrani, wo er anfangs den hohen Titel seines Vaters beibehielt. 

20«) CDA 1, S. 400ff. n. 211 (1182), S. 467f. n. 242 (1199). 
*07) CDA 1, S. 213ff. n. 126, 128; S. 236ff. n. 138, 142; PAVAR 1, S. 5ßff. n. 38 
(hier als scriba et protonotarius f. d. Ursi curialis). 
208) „Curiales" (wie Anm. 3) S. 60 Anm. 36. 
208) CDA 1, S. 216ff. n. 128, S. 241ff. n. 141. 
210) Von den Zeugen der Vidimierung erscheinen Matheus f. qd. Aliberti 1181-
1188, CDA 1, S. 389f. n. 205, S. 427ff. n. 223; Pandulfus f. Pantaleonü 1168-
1174, ebd. S. 323f. n. 177, S. 349f. n. 187. 
211) In der Urkunde von 1137 folgt Manso in der Namensnennung nicht seinem 
Vater, der als protonotarius f. Ursi f. d. Iohanni indice unterschreibt, sondern 
zieht es vor, entsprechend seinen sonstigen Schreiberunterschriften, den Vater 
curialis und den Großvater mit dessen byzantinischen Hofrang zu titulieren. 
Vgl. auch das von Manso vollzogene Vidimus einer Urkunde von 1065, CDA 1, 
S. 113f. n. 70 (nicht 1066). 
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In der siebten Generation wird Ursus genannt. Er muß um die 
Wende vom 11. zum 12. Jh. gelebt haben. In einer Urkunde aus dieser 
Zeit tritt er handelnd auf: als Urso imperialis dissipatus f. d. lohanni 
iudicis curialis (6) traf er 1101 eine Vereinbarung mit dem Bisehof von 
Minori212). Daß sein Vater iudex war, wissen wir aus den Angaben 
seiner Enkel Johannes und Aloara (9). Der byzantinische Hofrang 
dissipatus ist in Amalfi sehr selten. Nur Pantaleo de Comite Maurone 
und Leo, der erste Protonotar Amalfis, haben ihn getragen213). Die 
Nachkommen des Ursus hielten den Hofrang in ihren Genealogien fest. 
In ihrem Bewußtsein verdrängte er einen anderen Titel, den Ursus 
trug und der keine Würde, sondern eine Funktion bezeichnete. Einzig 
der Sohn Johannes gedenkt der Kurialen-Tätigkeit seines Vaters, in
dem er als Iohannes scriba (8) /. Ursi curialis (7) unterschreibt. Eine 
von Ursus geschriebene Urkunde ist nicht erhalten. Es besteht jedoch 
kein Anlaß, an der Bezeichnung durch den Sohn zu zweifeln. 

Eine Schreiberunterschrift vom Ende des 11. Jh. kann als weite
res Zeugnis für Ursus als curialis gedeutet werden. Sie lautet: Ego 
supradictus Leo /. Ursi curialis . . . dissipatu harte Charta (!) simile 
exemplavi unde alia charta scripta de meis manibus . . .214). Wir haben 
hier den seltenen Fall, daß ein Kuriale eine von ihm selbst geschriebene 
Urkunde abschriftlich beglaubigt. Im Original nannte er sich Leo 
scriba /. Ursi. In der Vidimierung, die nicht sehr lange nach der Aus
stellung der Originalurkunde erfolgte215), ist Leo ausführlicher: er 

2ia) C a m e r a , Memorie 2, S. 425 (Regest). 
213) S. oben S. 35 mit Anm. 164. Vgl. jetzt auch die Zusammenstellung bei V. v. 
F a l k e n h a u s e n , I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli 
stati normanni nell 'Italia meridionale e in Sicilia, in: G. R o s s e t t i (Hg.), Forme 
di potere e s t rut tura sociale in Italia nel Medioevo, Bologna 1977, S. 321-377, 
hier S. 367 Anm. 249. 
2 1 4 ) F . G r i m a l d i , Annali del regno di Napoli continuati dalPab(bate) C e s t a r i 
10, Napoli 1786, S. 165fT. n. 1 (nach Cod. Perris n. 80). Das in der Urkunde an
gegebene Inkarnations jähr 1006 ist sicher falsch. Die 1. Indiktion weist auf die 
Jahre 1078 oder 1093, s. A. H o f m e i s t e r , Stammreihe der Herzöge von Amalfi 
aus dem Hause des Muscus comes ( = Zur Geschichte Amalfis in der byzantini
schen Zeit 3), Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 4 (1923) S. 328-339, hier 
S. 337 (nach Di Meo). 
215) Vor 1097. Der Zeuge Tauro f. Sergi ( !) Sirrentino erscheint hier noch ohne 
den byzantinischen Titel anthypatus, den er seit August 1097 trägt, s. Fondo 
Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 388 n. 446 (Zeuge des Vidimus). 
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versieht den Namen seines Vaters nicht nur mit dem Attribut curialis, 
sondern fügt auch noch dessen byzantinischen Titel dissipatila hinzu. 
Die Lücke in der nur kopial überlieferten Urkunde wäre mit den 
Wörtern et imperialis zu füllen. Ursus curialis et imperialis dissipatus -
die Kombination von Kurialentitel und byzantinischem Hofrang ist 
in Amalfi so selten, daß wir in diesem Ursus den Ursus der siebten 
Generation vermuten dürfen. Das bedeutet, daß Leo scriba f. Ursi ein 
Bruder des Johannes (8) scriba f. Ursi curialis war. Leo, der von 
1079-1097 auftritt, ist jedoch kein anderer als der erste Amalfitaner 
Protonotar! Die von Filangieri behauptete Identität dieses Leo mit 
dem 1098 auftretenden Leo protonotarius et imperialis dissipatus ist an 
Hand der übriggebliebenen Originale leicht zu bestätigen216). Leo ist 
nämlich der erste Amalfitaner Kuriale, der seiner Unterschrift eine 
Art Notariatssignet beigibt. Dieses Zeichen ist unverwechselbar und 
findet sich in allen erhaltenen Originalurkunden seiner Hand217). Daß 
er 1098 darauf verzichtet, den Namen seines Vaters zu nennen, ist 
nicht weiter verwunderlich, da ihn die Qualifikation als protonotarius 
zusammen mit dem Hoftitel in ausreichender Weise von anderen 
Schreibern abhob. Leo trug also den gleichen byzantinischen Hofrang 
wie sein Vater Ursus218). Im Gegensatz zu Ursus legte er ihn jedoch 
216) „ C u r i a l e s " (wie A n m . 3) S. 60 A n m . 36. Leo e r sche in t als scriba zue r s t Cod. 

P e r r i s 1, f. 6 5 ' - 6 6 ' n . 76 (1079); zu l e t z t e b d . f. 85 -87 n . 87 (1097). 
217) Von Leo sind mir folgende Originale bekannt. 1. Leo scriba /. Ursi. Badia di 
Cava, area 14 n. 7 (1083); ebd. arca 15 n. 25 (1091, Kompletion durch Leo); 
C D A 1 , S . 139f.n. 87(1091, = RA Minori n. 29) ; PAVAR 1, S. 35f. n. 25 (1079 ? 
1094 ? = RA Amalfi n. 7). 2. Leo protonotarius et imperialis dissipatus. CDA 2, 
S. 302f. n. 594 (1098; nach 1943 vom Staatsarchiv Neapel erworben, s. PAVAR 
1, S. X X I I I mit Anm. 24). 3. Leo protonotarius f. Ursi. Badia di Cava, arca 17 
n. 82 (Vidimus von 1103) ; S. M. De B l a s i , Series principum, qui Langobardorum 
aetate Salerni imperarimt, Neapoli 1785, S. XLVIIf. n. 27 (1115, Orig.: Badiä 
di Cava, area 20 n. 25). Das Zeichen Leos befindet sich am Ende der Sub-
scriptio; es besteht aus zwei verschlungenen Kringeln, die von einer langen 
horizontalen Linie durchschnitten werden, s. unten Tafel 2. 
218) Dieser Sachverhalt könnte Zweifel darüber aufkommen lassen, ob der Hof-
rang in der oben genannten Schreibersubscriptio Leo f. Ursi curialis [et imperia
lis] dissipatu wirklich auf Ursus zu beziehen sei und nicht auf Leo selbst, womit 
unsere Identifizierung des Vaters mit dem Ursus imperialis dissipatus der sieb
ten Generation unsicher würde. Da Leo erst im Juni 1098 zum dissipatus er
nannt wurde (s. folgende Anm.), die Schreibersubscriptio aber in die Zeit vor 
August 1097 gehört, scheidet diese Möglichkeit mit Sicherheit aus. 
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nach kurzer Zeit ab und erscheint schon im Januar 1100 titellos219). 
Bis zu seinem letzten Auftreten im Jahre 1115 unterschreibt er als Leo 
protonotarius /. Um220). 

Leo ging seinem Bruder Johannes als ranghöchster Schreiber 
Amalfis zeitlich voran. Zwischen 1115 und 1133 trug einKuriale aus 
einer anderen Familie diesen Titel221). Die Familie des Leo und Johan
nes war in dieser Zeit im Amalfitaner Kurialenkollegium durch 
Pantaleo /. Ursi vertreten. Pantaleo erscheint bereits vor der Jahr
tausendwende als Pantaleo scriba /. Ursi und führt seit 1102 den griechi
schen Hofrang eines imperialis patricius. Zuletzt begegnet er 1123222). 
Vom Namen des Vaters her könnte man ihn für einen Sohn des Ursus 
imperialis dissipatus halten. Der sichere Nachweis, daß dem so ist, 
ergibt sich indirekt aus einer Urkunde von 1091, in der Pantaleo im 
Status eines discipulus auftritt. Die Schreibersubscriptio lautet: Ego 
Leo scriba /. Ursi conplevi scriptam (sc. chartam) per manus Pantaleoni 
germani mei22Z). Pantaleo war also ein Bruder des späteren Protonotars 
Leo, dessen Vater mit Ursus imperialis dissipatus identifiziert werden 
konnte. 

In der Genealogie von 1246 ließen sich über die beiden, als solche 
gekennzeichneten Kurialen hinaus zwei weitere Schreiber feststellen, 
219) Leo bekam den Titel nicht vor dem 10. Mai 1098 verliehen, denn in einer 
Herrscherurkunde dieses Datums unterschreibt er ohne Titel als Leo prothono-
tariuß ( !) d. Marini sebastes et ducis Amalfitanorum, RA Ravello n. 41. Lediglich 
am 10. und 20. Juni 1098 erscheint er mit byzantinischem Hofrang, s. vorige 
Anm.; Cod. Perris 1, f. 89'-90' n. 89. F i langier i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 60 
Anm. 35, irrt, wenn er meint, Leo habe nach der Wiedereroberung Amalfis durch 
die Normannen 1100 aus politischen Gründen auf den byzantinischen Titel ver
zichtet. Der Protonotar hatte den Titel bereits vor der Rückeroberung abgelegt ; 
die Urkunde vom Januar 1100 ist noch nach den Regierungsjähren des Dux Ma-
rinus datiert, s. Cod. Perris 1, f. 90'-92 n. 90. 
**<>) CDA 1, S. 166ff. n. 101, 103, 107, 113-115; oben Anm. 217. 
221) Iohannes Comite f. Mansonis, s. F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 60 
Anm. 36. E r erscheint als protonotarius 1125-1129, CDA 1, S. 209ff. n. 124-125, 
131 ; PAVAR 1, S. 45ff. n. 32, 34. Das Cognomen Comite weist auf Zugehörigkeit 
zur Adelsschicht. Der von F i l a n g i e r i ebd. aufgeführte Leo f. Leonis da Campa-
note war Protonotar in Tramonti , s. oben Anm. 169. 
222) Pantaleo scriba / . Ursi: Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) 
S. 388 n. 446 (Vidimus von 1097) ; ebd. S. 393f. n . 459 (1098). Pantaleo imperialis 
patricius f. Ursi: CDA 1, S. 163ff. n. 100, 108, 109, 123. 
***) Badia di Cava, arca 15 n. 25. 
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so daß sich eine ununterbrochene Vater-Sohn-Folge über vier Genera
tionen ergibt (7-10). In der achten Generation war es möglich, die Ver
tikale der Ahnenreihe zu verlassen und das Blickfeld innerhalb einer Ge
neration auszuweiten, indem wir drei Brüder als Urkundenschreiber 
verifizieren konnten. Eine ganze Dynastie von Kurialen wird erkenn
bar. Nicht genug : auch in der sechsten Generation stößt man auf einen 
Kurialen ! Der in der Ahnenreihe nur mit dem Taufnamen aufgeführte 
Johannes (6) wird von seinem Sohn Ursus als iudex curialis, von seinem 
Enkel Johannes als iudex bezeichnet224). Dieser Johannes der sechsten 
Generation läßt sich in Urkunden seiner Zeit nachweisen. Mit seinen 
beiden Titeln unterschreibt er als Zeuge zweimal 1086 und 1089225). 
Als Kuriale beglaubigt er ein von seinem Sohn Leo verfaßtes Vidimus : 
Ego lohannes iudex curialis compievi hanc chartam exempla scripta per 
manu Leoni filio meo22*). Johannes ist der einzige Amalfitaner Kuriale, 
der in der Doppelfunktion als curialis und iudex nachweisbar ist226a). 
Er hat nicht nur dafür gesorgt, daß sein Sohn Ursus, der spätere 
dissipatus, das Urkundenschreiben erlernte, sondern, wie das Vidimus 
zeigt, noch einen zweiten Sohn bei sich ausgebildet. Dieser könnte mit 
dem 1077 als selbständigem Schreiber auftretenden Leo f. lohannis 
iudice identisch sein227). 

Das erwähnte Vidimus ist im gleichen Jahr wie das Original oder 

224) S. oben S. 43f. 
226) CDA 1, S. 130f. n. 81 (1086, nicht 1087); Badia di Cava, arca 15 n. 3. 
22e) Cod. Perris 1, f. 47-48 n. 57. Die Originalurkunde datiert von 1069. Vielleicht 
ist lohannes iudex curialis auch mit dem zwischen 1049 und 1055 nachweisbaren 
Schreiber lohannes scriba f. Ursi identisch, G r i m a l d i (wie Anm. 214) S. 172fT. 
n. 2 (nach Cod. Perris n. 118); RA Minori n. 20. 
228a) E . M a y e r , Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur 
Zunftherrschaft 1, Leipzig 1909 (Nachdruck Aalen 1968) S. 116 mit Anm. 75, 
schließt aus den ihm bekannten Belegen fälschlich, in Amalfi seien mehrere 
iudices curiales tätig gewesen. F i l a n g i e r i , „Curiales" (wie Anm. 3) S. 60 Anm. 
35, hält lohannes iudex curialis ohne jede Begründung für einen von den Nor
mannen in der Amalfitaner curia eingesetzten Richter. 
227) RA Ravello n. 36; Cod. Perris 1, f. 54-54' n. 64. In beiden Urkunden er
scheint Leo allerdings bereits als Vater eines gleichnamigen Sohnes : Ego Leo f. 
lohannis iudice compievi liane chartam scriptam per manu Leoni filio meo (Cod. 
Perris liest fratri). Wie ein weiterer Schreiber namens Leo von 1078, der als 
nepos des lohannes curialis bezeichnet wird, einzuordnen ist, bleibt unklar, s. 
RA Minori n. 25. 
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bald danach ausgestellt worden228). Im Text der Urkunde erseheint 
Johannes als einer der Kontrahenten des Rechtsgeschäfts229). Er trägt 
hier nicht nur wie als Zeuge oder als Schreiber seine beiden Titel, son
dern fügt eine kurze genealogische Angabe hinzu: Iohannes index 
curialis /. qd. d. Ursi /. d. Iohannis curialis. Iohannes iudex eurialis 
wohnte in Amalfi ; sein Haus grenzte unmittelbar an die Baulichkeiten 
der Cassineser Niederlassung im Westen der Stadt230). Einkünfte bezog 
er aus zwei Verkaufsstellen (apothecas duas unam super aliam) am 
Strand von Minori, die er mit Genehmigung des Amalfitaner Dux hatte 
errichten lassen231). 

Der älteste Kuriale, dem wir in unserem Geschlecht begegnen, 
ist der Johannes der vierten Generation. Als curialis wird er in der 
Genealogie vom 1246 hervorgehoben, aber auch sein Enkel Iohannes 
iudex curialis qualifiziert ihn als solchen. Wahrscheinlich ist Johannes 
(4) mit dem in den ersten Jahrzehnten des 11. Jh. tätigen Iohannes 
scriba /. Leonis identisch232). Der Ahnherr des Geschlechts, Iohannes 
comes, ist demnach ungefähr in die Zeit um 900 zu setzen. Ein Iohannes 
comes figuriert sehr häufig an der Spitze von Amalfitaner Adelsgenealo
gien. Es wäre jedoch verfehlt, einen gemeinsamen Ahnherrn aller 
dieser Linien anzunehmen233). 

Eine Ahnenreihe des 13. Jh. hat es uns ermöglicht, eine erhebliche 
Anzahl von Kurialen in einen genealogischen Zusammenhang zu brin
gen und sie alle als direkte männliche Nachkommen ein und desselben 
Amalfitaner Comes einzuordnen. Insgesamt konnten neun Personen in 
sechs Generationen als Urkundenschreiber nachgewiesen werden. Eine 
solche Massierung von Schreibern in einer einzigen Adelssippe war in 
2 2 8 ) Die Zeugen der Vidimierung sind mit den Zeugen des Originals personen
gleich bis auf Iohannes lactabette, der von 1067-1069 erscheint, Cod. Perris 1, 
f. 41-41 ' n. 49; CDC 5, S. 112 n. 777 (Reg.; 1069, nicht 1025). 
229) Es geht um den Ankauf von Grundbesitz in Tavernata bei Scala. 
230) G r i m a l d i (wie Anm. 214) S. 166 und 167. 
231) S. die von C a m e r a (wie Anm. 212) im Hegest veröffentlichte Urkunde des 
Ursus imperialis dissipatus von 1101, in der eine verlorene Bisehofsurkunde für 
Iohannes iudex curialis erwähnt wird : quam fecit. . . d. Urso episcopus . . . per 
absolutionem de d. lohanne duce et patricio et d. Sergio duce, fllio eius. Bischof 
Ursus von Minori ist von 1046 bis 1068 belegt, s. unten S. 81. Dux Johannes I I . 
und sein Sohn Sergius IV. regieren in dieser Zeit gemeinsam von 1052-1068. 
232) CDA 1, S. 34f. n. 22 (noch discipulus); RA Ravello n. 8, 9. 
233) S. oben Anm. 196. 
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Amalfi sicher nicht die Regel. In den beiden Geschlechtern de Urso 
cornile und de domna Blattu waren jeweils nur ein Angehöriger oder zwei 
als Kurialen tätig. Im ersten Jahrzehnt des 11. Jh. beschäftigte der 
Kuriale Leo zwei discipuli, die nicht mit ihm verwandt waren234). Die 
Zahl der Familien, die Kurialen stellten, scheint dann in der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts zurückgegangen zu sein. Das Lehrer-Schüler-
Verhältnis ist in dieser Zeit ausschließlich durch enge Verwandtschaft 
charakterisiert. Der Schreiber Iohannes scriba /. Sergii lernte einen 
Sohn namens Sergius an, der seit 1064 als Sergius scriba /. Iohannis 
auftritt235). Ein anderer Sohn des Iohannes scriba /. Sergii gibt sich als 
solcher zu erkennen, indem er eine Urkunde seines Vaters als Constan-
tinus scriba filius swprascripti d. Iohannis curiali 1090 vidimiert236). 
Bis zu seinem letzten Auftreten im Jahre 1126 unterschreibt er regel
mäßig als Gonstantinus scriba /. d. Iohannis curiali2*1). Die Entwicklung 
lief offensichtlich auf eine Monopolisierung der Kurialentätigkeit inner
halb weniger Familien hinaus. Das Geschlecht de lohanne comite 
errang sich eine führende Stellung. Seinen Aufstieg verdankte es wahr
scheinlich dem Johannes der fünften Generation, der die Funktionen 
eines iudex und eines curialis auf sich vereinen konnte, und dessen 
Enkel Leo, dem ersten Amalfitaner Protonotar. Die allmähliche 
Hierarchisierung des Kurialenkollegiums, die im 12. Jh. ihren Abschluß 
in der Ausbildung von regelrechten Schreiberkarrieren fand, ist also 
eng mit der Geschichte einer bestimmten Familie verbunden. Byzanti
nische Hofränge hoben ihre Angehörigen aus der Adelsschicht heraus. 
, 84) Desigius und Iohannes f. Leonis, s. oben Anm. 123 und 151. Wäre Leo mit 
seinen Schülern verwandt gewesen, hät te er unter Wegfall der Bezeichnung 
discipulus nur den Verwandtschaftsgrad angegeben. So war es jedenfalls in der 
Kompletionsformel üblich. 
285) Johannes komplettiert drei Urkunden seines Sohnes, die nur nach der Indik* 
tion datiert sind und in die Jahre 1059-1062 gehören, CDA 1, S. 94f. n. 59 (nicht 
1046) ; RA Ravello n. 25, 29. Als selbständiger Schreiber erscheint Sergius Fondo 
Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 621 n. 1185 (1064); CDA 1, S. 
101 f. n. 64 (1067, nicht 1053). Vielleicht ist Sergius mit dem seit 1067 häufig 
unterschreibenden Sergius /. d. Iohannis curialis personengleich, s. RA Ravello 
n. 31 ; zuletzt CDA 1, S. 147f. n. 92 (1093, nicht 1094). 
£36) CDA 1, S. 136f. n. 85. Die Urkunde ist nicht zeitgleich mit dem Vidimus des 
Sohnes, wie Filangieri meinte, sondern gehört in das Jahr 1060 oder 1075, s. 
S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Hagiographie, Anm. 4. 
*37) CDA 1, S. 144ff, n. 90, 94-95, 97 etc.; PAVAR 1, S. 46ff. n. 33. 
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In der Häufung der Titel wurden sie nur noch von Pantaleo de Comite 
Maurone und seinen Neffen übertroffen238). 

In allen Fällen, in denen eine soziale Identifizierung von Amal
fitaner Kurialen gelang, zeigte sich, daß diese der adeligen Oberschicht 
angehörten. Die Tätigkeit des Kurialen genoß dementsprechend hohes 
soziales Ansehen. Stadtadelsgeschlechter, die Kurialen unter ihre Vor
fahren zählten, ließen es sich nicht entgehen, den Titel curialis in ihre 
Genealogien einzureihen wie den iudex-Titel und byzantinische Hof
ränge239). Hatte man einen Kurialen oder iudex in der Familie, fiel es 
außerdem leicht, die Ahnenreihe abzukürzen: man führte sie nur bis 
zum Träger des Titels wie etwa Iohannes Isfisinatus f. qd. d. Sergii f. d. 
Leoni curiali. Ja, es kommt sogar vor, daß dieser Titelträger den Comes 
oder die domna an der Spitze der Genealogie verdrängt und selbst zum 
Stammvater wird. Amalfitaner Nachkommen des im 10. Jh. von Atrani 
nach Salerno übergesiedelten Marinus iudex Atrianensis /. Ursi de 
lohanne de domna Blattu schließen die Kette ihrer Ahnen mit dem 
Endglied Marinus ab240). Der Titel kann aber auch zum Cognomen 
werden. In einer Amalfitaner Urkunde vom Ende des 11. Jh. erscheint 
ein Iohannes f. d, Landolfo Curialis de civitate Salernum2*1). Die Be
zeichnung des Vaters ist kein Beleg für die Existenz von Kurialen in 
Salerno. Es handelt sich vielmehr um eine Amalfitaner Sippe aus 
Atrani, die in Salerno schon im 10. Jh. das Cognomen Curialis annahm, 
vermutlich weil einer ihrer Angehörigen in Amalfi als Kuriale tätig 
gewesen war242). 
2 3 8 ) H o f m e i s t e r , Übersetzer Johannes (wie Anm. 164), Stammtafel (nach S. 
508). In der Tafel Hofmeisters erscheint neben dem dissipatus-Titel Pantaleos 
je dreimal der Hofrang protonobilissimus und curopalatus. Das genaue Verwandt
schafts Verhältnis der Titelträger ist nicht immer bekannt. 
239) Beispiele von iudices und Hoftiteln in Ahnenreihen bei D e l T r e p p o (wie 
Anm. 1) S. 112; S c h w a r z , Origini (wie Anm. 179) passim. 
240) Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS Trinitatis) S. 477f. n. 690 (1244): 
Leonarda /. d. Ioannis f. d. Marini f. d. loannis f. d. Marini et f. d. Marini de 
Leone de Urso de d. Marino comite et indice de civitate Salerni; Rom, Bibl. Ange
lica, Ms. lat. 277 (Prignano, Historia 2, vgl. unten Anm. 344) f. 25' (1196): 
Truda f. d. Marini f. d. lohannis / . d. Marini et f. d. Marini de Leone de Urso de 
d. Marino comite et indice. Zu Marinus iudex und seinen Verwandten s. oben S. 39. 
241) RA Ravello n. 34. 
242) Darauf machte mich freundlicherweise Mlle Huguette Taviani, Aix-en-Pro-
vence, aufmerksam, der ich auch die folgenden Belege verdanke. Der genea-
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Eigenart der Überlieferung 

Wenn in Amalfi bis zu zehn Kurialen gleichzeitig tätig waren, 
müssen, so scheint es, Urkunden in beträchtlicher Anzahl hergestellt 
worden sein. Es ist verlockend, hierüber Schätzungen anzustellen. Die 
erhaltenen Urkunden geben nur wenig Anhaltspunkte. In einigen 
dichter dokumentierten Jahren stellt sich die Tätigkeit der Kurialen 
folgendermaßen dar243) : 

Constantinus presb. scr. 1007 *Februar 11 
Cort8tantinu8 presb. scr. *Februar 16 
Leo scr. per manus Iohannis discipuli mei f. Ursi April 19 
Sergius curialis * April 21 
Constantinus presb. et scr. huius civ. Amalfis September 11 
Constantinus presb. scr. Oktober 1 
Leo scr. Oktober 20 
Constantinus scr. ' Dezember 5 
Constantinus scr. Dezember -
Leo scr. 1008 Februar 5 
Constantinus presb. scr. *Februar 28 
Constantinus scr. April — 
Leo scr. *September 1 
Leo scr. * Oktober 10 
Leo scr. *November 20 
Leo scr. huius civ. Amalfi *November -

Ursus scr. 1012 *Februar 1 
Iohannes scr. *Februar 26 
Ursus scr. *März -
Iohannes scr, f. Pulcari März 10 
Constantinus scr. f. Leonis *März 14 
Ursus scr. *März 20 
Ursus scr. * April 7 
Ursus scr. *September 9 
Sergius scr. 1013 Januar 10 

logische Zusammenhang dieses Geschlechts ist nicht klar. Vielleicht besteht eine 
Verbindung zum Kurialen Guttus und dem Salernitaner Zweig der Sippe de 
domna Blattu. Der älteste Beleg s tammt von 982 : Sergi Atrianense (aus Atrani) 
f. Iohanni, qui clamatur Curiale, CDC 2, S. 166 n. 338. Weitere Nachweise: 
CDC 4, S. 36ff. n. 562-563; CDC 6, S. 28 n. 889; CDC 7, S. lf. n. 1057; CDC 8, 
S. 96 in n. 1284, S. 226 in n. 1352 (Sergius f. qd. Landolfi cognomento Curialis). 
243) Es werden nur sicher datierbare Urkunden berücksichtigt. Urkunden, die 
nur im Regest überliefert sind, werden mit * gekennzeichnet. 
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Constantinus presb. scr. *Februar 24 
Ursus scr. *März -
Constantinus curialis * April 9 
Ursus scr. huius civ. Dezember 20 

Von manchen Kurialen wissen wir, daß sie mindestens zwei Urkunden 
an einem Tag geschrieben haben244). Constantinus presb. scr. hinterließ 
von allen Kurialen mit 31 Stücken die meisten Urkunden, gefolgt von 
Iohannes scr. f. Sergii mit 27 Stücken. Die Urkunden verteilen sich im 
ersten Fall auf 35, im zweiten auf 27 Jahre ! Auf die tatsächliche Lei
stung der Schreiber lassen die erhaltenen Stücke keinen Schluß zu. 
Auffällig ist, daß ein Drittel aller überlieferten Urkunden vor 1100, in 
denen der Tag der Ausstellung angegeben ist, am Monatsersten 
(prima die mensis) oder in der Monatsmitte (medio mense) angefertigt 
wurden. Vielleicht haben wir es hier mit Gerichtstagen zu tun, an 
denen besonders viele Urkunden ausgestellt wurden. 

Es wäre verfehlt anzunehmen, die Kurialen hätten mit ihrer 
Schreibertätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Bei ihrer 
hohen sozialen Stellung hatten sie das nicht nötig. Es ist denkbar, daß 
sie das Schreiben von Urkunden nur als Nebenbeschäftigung ausübten. 
Nimmt man an, ein Kuriale habe im Jahr durchschnittlich 50 Urkun
den geschrieben, so ist bei zehn gleichzeitig arbeitenden Kurialen bei 
gleichem Arbeitsanfall mit einem Ausstoß von 500 Stücken im Jahr zu 
rechnen. Stellt man diesen rein hypothetischen Zahlen das gegenüber, 
was erhalten ist - es sind im 11. Jh. durchschnittlich dre i Urkunden 
pro Jahr -, so erhält man eine ungefähre Vorstellung von der Größen
ordnung der Verluste. Man sollte sie nicht unterschätzen. Wir befinden 
uns in Amalfi in einer Zone mit hoher Schriftlichkeit des Rechtslebens. 
In den Händen der grundbesitzenden Schicht häuften sich mit zu
nehmender Erschließung des Amalfitaner Hinterlandes und der Par
zellierung des Besitzes die Rechtstitel über Grund und Boden. Der 
Nachkomme eines Leo comes besaß um die Mitte des 11. Jh. zusammen 
mit anderen über eine hereditas hei Vietri allein 41 Urkunden, die er 

244) Iohannes humilis et scriba huius civitatis am 20. Januar 990, CDC 2, S. 282ff. 
n. 419; G a r uf i (wie Anm. 168) S. 330 in n. 6 (Deperditum, septima cartula; die 
Regierungsjähre sind nicht richtig wiedergegeben). Leo scriva am 8. August 9904 

Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 597f. n. 1119; S c h w a r z , 
Amalfi (wie Anm. *), Exkurs I I . 
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einem Priester zur Aufbewahrung übergeben hatte245). Es ist ferner 
damit zu rechnen, daß Gelddarlehen und Handelsvereinbarungen in 
erheblicher Zahl beurkundet wurden. Sie sind die große Unbekannte 
im Amalfitaner Urkundenwesen, da kein Anlaß bestand, solche Auf
zeichnungen wie Besitztitel aufzuheben246). 

Alle überlieferten Amalfitaner Urkunden stammen aus kirchli
chen Archiven. Das bedeutet nicht, daß die Urkunden auch inhaltlich 
die Institutionen betreffen, in denen sie aufbewahrt wurden. Auf dem 
Rücken erhaltener Originale finden sich gelegentlich Notizen wie Non 
tangit ecclesiam Amalfitanam oder Nulla utilitas est ecclesie2*1). Wenn 
ein Kloster ein Grundstück erwarb, erhielt es gleichzeitig sämtliche 
Urkunden, die der bisherige Eigentümer darüber besaß. Bei einem 
Erwerb der erwähnten hereditas bei Vietri wären dem neuen Besitzer 
mit einem Schlag 41 Urkunden zugefallen. Dadurch war er gegen 
Rechtsansprüche Dritter abgesichert. In einem Klosterarchiv sammel
ten sich auf diese Weise zahlreiche Urkunden aus privater Hand, die 
ausschließlich Rechtsgeschäfte zwischen Laien zum Gegenstand hatten. 
Das Kloster S. Laurentius wird nur in 15 seiner 90 Urkunden vor 1100 
überhaupt erwähnt. Die Geschichte der Amalfitaner Kirchen ist aus 
diesem Grund nur sehr fragmentarisch zu rekonstruieren. Die Sukzes
sion der Erzbischöfe Amalfis im IL Jh. z.B. wäre nur unvollständig 
bekannt, hätten wir nicht im Chronicon archiepiscoporum Amalfitano-
rum eine ergänzende Quelle. 

Dem Historiker stellt sich Amalfi im Spiegel von Urkunden dar, 
die überwiegend von Laien für Laien geschrieben wurden. Lediglich 
in der Auswahl des Erhaltenen macht sich der Einfluß der Kirche be
merkbar. Die Besitzpolitik ihrer Repräsentanten entschied darüber, 
was in die Archive kam und was nicht. Die Urkunden gelangten, 

245) Badia di Cava, arca 115 n. 35 (1043 ? 1058 ?): Manifestum facto ego Leo f. 
Iohannis de Constantino de Lupino de Constantino de Leone comite vobis d. Anne 
reliete Sergii f. Lupini Denticis quia habeo apud me ipse charte quadraginta una, 
quod habui conmenditas d. Constantino presbytero Anacentum, qui sunt de ipsa 
hereditate nostra et vestra da Fonti, ubi nos habemus partes duas et vos tertie . . . 
Vgl. auch CDA 1, S. 77ff. n. 50: et quantas chartulas exinde habuimus vobis eas 
dedimus; CDC 2, S. 282ff. n. 419: ipsas deces chartulas, quas exinde habuimus, 
vobis tradidimus. 
246) Zu den wenigen erhaltenen Exemplaren s. oben S. 8f. 
*47) PAVAR 1, S. 35 n. 25, S. 126 n. 77; PAVAR 3, S. 1 n. 1. 
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sofern sie nicht für einen geistlichen Empfänger bestimmt waren, nicht 
in der chronologischen Reihenfolge ihres Ausstellungsdatums an ihren 
neuen Aufbewahrungsort, sondern stoßweise als Bündel von Besitz
titeln. In einer solchen Urkundengruppe befanden sich in der Regel 
Stücke unterschiedlichen Alters. Diesem Umstand ist es zu verdanken, 
daß wir Urkunden besitzen, die älter sind als ihr kirchlicher Auf
bewahrungsort. Das gilt im großen und ganzen für alle Amalfitaner 
Urkunden vor der Jahrtausendwende. Die meisten kirchlichen Institu
tionen Amalfis, aus denen uns Dokumente überliefert sind, entstanden 
erst Ende des 10. Jh. Ordnet man alle Urkunden eines Archivs chrono
logisch durch, wie man das am Ende des Mittelalters in Amalfitaner 
Klöstern getan hat, so geht der besitzgeschichtliche Zusammenhang 
verloren, in dem die Stücke ursprünglich standen. Es ist nicht immer 
möglich, ihn wiederherzustellen. 

In der älteren urkundlichen Überlieferung Amalfis fällt das Un
gleichgewicht auf, in dem Stadt und Territorium anteilsmäßig vertreten 
sind. Nachrichten über die Topographie der Stadt Amalfi im frühen 
Mittelalter wären sehr willkommen. Wir haben z.B. keine Vorstellung, 
wie groß Amalfi ursprünglich war, da Teile der Stadt schon im Mittel
alter im Meer versanken248). Leider lassen uns die älteren Urkunden 
völlig im Stich: Es sind nur ganz wenige Stücke vor 1100, die sich auf 
das Stadtgebiet von Amalfi und Atrani beziehen249). Fast alle übrigen 
Urkunden betreffen, obschon in Amalfi ausgestellt, Grundbesitz im 
Hinterland. Die Chancen historischer Erkenntnis sind für das Territo-
248) Hervorgehoben werden immer wieder die Auswirkungen des großen See
bebens von 1343, s. C a m e r a , Memorie 1, S. 33fF., der schätzt, daß etwa ein 
Drittel des Stadtgebietes verlorenging. Die Unterwasserarchäologie ha t sich 
Amalfis noch nicht ernstlich angenommen, s. A. O. C i t a r e l l a , Il declino del 
commercio marittimo di Amalfi, in : De r s . , Il commercio di Amalfi nell'alto 
Medioevo, Centro „Raffaele Guariglia" di studi salernitani. Collana storica 1, 
Salerno 1977, S. 119-183, hier S. 158ff. 
249) Ich führe die wichtigsten der im Druck vorliegenden Urkunden auf. Amalfi: 
CDA 1, S. 17f. n. 11, S. 103f. n. 66; CDC 5, S. 194f. n. 826; C a m e r a , Memorie 1, 
S. 227 ( = CDA 2, S. 299 n. 590); G r i m a l d i (wie Anm. 214 und 226); P a t r i z i 
(wie Anm. 32) S. 102ff. n. 24 (nach Cod. Perris n. 83); RA Amalfi n. 7 und 11, 
RA Minori n. 13. Atrani : CDA 1, S. 13f. n. 8, S. 74f. n. 48; C a m e r a , Memorie 2, 
S. 241 (997, nicht 967); RA Ravello n. 23. Mehr Aufschluß lassen die in Amalfi 
und Atrani ausgestellten Stücke des 12. und 13.Jh. erwarten, s. CDA 1-2, 
passim; PAVAR 1, passim. 
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rium Amalfis ungleich besser als für die Stadt selbst. Die Situation 
scheint paradox: Geschichte Amalfis als Agrargeschichte? „Stadt-
gesehiehte", „Handels-" oder „Agrargeschichte" sind Abgrenzungen 
der Wissenschaft. Es kommt jedoch darauf an, das Ganze zu sehen250). 
In den Personen wird der Zusammenhang greifbar. Die Stadtadels
geschlechter z.B. erscheinen in den Urkunden als Grundbesitzer im 
Territorium. Die Besitz Verteilung ist durch Streuung kleiner Einheiten 
und nicht durch größere zusammenhängende Komplexe charakteri
siert. Die Adeligen bewirtschaften das Land nicht selbst, sondern ver
pachten es an freie Bauern. Es herrscht Teilbau vor, d.h. der Pächter 
mußte eine bestimmte Quote des Ertrages abliefern. Meistens sehen die 
Pachtverträge eine Ertragsteilung ad medietatem vor. Kastanien und 
Wein, die hauptsächlichen Agrarprodukte der Costiera, wurden zu 
Schiff nach Amalfi in das Haus des Grundbesitzers gebracht oder an 
Stapelplätzen an der Küste deponiert251). Der Stadtadel nimmt am 

250) Bahnbrechend in diesem Sinne ist der Beitrag von D e l T r e p p o (wie 
Anm. 1). 
2 5 1 ) CDA 1, S. 69ff. n. 45 (1036): et ipsa medietate nostra nobis deponete debeatis 
vos et vestri heredes insu ad mare ad Reginnis Malori. Insuper detis nobis ipsa 
sabatatica sicut est consuetudo et tota predicta portione nostra de predicte inserte seu 
zinzale nobis adducere debeatis Me in domo nostra cum naulo vestro . . . ; CDC 5, 
S. 79f. n. 755 (1069, nicht 1024): et ipsa medietate vestra nos vobis eas deponamus 
insta mare . . . et reclaramus, ut ipsa medietate vestra de predicte zenzale nos vobis 
exinde adducamus hie (sc. Amalfi) et vos nobis exinde detis ipso innaulo (lies in 
naulo 1), quia sic nobis stetit; CDA 1, S. 137ff. n. 86 (1090): hec omnia vobis 
adducamus tempore vindemie hie in domus vestre per unumquemquem annum . . . ; 
ebd. S. 173ff. n. 105 (1104) : et ipsa partem vestra de predicte costanze et de predicta 
fruetora nos vobis ille deponamus et nostri heredes usque hie in Amalfi at saneto 
Nicoiao sine pargiatura. Vgl. CDA 1, S. 55f. n. 36. D e l T r e p p o (wie Anm. 1) 
S. 42f. deutet die Klausel, daß der abzuliefernde Ernteertrag vom Pächter at 
litore maris zu bringen sei, in einem bestimmten Fall dahingehend, daß diese 
Naturalleistungen für den Export über See bestimmt gewesen seien. Es scheint 
mir jedoch wahrscheinlicher, daß sie für den Konsum in der Stadt gedacht 
waren oder von dort exportiert wurden. Wenn sie vom Pächter vom Hinterland 
an das nächst gelegene Ufer gebracht werden sollten (z.B. von Tramonti nach 
Maiori), so bedeutet das ein Entgegenkommen des Grundbesitzers gegenüber 
dem Pächter. Man teilte sich gewissermaßen den Transport; für das letzte 
Stück - vom Stapelplatz an der Küste bis Amalfi - kam der Grundbesitzer auf. 
Vgl. dazu die Bestimmung eines Pachtvertrages auf Capri (der Grundbesitzer in 
der ersten Person) : et omni tempore quando nos et nostri heredes mandaberimus ad 
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Fernhandel teil. Er finanziert nicht nur Handelsunternehmungen, 
sondern geht selbst auf Fahrt wie die Stellvertretungsklauseln der 
Urkunden zeigen (pro vice sua pro eo quod est ad navigandum). 
Handelsgewinne werden zur Urbarmachung des Amalfitaner Hinter
landes verwendet. In den Pachtverträgen ad pastinandum zeichnet 
sich eine regelrechte Binnenkolonisation der Costiera Amalfitana ab. 
Investitionsobjekt sind ferner die städtischen Wassermühlen, die Ge
treide zu Mehl verarbeiteten. Sie übertrafen an Wert die Grund
stücke bei weitem und wurden in kleinsten Besitzanteilen teuer ge
handelt. 

Diese Andeutungen mögen genügen. Das Territorium von Amalfi 
gewinnt im übrigen im Lauf der Zeit an Eigengewicht. Im 12. Jh« 
steigen einige Siedlungen im Hinterland wie Ravello und Scala zu 
civitates auf. Sie beschäftigen eigene Urkundenschreiber. In Ravello 
tagt 1150 die curia civitatis cum iudicibus etbonis hominibus unter dem 
Vorsitz eines stratigotus civitatis Robetti252). Es bildet sich ein lokales 
Patriziat, das alsbald mit den alten Stadtadelsgeschlechtern Amalfis 
zu konkurrieren beginnt. Einige Familien Scalas entwickelten Ahnen
reihen nach Amalfitaner Vorbild263). Die staufische Monarchie ermög
lichte den Ravelleser und Scaleser Patriziern den Aufstieg in die pro-
vinziale Finanzverwaltung des Reiches, wo sie nach der Mitte des 
13. Jh. die führenden Posten besetzten254). 

Die Wurzeln dieser dezentralisierenden Tendenz im Stadtstaat 
Amalfi reichen ins 10. und 11. Jh. zurück. Hier sind von den älteren 
Urkunden interessante Aufschlüsse zu erwarten. Vor allem die castella 

adducendum de Capri ipsam predictam pensionem vos et vestri heredes nutricare 
debeatis ipsos homines, quos ibidem mandaberemus pro adducere predictam 
pensionem, et deponere debeatis eis ipsam suprascriUam pensionem totam usque dd 
litus maris . . ., P a t r i z i (wie Anm. 32, nach Cod. Perris n. 78 von 998) S. 65ff. 
n. 9, hier S. 67f. Vgl. T r i f o n e (wie Anm. 32) S. 545. 
252) CDA 1, S. 267ff. n. 153; vgl. PAVAR 2, S. 46ff. n. 58. 
263) D e l T r e p p o (wie Anm. 1) S. 116 Anm. 75 (Imperatore); S c h w a r z , 
Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Chronicon Amalfitanum, Anm. 164 (D'Afflitto). 
254) N. K a m p , Vom Kämmerer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und 
Finanz Verwaltung im staufischen Königreich Sizilien, in: J . F l e c k e n s t e i n 
(Hg.), Probleme um Friedrich I I . (Vorträge und Forschungen 16), Sigmaringen 
1974, S. 43-92, passim. Der Anteil von Angehörigen des älteren Amalfitaner 
Stadtadels an der Beamtenschaft war dagegen gering. 
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im Gebiet von Amalfi wären zu untersuchen255). Es handelte sich um 
Siedlungen in Höhenlage, die mit einem Mauerring umgeben waren. 
Die Bewohner waren Ackerbürger, die Häuser und Gärten innerhalb 
der Mauern besaßen und das Land in pertinentia de ipso castello be
arbeiteten256). Im Gebiet von Stabia, der nördlichsten Zone des Dukats 
Amalfi, war eines dieser castella seit 987 Bischofssitz257). 

Zur Anlage der Regesta Amalfitana (RA) 

Ziel der hier in einem ersten Teil vorgelegten Untersuchungen ist 
es, die Urkunden Amalfis vor 1100 systematisch zu erfassen, um damit 
der historischen Forschung über Amalfi eine gesicherte Grundlage zu 
geben258). Die Urkunden werden nicht in rein chronologischer An
ordnung aufgeführt, wie dies bei Regestenwerken häufig der Fall ist, 
sondern sie sollen in ihrem ursprünglichen Überlieferungszusammen
hang, der ein inhaltlich-besitzgeschichtlicher Zusammenhang ist, er
scheinen259). Im ersten Teil der RA werden die ehemaligen Bistums
archive behandelt, im zweiten die alten Klosterarchive im Dukat 
Amalfi, im dritten Archive außerhalb des Gebiets von Amalfi, die 
Amalfitaner Urkunden überliefern. Jedem Abschnitt ist eine Einleitung 
über den Bestand des jeweiligen Archivs und die Möglichkeiten seiner 
Rekonstruktion vorangestellt. Innerhalb der einzelnen Fonds werden 

256) Im Testament eines Amalfitaners von 1021, der in Neapel lebte, heißt es 
über dessen Besitzungen im Dukat Amalfi allgemein: in cunctas pertinentias 
ipsius Amalfitane civitatis et in castellis et in finibus eins longinquis et propin-
quis . . ., F . G r i m a l d i , Annali del regno di Napoli continuati dall'ab(bate) 
C e s t a r i 7, Napoli 1783, S. 305ff. n. 3, hier S. 308 (nach Cod. Perris n. 79); 
Regest nach Grimaldi bei C a p a s s o , Monumenta 11,1 (wie Anm. 17) S. 251n\ 
n. 401. 
25fl) S. z .B. CDA 1, S. 60f. n. 39, S. 83f. n. 53, S. 126f. n. 78; C a m e r a , Memorie 
2, S. 665; RA Ravello n. 27. Zum castellum de Supramonte s. unten S. 111. 
257) S. unten Anm. 265. 
268) Es bedarf kaum eines ausdrücklichen Hinweises, daß eine Erfassung der 
Urkunden n a c h 1100 im gleichen Maße wünschenswert wäre. Zur Zeitgrenze 
1100 s. oben S. 22. 
2U) Streng chronologisch angelegt sind z .B. die Regesta Neapolitana von 
Capasso, die 690 Urkunden aus Neapel von 912 bis 1139 bieten, s. de r s . , Monu
menta 11,1 (wie Anm. 17). 



REGESTA AMALFITANA I 59 

die Urkunden in chronologischer Anordnung geboten. Ein Gesamt
register aller Stücke vor 1100 in zeitlicher Reihenfolge ohne Rücksicht 
auf die archivalische Provenienz soll die Arbeit abschließen. Damit ist 
die Möglichkeit gegeben, Urkunden eines bestimmten Zeitraums quer 
durch die Fonds zu verfolgen260). 

Die Urkundenregesten sind im einzelnen folgendermaßen auf
gebaut. Nach der Nummer werden Jahr, Monat und Tag und, sofern 
angegeben, der Ausstellungsort Amalfi genannt. Ist das Jahr erschlos
sen, so wird es in eckige Klammern [ ] gesetzt. Es folgen die Datie
rungselemente der Urkunde, also das Inkarnations jähr (zuerst 1065), 
die Herrscherjahre (des Haupt- und, wenn genannt, des Mitregenten) 
und die Indiktionszahl261). Das eigentliche Regest weist in möglichster 
Kürze auf den Rechtsinhalt hin. Eine ausführlichere Regestengestal
tung verbietet sich schon aus Raumgründen. Aussteller und Empfänger 
werden nur dann genannt, wenn es sich bei einem von beiden um den 
Herrscher oder um kirchliche Institutionen und deren Repräsentanten 
handelt. Herrscher- und Bischofsurkunden z.B. sind auf diese Weise 
auch in der gewählten Form des Kurzregests als solche zu erkennen. 
Die Objekte des jeweiligen Rechtsgeschäfts werden in der Terminologie 
der Amalfitaner Urkunden gekennzeichnet. Dazu sei v.a. auf das 
Glossar von Filangieri im CDA 1 verwiesen. Nach der Inhaltsangabe 
wird im Petitsatz die handschriftliche Überlieferung und, sofern gege
ben, der Druckort der Urkunde (bei mehreren Drucken in der Reihen-

280) Nach einem ähnlichen Prinzip sind bekanntlich Kehrs Papst urkunden -
regesten (s. unten Anm. 263), denen ich für die äußere Gestaltung meiner 
Regesten manche Anregung verdanke, aufgebaut. Die nach Empfängern an
geordneten Regesten der Papsturkunden können durch das jedem Band voran
gestellte chronologische Register nach ausstellenden Päpsten aufgefunden wer
den. Bei den Amalfitaner Urkunden figurieren als Empfänger ganz überwiegend 
die Kirchen und Klöster Amalfis, obwohl diese Urkunden in ihrer Mehrzahl nicht 
für geistliche Empfänger geschrieben wurden. Sta t t eines einzigen Ausstellers 
gibt es eine Vielzahl von solchen. Was die Urkunden gemeinsam haben, ist 
lediglich ihre Herstellung durch die Kurialen in Amalfi. Im 12. Jh . geht auch 
diese Einheit verloren, da in Ravello, Scala, Tramonti etc. eigene Urkunden
schreiber auftreten, s. oben Anm. 98. 
26x) Urkunden mit bloßer Indiktionsdatierung werden unter dem frühest mög
lichen Jah r eingereiht. Zur Auflösung des byzantinischen Stils in Indiktion und 
Inkarnations jähr vgl. oben Anm. 117. Deperdita werden in der Regel nur dann 
aufgenommen, wenn die Datierungselemente überliefert sind. 
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folge des Erscheinungsjahres) aufgeführt. Bei der handschriftlichen 
Überlieferung wird unterschieden nach Original (Orig.), Kopie (Kop.) 
und Regest (Reg.). Ist eine Urkunde in einer beglaubigten Abschrift 
(Vidimus) aus dem Mittelalter überliefert, so wird dies im Normalsatz 
nach der Inhaltsangabe vermerkt. Wichtig ist die Datierung des Vidi
mus, die nach dem gleichen Schema wie die des Originals aufgeführt 
wird. Falls die Urkunde ungedruckt ist, wird sie im Anschluß ediert. 
Meist handelt es sich um Regesten aus dem 17. und 18. Jh., die die 
Rechtshandlung in objektiver Form wiedergeben. Die Orthographie 
der handschriftlich überlieferten Regesten wird, abgesehen von der 
Interpunktion, bewahrt. Zahlenangaben in den Regesten werden grund
sätzlich in arabischen Ziffern wiedergegeben. Ich verwende folgende 
Abkürzungen262) : 

a. 
abs. 
archiep. 
b . 
civ. 
com. 
d. 
eccl. 
ep. 
f. 
glor. 
imp. 
ind. 
mar t . 
mem. 
monast. 
nom. 

= 
== 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

.. = 
— 
__ 

= 

anno 
absolutionem 
archiepiscopus * 
beatus* 
civitas * 
comes* 
domnus*, -a* 
ecclesia* 
episcopus* 
fìlius*, -a* 
gloriosus* 
imperialis* 
indictione, indizione (ital.) 
mar tyr* 
memorie 
monasterium* 
nominatus* 

P d . 
presb. 
qd. 
recup. 
rei. 
S. 
SS. 
sd. 
Sig. 
Sig.ra 
Sigg. 
SS. 

temp. 
terr . 
t . e. 
t . s. 
ven. 

= 
= 
. = 
= 
= 
= 
'== 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
— 

= 
__ 

= 

predictus* 
presbyter* 
quondam 
recuperationem 
relicta* 
Sanctus* 
Sancti*, Sanctissimus* 
supradictus* 
Signore 
Signora 
Signori 
suprascriptus* 
tempore, temporibus 
territorium* 
testis est 
testis sum 
venerabilis* 

Bei den Texteditionen wird eine in der Vorlage stehen gelassene 
Lücke mit Pünktchen . . ., eine unleserliche oder zerstörte Stelle mit 
Punkten in eckigen Klammern [. . ,] gekennzeichnet. Ergänzte Wörter, 
Silben oder Buchstaben werden in eckige Klammern [ ] gesetzt. Von 
mir (in seltenen Fällen) zum besseren Verständnis des Textes hinzu
gefügte Wörter oder Silben sind in spitze Klammern < > gesetzt. 
Auslassungen sind durch Punkte in runden Klammern ( . . . ) kenntlich 
iM) Bei den mit Sternchen versehenen Wörtern wird die Abkürzung auch für 
die deklinierten Formen verwendet. 
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gemacht. Bei der Auflösung von Abkürzungen werden in der Regel 
nur dann runde Klammern für die ergänzten Silben und Buchstaben 
verwendet, wenn mehrere Möglichkeiten der Auflösung vorliegen oder 
falsche Auflösungen berichtigt werden sollen. Die beim Abdruck von 
Regesten gebrauchten Abkürzungen werden bei der Edition von 
Originalurkunden nicht verwendet. In der letzten kommentierenden 
Rubrik werden Ortsangaben identifiziert, Datierungsfragen erörtert 
und gegebenenfalls Fehler in den Drucken korrigiert (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit). Bei der Identifizierung der mittelalterlichen Orts
und Flurnamen des Amalfitaner Territoriums erwiesen sich immer 
wieder Cameras Memorie als hilfreich. Oft geben schon die Urkunden 
selbst den entscheidenden Hinweis, wenn nämlich die Namen größeren 
Siedlungseinheiten zugeordnet sind, die vorweg genannt werden, wie 
z.B. in Transmonti . . . in loco nominato Publica. Die größeren Sied
lungseinheiten sind mit den heutigen Gemeinden identisch, die ihren 
mittelalterlichen Namen fast unverändert behalten haben. Die wich
tigsten sind : Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Maiori (Reginna Maiori)9 

Minori (Reginna Minori), Ravello, Scala, Tramonti, Vietri (bei 
Salerno) ; auf Capri wird Anacapri genannt. Im Nordteil des Dukats 
Amalfi jenseits der Monti Lattari gelegene Orte werden in den Urkun
den als in Stavi oder in territorio Staviano befindlich charakterisiert oder 
den dortigen castella Lettere, Pini, Gragnano zugeordnet (häufig mit 
der Wendung in pertinentia de castello . . .)263). 

Die Amalfitaner Bistumsarchive 

Amalfi ist bereits 596 als Bischofssitz bezeugt264). Bis ins 10. Jh, 
sind jedoch nur wenige Namen von Bischöfen überliefert. Papst 
Johannes XV. erhob das Bistum 987 zur Metropole und schuf drei 

283) Zum territorium Stavianum s, N. Cortese, Il ducato di Sorrento e Stabia ed 
il suo „territorium**, Arch. storico per le province napoletane 52, n.s. 13 (1927) 
S. 5-58, hier S. 34 ff. Das heutige Castellamare di Stabia gehört© nicht zum 
Amalfitaner Gebiet, sondern zum Dukat von Sorrent. Der im castellum da Mare 
residierende Bischof von Stabia war Suffragan des Sorrentiner jErzbischofs. Vgl. 
P. Kehr (Hg.), Regesta pontificum Romanorum: Italia pontificia 8. Regnum 
Normannorum - Campania, Berolmi 1935 (Nachdruck ebd. 1961) S. 407, 412f. 
284) K e h r , Italia pontificia 8 (wie Anm. 263) S. 388 n. 1. 
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Suffraganbistümer in Capri, Minori und in castellis Stabiensibus 
(Lettere)265). Die Insel Capri gehörte ebenso wie die Zone von Lettere 
nördlich der Monti Lattari zum Dukat Amalfi. Die neuen sehr kleinen 
Diözesen reichten nicht über das Herrschaftsgebiet des Amalfitaner 
Dux hinaus266). Unter dem normannischen Dux Roger Borsa wurde 
1087 ein weiteres Amalfitaner Bistum in Ravello durch Papst Viktor 
III . gegründet267). Drei Jahre nach der Gründung nahm Papst Urban 
IL das Bistum aus dem Amalfitaner Metropolitanverband heraus und 
unterstellte es Rom unmittelbar268). Möglicherweise erst nach der 
Eximierung Ravellos zog in dem Nachbarort Scala ein Bischof ein, der 
SufFragan des Erzbischofs von Amalfi war und blieb. In diesem sechsten 
Bistum im Dukat Amalfi ist ein Bischof erst 1118 nachweisbar269). 

Die Zahl der Amalfitaner Bistümer verminderte sich, als 1603 
Ravello und Scala uniert wurden270). Die Suffraganbistümer wurden 
1818 sämtlich aufgehoben. Minori und Ravello/Scala gingen in der 
Erzdiözese Amalfi auf, während Capri der Erzdiözese Sorrent und 
Lettere dem Sprengel Castellamare di Stabia inkorporiert wurden271). 
Nur das Bistum Amalfi blieb bestehen; das kirchliche Oberhaupt 
Amalfis trägt noch heute den Titel eines Erzbischofs272). 
265) Chronicon archiepiscoporum Amalfìtanorum, ed. P . P i r r i , Il duomo di 
Amalfi e il Chiostro del Paradiso, Roma 1941, S. 176-195, hier S. 177 f. Von der 
Erhebung des Ortes Scala zum Bistum verlautet in der Chronik nichts. Vgl. dazu 
S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Bistumsgeschichte. Das Chronicon 
archiepiscoporum Amalfìtanorum. 
28S) Eine Beschreibung der Grenze zwischen Amalfi und Salerno, die in dem im 
12. Jh . wohl in SS. Trinità di Cava entstandenen Chartularium parvum Salerni-
tanum enthalten ist, veröffentlichte erstmals kritisch D. G i r g e n s o h n , Mis
cellanea Italiae pontifieiae. Untersuchungen und Urkunden zur mittelalterlichen 
Kirchengeschichte Italiens, vornehmlich Kalabriens, Siziliens und Sardiniens 
(zugleich Nachträge zu den Papsturkunden Italiens XI) 1, Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I . Philologisch-Historische Klasse 
(1974) S. 127-196, hier S. 143 Anm. 15. 
2 6 7 ) K e h r , Italia pontificia 8 (wie Anm. 263) S. 402 n. l* -2 . 
2 6 8 ) Ebd. S. 402f. n. 3. 
U9) Badia di Cava, Arm. F n. 9 (als Zeuge). Vgl. U g h e l l i , Italia Sacra 27, Sp. 
327. - Zur Geschichte der Bistümer im Dukat Amalfi im 12. und 13. Jh . jetzt 
grundlegend K a m p , Kirche und Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 88ff., 390ff. 
2 7 0 ) K e h r , Italia pontificia 8 (wie Anm. 263) S. 395, 401. 
271) Ebd. S. 387. 
a72) Im September 1972 wurde Amalfi der Sprengel Cava einverleibt, s. V. 
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Von den Archiven der Amalfitaner Bistümer sind nur diejenigen 
in Amalfi, Minori und Ravello in Restbeständen erhalten. Original
urkunden aus dem Archivio capitolare in Scala sollen sich in der Privat
sammlung Mansi befinden273); andere Materialien aus Scala gelangten 
anscheinend an die Curia Arcivescovile in Amalfi274). 

Das Erzbischöfliche Archiv in Amalfi 

Im heutigen Archiv der Curia Arcivescovile in Amalfi sind 
Kapitelarchiv und Archiv der Erzbischöfe vereint275). Zu Anfang des 
20. Jh. waren sie noch getrennt276). Nach Aussage L. M. Hartmanns 
lagen im Archiv der Erzbischöfe nur Materialien vom 15. Jh. an, im 
Kapitelarchiv hingegen mehrere hundert Originale aus älterer Zeit. 
Dieser Originalbestand ist heute noch vorhanden. Wenn im folgenden 
nach dem üblichen Sprachgebrauch von den Urkunden des Erz
bischöflichen Archivs die Rede ist, so ist damit immer der alte Bestand 
des Kapitelarchivs gemeint. 

Die älteren Originale aus der Zeit bis 1264 Hegen seit 1972 ge
druckt vor277). Der gesamte Fonds (733 Stücke von 1002 bis 1914) 
war zuvor im Staatsarchiv Neapel, wo er seit 1965 deponiert ist, nach 
chronologischem Prinzip neu geordnet worden278). Das Inventar von 
R. Brentano aus dem Jahre 1957, in dem die Urkunden nach Gattun
gen aufgeteilt erscheinen, ist damit überholt279). 

T a i a ni , La diocesi di Amalfi. Brevi cenni storici e sviluppo demografico, Salerno 
1972, S. 20. 
273) F i l a n g i e r i , Raccolta (wie Anm. 90) S. 296 (von 1220-1603). 
274) R. B r e n t a n o , The Archiepiscopal Archives at Amalfi, Manuscripta 4 
(1960) S. 98-105, hier S. 98. 
2 7 5 ) B r e n t a n o , a .a .O. 
278) H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 487; K e h r , Italia Pontificia 8 (wie Anm. 263) 
S. 387 f. 
277) J . M a z z o l e n i (Hg.), PAVAR 1 (mit Tafelbd.). 
278) S. das „Inventario delle pergamene dell'Archivio Arcivescovile di Amalfi", 
PAVAR 1, S. XLVff. - Frau Prof. Mazzoleni hat mich die Urkunden mehrfach 
im Staatsarchiv einsehen lassen. Für ihre stete Hilfsbereitschaft sei ihr auch 
an dieser Stelle herzlich gedankt. 
2 7 9 ) R. B r e n t a n o u. Mrs. B r e n t a n o , Archivio della Curia Arcivescovile di 
Amalfi. Elenco, 1957 (masch., Mikrofilm: Washington D.C., Library of Congress, 
7107 CD Mie GZ-7055). 
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Die ältesten Urkunden stammen aus dem 11. Jh. ; nur sieben 
Stücke sind erhalten280). Vier davon gehören nicht zum ursprünglichen 
Bestand des Archivs, sondern lagen einst im Domarchiv Ravello ; sie 
kamen erst 1929/32 aus der Privatsammlung Alessio Mansi an die 
Curia Arcivescovile281). Das 12. Jh. ist mit 21 Urkunden (darunter 
mindestens acht Stücke aus Ravello282)) ebenfalls nur sehr schwach 
vertreten. Für das 13. Jh. wächst die Zahl der erhaltenen Urkunden 
dann immerhin auf 69 und für das 14. Jh. auf 194 Stücke283). 

Auf Spuren kopialer Überlieferung stößt man erst im 16. Jh. 
G. B. Bolvito (f 1593) erwähnt in seinem unveröffentlichten Kommen
tar zum Chronicon Amalfitanum ein Mepertorium instrumentorum 
capituli Amalphitani olim confectum per notarium Ferdinandum de 
Rosa ex instrumentis longobardicis et hodie (ca. 1585) existens hie 
Neapoli penes notarium IoannemDominicum Cavalerium a la Settaria284). 
Das Inventar des Ferrante De Rosa (f 1600)285) ist leider verschollen. 
An anderer Stelle seines Werkes erwähnt Bolvito eine Herrscherur
kunde des Amalfitaner Dux Marinus von 1098 aus dem Archiv, die 
sonst nicht bekannt ist und die von Muratori und Camera nach den 
Angaben Bolvitos zitiert wird286). 

Um die Mitte des 17. Jh. konsultierte G. B. D'Afflitto, General
vikar des Bischofs von Minori287), das Amalfitaner Metropolitanarchiv. 

88°) S. PAVAR 1, S. X X V I : „sec. X I n. 7 più un frammento". Mit dem Frag-
ment ist wahrscheinlich das von B r e n t a n o , Elenco (wie vorige Anm.) S. 1: 
Atti pubblici sec. X I unter n. 8, und PAVAR 1, S. LXVII I unter n. 733, ge
nannte Stück gemeint, das die alte Dorsualnummer 536 trägt. Laut Notamentum 
capituli archiepiscopatus Amalfie (dazu weiter unten), S. 193 n. 536, handelt es 
sich um ein instrumentum actum Frederici imperatoria Neapolia a domno Sergio 
Guindaczo, sed totum deletum. 
281) Das geht aus Brentanos Elenco und dem Regestum Ravellensis ecclesie her
vor, vgl. unten S. 110. In PAVAR 1 ist die Ravelleser Provenienz dieser und zahl
reicher anderer Stücke aus späterer Zeit nicht berücksichtigt. 
28a) B r e n t a n o , Elenco (wie Anm. 279) S. 2: Atti pubblici sec. XI I . 
2 8 3 ) S. PAVAR 1, S. XXVI . 
284) Neapel, Bibl. Nazionale, Fondo S. Martino, Ms. 102 (Bolvito, Registro 2) 
S. 107; vgl. ebd. S. 106. Zu Bolvito s. S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: 
Chronicon Amalfitanum, Beschreibung der Textzeugen. 
28 5) Zu D e R o s a s. C a m e r a , Memorie 1, S. 656. 
288) S. RA Amalfi n. 11. 
287) Zu D'Afflitto s. unten S. 76. 
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Notizen von seiner Hand befinden sich im Nachlaß Ughellis, mit dem 
D'Afflitto korrespondierte. 

Vat. Barb. lat. 3215 (alte Signaturen X L 12 und 3633288)); Sammelhs., 
17. Jh , ; f. 237. Überschrift: Amai(ftta)ne nostre Reip(ublice) Duces. D'Afflitto 
führt vier Urkunden der vornormannischen Zeit ex archivio Metropolitane ecclesie 
auf, meist nur unter Angabe der Datierungselemente, s. unten n. 6, 2, 3, l289). Es 
folgen Urkundenregesten aus Ravello und Minori. 

Ughelli veröffentlichte im 7. Band der Italia Sacra als ältestes Stück 
aus dem Fonds der Curia Arcivescovile eine Urkunde vom 20. April 
1091. Er druckte den Text in extenso ab, weil er den Aussteller irr
tümlich mit dem Erzbischof Sergius von Amalfi identifizierte280). 

Ende des 17. oder Anfang des 18. Jh. wurde der Urkunden
bestand des Archivs neu inventarisiert. Man numerierte die Stücke aus 
dem 13.-17. Jh. ohne Rücksicht auf Chronologie und Provenienz von 
n. 1-499 und 614-635 durch. Die älteren Stücke in Curialisca, die bis 
in den Anfang des 14. Jh. reichen, erhielten die Zahlen 500-613. Um 
die zeitliche Reihenfolge kümmerte man sich auch hier nicht. Das geht 
aus einer Abschrift des damals angefertigten Inventars hervor, die im 
Fondo Mansi liegt. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Ms. 12 (olim 57); 17.-18.Jh.; umfaßt fünf 
Vorsatzblätter und 643 gezählte Seiten. Auf dem Rücken des Pergamenteinban
des ist zu lesen : Notamentum instrumentorum in bergameno existentium in archivio 
arciepiscopatus (!) Amalfie. Enthäl t auf S. 1-235 das Inventar des Erzbischöf
lichen Archivs, auf S. 249-643 das Inventar des Klosters SS. Trinità in Amalfi. 
S. 1 Titel: Notamentum instrumentorum in pergameno existentium in archivio 
reverendissimi capituli archiepiscopatus Amalfie. Auf dem 5. Vorsatzblatt verso 
unten irreführende Angabe von der Hand G-. Mansis : I suddetti notamenti o rias
sunti furono compilati nel secolo XVI dal nostro antiquario di Amalfi N. Ferdi-

2 8 8 ) Dr. L. Bethmann's Nachrichten über die von ihm für die Monumenta 
Germaniae Historica benutzten Sammlungen von Handschriften und Urkunden 
Italiens, aus dem Jahre 1854, Arch. der Gesellschaft für ältere deutsche Ge
schichtskunde 12 (1874) S. 201-426, S. 474r-801, hier S. 388; P . K e h r , Papst
urkunden in Rom. Die römischen Bibliotheken, Nachrichten von der Königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-Historische Klasse 
(1903) S. 1-161, hier S. 14. 
289) Auszüge von Urkunden des Erzbischöflichen Archivs vom 12.-16.Jh. aus 
der Feder D'Afflittos finden sich f. 233ff., 298ff. und 302ff. 
29°) S. RA Amalfi n. 8. Die Druckvorlage Ughellis war in seinem Nachlaß nicht 
mehr aufzufinden. 
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riandò De Rosa (das Inventar verzeichnet jedoch auch Urkunden aus dem 17. Jh . ; 
eines der jüngsten Stücke datiert von 1664, s. ebd. S. 173f. n. 498). Auf S. 1-175 
sind die ersten 499 Nummern in mehr oder weniger ausführlichen lateinischen 
Regesten verzeichnet. Auf S. 181-229 folgen die Nummern 500-613 (vgl. S. 181 
Überschrift: Que sequuntur sunt de caractere curialisco). Auf S. 230-235 folgen 
schließlich weitere Urkundenregesten vom 13.-17. J h . (n. 614-635). 

Die heute noch vorhandenen Originale tragen auf dem Rücken in der 
Regel die alten Nummern des Inventars291). Stücke, die dem Archiv 
nach der Inventarisierung abhanden kamen und heute anderenorts 
aufbewahrt werden, können mit Hilfe des Verzeichnisses in ihrer 
Provenienz nachgewiesen werden, so z.B. die mit der Nummer 545 
versehene Amalfitaner Urkunde von 1107 aus der Sammlung Fusco292). 

Der in Amalfi geborene Historiker F. Pansa (1671-1718) ver
öffentlichte in seiner „Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi" (post-
hum erschienen 1724) in einem Anhang eine Auswahl von ca. 270 Re
gesten aus dem Notamentum des Erzbischöflichen Archivs293). Ihm 
lag wahrscheinlich nicht die Abschrift aus dem Nachlaß Mansis vor, 
sondern eine andere, heute verschollene Kopie294). Wie das Ms. 12 des 
Fondo Mansi verzeichnet der Anhang Pansas nicht nur Urkunden aus 
der Curia Arcivescovile, sondern auch aus dem Kloster SS. Trinità in 
Amalfi295). Vergleicht man die Hs. mit dem Druck, so zeigt sich, daß 
Pansa beide Fonds durcheinander geraten sind. Die Urkunden de 
caractere curialisco (n. 500-613) sowie die Nummern 614-635 aus dem 
Erzbischöflichen Archiv erscheinen versehentlich unter der isolamento 
dell*archivio della SS. Trinità delle monache d'Amalfi überschriebenen 
Abteilung seines Anhangs296). Umgekehrt ist eine große Anzahl von 
Regesten aus SS. Trinità in den Abschnitt Notamentum instrumentorum 
2 9 1 ) PAVAR 1, S. LXXIff. (Nummern in runden Klammern). Die mehrfach 
auftauchenden Stücke ohne alte Nummer sind erst später hinzugekommen oder 
bei der Inventarisierung im 17./18. J h . übersehen worden. 
292) S. unten Anm. 300. 
293) Bd. 2, Napoli 1724, Anh. S. 63ff.; außerdem auf den unten Anm. 296 ge
nannten Seiten. Biographische Angaben zu Pansa bei F . So r i a , Memorie storico -
critiche degli storici napolitani 2, Napoli 1782, S. 465 f. 
294) S. die Bemerkung P a n s a s , ebd. Anh. S. 62 : „Li numeri 632, 633, 634 stanno 
a carte 143", womit wohl die Seitenzahlen der Vorlage gemeint sind. In der Hs. 
aus dem Fondo Mansi stehen die Inventarnummern 632-634 auf S. 234. 
296) Ebd. S. lff. ; 
»•) Ebd. S. 29 (ab n. 512) - S. 62. Vgl. RA Amalfi n. 6. 
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. . . captiteli archiepiscopatus Amalfie geraten297). Pansas Veröffentli
chung bietet ein Bild der Verwirrung. Die Texte sind im übrigen häufig 
unvollständig und von Druckfehlern übersät. 

Bei der Rekonstruktion des Erzbischöflichen Archivs sind ferner 
die 22 Urkundenregesten zu berücksichtigen, die dem Inventar der 
Ravelleser Bischofskirche als Anhang beigegeben sind298). Die Num
mern stimmen mit der Zählung im Notamentum capituli archiepiscopa
tus Amalfie überein; die Inhaltsangaben sind zum Teil ausführlicher. 

Ordnet man die Urkundenregesten des Notamentums in chrono
logischer Reihenfolge an, so zeigt sich, daß der ältere Bestand des 
Erzbischöflichen Archivs bereits um die Wende zum 18. Jh. auf einen 
kümmerlichen Rest zusammengeschmolzen war. Möglicherweise war 
der ältere Teil des Archivs schon bei einem Brand im 13. Jh. zugrunde 
gegangen299). Nur zwei Einzelstücke aus dem 10. und sieben aus dem 
11. Jh. waren Ende des 17. Jh. noch vorhanden. Es handelt sich um 
folgende alten Nummern : 

505 = unten n. 7 608 = unten n. 8 
523 = unten n. 10 609 = unten n. 3 
538 = unten n. 1 610 = unten n. 4 
570 = unten n. 5 611 == unten n. 6 
607 = unten n. 2 

Von den neun Urkunden vor 1100 sind heute nur noch drei an 
ihrem Ort (505, 523, 570). Die Verlustquote für die späteren Jahr
hunderte wäre zu ermitteln. Einige Stücke mögen in die Privatsamm
lung G. Mansis eingegangen sein. Der Neapolitaner Gelehrte S. Fusco 
(1772-1849) war in den Besitz eines Einzelstückes von 1107 gelangt, 
das jetzt im Staatsarchiv Neapel aufbewahrt wird800). Eine Urkunde 

a»7) Ebd. S. 153-198, S. 202ff. Die Regesten auf S. 198 (ab n. 451) - S. 201 (biB 
n. 441) stammen dagegen wieder aus Urkunden des Erzbischöflichen Archivs, 
ebenso Einzelstücke auf den folgenden Seiten (z.B. S. 205 n. 132). An dem 
Durcheinander ist möglicherweise nicht Pansa selbst, sondern sein „nipote** 
Giuseppe schuld, der das Werk aus dem Nachlaß herausgab. 
298) S. unten S. 107. 
"•) S. H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 487: „Das [Kapitular]archiv soll mit der 
Kirche im Jahre 1254 verbrannt sein** (ohne Beleg). 
800) Neapel, Arch. di Stato, Perg. della Società napoletana di storia patria, 10 
AA I n. 4; Regest in: Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia 
Fusco ed ora acquistate dalla Società napoletana di storia patria, Arch. storico 
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von 1149 mit der Nummer 562 (heute n. 14) befand sich zeitweise in 
den Händen Cameras; der Cassineser Archivar Piscicelli Taeggi, mit 
dem er in Verbindung stand, veröffentlichte das Stück mit dem Ver
merk „Archivio privato"301). In Cameras Memorie di Amalfi werden 
häufig Stücke aus dem Erzbischöflichen Archiv mit Angabe der alten 
Inventarnummern zitiert302). Von der Besitzbestätigung des Norman
nenherzogs Roger Borsa für den Erzbischof von Amalfi von 1091, die 
Camera als erster publizierte, findet sich im Amalfitaner Metropolitan-
archiv allerdings keine Spur303). Bei dem Text handelt es sich mögli
cherweise um eine Fälschung aus dem 14. Jh. zugunsten der Amalfita
ner Erzbischöfe, die den Strand von Maiori als Besitz der Amalfitaner 
Barche beanspruchten. 

Die Einzelstücke, die im folgenden aufgezählt werden, bezeugen 
überwiegend private Rechtsgeschäfte ohne erkennbare Beziehung zur 
Amalfitaner Bischofskirche. In einer Urkunde von 1021 erscheint das 
Nonnenkloster S. Sebastianus in Pogerola oberhalb Amalfis, das an
scheinend im Besitz des Erzbischofs war, als Aussteller304). Als einziger 
Erzbischof wird in den Urkunden Sergius 1095 erwähnt305). 

Die aus dem Domarchiv von Ravello stammenden Urkunden der 
Curia Arcivescovile werden im Abschnitt Ravello aufgeführt. 

per le province napoletane 8 (1883) S. 158 n. 14. Vgl. J . M a z z o l e n i , Le perga
mene della Società napoletana di storia patria 1, Napoli 1966, S. 15; zu Fusco 
s. ebd. S. 3f. 
3 0 1 ) P i s c i c e l l i T a e g g i (wie unten S. 112), „Anno 1149. Amalfi, Archiv, privato, 
taglio l°-2°" (Faks.); PAVAR 1, S. 64f. n. 42; Faks., ebd. Tafelband, tav. 7. 
Die alte Archivsignatur n. 562 wird genannt von C a m e r a , Memorie 1, S. 175 
Anm. 3 ; P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 41. 
302) Z .B. Memorie 1, S. 158ff. (alte n. 464, heute n. 92); S. 200 (alte n. 603, 
heute n. 17); S. 202 (alte n. 10, heute n. 18) etc. Gelegentlich gibt Camera noch 
ältere Signaturen wie „litt. A n . 11" an, die vielleicht auf die Inventarisierung 
durch den Notar De Rosa zurückgehen, s. C a m e r a , Memorie 1, S. 158 Anm. 3; 
390 Anm. 5; de r s . , Memorie 2, S. 557 Anm. 2. 
3ÖS) RA Amalfi n. 9. 
304) Ebd. n. 4. Im Jahr 993 ist die Kirche S. Sebastianus in einer Urkunde Erz
bischof Leos I . als pertinentia huius nostro archiepiscopato erwähnt, s. C a m e r a , 
Memorie 1, S. 144 ( = CDA 2, S. 298 n. 589). 
305) RA Amalfi n. 10. 
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1. 

[990] - Januar 20 - Amalfi 
Manso I. a. 33, Johannes I. a. 13 - Ind. 3. 
Verkauf eines petium de terra vacuata et sylvata in Transmonti . . . loco 
nom. Publica für 4% solidi. 

Regg. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 237; Not. eapituli archiepiscopatus Amalfie, S. 
194 n. 538. 

a. 

Die 20 men(sis) ianuarii, ind. 3. Temp. d. Mansonis glor. ducis et imp. 
patricii a. 33 et 13 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius, Amal(fi). D. Ioannes 
f. qd. d. Sergii bone mem. glor. ducis et imp. patricii emit bona in 
Transmonti, videlicet petium de terra vacuata et sylvata positum in 
loco nom. Publica, pro solidis auri Amal(fie) 4 cum dimidio (nach Vat. 
Barb. lat.). 

b. 

Die 20 ianuarii, ind. 3, Amalphie. Temp. d. Mansonis glor. ducis et imp. 
patricii a. 33 et . . . d. Ioannis glor. ducis f. eius. Bona rei. Marini f. 
quidem Boni de Marino ac Maurus et alii eius filii vendunt d. Ioanni f. 
quidem d. Sergii bone mem. glor. ducis et imp. patricii terram sitam 
in Tramonto in loco nom. Publica pro pretio solidorum auri 4 et medii 
ana tari 4 per solidum. Actum inter testes : Constantinus f. Constantini f. 
Mauri de Leopardo, Sergius f. Mauri de Maurone com., Maurus f. Leonis 
de Constantino (nach Not. capituli). 

Publica = Polvica / Tramonti, s. Camera, Memorie 2, S. 441. Das 
Regierungsjahr Mansos I. ist um eine Einheit zu hoch. Sergius . . . dux 
= Sergius I. 958-966/67. In Reg. b fehlt versehentlich der Name des 
Schreibers. 

2. 

[996] - September 8 - Amalfi 
Manso I. a. 39, Johannes I. a. 20 - Ind. 10. 
Verkauf eines insertetum et castanetum . . . in Corone für 10 solidi. 

Regg. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 237 (nur Datierung) ; Not. eapituli archiepiscopatus 
Amalfie, S. 228 n. 607. 
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Die 8 septembris, ind. 10, Amalphi. Temp. d. Mansonis glor, ducis et 
imp. patricii a. 39 et 20 a. d. Ioannis glor. dueis f. eius. Leo f. Ioannis 
de Leone Barrulino et Marenda iugales vendunt lohanni f. Leonis 
Barbaracana insertetum et castanetum positum in Corone iuxta 
cilium et rupem iuxta bona d. Sergii f. Ursi de Pardo, Ioannis de 
Caprelione et Ioannis Vicedomino pro pretio auri solidorum 10 et 
testes sunt: Constantinus f. d. Lupo de Sergio com. et Urso f. d. Ioannis 
de Urso com. de Pardo com. 

Corone = nicht identifiziert. 

3. 

[1007] - Aprü 27 - Amalfi 
Johannes I. a. 31, Sergius III . a. 5 - Ind. 4. 
Einigung über ein(e) castanetum et mlva situm Transmonti in loco 
Pullica. 

Kegg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 237 (nennt Datierung und Aussteller) = A; Not. 
capituli archiepiseopatus Amalfie, S. 228 n. 609 = B; Salerno, Bibl. Prov., Fondo 
Guariglia, Ms. 106, f. 60 (Ex archiv. capit. Amalph. n. 609; nur Datierung) = S. 

Die 27 mense aprelis, ind. 4a. Temp. d. Ioannis glor. ducis a. 31b et 5C 

a. d. Sergii glor. ducis f. eius, Amalfie. Mansod f. Ioannis f. bone mem. 
d. Sergii glor. ducis et patritii imp. decidite cum Musco f. Mauri f. d. 
Constantini de . . .f castanetum et silvam situm Transmonti in loco 
Pullica iuxta thorum aque versantis. Actum per Sergium curialem et 
testes sunt: Leo f. d. Boni diaconi, Constantinus f. Gregorii de Azulo 
(nach Not. capituli). 

Pullica = s. oben n. 1. Die Induktion ist um eine Einheit zu hoch. 

a Lücke A; 5 (oder 1 ?) S b korr. Mansi zu 30 B c 4 B d Maurus B 
e korr. Mansi zu deliberat et definit B f Lücke, Mansi ergänzt altereationes 
inter B. 

4. 

[1021] - August 10 - Amalfi 
Sergius III . a. 19, Johannes IL a. 7 - Ind. 4. 
Bestätigung einer Schenkung einer petia de terra cum tigillis, quae antea 



BEGESTA AMALMTANAI. AMALFI 71 

fuerat vinea an das Kloster S. Sebastianus intus ipsum castellimi de 
Pigettula. 

Regg.: Not. capituli archiepiscopatus Amalfie, S. 228f. n. 610 = A; Reg. Ravel -
lensis eccl. (s. unten S. 107), f. 158' App. n. 610 = B. - Ed.: Camera, Memorie 
1, S. 150 (Reg. aus Repertor. monast. 8. Laur. de Amalph. ms. fai. 126; irrige An
gabe, da mit B gleichlautend; zu 1020). 

Pigettula = Pogerola/Amalfi, s. Camera, ebd. Das Regierungsjahr 
Sergius' I I I . ist um eine Einheit zu niedrig angegeben. - Die Ab
weichungen zwischen A, B und Camera sind imerheblich. A überliefert 
zwei Zeugen, die in B und Camera fehlen : Sergius f. Mauri de Sergio de 
d. Mauro und Lupinus f. Pantaleonis. 

5. 

[1025 ? 1040 ?] - Mai 
Ind. 8. 
Verkauf einer petia . . . de vinea in Pinna für 6 solidi. 

Orig. : Amalfi, Arch. Curia Are. n. 2 (Brentano, Elenco [wie Anm. 279] S. 1: 
Atti pubblici sec. XI n. 2), olim n. 570. Reg.: Not. capituli archiepiscopatus 
Amalfie, S. 210 n. 570 (mit falschem Monatsdatum März). - Ed.: PAVAR 1, 
S. 5f. n. 4 (aus Orig.; zu 1010), Faks. von 8 Zeilen, ebd. Tafelband, tav. XXI. 

Pinna = Penne/Conca dei Marini, s. Camera, Memorie 2, S. 563. 
PAVAR 1, S. 6 Z. 5, lies a Domnino statt a domini. Datierung: Der 
Zeuge Iohannes iudex f. Nicete protospatharii ist 1023 noch nicht iudex, 
CDA 2, S. 299 n. 590; als iudex erscheint er seit 1030, CDC 5, S. 194f. 
n. 826. Sergius f. Constantini f. Leoni de Constantino com. kommt 
1007-1048 vor, CDA 1, S. 34f. n. 22, S. 961 n. 60. Ein Constantinus 
scriba ist zuletzt 1039 nachzuweisen, Wil lard , Abbot Desiderius (wie 
Anm. 95) S. 55f. 

6. 

[1059] - September 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 8 post eorum recup. - Ind. 13. 
Schenkung einer terra silvosa cum castaneis in loco Lavelli an die Kirche 
S. Angelus. 
Vidimus aus der Mitte des 13. Jh. 
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Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 237 (nur Datierung); Not. capituli archiepiseopa* 
tus Amalfie, S. 229 n. 611. - Ed. : P a n s a , Istoria 2, Anh. S. 56 (Reg., fälschlich 
im Abschnitt Notamente dell'archivio della SS. Trinità delle monache d'Amalfi). 

Lavelli = lies Ravelli oder Lavella? Vgl. Camera, Memorie 2, S. 307. 
Pansa , ebd. S. 56 Z. 16, lies partem statt Patrem. Der Schreiber der 
Originalurkunde ist nicht genannt. Datierung des Vidimus : Der Zeuge 
Iacobus index /. d. Ioannis Galatoli erscheint 1241-1256, CDA 2, S. 68 
n. 318, S. 99 n. 352; Mattheus de Mangano f. d. Ioannis 1251, CDA 2, 
S. 84f. n. 338. Der Schreiber Petrus curialis f. d. Duranti kommt 1238-
1285 vor, CDA 2, S. 52ff. n. 303, S. 191 n. 449. 

7. 

[1079 ? 1094 ?] - Oktober 25 - Amalfi 
Ind. 3. 
Einigung zweier streitender Parteien über eine terra . . ., qui est a supra 
ipsa casa. . . hie in Amalfia a Supramuro. 

Orig. : Amalfi, Arch. Curia Are. n. 6 ( B r e n t a n o , Elenco [wie Anm. 279] S. 1: 
Atti pubblici sec. X I n. 6), olim n. 505. Reg.: Not. capituli archiepiscopatus 
Amalfie, S. 183 n. 505. - Ed . : PAVAR 1, S. 35f. n. 25 (aus Orig., zu 1094), Faks. 
von 7 Zeilen, ebd. Tafelband, tav. X X I I . 

Die Angabe in PAVAR 1, S. 35: Perg, „citata in Camera, Memorie 
etc. I, p. 267 con la data 1090" gehört zur Urkunde unten n. 10. Da
tierung: Von den Zeugen erscheinen Leo f. Urso Sclinillo 1061-1085, 
Cod. Perris 1, f. 39-40 n. 47, f. 78-78' n. 81; lohannes Maniarella 
1077-1088, Cod. Perris 1, f. 54-54' n. 64, RA Ravello n. 39; lohannes 
f. Marino Manco 1064-1085, Cod. Perris 1, f. 38'-39 n. 46, f. 78-78' 
n. 81. Der Schreiber Leo scriba /. Ursi kommt 1079-1097 vor, s. oben 
Anm. 216. 

8. 

1091 - April 20 - Amalfi 
Roger a. 3 - Ind. 14. 
Verkauf einer hereditas . . . in Reginnis Maioris . . ., hoc est vinea et 
zenzaletum, quercetum adque pomiferis . . . an das Kloster S. Ciricus in 
Atrani für 550 solidi. 
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Reg.: Not. capituli archiepiscopatus Amalfìe, S. 228 n. 608. — Ed . : U g h e l l i , 
Italia Sacra 27, Sp. 199f. (aus documento in Amalphitano tabulario). 

Ughell i , ebd. Sp. 200 Z. 5 f. lies passi camisali statt panicaminali. Der 
Name des ersten Zeugen muß vollständig Ioannes /. d. Musco de Ioanne 
de Par (do) lauten. Ughelli identifiziert den Aussteller S er gius f. 
Mastali /. d. Oodini de Lupino de Mastalo de Pardo de Leone com. will
kürlich mit Erzbischof Sergius von Amalfi. Sergius . . . de Leone com. 
ist 1093 tot, s. CDA 1, S. 146f. n. 91. 

9. 

1091 - Oktober 20 - Amalfi 
Ind. 15. 
Dux Roger bestätigt dem Erzbischof Maurus von Amalfi ipsam pia-
ciam arene maris de Reginnis Maioris, die Mastalus I. der Kirche von 
Amalfi übertragen hatte, und überläßt ihm das ius publicum . . . in 
fiumine Maiori a Belici usque ad litus maris. 
Beglaubigte Abschrift von 1307. 

Kopp. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 273'~275; Salerno, Bibl. Prov., Fondo Guariglia, 
Ms. 105, f. 164-165 (alt S. 449-451). - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 287f. (nach 
antico codice amalfitano = Fondo Guariglia, Ms. 105 ? Camera druckt nur den 
Text von 1091 und nicht die Mantelurkunde. Sein Hinweis auf einen älteren Ab
druck durch Ughelli beruht auf einer Verwechslung mit RA Minori n. 29.) 

Betici = Vecita/Maiori, s. Camera, Memorie 2, S. 505. Die Mantel
urkunde lautet (nach Vat. Barb. lat.): In nomine domini Dei salva-
toris nostri anno ab incarnatione eius millesimo trecentesimo septimo9 

regnante ser(enissimo) domino nostro Carolo, Amai (fi). Nos Thomasius 
Quatrarius iudex civitatis Amal(fie), Andreas Sabatinus publicus (no-
tarius) civitatis ipsius presenti scripto publico notum facimus ettestamur, 
quod venerabilis pr(esul) dominus Andreas Amalfitanus archiepiscopus 
ostendit nobis quoddam scriptum publicum subscripti tenoris de littera 
curialium Amal(fie) confectum, non cancellatum, et nos adente rogavit, 
ut, quia sic sua interesse dicebat ipsum sibi de comuni littera exemplare, 
cui preces utpote iuri consones ( !) admictendas ipsum sibide presenti cum 
licentia per manus mei predicti notarii fideliter de verbo ad verbum nullo 
mutato, addito vel subiuncto vel subtracto exemplaremus, authenticaremus 



74 ULBICH SCHWARZ 

per presens publicum scriptum, quod nostro publico {scripto} iudicis et 
subscriptorum testium subscriptionibtcs ac signo meo predicti notarii com-
munivimus, cuius scripti tenor per omnia talis erat. (Es folgt der Text 
der Urkunde von 1091.) Quod predictum scriptum ego predictus Andreas 
Sabatinus publicus Amal(fie) notarius exemplavi et in eas comunes 
litteras transcripsi fideliter de verbo ad verbum nullo mutato addito vel 
subtracto et meo signo signavi (...). Ego Thomasius Guidonis qui supra 
iudex. Ego Sergius Guascia testis sum. Ego Marinus . . . testis sum. Ego 
Andreas Augustaritius testis sum. Vielleicht ist der beglaubigte Text 
von 1091 gefälscht. Dem Chronicon archiepiscoporum Amalfitanorum 
zufolge war Erzbischof Maurus Nachfolger des urkundlich zuerst 1092 
(RA Minori n. 30) bezeugten Erzbischofs Sergius und kann demnach 
1091 nicht amtiert haben. Als Vorlage diente möglicherweise das Diplom 
Rogers für den Bischof Maurus von Minori vom gleichen Tag (RA 
Minori n. 29). Vgl. Schwarz, Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Bistums
geschichte, Anm. 114-118; Camera, Memorie 2, S. 484f. 

10. 

1095 - Januar 11 - Amalfi 
Ind. 3. 
Bestätigung des Priesters der Kirche S. Stefanus da Mare, Anteile ( ? ) 
de ipse hereditatis (!) de suprascripta ecclesia S. Stefani, hoc est . . . da 
Pastina, . . . da Toboli, . . . de Agevoli et de . . . Stabi sowie Paramente 
(calicem et patinam et turribulo argenteo . . .) erhalten zu haben. 

Orig.: Amalfi, Arch. Cur. Are. n. 7 (Bren t ano , Elenco [wie Anm. 279] S. 1 : Atti 
pubblici sec. XI n. 7, zu 1094), olim n. 523. Eeg. : Not. capituli archiepiscopatus 
Amalfie, S. 189 n. 523. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 267 (Reg., zu 1090); 
PAVAR 1, S. 36ff. n. 26 (aus Orig.). 

S. Stefanus da Mare = Atrani ? vgl. PAVAR 2, S. 89ff. n. 91 ; CDA 2, 
S. 35f. n. 285. Pastina = Pastena/Amalfi, s. Camera, Memorie 2, S. 
231. Toboli = Tovere/Amalfi, s. Camera , ebd. S. 234. 
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11. 

1098 - Januar 7 
Ind. 6. 
Dux Marinus bestätigt dem Sergius f. loannis /. Landonis com. das 
plateaticum von allen Fischen und sieben Verkaufsplätze am Fisch-
und Fleischmarkt in Amalfi sowie eine apoteca supra flumine maiori. 

Reg.: Fehlt im Not. capituli archiepiscopatus Amalfie; Neapel, Bibl. Naz., 
Fondo S. Martino, Ms. 101 (Bolvito, Registro 1) S. 157 = A. - Ed . : L. A. 
M u r a t o r i , Antiquitates Italicae medii aevi 2, Mediolani 1739, Sp. 13f. (nach A) ; 
C a m e r a , Memorie 1, S. 289 (Zitat nach Joh. Bapt. Bolvüus, Notamenta ms.) «= B. 

Inter caetera instrumenta cathedralis ecclesie d. Andree de Amalfia 
extat Privilegium confectum sub die 7 ianuarii, 6 ind., anno Domini 
1080 sigilloque plumbeo munitum, ubi continetur, qualiter d. Marinus 
sebastos, dux Amalfitanorum, concessit Sergio f. loannis f. Landonis 
com. de Prataa, consanguineo suo, totum plateaticum de omnibus13 

piscibus et Septem loca pro construendis planchis iuxta locum, ubi car
nea et pisces venduntur, in Amalfia et apotecam cum sua via sup(ra) 
flumine maiori subtus eius palatium prope mare (nach A). 

Das Inkarnationsjahr 1080 in A ist falsch. Nach der Indiktion und den 
Regierungsjähren des Dux Marinus (1096-1100) kommt nur das Jahr 
1098 in Frage. In einer Urkunde von 1221, in der Nachkommen des 
Landò comes de Prata als Aussteller auftreten, wird die platea carnium 
et piscium in Amalfi erwähnt, PAVAR 1, S. 121 ff. n. 75. 

a sic B; Prato A b sic B; duibus A 

Das Bistumsarchiv in Minori 

In der Sakristei der ehemaligen Kathedrale S. Trofimena Hegen 
heute nur noch Originalurkunden von 1197 an806). Den Verlust der 
älteren Urkunden hatte schon P. Kehr bei der Suche nach Papst-

soe) Ein handschriftliches Verzeichnis, das mir Mons. Andrea Di Nardo, Minori, 
bei einem Besuch zeigte, verzeichnet auch zwei Fragmente ohne Datum, von 
denen bei der Durchsicht der Urkunden nur eines aufzufinden war. Es ist in 
Amalfitaner Curialisca des 12. oder 13. Jh . geschrieben. 
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Urkunden feststellen müssen307). Einzelstücke aus S. Trofimena, wie 
die Besitzbestätigung Roger Borsas für Bischof Maurus vom 20. Ok
tober 1091, eine Urkunde dieses Bischofs von 1093 und ein Pachtver
trag von 1103 gelangten an das Staatsarchiv Neapel308). Sie gingen 
1943 mit den ausgelagerten Beständen des Neapolitaner Archivs zu
grunde. Ob sich im Besitz von G. Mansi und Camera andere Original
urkunden befunden haben, ist fraglich. Camera zitiert nur selten aus 
originaler Minoreser Überlieferung309); was Mansi betrifft, so hat 
Filangieri in seinem Kurzbericht nichts über Urkunden aus S. Trofi
mena verlauten lassen310). 

Kopiale Überlieferung aus dem 17. und 18. Jh. erlaubt eine an
nähernde Rekonstruktion des älteren Bestandes. Die erhaltenen Ab
schriften und Auszüge gehen sämtlich auf den Generalvikar des Bi
schofs von Minori, G. B. D'Afflitto aus Scala (fl675) zurück311). 
D'Afflitto hatte das Domarchiv von Minori um die Mitte des 17. Jh. 
inventarisiert. Das im Fondo Mansi überlieferte Urkundenverzeichnis 
von seiner Hand zeichnet sich durch eine streng chronologische An
ordnung und Genauigkeit der lateinisch abgefaßten Regesten aus. Der 
Generalvikar las die Amalfitaner Urkundenschrift der älteren Zeit ohne 
Schwierigkeiten. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Bündel I l e (olim 69); 17.-18.Jh.; enthält 
12 eingebundene sowie eine Anzahl von losen Faszikeln, alles Materialien zur 
Geschichte Amalfis. Faszikel 9 umfaßt 69 gezählte f. von der Hand D'Afflittos ; 
das verlorene f. 1 ist durch eine Kopie G. Mansis ersetzt. F . 1 Titel: Notamentum 
ex archivo episcopatus Minorensis factum a d. Ioanne Battista de Afflicto qfuon-
da)m Anelli, celebri antiquario et manu sua exaratum. Die Urkunden sind in 12 
Abteilungen verschiedenen Umfangs (fasciculi), die jeweils mit einem Buch
staben versehen sind, chronologisch geordnet. Fasz. 1 = litt. A fehlt; f. 1-3 
Fasz. 2 = litt. B 1079-1095; f. 3'-12 Fasz. 3 = litt. C (12.Jh.); f. 12'-30 Fasz. 4 
und 5 = litt. D und E (13.Jh.); f. 30-47' Fasz. 6-8 = litt. F - H (14.Jh.) etc., 

307) P . K e h r , Papsturkunden in Salerno, La Cava und Neapel, Nachrichten 
(wie Anm. 288) (1900) S. 198-269, hier S. 200f. 
308) RA Minori n. 29 und 32; CDA 1, S. 168ff. n. 102 (zu 1104). 
309) S. z .B. Memorie 2, S. 417 Anm. 3 : „Da noi trascritta dall' originale in 
pergamena", aber: „sistente presso l'archivio del Rev. Capitolo di Minori". 
31°) F i l a n g i e r i , Raccolta (wie Anm. 90) S. 295ff. 
311) Biographische Angaben zu D'Afflitto in E. D ' A f f l i t t o , Memorie degli 
scrittori del regno di Napoli 1, Napoli 1782, S. 113; C a m e r a , Memorie 2, S. 
293. 
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reicht bis f. 59' (1538)312). Auf f. 62-69' folgt ein Anhang. F . 62 Titel: Ärchivii 
ReginnensÌ8 sive Minorensis (sc. notamentum). Verzeichnet 46 Urkunden aus dem 
13.-16.Jh., nicht chronologisch; n. 44-46 sind Regesten von Fragmenten aus 
dem 10.-11. Jh. , zwei aus Salerno, eines aus Amalfi (s. unten n. 2). 

Dem Notamentum D'Afflittos zufolge besaß das Minoreser 
Bistumsarchiv um die Mitte des 17. Jh. 41 Urkunden aus dem 12. Jh., 
95 aus dem 13. Jh. und 88 aus dem 14. Jh.313). Leider ist das Inventar 
desFasz. 1 = litt. A, der dieälteren Urkunden enthalten haben muß314), 
nicht erhalten. Fasz. 2 = litt. B beginnt erst mit dem Jahr 1079 und 
zählt nur acht Urkunden (bis 1095). 

Die umfangreiche Geschichte des Bistums Minori, die D'Afflitto 
hinterlassen hat, kann das fehlende Verzeichnis der ältesten Urkunden 
zum Teil ersetzen. Die Chronik enthält eine Vielzahl von Urkunden-
regesten in italienischer Sprache, die den jeweiligen Rechtsinhalt zwar 
meist nur sehr summarisch wiedergeben, jedoch regelmäßig Aussteller, 
Empfänger und Datierungselemente nennen. Bereits Di Meo und 
Camera benützten das Werk315). 

Der unveröffentlicht gebliebene Text ist in einer erweiterten Fas
sung, die bis 1722 reicht, anonym unter dem Titel Beginnet, Minori 

3ia) Eine Kopie des Notamentums ist in Fasz. 3 der vorliegenden Sammelhs., 
S. 165-269, enthalten. Vgl. dazu die Bemerkung Mansis, Fasz. 9, f. 1: Huius 
monumenti copia exstat sub finem cuiusdam ms. codicis penes olim D. Marcellum 
Bonito cum titolo: Octavii Phoenicti Ravellensis chronica. - Nach der Archivord
nung D'Afflittos zitiert noch Camera, s. z .B. de r s . , Memorie 2, S. 416f., 422, 425. 
313) Die im Anhang verzeichneten 43 Nummern ohne chronologische Ordnung 
wären noch dazuzurechnen. 
314) Im Fondo Mansi, Bündel 11c, Fasz. 4, int. 1, f. 1-5', führt D'Afflitto aller-
dings unter der Signatur Fase. 1 = litt. A zwölf Urkunden aus Minori vom 
12.-13. J h . auf. Anschließend (f. 6) kündigt er für Fase. 2 = litt. B eine Liste der 
ältesten Amalfitaner Urkunden sub dominio gloriose reipublice an. Bei der end
gültigen Inventarisierung ließ D'Afflitto diese Anordnung jedoch fallen. 
315) Di Meo erwähnt sie als Ms. intitolato Reginna o sia Minori trionfante oder 
als Storia scritta a penna de' vescovi di Minori in seinen Annali critico-diplomatici 
del regno di Napoli della mezzana età 6, Napoli 1801, S. 218; ebd. 7, Napoli 1802, 
S. 230; ebd. 8, Napoli 1803, S. 183. Camera zitiert aus der Bischofschronik in der 
Istoria della città e costiera di Amalfi, Napoli 1836, S. 29, 34, 132, 249, 279 etc.; 
in den Memorie 1, S. 11, 327, 377; ders . , Memorie 2, S. 258, 412, 431ff. Ihm muß 
eine heute verschollene Abschrift vorgelegen haben, da die Seitenangaben der 
von ihm zitierten Stellen sich nicht mit der Blattzählung der erhaltenen Kopien 
decken. 



78 ULBICH SCHWABZ 

Trionfante oder Cronaca Minori Trionfante überliefert316). Es liegen 
zwei Abschriften vor. 

Minori, ehem. Domarchiv S. Trofìmena, Sammelhs. ohne Signatur317) 
(vorher Privatbesitz der Familie D'Amato in Scala318), im 18. Jh . Privatarchiv 
G. Mansi)319); 16.-18.Jh. Auf dem Rücken des Pergamenteinbandes von der 
Hand G. Mansis : Inter alia collectanea prostant sepulcra Amalphitana et nobilium 
familiarum genealog[iae]; enthält in acht Fasz. epigraphisches, genealogisches 
und urkundliches Material zur Geschichte Amalfis320); im letzten Fasz. Auszüge 
aus Urkunden des 12. und 13. Jh . , die Bari betreffen (f. 1 Titel: Osservazioni di-
plomatiche ritratte da alquante carte dell'archivio della chiesa primaziale di Bari). 
Der 3. Fasz. enthält die Chronik von Minori, umfaßt 118 gezählte f. Auf Vor
satzblatt Titel: Reginna Minori Trionfante. F. 1 Inc.: Al benigno lettore . . . 
F. 118' Expl.: . . . 53. Silvestro Stana**1). 

Neapel, Bibl. della Società Napoletana di Storia Patria, Ms. n. X X V I I 
B 4828) ; 18.-19. Jh . ; umfaßt 124 gezählte f. Titel auf erstem, ungezähltem f. : Cro
naca Minori Trionfante. F. 1 Inc.: Al benigno lettore . . . Expl.: f. 124'. . . della 
città Minorese. Nihil defecit de manuscripto*™). 

818) Reginna Minori ist die alte Form des Ortsnamens. Erst im 13. Jh . setzt sich 
die heutige Form durch, s. S c h w a r z , Amalfi (wie Anm. *), Kapitel: Bistums -
geschichte, Anm. 53-55. 
317) Erwähnt von K a m p , Kirche und Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 410 mit 
Anm. 3 und 5; T a i a n i , Diocesi (wie Anm. 272) S. 61. Mons. Di Nardo, Minori, 
habe ich dafür zu danken, daß ich das Ms. mehrfach einsehen konnte. 
818) Die Hs. wurde 1961 von Mons. Cesario D'Amato, Abbazia S. Paolo, Rom, 
an S. Trofìmena geschenkt, wie dem beiliegenden Brief vom 2. Mai dieses Jahres 
zu entnehmen ist. 
819) Die gesamte Hs. enthält zahlreiche Eintragungen von Mansis Hand. In 
seinen Ducum Amalphitanorum notae chronologicae . . . (Fondo Mansi, Ms. 33, 
Fasz. 4 im letzten Drittel) erwähnt er den 3. Fasz. der Hs. mehrmals, z .B. f. 11, 
12', 2&-25'. 
880 ) Hingewiesen sei besonders auf Fasz. 4 mit Exzerpten aus den Protokollen 
des Ravelleser Notars Petrillo Crispo (15. Jh. , s. C a s s e s e [wie Anm. 2], Notari, 
S. 164 n. 883) und auf Fasz. 5, der Aufzeichnungen über Patronatsrechte an 
Amalfitaner Kirchen und Klöster enthält (daraus K a m p , Kirche und Monarchie 
1,1 [wie Anm. 84] S. 348 Anm. 90). 
821) Die Chronik schließt mit dem Pontifìkat Raffaello Tostis (1719-1722). Vom 
53. Bischof von Minori, Silvestro Stana (1722-1761), ist nur noch der Name 
erwähnt. 
8 " ) Erwähnt von C o r t e s e (wie Anm. 263) S. 51 Anm. 2; K a m p , Kirche und 
Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 410ff. passim. 
88 8) Der Text endet mit dem Pontifikat Tostis, s. oben Anm. 321. 
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Bruchstücke und Entwürfe von der Hand D'Afflittos sind im 
Nachlaß Mansis erhalten. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Bündel I l a (olim 67); 17.-18.Jh.; enthält 
auf zum größten Teil fest eingebundenen sowie in mehreren losen Faszikeln (die 
eingebundenen Fasz. z.T. numeriert) überwiegend Abschriften erzählender 
Quellen zur Geschichte Amalfis. Die Fragmente D'Afflittos lose eingelegt in 
einem Blatt mit der Aufschrift von der Hand G. Mansis : Frammenti di Minori 
e de9 suoi vescovi di proprio carattere di Giovanni Battista di Afflitto. Von Wert 
hier v. a. Fragm. 1, umfaßt 16 f. F. 1 Titel: Vescovi di Minori già detti Regin-
nensi, Inc. : Sergio fu eletto . . . F. 15' Expl. : . . . del re Guglielmo. Fragm. 4, um
faßt 56 f. (in 7 losen Fasz.). F. 1 Inc.: e tai frutti. . . F. 56' Expl.: . . . non la 
vogliamo. 

In den Frammenti sind die Urkundenregesten zum Teil ausführ
licher und von besserer Qualität als in der Chronik Minori Trionfante 
selbst324). D'Afflitto machte hier genaue Angaben über die archiva-
lische Provenienz, die in der Endfassung entfielen. Der wiederholt auf
tauchende Vermerk pergamena presso l'autore läßt vermuten, daß 
D'Afflitto selbst Urkunden sammelte. Einige dieser Stücke gehörten -
ihrem Rechtsinhalt nach zu schließen - ursprünglich dem Domarchiv 
von Minori325). Der Generalvikar scheint sie bereits vor der Inventari-

32 *) Deshalb gebe ich den Text der Regesten im folgenden in der Regel nach 
den Frammenti wieder. Wo die Fassung der Bischofschronik abgedruckt ist, 
liegt die Orthographie der Abschrift aus S. Trofimena zugrunde. Für die kritische 
Durchsicht der italienischen Texte danke ich Dott. Marco Palma, Rom. 
325) S. z.B. RA Minori n. 24 und die Schenkungsurkunde der Erben des aus der 
Geschichte des 11. Jh. bekannten Amalfìtaners Pantaleo de Comite Maurone 
von 1103, Frammenti di Minori 4, f. 2T-23. Da Pantaleo sonst keine Spuren in 
Amalfitaner Urkunden hinterlassen hat und das Regest D'Afflittos in der Bi
schof schronik nur unvollständig wiedergegeben ist (s. Reginna Minori Trionfante, 
f. 40-40'; Cronaca Minori Trionfante, f. 49'-50; vgl. Hofmeister , Übersetzer 
Johannes [wie Anm. 164] S. 255 Anm. 86), sei der Text hier mitgeteilt: A 1 di 
novembre, 12a ind. 1104 ( = 1103) ne9 tempi del Sig. Rogerio e del Sig. Viscardio suo 
figliuolo, gloriosi, esimii e piissimi duchi, Vanno 4° dopo la loro recuperatione del 
amalfitano ducato (...) Sergio imperiale protonobilissimo figlio di Giovanni figlio del 
Sig. Mauro di Pantaleone di Mauro del conte Maurone e Mauro imperiale proto-
nobilissimo figlio del Sig. Sergio figlio del sopradetto Sig. Mauro, esadelfi germani, e 
Pantaleone figlio del Sig. Orso figlio del Sig. Costantino del Sig. Musco [di] Maurone 
di Costantino del conte Leone et Altruda vedova di Pantaleone figlio del sopradetto 
Sig. Mauro, distributori del antedetto Sig. Pantaleone, e Mauro figlio del già detto 
Pantaleone et essa Altruda per se e Giovanni loro figlio e germano minore (conciosia-
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sierung entwendet zu haben, da sie im Notamentum nicht aufgeführt 
sind. 

D'Afflitto stand in Verbindung mit Ughelli, dem er zahlreiche 
Urkundenabschriften aus dem Minoreser Archiv übermittelte. Im 7. 
Band der Italia Sacra druckte Ughelli im Abschnitt Minori eine An
zahl davon ab326) und veröffentlichte seinem Amalfitaner Korrespon
denten zu Ehren eine lateinische Elegie, die dieser auf seinen Geburts
ort Scala gedichtet hatte327). In den noch erhaltenen Abschriften
sammlungen Ughellis328) finden sich Aufzeichnungen D'Afflittos, die in 
der Italia Sacra unberücksichtigt blieben. 

Vat. Barb. lat. 3215 (s. oben S. 65), f. 238-240 die Notizen D'Afflittos. 
F . 238 Titel: Ex archivio Minoren\s%\. Verzeichnet in lateinischen Regesten 12 
Urkunden vom 9.-11. Jh . 

D'Afflitto kam es hier offensichtlich nur darauf an, Namen und 
Titel der Amalfitaner Duces zusammenzustellen. Die Angaben über 
den Inhalt der Urkunden fielen dementsprechend dürftig aus. 

Die erhaltenen Regesten und Kopien aus S. Trofimena ergeben 
für die Zeit vor 1100 insgesamt 34 Urkunden. Ob damit die Urkunden 
des ehemaligen Fasz. 1 = litt. A vollständig erfaßt sind, muß offen
bleiben, da über dessen Umfang nichts bekannt ist. Folgende Inventar
nummern konnten identifiziert werden : 

cosache il medesimo Sig. Pantaleone, loro zio, marito e padre, quando viveva per salute 
del anima sua in tempo che si renovò la chiesa della nostra S. Trofimena diede soldi 
400 di tari per aggiuto della fabrica, offrì alla medesima chiesa cortine due di seta 
di panno di palazzo, fé fondare e piantare la vigna con arbusto in piano della nostra 
Beginne [sc. Minori], il che anco alla medesima chiesa offrì) ispirati da Dio offrono 
al vescovo Leone (se. di Minori; nachgewiesen 1103/[1104], s. U g h e l l i , Italia 
Sacra 27, Sp. 296) la metà del fondico (!) posto nella spiaggia presso la chiesa di S. 
Giovanni, quale fondaco a sue spese esso Pantaleone fatto fabricar haveva e di 
quale in vita sua non haveva fatto ordinatione alcuna, ma venendo a morte haveva 
disposto che da essi esecutori si ordinasse come parso li fusse. Del palagio eh' il 
medesimo Sig. Pantaleone fatto fabricar haveva presso i beni della chiesa della 
nostra S. Trofimena dicono che si eseguisse la disposinone di esso testatore. Zum 
genealogischen Zusammenhang s. H o f m e i s t e r , a.a.O., S. 508 Stammtafel. 
32«) Italia Sacra 27, Sp. 292ff.; RA Minori n. 20, 27-29, 33. Die Abschriften 
D'Afflittos sind z.T. noch erhalten. 
3 2 7 ) Ebd. Sp. 325ff.; vgl. C a m e r a , Memorie 1, S. 3 mit Anm. 1, S. 7. 
3 2 8 ) Zum Nachlaß Ughellis s. allgemein E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 44) S. 22ff. 
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An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 
An. 

1 
2 
4 
6 
8 
9 
14 
15 
16 
19 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 

1 
21 
22 
11 
4 
2 
10 
8 
7 
9 

Bn. 1 = 
Bn. 2 = 
B n. 3 = 
Bn. 4 = 
Bn. 5 = 
Bn. 6 = 
Bn. 7 = 
Bn. 8 = 
(bis 1100) 

unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 

25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 

Die übrigen Urkunden sind ohne Nummern überliefert; sie müs
sen ursprünglich die fehlenden A-Signaturen getragen haben. Für den 
Fasz. 1 wäre damit eine Mindestzahl von 23 Urkunden gegeben. Die 
Aufstellung zeigt im übrigen, daß D'Afflitto nicht in der Lage war, die 
Urkunden der älteren Zeit (vor 1078 = B n. 1) chronologisch richtig 
zu ordnen. 

Das Bistumsarchiv von Minori besaß im 17. Jh. weit mehr Ur
kunden aus der vornormannischen Zeit als das Kapitelarchiv in Amalfi. 
In den Urkunden nach 987, als die Kirche S. Trofimena zur Kathedrale 
erhoben wurde, erscheinen die Bischöfe Minoris häufig als Aussteller 
und Empfänger, so daß sich die series episcoporum annähernd rekon
struieren läßt. Minori ist somit das einzige Amalfitaner Suffragan-
bistum von 987, dessen Bischöfe im 11. Jh. namentlich bekannt sind329). 
Es handelt sich um folgende Personen : 

Sergius. 987, 1014/1028330), 1031, 1033, 1037? 
Ursus. 1046, 1047, 1051, 1051?, 1066?, 1052, 1055, 1068. 
Iacinthus. 1078, 1079. 
Maurus. 1091, 1092, 1093, 1094. 

Besonders bemerkenswert sind die Herrscherurkunden des Mino-
reser Archivs, die überwiegend den Strand von Minori betreffen331). 
329) Die Nachrieht des Chronicon arehiepiscoporum Amalfitanorum über die 
Gründung des Erzbistums Amalfi nennt die drei Bisehöfe Johannes von Capri, 
Sergius von Minori und Stephanus in castellis Stabiensibus, s. oben Anm. 265. 
330) In einer Herrscherurkunde von 1055 (RA Minori n. 20) wird ein Deperditurn 
des Dux Sergius I I I . und seines Sohnes Johannes ' I I . für Bischof Sergius 
erwähnt, das den Regierungs jähren der beiden Herrscher zufolge zwischen 1014 
und 1028 ausgestellt worden sein muß. 
831) RA Minori n. 9, 11-13, 20, 29, 33. 
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Strände und Flüsse gehörten zum Fiskus (jmblicus)zzi). Bereits der 
Präfekt Mastalus I. (ca. 914-954) hatte der Barche S. Trofimena, die 
die Reliquien der Schutzpatronin Amalfis barg, die plagia de Reginnis 
Minoris verliehen333). Die späteren Bischöfe bekamen den Strand je
weils von den Duces bestätigt, dessen apothece ad negotiandum et ven-
dendum reiche Einnahmen abwarfen. Auf die Erwähnung der Salvator
i sche in Amalfi in einem Regest von 984, in dem sie als cappella palatio 
bezeichnet wird, sei besonders hingewiesen334). Das Patrozinium der 
Hofkapelle des Amalfitaner Dux war bisher nicht bekannt335). 

1. 

[883] - März 10 - Amalfi 
Sergius - Ind. 1. 
Verkauf mehrerer Güter in Reginnis Maioris (oder in Minori in Pini?) 
für 26 trimissi. 
Kop. von [934] - Januar - Amalfi 
Mastalus I., Johannes - Ind. 7. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 238; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 6 A n. 1; Reginna Minori Trionfante, f. 8'-9; Cronaca Minori Trionfante, f. 
13-13'. 

a. 

Die 10 men(sis) martii, ind. 1. Temp. d. iudicis Sergii magnifici prefec-
turii Amal(phie) an . . . Venduntur nonnulla bona sita in Reginnis Ma
ioris pro denari trimissi 26 nominatim Arigis principis. + Gregorius 
scriva huius Amal(phie) civ. hanc char(tam) ore proprio dictavi et 
manu propria compievi. + Et ego Constantinus scriva huius civ. hanc 
chartam exemplavi et renobavi, mensis (!) ianuarii, ind. 7, Temp. d. 
iudicis Mastali imp. patricii et d. Ioannis eius filii, Amalphie (nach Vat. 
Barb. lat.). 
8sa) Dazu H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 491 ff. 
838) S. RA Minori n. 20. 
834) Ebd. n. 5. 
836) H. M. S c h a l l e r , Die staufische Hofkapelle im Königreich Sizilien, DA 11 
(1955) S. 462-505, hier S. 472f., konnte noch annehmen, daß die in staufischer 
Zeit nachweisbare Kirche S. Petrus ad cuttern auf die alte Hof kirche der Amalfi
taner Duces zurückging, was mir angesichts des verschiedenen Patroziniums 
unwahrscheinlich erscheint. 
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b. 

Pietro figlio del conte Orso di Romano e Raia serva del qd. Pietro del 
qd. Romano figlio con Sergio suo marito (. . .) lor casale (. . .) con vigna, 
celsi, pomi et altri fruttiferi alberi nella nostra Reginne sito nel luogo 
in Pini detto ( . . . ) , a 10 di marzo della l a ind. ne' tempi del magnifico 
prefetturio della nostra amalfitana republica del Sig. giudice Sergio, 
per 26 danai (!) trimissi nominati del principe Arechi a vender hebbero 
(nach D'Afflitto, Frammenti). 

Zur Datierung von Original und Kopie s. Schwarz, Amalfi (wie 
Anm. *), Exkurs I. In der italienischen Fassung bringt D'Afflitto den 
Rechtsinhalt der Urkunde mit einer Episode aus der Chronik von 
Montecassino in Verbindung, die hier nicht berücksichtigt wird (Chro
nica monasterii Casinensis I c. 50, MG. SS. 7, S. 615; Schlacht am 
Garigliano 903). 

2. 
[953] - Juni 29 - Amalfi 
Mastalus I. a. 5[3], Mastalus II . a. 4 - Ind. 11. 
(Vom Rechtsinhalt ist nur der Name des Ausstellers überliefert.) 

Reg. : Not. ex areh. episcopatus Minorensis, f. 69' n. 46 (Anhang Archimi Re-
ginnensis sive Minorensis [sc. notamentum]). 

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Iesu Christi. Temp. d. Mastali 
imp. patricii a. quinquagesimo . . . et temp. d. Mastalia . . . a. 4, 
die 29, mense iunii, ind. 11, Amalfi. Ioannesb f. Gutto de Ioannec de 
d(o)m(n)a Blacta a presenti die . . . Haberi non potest, cum instrumen
tum per totum sit a pluvia deletum et exesum sine mascio ( ?). 

Zur Datierung s. Schwarz, Amalfi (wie Anm. *), Exkurs I. 

a Zu ergänzen wahrscheinlich nepotis sui b Ioanna korr. aus Ioanne Hs. 
c Iohanna Hs. 

3. 
[960] - März 23 - Amalfi 
Sergius I., Manso I. a. 2 - Ind. 3. 
Verkauf einer Besitzung in monte Paulino für 33 sòlidi mancoèi und 
1 tari. 
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Begg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 238'; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 14'-lö A n . 9; Reginna Minori Trionfante, f. 12; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 17. 

a. 

Die 23 men(sis) martii, ind. 3, Amal(fi). Temp. d. Sergii et d. Mansoni 
genitorem et filii, ambi gloriosissimis duees a. 2. Sergius f. qd. Ursi 
com. et Ursus, genitor et filius, vendunt d. Mauro f. Gregorio comitis 
et Antiocia iugaH quantum avebant in monte Paulino pro sanatione 
auri solidorum mancosi 33 et tari 1 ana tari 4 per mancosum (nach Vat. 
Barb. lat.). 

b. 

Sergio figlio del qd. Orso Tascarano conte assieme con Orso suo fi
gliuolo dopo infastiditi degli agi e diporti delle loro belle et ampie pos
sessioni a monte Paolino situate, a 23 di marzo, ind. 3a l'anno 2° de* 
gloriosissimi Sigg. dogi Sergio e Manzone, per 33 soldi d'oro et un tari 
moneta nostra amalfitana li vendono al Sig. Mauro figlio del Sig. conte 
Gregorio et ad Antiocia sua consorte (nach D'Afflitto, Frammenti). 

Mona Paulinus = Traversa/Ravello, s. Camera, Memorie 1, S. 373 
Anm. 1. 

4. 
[961] - Juli 24 - Amalfi 
Sergius I., Manso I. a. 4 - Ind. 4. 
Verkauf von Gütern in Sanguineto, 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, f. 14' A n. 8 = A; Reginna 
Minori Trionfante, f. 12-12' = B; Cronaca Minori Trionfante, f. 17 = C. 

. . . figlia del qd. Sergio del conte Bono e vedova del qd. Leone d i . . . del 
conte Stefano a 24 di luglio, ind. 4a nel anno 4° de' Sigg. Sergio e Man-
zone padre e figlio, gloriosi dogi, vende al Sig. Leone figlio del qd. Sig. 
Mastalo Crescenti tutti i beni eh' in Sanguinetoa godea, quali da' con
sorti della chiesa del beato Giovanni di Beginne Minori comprati 
havea, alla qual chiesa pervenuti erano per oblatione fatta da Teodoro 
e Delgina coniugi (nach D'Afflitto, Frammenti). 

Sanguineto = oberhalb von Minori, s. unten n. 27. 

a sic BC; Sangineto A 
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5. 

[984] - April 24 - Amalfi 
Manso I. a. 26, Johannes I. a. 8 - Ind. 12. 
Bestätigung einer Teilung von Gütern ad Sanguinetum durch den Prie
ster der Salvator-Kirehe, cappella palatio in Amalfi. 

Reg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 238'-239. 

Die 24 men(sis) aprilis, ind. 12, Amal(fi). Temp. d. Mansonis glor. ducis 
et imp. patricii a. 26 et a. 8 d. Ioannis glor. ducis f. eius. Ioannes presb., 
custos et rector eccl. Domini Salvatoris nostri Iesu Christi, capelle pa? 
latio istius civ. Amalfi, qui dicit etiam esse pro parte eccl. Beatissime 
virginis et mart. Trophymenis de Reginnis Minori, qui esse dicit pro» 
ipsi 6recia, qui tenebant dictam eccl. S. Trophymenis, per abs. ss. glor. 
potestatis seribit et firmat lohanni f. Leoni divisionem olim factam de 
bonis ad Sanguinetum positis. + Iohannes scriva manu propria scrip-
sit. 

Sanguinetum = s. unten n. 27. 

a über diesem Wort drei Kreuze Hs. 

6. 

[994] - März 20 - Amalfi 
Manso I. a. 36, Johannes I. a. 18 - Ind. 8. * 
Verkauf eines casalis in Reginnis Minoris für 37 solidi. 

Reg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 239. 

Die 20 men(sis) martii, ind. 7, Amal(fi). Temp. d. Mansonis glor. ducis et 
imp. patricii a. 36 et a. 18 d. Ioannis glor. ducis f. eius. Sergius et DrosU 
ämbo iugales vendunt et contradunt* lohanni f. Leonis de Pipino casa-
lem in Reginnis Minoris positum pro solidis 37 ana tari 4 per solidum. -f-
Constantinus f. Iaquinti f. Lupi com. + Sergius de d. Lupo de Sergio 
com. + Manso f. Leonis de Mansone com. testes. + Constantinus scriva 
scripsit. 

a contradant Hs. 
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7. 
[1011]-April 17-Amalfi 
Sergius III . a. 9 - Ind. 9. 
Verkauf von Gütern in Minori sotto la strada eh?a Torre conduce. 
Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 239'; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 8-8' A n . 16; Reginna Minori Trionfante, f. 10; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 14'. 

Die 17 men(sis) aprilis, ind. 9, Amal(fi). Temp. d. Sergii glor. ducis et 
imp. patricii a. 9. Sergius et Lupinus germani f. Leonis de Sergio de 
Urso com. de Campulo et Sergius et Leo germani f. loannis de Sergio 
de ss. Urso com. de Campulo et Ioannes f. Leonis Dalagerna*, qui dicit 
esse pro Urso nepote suo f. . . ., quem dicit non esse in ista terra, sed 
ad nabigandum, vendunt bona Constantino f. Leonis de Campulo. 
-f- Ser(gius) f. Lupino de Maurone com. testis. Ioannes scriva scripsit 
(nach Vat. Barb. lat.). 

Das italienische Regest D'Afflittos gibt als Ort der verkauften Güter 
an: nella nostra Reginne sotto la strada eh'a Torre conduce. Zum Orts
teil Torre s. unten n. 22. 

a lies da Lagerna oder da la Gema? 

8. 

[1011]- Juli 20 -Amalfi 
Sergius III . a. 10 - Ind. 9. 
Verkauf einer petia . . . de terra vacua et modicas vites Me in Eeginnis 
Minoris posita. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 239'; G. B. DAfflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 6' A n. 15; Reginna Minori Trionfante, f. 9; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 13'. 

Die 20 mensis iulii, ind. 9, Amalfi. Temp. d. Sergii glor. ducis et imp. 
patricii a. 10. Paldolfus f. qd. Iohannis prothospatarii (!) vendit Pul-
charo f. qd. Musei de Sergio de d. Mauro petia una de terra vacua et 
modicas vites hic in Reginnis Minor(is) posita de uno latere ponitur 
finis causa de heredibus Musei de Pantaleone de lohanne com. + Leo 
f. Sergii de Leone com. Toczulo. + Sergius f. Mauro de Sergi (!) de d. 
Mauro. + Marinus f. loannis de Marino testes. Constantinus scriva 
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hanc char(tam) scriptam per manus Sergii germani sui complevit (nach 
Vat. Barb. lat.). 

Das italienische Regest D'Afflittos enthält keine zusätzlichen Angaben. 

... 9. .. 
[1013] - März . . . ~ Amalfi 
SergiusIII. a. 11 - I n d . 11. 
Dux Sergius III . schenkt dem Pantaleo ... /. Ioannis de Pantaleone de 
Ioanne com, ein Stück der arena marie publici in Reginni Minori mit 
der Erlaubnis, dort einen furnum zu errichten. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 240; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 8'-9 A n . 19 ; Reginna Minori Trionfante, f. 10-10'; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 14'-15. 

a. 

Die . . . mensis martii, ind. 11, Amal(fi). Sergius Domini gratia dux et 
imp. patricius concedit et donat Pantaleoni parenti et fideli suo f . 
Ioannis de Pantaleone de Ioanne com. tantum de loco arene maris 
publici sui in Reginni Minori positum de ante ipse apothee (!) eiusdem 
Pantaleonis, ut potestatem habeat ibi furnum sibi fabricare. + Sergius 
Domini gratia dux et imp. patricius subscripsit. -f- Manso iudex. + 
Sergius f. Ioanne de Urso com. de Pardo com. t. e. + Manso f. Mauri 
de Lupo de Marino com. t.e. + Ursus scriva scripsit a. ducatus ss. glor. 
potestatis 11 (nach Vat. Barb. lat.). 

b. 

Et a marzo, ind, l l a nel anno di sua gloriosa potestà similmente 11°, 
il già detto Sergio per la Dio gratia doge et imperiai patricio dona a 
Pantaleone parente e fedele suo, figlio di Giovanni di Pantaleone del 
conte Giovanni, un spatio del publico della spiaggia d'arena della 
nostra Beginne posto avanti l'edifitii di esso Pantaleone che furono di 
Mauro suo zio, figlio di Pantaleone del sudetto conte Giovanni, per
venuteli da Marino figlio di Marino di Leone della Sig.ra Cali per farci 
degl' altri edifitii (nach D'Afflitto, Frammenti). 
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10. 

[1019] - Januar 5 - Amalfi 
Sergius III . a. 17, Johannes II . a. 5 - Ind. 2. 
Verkauf von Gütern ad Sanguineto für 22 solidi. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 239; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. lO'-l l ' A n. 14; Reginna Minori Trionfante, f. 11 ; Cronaca Minori Trionfante, 
f. i5 ' - i6 . 

a. 

Die 5 men(sis) ianuarii, ind. 2, Amal(fi). Temp. d. Sergü glor. ducis et 
imp. patricii a. 17 et a. 1 d. Ioannis glor. ducis f. eius. Maru rei. Sergii 
f. Leonis vendit bona sita ad Sanguineto. Desidius scriva scripsit (nach 
Vat. Barb. lat. 3215). 

b. 

Hor mentre leggi davano a nostri Amalfitani Sergio glorioso doge e 
patricio imperiale Fanno 17° e Giovanni glorioso doge suo figliuolo 
Fanno 5°, a 5 di gennaio, ind. 2a (. . .) Maru vedova del qd. Sergio figlio 
d'Orso conte Ferafaleone» ch'Orso e Sergio suoi amatissimi pegni di
portando andava (. . .) ne condusse (. . .) ne suoi beni e casale situati 
in Sanguineto eh' il detto qd. suo marito Sergio da Drosu vedova di 
Mastalo di Stefano* conte Andateni per soldi 22 di tari moneta nostra 
amalfitana comprati havea (nach D'Afflitto, Frammenti). 

Sanguineto = s. unten n. 27. In der italienischen Version ist der Ur
kundeninhalt mit einer Episode aus der Chronik von Montecassino ver
mischt, die hier nicht wiedergegeben wird (Chronica monasterii Casi-
nensis I I I c. 55, MG. SS. 7, S. 742). Vgl. oben n. 1. 

a Ferabalcone Hs. Zur Namensform Ferafalcone s. CDA 1, Indice, s.v. b 
Sterano Hs. 

11. 

[1029] - Januar 12 - Amalfi 
Johannes II . a. 15 - Ind. 12. 
Dux Johannes II . schenkt dem Pardo figlio del qd. Giovanni di Mau
rone del conte Pantaleone ein Stück terra vacua in Minori. 
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Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 240; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 15-15' A n. 6; Reginna Minori Trionfante, f. 12'; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 17-17'. 

a. 

Die 12 men(sis) ianuarii, ind. 12, Amal(fi). Temp. d. Ioannis glor. ducis 
a. 15. •+ Constantinus scriva scripsit (nach Vat. Barb. lat.). 

b. 

Et ecco a 12 di gennaio, ind. 12a incontro farcisi tutto tumido Pardo 
figlio del qd. Giovanni di Maurone del conte Pantaleone e gloriandosi 
d'esser chiamato dal Sig. Giovanni per gratia del Signore doge parente e 
fedele suo ci mostra il disegno delle case edificande e del cedraio da 
piantarsi nel pezzo di terra vacua nella nostra Reginne situato dalla 
parte di basso verso mare, da quella d'occidente presso il muro della 
chiesa della nostra beata Trofimena Vergine e Martire e presso i beni 
di Manzone suo germano donatoli dal sudetto Fanno del ducato di sua 
gloriosa potestà 15° in vigore di publico documento, dove testimonio 
leggiamo Lupino figlio di Pantaleone Dentice (nach D'Afflitto, Fram
menti). 

12. 

[1031] - Januar 1 - Amalfi 
Johannes II . a. 16 - Ind. 14. 
Dux Johannes II . befreit die Schiffe (luntra et barile) des Bischofs 
Sergius von Minori und seiner Nachfolger von allen Abgaben, die bis
her in die Staatskasse (jmblicus) flössen. 

Kopp.: Reginna Minori Trionfante, f. 30' = A; Cronaca Minori Trionfante, f. 
39-39' = B; Reg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. l '-2. 

a. 

Dal doge Giovanni a 1 di gennaio, ind. 14a, l'anno 16° di sua gloriosa 
potestà, che crediamo occoresse nell'anno 1001 di nostra salute, ottenne 
(se. Sergio vescovo) privilegio che la lyntra della sua chiesa cioè barca 
fusse franca d'ogni datio e che ne per ragion di piazzatico, di moggio, 
di sestario o per qualsivoglia altra cosa fusse tenuta di pagar cosa 
veruna (nach D'Afflitto, Frammenti). 
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b. 

In nomine Domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi, die 1 mensis 
ianuarii, ind. 14, Amalfie. Nos Ioannes Domini gratia dux et imp. 
patritius a presenti etenima die concessimus vobis d. Sergio Domini 
gratia ep. sedis S. Trophimene ( !) eccl. dedicate in Reginnis Minóri et 
per vos et in ipsa ss. eccl. id est, ut ab hodierno die et in perpetuis 
temporibus ipsa luntra et bartie, quod ipsa ss. eccl. habet, tota sit 
defensab et neque plazaticum neque de portu neque de nulla causa, 
que ad pd. publicum nostrum pertinet, dare nulla exinde dentur (!), 
sed omnem annum a modo et usque in sempiternum, qualiter eos ad 
ipsum publicum nostrum eos ( !) dare solebant, totum eos sine minuita-
te dent eos (!) ad ss. eccl. ad frugiandum eos, <ad> vos et posteros 
vestros successores sine nostra et de posteris nostris successores (!) 
contrarietate vel requisitione in perpetuum. Et si quovis tempore per 
quovis modum vel ingenium quivis noster posterusc successor seu qua-
vis alia humana persona magna vel parva, que contra hanc chartam 
nostre cessionis venire presumpserit, ad vobis vel ad vestri posteri suc
cessores de ipsa ss. luntra et bartied defense, quante ss. eccl. habet, aut 
de portu aut de modium aut de sextarium aut de plazaticume aut de 
qualibet causa alia, que ad ipsum publicum nostrum pertinet, querere 
aut molestare aut tollere voluerit, habeat anathema et maledictionem 
a Patre et Filio et Spiritu Sancto et partem habeat cum Iuda traditore 
Domini nostri Iesu Christi et componat vobis et in ss. eccl. auri solidos 
100 et hec charta sit firma in perpetuum. + Ioannes Domini gratia dux 
et patritius subscripsi (nach Minori Trionfante). 

Das Regierungsjahr Johannes' II . im italienischen Regest ist um eine 
Einheit zu niedrig angegeben. Der Text der Kopie ist stark verderbt 
und unvollständig; es fehlen Zeugenunterschriften und Schreiber-
subscriptio. luntra = Unter, vgl. C. B a t t i s t i u. G. Alessio, Diziona
rio etimologico italiano 3, Firenze 1952, S. 2286 s.v. luntro. 

a fehlt B b de fera AB e posteris AB d barthie B e plazatieuJ. 
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13. 

[1033] - Februar 12 - Amalfi 
Johannes II . a. 19 - Ind. 1. 
Dux Johannes II . schenkt dem Bischof Sergius von Minori ein Grund
stück aus dem publicus in Amalfi, das dieser mit einem Haus bebauen 
will. 

Regg.: G. B . D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 2 = A; Reginna Minori 
Trionfante, f. 30 = B ; Cronaca Minori Trionfante, f. 38' = C. 

Similmente nel 19° anno di sua gloriosa potestà (se. del doge Giovanni) 
li 12 febbraio 1003a, ind. la ottenne (se. Sergio vescovo) la terra intiera 
o vacuo del publico nel piano dell'amalfitana città presso il muro del 
cortile del palaggio di esso doge e presso il vescovado della medesima 
città ed il tutto ottenne acciò potesse* edificarsi un abitazione (nach 
B und C). 

a il che (se. Fanno) crediamo occorresse nell'anno 1003 di nostra salute A; fehlt B 
b avesse possuto G 

14. 

[1037?] 

Schenkung von Gütern der Kirche in Minori. 

Zitat: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 2-2' . 

Fu preso (sc. il vescovo Sergio) dal principe di Salerno (se. Guaimario V) 
nelle guerre che faceva coli'Amalfitani, nella qual calamità dice haver 
perdute le scritture e privilegii della sua chiesa stando registrato in una 
pergamena di concessione d'alcuni beni della sua chiesa da se fatta: 
Chartas autem vobis tradere non potui, quia eos perdidi, quando captus 
fui a d. principe Salernitano. 

Camera, Memorie 2, S. 413, zitiert anscheinend aus der gleichen Ur
kunde und gibt als Jahr der Ausstellung 1037 an. Vgl. W. Hol tz -
mann, Laurentius von Amalfi, ein Lehrer Hildebrands, Studi Gre
goriani 1 (1947) S. 207-236, hier S. 213 Anm. 18 [Wiederabdruck in: 
Ders. , Beiträge zur Reichs- und Papstgeschichte des hohen Mittel
alters. Ausgewählte Aufsätze, Bonn 1957, S. 9-49, hier S. 14 Anm. 1], 
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15. 

[1046] - Oktober 10 - Amalfi 
Manso II . a. 5 post eius recup. - Ind. 15. 
Einigung zweier streitender Parteien über eine causa posila ad Sangui
netum. 
Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 240; Reginna Minori Trionfante, f. 32' = A; 
Cronaca Minori Trionfante, f. 41' = B. Ed.: Di Meo, Annali 7 (wie Anm. 315) 
S. 230 (erwähnt Datierung). 

a. 

Die 10 men(sis) octobris, ind. 15 Amal(fi). Temp. d. Mansoni glor. ducis 
a. 5 post eius recup. Ursus et Ioannes ambi veri germani d. qd. Sergii, 
cui supernomen dicebatur Riczolus, concordant differentias circa eon-
finia cause posite ad Sanguinetum iuxta causam d. Ursi Domini gratia 
episcopo (!) sedis S. Reginnensis eccl. -f Iohannes iudex. -f- Ser(gius) 
iudex. + Mauro f. lohannis de Ser(gio) de Constantino de Leupardo 
testes. Ursus scriva propria manu scripsit (nach Vat. Barb. lat.). 

b. 

Concordò (se. il vescovo Orso) le differenze de' confini de' beni situati 
a Sanguinetoa della sua menza con Orso e Giovanni fratelli eb figli del 
qd. Sergio che per sopranome si diceva Riczoloc. Si posero le colonnette 
ai confini e ciò fu fatto a 10 ottobre, ind. 10» ( !), Fanno 5° del doge Man-
zone figliod del precitato doge Sergio dopo la recuperationed' (nach A 
und B). 

Sanguinetum = s. unten n. 27. 

a Sangineto A b fehlt B e Rizzolo B d-d' IV. B 

16. 

[1047] - November 5 - Amalfi 
Manso II. a. 6 post eius recup. - Ind. 1. 
Anna . . . figlia di Mauro di Gregorio di Mauro del conte Gregorio erlaubt 
dem Bischof Ursus von Minori und seinen Nachfolgern, eine Wasser
leitung durch ihren casale in Minori zu führen. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 3-3'; Reginna Minori Trion
fante, f. 32'-33; Cronaca Minori Trionfante, f. 41'-42. - Ed.: Di Meo, Annali 7 
(wie Anm. 315) S. 230 (erwähnt Datierung). 
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Condusse il nostro Orso (se. vescovo di Minori) Paqua nel vescovil 
palaggio e fé anco bagno publico in uno de' giardini, come leggiamo in 
un pergameno a 5 di novembre, ind. la, Fanno 6° del doge Mansone 
dopo il riacquisto, il che giudichiamo occorresse nell'anno 1048, nel 
quale Anna patritia nostra amalfitana, figlia di Mauro di Gregorio di 
Mauro del conte Gregorio, li concede facoltà di far passar Faqua per 
il suo casale che nella nostra Reginne Minori possedea, con conditione 
eh' esso vescovo e suoi successori perpetuamente dar dovessero a se 
stessa Anna e suoi heredi, possessori del detto casale, in ciascuna solen
nità della nostra Santa (se. S. Trofimena) 10 cerei doppii, largo un 
palmo e mezzo ciascuno di essia, similmente caso che esso vescovo o 
suoi successori facessero bagno publico di lavare nella detta posses
sione di sua chiesa impiegandoci della detta acqua, quando essa o suoi 
eredi si ritrovassero e venissero al detto bagno a lavarsi che esso ves
covo non dovesse pigliare alcuno pagamento ma che li fusse lecito la
varsi gratis ed in oltre potessero pigliarsi per uso del loro casale con
tinuamente tanto d'acqua quanto ne ricevesse un buco nel quale un 
deto di mano humana capisse. 

a Soweit D'Afflitto, Frammenti. Im folgenden ist der Text nach dem ausführ
licheren Regest der Bischofschronik Minori Trionfante wiedergegeben. 

17. 

[1051] - April 10 - Amalfi 
Manso II . a. 9 post eins recup., Waimar a. 4 - Ind. 4. 
Vereinbarung des Bischofs von Minori über Wasserrechte. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 3'; Reginna Minori Trion
fante, f. 33; Cronaca Minori Trionfante, f. 42. - Ed.: Di Meo, Annali 7 (wie 
Anm. 315) S. 230 (erwähnt Datierung). 

Et altre simili conventioni fa (se. Orso, vescovo di Minori) con altri a 
10 d'aprile, ind. 4a, Fanno 9° del medesimo doge dopo recuperato il 
ducato et 4° di Guaimario suo figliuolo similmente glorioso doge, il che 
crediamo fusse del 10S1 di nostra salute (nach D'Afflitto, Frammenti). 
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18. 
[1051? 1066?]- Juli 
Ind. 4. 
Bischof Ursus von Minori schenkt dem Leone figlio del Sig. Sergio di 
Leopardo und seiner Frau Drosu ein Grundstück in Minori, das diese 
mit Wohnraum bebauen wollen. 

Regg.: Reginna Minori Trionfante, f. 32; Cronaca Minori Trionfante, f. 41-41'. 

Il nostro citato Orso (se. vescovo di Minori) nel mese di luglio, ind. 4a 

concede al Sig. Leone figlio del Sig. Sergio di Leopardo et alla Sig.ra 
Drosu sua moglie uno spazio di vacuo presso il suo vescoval palaggio 
acciò ne potessero fabricare una stanza della quale fussero padroni du
rante la lor vita e dopo la loro morte venisse in potere della loro cappel
la, la quale era costruita dentro la nostra chiesa Reginnese per godersi 
da quel sacerdote dal quale si officiava detta cappella con patto che 
fusse tenuto solamente albergare il nepote di essi coniugi quando ve
niva per la solennità a detta cappella. 

Datierung : Bischof Ursus von Minori erscheint 1046-1068, s. oben S. 81. 
Leone figlio del Sig. Sergio di Leopardo und seine Frau kommen 1064 
vor, s. unten n. 22. 

19. 

[1052] - Mai 4 - Amalfi 
Manso II. a. 10 post eins recup., Waimar a. 5 - Ind. 5. 
Bischof Ursus von Minori tauscht mit dem Sig. Pardo figlio del qd. Sig. 
Oiovanni di Mauro del conte Pantaleone ein Grundstück in Minori gegen 
zwei cantare dortselbst. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 3'-4; Reginna Minori Trion
fante, f. 33; Cronaca Minori Trionfante, f. 42-42'. - Ed. : Di Meo, Annali 7 (wie 
Anm. 315) S. 230 (erwähnt Datierung). 

A 4 di maggio, 5a ind., l'anno 10° e 5° de* sudetti (s. oben n. 17), che 
secondo i computi sudetti fu del 1052a, ottiene (se. il vescovo Orso di 
Minori) dal Sig. Pardo figlio del qd. Sig. Giovanni di Mauro del conte 
Pantaleone in luogo di permuta due camare incominciate a fabricarsi 
da dentro il muro dalla parte di mare da sotto i beni della sua chiesa e 
ad esso contigue et in luogo di permuta consegna un vacuo nel mede-
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simo luogo della detta sua chiesa separandolo con strada acciò in esso 
detto Sig. Pardo ci potesse edificare, e dice che per ottenere ciò Fhaveva 
fatto domandare prima per bocca della soprascritta gloriosa potestà e 
poi Fhaveva fatto pregare da buoni huomini e parenti di esso Sig. 
Pardo. 

Das Jahr Waimars ist um eine Einheit zu niedrig angegeben. 

a soweit D'Afflitto, Frammenti, Im folgenden ist der Text nach dem ausführ
licheren Regest der Bischofschronik Minori Trionfante wiedergegeben. 

20. 

[1055] - August 15 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 3 post eorum recup. - Ind. 8. 
Dux Johannes II . und Dux Sergius IV. bestätigen dem Bischof Ursus 
von Minori die plagia de Reginnis Minoris aus dem publicus, die der 
Kirche von Minori von Mastalus I. übertragen worden war, pro re-
demptionis anime . . . 
Vidimus von [1059 ? 1074 ? 1089 ?] - Juni 15 - Amalfi 
Ind. 8. 

Kopp.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 248-249 (von der Hand G. B. D'Afflittos, s. 
Vermerk, f. 249 : Quod ab originali pergameno gothico exarato charactere fideliter 
transtuli ego Ioannes Baptista de Afflictis Agnelli fitius et in fldem iurando me 
subscribo); Reginna Minori Trionfante, f. 31-32 (nach Ughellis Druck); Cronaca 
Minori Trionfante, f. 40-41 (nach Ughellis Druck). - Ed.: Ughelli , Italia Sacra 
27, Sp. 292f. (nach Vat. Barb. lat.); Pansa , Istoria 1, S. 44ff. (nach Ughelli). 

Datierung des Vidimus: Von den Zeugen kommen vor Gregorius 
Iectabecte 1051-1062, CDA 1, S. 99f. n. 62; Badia di Cava, arca 16 n. 72 
(1097 Salerno; Deperditum: tertia cartula). Gregorius /. Leonis de Sergio 
1060-1086, RA Ravello n. 27; CDA 1, S. 129f. n. 80. Pulcharus /. 
Mauri com. 1060-1079, CDC 8, S. 135f. n. 1305; Fondo Mansi, Ms. 12 
(Notamentum SS. Trinitatis) S. 434 n. 573. Der Schreiber des Vidimus, 
Iohannes presb. et scriba, erscheint 1092, CDA 1, S. 143f. n. 89. Dux 
Roger Borsa bestätigte 1091 das Privileg, s. unten n. 29. 
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21. 

[1064] - März Mitte -Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 12 post eorum recup. - Ind. 2. 
Verkauf einer terra vacua (podere di castagne?) in Auriola für 31 solidi. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 238; G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, 
f. 18-18' A n . 2 ; Reginna Minori Trionfante, f. 12'; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 17'. 

a. 

Medio mense martio, ind. 2, Amal(fi). Temp. d. Ioannis glor. ducis et 
imp. patricii, anthipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 12 
post eorum recup. Theodonanda uxor Sergii vendit terram vacuam. 
Ioannes scriba f. Sergii scripsit (nach Vat. Barb. lat.). 

b. 

E vigilandono alla reggenza della medesima nostra amalfitana repu-
blica l'imperiai patritio Giovanni glorioso doge antipati e vesti col Sig. 
Sergio glorioso duce suo figlio, Fanno 12° dopo la loro recuperatione, 
Teodonanda moglie di Sergio, figlia di Tauro di Manzone della Sig.ra 
Marenda, in proprio nome e del nominato suo marito assente, nella 
metà del mese di marzo della 2a ind. leggiamo vendere per 31 soldi 
d'oro moneta amalfitana un podere di castagne urbane situato in 
Auriola al Sig. Lupino figlio del Sig. Marino del Sig. Giovanni della 
Sig.ra Maranta, che pervenuto gli era in virtù di divisione con la Sig.ra 
Silletta sua nepote seguita moglie del Sig. Costantino figlio del Sig. 
Pantaleone Crescenti (nach D'Afflitto, Frammenti). 

Auriola = Ariola (Argentiola)/Minori, s. Camera, Memorie 1, S. 16 
Anm. 6; ders., Memorie 2, S. 428. 

22. 
[1064] - Juli 1 - [Amalfi] 
Johannes II., Sergius IV. a. 12 post eorum recup. - Ind. 2. 
Schenkung einer cappella und von zwei botteghe in Amalfi an die Kirche 
S. Vito posto sopra il Petrito nel luogo detto il Vallone. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 2 ' ; ders., Frammenti di 
Minori 4, f. 15' A n. 4; Reginna Minori Trionfante, f. 32-32 , Cronaca Minori 
Trionfante, f. 41 ' = B. 
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a. 

Fé edificare e consagrò (se. Orso, vescovo di Minori) la chiesa di S. Vito 
del Petrito, come enuncia a 1 di luglio, 2a ind., Tanno 12° della gloriosa 
potestà del detto doge Giovanni dopo il riacquisto il che crediamo 
occorresse nel 1034 (nach D'Afflitto, Frammenti 1). 

b. 

(. . .) nel anno 12° dopo la ricuperatione del Sig. Giovanni glorioso duce 
imperiai patricio antipati e vesti e del Sig. Sergio suo figliolo habbiamo 
Giovanni figlio di Mauro Dentice (se. come testimone) (. . .) (nach 
D'Afflitto, Frammenti 4). 

e. 

Questo medesimo Orso fondò e consagrò la chiesa di S. Vito posto 
sopra il Petrito nel luogo detto il Vallone et a nostri tempi in tutto 
destrutta, essendo i suoi animi» anzi uniti alla parochia di S. Angelo a 
Torre alla quale chiesa di S. Vito i sopranominati Sig. Leone e Sig.ra 
Drosu coniugi (s. oben n. 18) offeriscono la sopradetta lor cappella con 
due botteghe che possedevano in Amalfi, con condizione che quel 
sacerdote il quale officiava detta chiesa di S. Vito debbia anco officiar 
la cappella e godersi le botteghe con patto <che> similmente fusse tenuto 
dalle rendite di queste darne annui tari quattro al vescovado di S. 
Trofimena, di più altri tari tre nella Cena del Signore, uno per com
prarne oglio per fare la S. Cresima, un altro per oglio da far luminari in 
detta chiesa et il terzo per comprarne candele d'accendersi avanti il 
santo altare (nach Minori Trionfante). 

Petrito, Vallone, Torre = Minori, s. Camera, Memorie 2, S. 428f. 

a annui A 

23. 

[1068] - Mai 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 16 post eorum recup. - Ind. 6. 
Bischof Ursus von Minori erlaubt dem Ioannes /. d. Sergii (Canna* 
buezio), am Strand von Minori zu bauen. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 238-238'; Reginna Minori Trionfante, f. 32'; 
Cronaca Minori Trionfante, f. 41' = B. 
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a. 
Die 1 men(sis) magii, ind. 6, Amal(fi). Temp. d. Ioannis glor. ducis et 
imp. patricii, anthipati atque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 16 
post eorum recup. Ursus Domini gratta ep. S. sedis Reginnensis eccl. 
per consensum et abs. sd. glor. potestatis scribit et firmat d. Ioanni f. d. 
Sergii, ut potestatem habeat fabricare in ipsa terra arena maris (nach 
Vat. Barb. lat.). 

b. 

Similmente il medesimo vescovo Orso nel 1 di maggio, ind. 6a, l'anno 16° 
dopo la recuperazione del sopradetto, dà licenza e facoltà al Sig. 
Giovanni figlio del Sig. Sergio Cannabuczioa di fabricare nella sudetta 
spiaggia (se. di Minori) dalla parte di mezzodì, presso la camera per 
esso Giovanni comprata dal Sig. Costantino figlio del Sig. Leone di 
Costantino di Tauro (nach Reginna Minori Trionfante), 
a Cannabrezio B 

24. 
[1069]-März 8 - Amalfi 
Sergius IV. a. 17 'post eius recup., Johannes III . a. 1 - Ind. 7. 
Verkauf von Häusern an der piazza von Minori. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 4, f. 9, presso l'autore; Reginna 
Minori Trionfante, f. 10'; Cronaca Minori Trionfante, f. 15. 

Teodonanda monaca figlia del qd. Maurone di Leone di Costantino del 
conte Leone sue case nella piazza della nostra Reginnea havea eh' a di 
8 di marzo, ind. 7a del anno 17° dopo la recuperatione del glorioso doge 
Sergio (forsi diverso dal precedente [s. oben n. 9] non essendoci titolo 
d'imperiai patritio) e 1° del doge Giovanni suo figliuolo, in nome 
proprio e di D(on) Ademari prete suo in Christo carissimo figlio che da 
questi paesi dice esser assente, hebbe a vendere (nach D'Afflitto, 
Frammenti). 

a In der Chronik Minori Trionfante heißt es ergänzend über die verkauften Be
sitzungen : ed havendole goduto lunga stagione, alla perfine, prima che regnasse il 
doge Giovanni suo figlio (se. del doge Sergio), (. . .) li vendè a buon prezzo. 
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25. 
[1078] - Januar 1 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 5 - Ind. 1. 
Schenkung einer camera . . . in Reginnis Minoris an den Bischof 
Iacinthus von Minori. 
Vidimus von [1106] - Dezember 
1107-Ind . 15. 

Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 5-5 ' (ital.); Not. ex arch. 
episcopatus Minorensis, f. l ' -2 B n. 1 (lat.); Reginna Minori Trionfante, f. 34 
(lat.); Cronaca Minori Trionfante, f. 43 (lat.). 

Die 1 mensis ianuarii, ind. la. Temp. d. Roberti et d. Rocerii, genitoris 
et filli, glor.b ducis ( !) Italie, Apulie, Calabrie et Sicilie*', et 5 a. ducatus 
eorum Amalfie. Constantinus iudex f. qd. Sergii de Gregorio de Con-
stantino com. dat, tradit et offert in eccl. B. Trofimenis virginis et 
mart., que constructa et dedicata est in Reginnis Minoris, posita in 
manu et potestate de d. Iacintho gratia Dei ep. S. sedis de pd. eccl. 
S. Trofimenis et de ipso clero, cameram, quam ipse fabricari fecit in 
Reginnis Minoris. Ioannes f. Marino Manco, Ioannes Matella0. Ioannes 
iudex testis. Ioannes curialis complevit per manus Leonis nepotis sui. 
Ioannes f. d. Sergii Com. Mauronis t. e., quia ipsam chartam, unde ista 
exemplata est, vidit et legit. Maurus imp. protonobilissimus f. d. Sergii 
Com. Mauronis t. e., quia ipsam chartam offertionis, ex qua ipsa exem
plata est, vid[it] et legit. + Sergius imp. protonobilissimus f. Ioannis 
Com[i]tis Mauronis t. subscripsit, quia ipsam offertionem, ex qua hec 
exemplata est, vidit et legit. + Quod ego Constantinus scriba f. d. 
Ioannis curialis . . . manu propria exemplavi, qualiter vidi taliter 
scripsi, nee iunxi nee diminui anno ab incarnatione Domini millesimo 
centesimo septimo, mense deeembrio, ind. 15 (nach Not. episcopatus 
Minorensis). 

a Der Ausstellungsort Amalfi ist nicht angegeben. b - b ' fehlt Hs.; ergänzt nach 
der Chronik Minori Trionfante. c lies Maniarella ? Ein Zeuge Iohannes Ma-
niarella ist nachgewiesen 1077-1088, s. RA Amalfi n. 7. 
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26. 
[1078] - Januar 1 
Ind. 1. 
Bischof Iacinthus von Minori verleiht dem Landò prete figlio di Gio
vanni . . . einen casale in Campolongo. 
Regg.: G. B. D'Afflitto, Frammenti di Minori 1, f. 6'; Reginna Minori Trion
fante, f. 36; Cronaca Minori Trionfante, f. 45. 

a. 

A 1 di gennaio della la ind. (non sappiamo se del 1063, se però in detto 
anno episcopava [se. Giacinto], o del già detto 1078, giachè nel perga-
meno sottoscritto e sigillato dal nostro vescovo che Giacinto si firma 
non si legge titolo, nome o anno di principe dogante) assegna il casale 
di Campolongo pertinente al suo vescovato a Landone prete figlio di 
Giovanni d'Herbiticoa acciò nella sua vescoval chiesa officiasse (nach 
D'Afflitto, Frammenti). 

b. 

A 1 di gennaro, ind. la (non so se del sudetto anno o d'altro) il nostro 
Giaquinto illustrissimo constituisce perpetuo cappellano della sua 
chiesa Landone prete figlio di Giovanni di Sterbiticoa assegnandoli 
molti beni stabili, e nel pergameno v'è il suggello impresso con cera 
rossa in lettera: Signum D(om)ni Hyacinti q. ( ?) e per corpo d'impresa 
v'è la nostra S. Trofimena (nach Minori Trionfante). 

Campolongo = Maiori? s. ODA 2, S. 196 n. 455. Datierung: Bischof 
Iacinthus von Minori ist 1078-1079 bezeugt; 1068 amtiert noch Ursus, 
1091 bereits Maurus, s. oben S. 81. Der aus Nocera stammende Landò 
presb. /. lohanni de Ermerico de Nucerie verpachtet den casale 1103 an 
einen Mann aus Agerola, CDA 1, S. 168ff. n. 102 (zu 1104). 
a lies de Ermerico ? 

27. 
[1079] - Juli 20 - [Amalfi] 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 6 - Ind. 2. 
Verkauf einer hereditas . . . in Sanginitum positum a supra Reginnis 
Minoris sicut est vinea et terra vacua et quercetum atque castanietum . . . 
an die Ducissa Sikelgaita, Gemahlin Robert Guiscards, für 310 solidi. 

Kopp. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 241-241' (von der Hand G. B. D'Afflittos); 
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Reginna Minori Trionfante, f. 35-35' (nach Ughelli) ; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 44-45 (nach Ughelli). Reg. : Not. ex arch. episcopatus Minorensis, f. 1 B n. 2. -
Ed. : U g h e l l i , Italia Sacra 27, Sp. 294 (aus Vat. Barb. lat.). 

Sanginitum = Sanguinetum, s. unten n. 28. 

28. 
[1079] - Juli 25 - [Amalfi] 
Robert Guiseard, Roger Borsa a. 6 - Ind. 2. 
Die Dueissa Sikelgaita schenkt dem Bischof laquintus von Minori eine 
hereditas . . . in Sanguinetum positum supra Reginnis Minoris (s. Ur
kunde n. 27) pro redemptionis anime . . . 

Kopp. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 247-247' (von der Hand G. B . D'Afnittos); 
Reginna Minori Trionfante, f. 34-35 (nach Ughelli) ; Cronaca Minori Trionfante, 
f. 43'-44 (nach Ughelli). Reg.: Not. ex arch. episcopatus Minorensis, f. 1' B n. 3. 
- Ed . : U g h e l l i , Italia Sacra 27, Sp. 293f. (aus Vat. Barb. lat . ) ; C a m e r a , 
Memorie 1, S. 272f. („L'Ughelli pubblicò tale carta, nella serie de ' vescovi di 
Minori, ma alquanto travisata. Epperò qui la riproduciamo a miglior lezione, 
dopo fatto confronto con altro esemplare correttissimo, ed inserita anche in un 
antico codice amalfitano ms.") ; d e r s . , Memorie 2, S. 414; CDA 2, S. 300f. n. 592 
(Reg. nach Ughelli und C a m e r a , Memorie 1). 

29. 
1091 - Oktober 20 - Amalfi 
Ind. 15. 
Dux Roger Borsa bestätigt dem Bischof Maurus von Minori die plagia 
arena maris de Reginnis Minoris, die der Kirche von Minori von 
Mastalus I. und seinen Nachfolgern geschenkt worden war. 

Orig. : Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi, antico fondo n. 2 (1943 ver
brannt) ; vorher Minori, S. Trofimena B n. 4; verkleinerte Photographie im 
Deutschen Historischen Inst i tut in Rom, Photosammlung R. Salomon, Um
schlag 3 n. 3. Kopp. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 228-228' (von der Hand G. B. 
D'Afflittos) ; Reginna Minori Trionfante, f. 36-36' (nach Ughelli) ; Cronaca Mi
nori Trionfante, f. 45-45' (nach Ughelli). Reg.: Not. ex arch. episcopatus Mino
rensis, f. 2 B n. 4. - Ed. : U g h e l l i , Italia Sacra 27, Sp. 295 (aus Vat. Barb. lat.) ; 
P a n s a , Istoria 2, S. 125f. (nach Ughelli); Regii Neapolitani archivi monumenta 
6, Napoli 1861, S. 158f. n. 7 (App.; aus Orig.); C a m e r a , Memorie 2, S. 415 
(Vorlage ?); M. R u s s i , Paleografia e diplomatica de' documenti delle provincie 
napolitano, Napoli 1883, Tafeln S. V i l i , Saggio 9<> (Faks. von 5 Zeilen); CDA 1, 
S. 139f. n. 87 (aus Orig.). Vgl. unten Tafel 2. 
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30. 

1092 - Mai 20 - Amalfi 
Ind. 15. 
Erzbischof Sergius von Amalfi bestätigt dem Bischof Maurus von 
Minori das Recht, Wasser aus einer mola . . . in Reginnis Minoris 
abzuleiten, die dem Erzbistum gehört. 

Regg.: Not. ex areh. episcopatus Minorensis, f . 2 ' B n . 5; Reginna Minori Trion
fante, f. 36'; Cronaca Minori Trionfante, f. 46. - Ed. : C a m e r a , Memorie 2, S. 
408 Anm. 5 (Reg., Vorlage? von Camera fälschlich auf 1090 datiert); de r s . , 
ebd. S. 415f. (Reg., Vorlage ?). 

Die Regesten Cameras haben den gleichen Wortlaut wie die hand
schriftlich überlieferten Regesten. Im Druck Cameras fehlt jedesmal 
das Inkarnations jähr 1092, das nach dem Ausstellungsort genannt 
wird. Die dritte Zeugenunterschrift muß lauten Istius est charte testis 
levita Joannes. 

31. 
1093 - Mai 1 - Amalfi 
Ind. 1. 
Verkauf einer terra vacua in platea de Reginnis Minoris für 20 solidi. 

Reg. : Not. ex arch. episcopatus Minorensis, f. 2 '-3 B n. 6. 

Die 1 mensis maii, ind. 1, Amal(fie), 1093. Sillecta rei. Petri Cannabazzi 
pro se ipsa ac pro Sergio et Voccia filiis suis sine etate vendit d. Mauro 
imp. patricio f. d. Ioannis de Pantaleone de Ioanne de Pantaleone de 
Ioanne com. terram vacuam in platea de Reginnis Minoris positam, 
que sibi obvenit a ss. viro suo et ei obvenit a d. Ioanne genitore suo 
et ad pd. d. Ioannem per chartam comparationis a d. Constantino f. d. 
Leonis de Constantino de Tauro, cum potestate fabricandi in dieta 
terra sicut continet charta, quam fecerat d. Sergius dux et imp. 
patricius cum d. Ioanne duce filio suo. Pro pretio solidorum 20 venditio 
fuit celebrata. 

Sergius dux = Sergius III . 1007-1029, seit 1010 patricius. lohannes dux 
= Johannes II., seit 1014 Mitregent Sergius' I II . 
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32. 

[1093] - Dezember 5 - Amalfi 
1094 - Ind. 2. 
Bischof Maurus von Minori verkauft der Boccia /. d. Leoni monachi de 
Monte und ihren Söhnen Leo und Maurus eine terra . . . de episcopio, auf 
der sie ein Grab errichtet hatten, für 100 solidi. 

Orig. : Neapel, Areh. di Stato, Perg. dei Monasteri soppressi, l a serie, voi. 
X I I I n. 10 (1943 verbrannt); vorher Minori, S. Trofimena B n. 7. Regg.: 
Not. ex areh. episcopatus Minorensis, f. 3 B n. 7; Reginna Minori Trionfante, 
f. 38' ; Cronaca Minori Trionfante, f. 47'~48 (alle Regg. lesen Juni 5 s ta t t De
zember 5). - Ed . : Regii Neapolitani archivi monumenta 6, Napoli 1861, S. 162f. 
n. 10 (App.; aus Orig.); CDA 1, S. 149f. n. 93 (aus Orig.). 

Der Name des Bischofs lautete nach Ausweis der Regg. mit Sicherheit 
Maurus; die im Druck fehlenden Namen der Söhne der Boccia sind 
Leo und Maurus zu ergänzen. 

33. 
1094 - April Mitte - Amalfi 
Roger Borsa - Ind. 2. 
Dux Roger Borsa bestätigt dem Bischof Maurus von Minori und seinen 
Nachfolgern eine apotheca ad negotiandum et vendendum de Reginnis 
Minoris aus dem publicus . . . de Amalphia und eine staterà dortselbst 
pro redemptionis anime . . . 

Kopp. : Vat. Barb. lat. 3215, f. 216-217 (von der Hand G. B . D'Afflittos, 
s. Vermerk f. 217 : . . . fateor ego Ioannes Baptista de Afflicto priscorutn monumen-
torum interpretationis professor ss. copiam fuisse per me de verbo ad verbum 
extractam . . . ab originali pergameno Longobardicis litteris exarato in episcopali 
palatio Minorensi hodie die 5 mens(is) septembris anni MDGXXXXVII. Ego 
Ioannes Baptista de Afflicto ex civitate Scalarum Agnelli fUius civitatis Minoris 
comprovincialis ut supra testor); Reginna Minori Trionfante, f. 37-38' (nach 
Ughelli); Cronaca Minori Trionfante, f. 46'-47' (nach Ughelli). Reg.: Fehlt im 
Not. ex arch. episcopatus Minorensis. - Ed. : U g h e l l i , Italia Saera a7, Sp. 295f. 
(aus Vat. Barb. lat.). 

Die Zeugennamen sind nicht überliefert. Die Urkunde ist verschiedent
lich für eine Fälschung gehalten worden, s. Camera, Memorie 2, S. 416 
(im Anschluß an Di Meo); F. Chalandon, Histoire de la domination 
normande en Italie et en Sicile 1, Paris 1907 (Nachdruck New York 
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1969), S. 298 Anm. 6 (verdächtigt zu Unrecht auch die Urkunde RA 
Minori n. 29). Am ausführlichsten ging Di Meo, Annali 8 (wie Anm. 
315) S. 380f., auf das Stück ein. Seine Argumente gegen die Echtheit 
überzeugen jedoch nicht. Amalfi revoltierte erst 1096 offen gegen Roger. 
Ein Schreiber namens lohannes scriba /. Ursi ist seit 1055 (RA Minori 
n. 20) nicht mehr bezeugt, doch könnte er mit dem zuerst 1125 als 
lohannes scriba /. Ursi curialis auftretenden, späteren Protonotar 
identisch sein, s. oben S. 43. Die Annahme, eine echte Urkunde Rogers 
hätte dessen Notar Grimoald (zu ihm Enzensberge r , Beiträge [wie 
Anm. 44] S. 42) zum Verfasser haben müssen, entbehrt der Grundlage, 
da die Normannen ihre Herrscherurkunden in Amalfi durchaus von 
Amalfitaner Kurialen schreiben ließen, s. RA Minori n. 29; CDA 1, 
S. 176f. n. 107, S. 190ff. n. 114. Ob Roger im April 1094 in Amalfi 
gewesen sein kann oder nicht, wäre zu überprüfen, vgl. Cha landon , 
ebd. S. 299f. Da die Urkunde keine Unterschrift des Dux trug (sie 
hätte vor den drei Zeugenunterschriften stehen müssen) ist der Schluß 
auf einen Aufenthalt Rogers in Amalfi nicht zwingend. Zum Inhalt der 
Urkunde s. H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 492. 

34. 
1095 - Januar 20 - Amalfi 
Ind. 3. 
Einigung zweier streitender Parteien über Grundbesitzgrenzen. 

Reg. : Not. ex arch. episcopatus Minorensis, f. 3 B n. 8. 

Die 20 mensis ianuarii, ind. 3, Amal(fie), 1095. Sergius f. Leonis Vulpi-
cella concordat differentias cum Ioanne f. Ioannis Campanini circa con-
finia suorum bonorum ubi ponunt terminos lapideos. + Marinus Gaba-
tella. + Leo f. Mansonis de Leone Galloppi testes. 

Das Bistumsarchiv in Ravello 

Während aus Minori keine einzige Originalurkunde aus der älte
ren Zeit erhalten ist, besitzt die ehemalige Kathedrale S. Pantaleo 
(früher S. Maria) von Ravello heute noch 21 Originale vor 1100. Sie 
stammen mit einer Ausnahme alle aus der Zeit vor der Bistums-



REGESTA AMALFITANA I. RAVELLO 105 

gründung 1087. Die Stücke sind seit 1971 mit den übrigen Urkunden 
Ravellos im Staatsarchiv Neapel deponiert und wurden dort chronolo
gisch geordnet336). Das kürzlich veröffentlichte „Inventario delle per
gamene dell'archivio vescovile di Ravello'* verzeichnet insgesamt 709 
Urkunden (bis 1874)337). Die Urkunden vor 1100 liegen in einem Band 
gedruckt vor338). Für die Stücke aus späterer Zeit sind mehrere Bände 
erschienen bzw. noch in Vorbereitung339), 

Um den Ravelleser Urkundenbestand scheint es auf den ersten 
Blick also nicht schlecht bestellt. Zieht man die kopiale Überlieferung 
heran, so zeigt sich, daß auch die Kirche von Ravello im Lauf der Zeit 
empfindliche Einbußen hat hinnehmen müssen. 

336) Ich habe die Urkunden noch vor der Überführung nach Neapel im ehemali
gen Dom von Ravello einsehen können. Dem Priester, D. Giuseppe Imperato, 
Ravello, danke ich für sein freundliches Entgegenkommen. 
337) PAVAR 1, S. LXXIff. ; vgl. ebd. S. XXVIIIf . Die beiden unter der n. 18 bis 
und 19 bis aufgeführten Fragmente gehören nicht ins 11. Jh . Das Fragment 
n. 19 bis hat der Schreiber Leo diaconus scriba Constantini Mutilionis iudicis 
filius geschrieben, der als presbiter mehrfach um die Wende vom 12. zum 13. Jh . 
nachweisbar ist, s. PAVAR 2, S. X X I I I . Das unter der n. 58 ins 12. Jh . ein
gereihte Fragment stammt dagegen mit Sicherheit aus dem 11. Jh . , s. RA 
Ravello n. 21. 
338) Zusammen mit den Urkunden des Erzbischöflichen Archivs in PAVAR 1 
(1972) mit Tafelbd. Es fehlen die Urkunden n. 10 bis, ed. PAVAR 2, und n. 68, 
s. RA Ravello n. 21, 22. Was die Qualität der Edition betrifft, so ist ein bedauer
licher Mangel an Sorgfalt festzustellen. Die Texte enthalten eine Unzahl von 
Druck- und v. a. Transkriptionsfehlern. In dem Band sind ferner die in Amalfi, 
Atrani und Tramonti ausgestellten Stücke des Ravelleser Archivs bis 1265 
ediert (eine Urkunde aus Amalfi von 1248 fehlt: n. 166, olim n. 321, s. PAVAR 1, 
S. LXXV). 
339) Insgesamt 138 Urkunden bis 1218 verzeichnet bzw. ediert C. S a l v a t i in 
PAVAR 2 (1974). Abgedruckt sind alle Stücke in Curialisca mit dem Ausstel
lungsort Ravello (seit 1117). Daß der Herausgeber den byzantinischen Stil bei 
der Datierung der Urkunden nicht berücksichtigt hat, wurde oben Anm. 119 
vermerkt. 23 Urkunden verschiedener Provenienz von 1175-1272, die in diplo
matischer Minuskel geschrieben sind, veröffentlichte B i a n c a M a z z o l e n i in 
PAVAR 3 (1975). Von der gleichen Herausgeberin s tammt ein „Archivio vesco
vile di Ravello. Att i diversi a. 1220-1753, Associazione »Ravello Nostra* (Salerno 
o. J . ) " betiteltes Heft mit 48 Urkunden, das überwiegend Papst- und Bischofs-
Urkunden aus dem 14. Jh . enthält. Die Sammlung wird eröffnet mit einer Urkunde 
aus Benevent von 1220; dieses Stück ist bereits von R. B r e n t a n o , A Ravello 
Document, Traditio 15 (1959) S. 401-404, publiziert und kommentiert worden. 
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In der ersten Hälfte des 17. Jh. verfaßte der Notar Ottavio Fenice 
aus Ravello ein Verzeichnis der Urkunden des Bistumsarchivs340). Wie 
eine Kopie aus dem Fondo Mansi zeigt, unterteilte Fenice den Bestand 
in 15 Bändel unterschiedlichen Umfangs (zwischen 21 und 90 Urkun
den), ohne auf die zeitliche Abfolge der Stücke zu achten. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Bündel 11c (s. oben S. 76), Fasz. 3 ; umfaßt 
271 gezählte Seiten (vormals im Besitz Marcello Bonitos341). S. 1-145 das In
ventar Fenices. Auf der Titelseite: Inventario delle scritture che si conservano 
nelVarchivio della sacrestia del vescovato di Eavello fatto per Ottavio Fenice d'ordine 
di Mons. rev.mo [Name fehlt]. Es folgt ein Vermerk G. Mansis: Quest9 Ottavio 
Fenice ebbe in moglie Francesca Staibano di Maiori. Vedi il protocollo di Sig. [ ?] 
Francescantonio Battimelli dell9anno 1609**2). Fenice verzeichnet in lateinischen 
Regesten ca. 700 Urkunden (bis Anfang des 17. Jh.) . 

Fenice hat die schwierige Amalfitaner Urkundenschrift, die Curialisca, 
nicht lesen können. In seinem Inventar sind die betreffenden Urkunden 
nur mit dem Vermerk instrumentum non intelligibile verzeichnet. Für 
die Rekonstruktion des älteren Bestandes von Ravello kommt das 
Inventar deshalb nicht in Frage343). 

Im 17, Jh. konsultierten G. B. Prignano aus Salerno344) und G. B. 
D'Afflitto, der Korrespondent Ughellis345), das Ravelleser Domarchiv. 
Während sich von Prignano keine Aufzeichnungen aus Urkunden 
Ravellos vor 1100 erhalten haben346), sind von der Hand D'Afflittos 
einige Notizen ex archivio cathedralis Eavelli aus heute verlorenen 
Stücken überliefert. 

8 40) 2u Fenice s. C a m e r a , Memorie 2, S. 405. 
841) S. den Hinweis Mansis im Fasz. 9 der gleichen Hs. , oben Anm. 312; C a m e r a , 
a .a .O. Zu Bonito (1631-1717) s. de r s . , Memorie 1, S. 644ff. 
342) Die Notariatsbücher von F . Battimelli sind noch erhalten, s. C a s s e se, 
Notari (wie Anm. 2) S. 164 n. 890. 
348) Zu einer Urkunde aus Melfi von 1044 s. unten Anhang I. 
344) Zu Prignano s. W. H o l t z m a n n , Unbekannte Stauferurkunden und Reichs -
Sachen, QFIAB 18 (1926) S. 171-190, hier S. 172ff.; E n z e n s b e r g e r (wie Anm. 
44) S. 27f. Prignanos unveröffentlichte Historia delle famiglie di Salerno normande 
liegt in 2 Bänden in Rom, Bibl. Angelica, Ms. lat. 276/277. 
s46) S. oben S. 76 ff. 
846) Auf Auszüge Prignanos aus verlorenen Urkunden der Stauferzeit macht 
K a m p , Kirche und Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 90 Anm. 17, aufmerk
sam. 
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Vat. Barb. lat. 3215 (s. oben S. 65), f. 237-237' (Abschnitt betitelt : Amal
fitane nostre reipublice duces) notiert drei Urkunden aus Ravello, s. unten n. 12, 
16, 35347). 

Zu Anfang des 18. Jh. ließ der Ravelleser Bischof G. M. Perimezzi 
(1707-1714)348) den gesamten Urkundenbestand des Domarchivs neu 
ordnen. Das Inventar kam in den Besitz G. Mansis. 

Badia di Cava, Fondo Mansi, Ms. 13349) (olim 39); 18.Jh.; umfaßt 1 Vor-
satzblatt und 163 gezählte f. Auf dem Buchrücken Regestum Ravellensis ecclesiae. 
Auf dem Vorsatzblatt von der Hand G. Mansis u .a . Regestum instrumentorum 
veteris tabularii mayoris Ravellensis ecclesiae cura episcopi Perimezzi sub initium 
sec. XVIII in chartophilacio seu scrinio reconditorum cum epigrafe: CoUigite 
fragmenta ne pereant. Verzeichnet auf f. 1-152' in ausführlichen, lateinischen 
Regesten 662 durchgezählte Urkunden. F . 154-161 folgt ein Anhang mit Aus
zügen aus Urkunden des Erzbischöflichen Archivs. F . 153 Titel von der Hand 
G. Mansis: Appendix instrumentorum ad ecclesiam Amalphitanam et ad Amai-
phitanorum familias precipue pertinentium. 

Die alten Dorsualnummern auf den noch vorhandenen Originalen350) 
rühren von der Inventarisierung unter Perimezzi her. Unter ihren alten 
Nummern sind die Urkunden leicht im Regestum aufzufinden. Leider 
wurde der Bestand nicht chronologisch angeordnet, so daß die zahlen
mäßige Verteilung der Urkunden nach Jahrhunderten aus dem Rege
stum nicht ohne weiteres ersichtlich ist. Bei einem Vergleich des 
Regestum Ravellensis ecclesie mit dem älteren Inventar Fenices aus 
der ersten Hälfte des 17. Jh. würde man wahrscheinlich feststellen 
können, daß sich der Urkundenbestand inzwischen verringert hatte. 
Eine von Fenice verzeichnete Urkunde aus Melfi von 1044 z.B. fehlt 
im jüngeren Inventar. Auch eine im Zusammenhang mit der Gründung 
der Ravelleser Kirche S. Giovanni del Toro ausgestellte Urkunde von 
1018, die auf unbekannten Wegen ins Staatsarchiv Neapel gelangte, 
ist nicht im Regestum aufgeführt351). 

347) Abschriften D'Afflittos von zwei Urkunden des Domarchivs von 1416 und 
1044 (Melfi) finden sich in Vat. Barb. lat. 3209, f. 85-90. Die Urkunde von 1044 
wurde von Ughelli veröffentlicht, s. unten Anhang I . 
348) Zu diesem Bischofs. C a m e r a , Memorie 2, S. 373 Anm. 2. 
349) Ob dieses Regestum mit den von C a m e r a , Memorie 1, S. 360 Anm. 2, und 
S. 361 Anm. 3, zitierten Tabular, eccles. Ravellens. identisch ist, wäre zu über
prüfen (Camera gibt keine Nummern an). 
350) S.PAVAR l ,S.LXXIff .(dieal ten]Srummernsinddort inKlammerngesetzt) . 
361) RA Ravello n. 13. 
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Das Begestum Eavellensis ecclesie erfaßt 37 Urkunden aus der 
Zeit vor 1100. Es stammen je eine aus dem 9. und 10. Jh. und die rest
lichen 35 aus dem 11. Jh. Davon ist heute nur noch die Hälfte im 
Original in 

113 
139 
151 
152 
153 
201 
208 
261 
262 
263 
264 
267 
268 
274 
280 
281 
283 
294 
301 

Ravello vorhanden. 
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unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 
unten n. 

19 
1 
8 
12 
14 
7 
28 
2 
6 
32 
37 
4 
11 
18 
26 
36 
35 
17 
30 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 

(Orig.) 
(Orig.) 

(Orig.) 
(Vid.) 

(Orig.) 

302 
303 
304 
326 
331 
369 
370 
374 
375 
376 
379 
400 
401 
402 
403 
451 
502 
515 

Die heute fehlenden Urkunden sind zum großen Teil in Privat
sammlungen gewandert. G. Mansi besaß über 20 Originale aus dem 
Domarchiv, darunter anscheinend auch Stücke aus dem 11.Jh.352). 
Die älteste Urkunde aus Ravello, ein Tauschvertrag von 875, gelangte 
in die Hände Cameras. Sie wurde von Piseicelli Taeggi im Faksimile 
veröffentlicht353). Wieviele Ravelleser Originale Camera außerdem 
besessen hat, ist nicht bekannt. Die zahlreichen in seinen Memorie di 
Amalfi publizierten Stücke aus Ravello sind zumeist noch vorhan
den354). Zwei Urkunden vom Ende des 11. Jh., über deren Provenienz 
862) F i l a n g i e r i , Raccolta (wie Anm. 90) S. 296. 
38a) S. RA Ravello n. 1. Die Urkunde ist 1943 verbrannt. Vgl. Taf. 1. 
354) RA Ravello n. 7 und 29; C a m e r a , Memorie 1, S. 311 ( — Ravello, Arch. 
Cat t .n . 26, olim n. 102), 362f. (Arch. Catt. n. 83, olim n. 516); de r s . , Memorie 2, 
S. 335 (Arch. Catt. n. 48, olim 187) etc. - Verloren ist das Original einer für die 
normannische Justizverwaltung aufschlußreichen Urkunde von 1145, s. Reg. 
Ravell. eccl., f. 57 n. 265; ed. C a m e r a , Memorie 1, S. 342 (danach CDA 2, 
S. 305f. n. 597). Vgl. E. C a s p a r , Roger I I . (1101-1154) und die Gründung der 
normannisch-sicilischen Monarchie^ Innsbruck 1904, S. 560 n. 188. P . C o l l u r a , 

= unten n. 
= unten n. 
== unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
== unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 
= unten n. 

38 
23 (Orig.) 
25 (Orig.) 
20 
16 
10 
3 
24 
33 (Orig.) 
9 (Orig.) 
21 (Orig.) 
40 (Orig.) 
31 (Orig.) 
27 (Orig.) 
15 
29 (Orig.) 
34 (Orig.) 
5 (Orig.) 
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Camera keine Angaben macht, müssen aus dem Archivio vescovile 
stammen; im Regestum Ravellensis ecclesie fehlen sie855). Cameras über 
2000 Seiten starke Abschriftensammlung von Urkunden des Bistums
archivs überschrieben Archivium Ravellense sive membranae, quae in 
capitulari archivio Ravellensi asservantur, cura, studio ac solertia 
Matihaei Camera Amalphitani seduto ab originali transscriptae (ab a. 875 
usque ad a. 1431) ms., a. 1844ZÒ*), verbrannte 1943 mit seinem Nachlaß. 
Ein in Cameras Besitz befindliches Kopialbuch mit dem Titel Archivium 
Ravellensesiveamplacollectio monumentorum... a secolo X ad saec. X VI ex 
originalibus membranis exscriptis, in foh Ms., ging ebenfalls verloren867). 

Die Nachkommen eines gewissen Giovanni Muscettula, Principe 
von Luperano358), besaßen in der zweiten Hälfte des 19. Jh. eine Samm
lung von Ravelleser Originalurkunden. Die 1876 von L. Volpicella 
publizierte Urkunde Friedrichs II . von 1232 aus dieser Sammlung, die 
dem Bischof Petrus von Ravello Einkünfte bestätigt, hat wohl ur
sprünglich dem Domarchiv von Ravello angehört350). Was aus dem 
Privatarchiv Muscettula geworden ist, ist mir nicht bekannt. 

Aus Berichten deutscher Gelehrter, die um die Jahrhundertwende 
Süditalien bereisten, wissen wir von der Existenz der Sammlung Alessio 
Mansis in Ravello360). Mansi besaß u.a. ein Diplom Rogers II . von 
1147, das K. A. Kehr als erster veröffentlichte361). Die Urkunde be
findet sich heute im Erzbischöflichen Archiv von Amalfi362). Im Elenco 

Appendice al regesto dei diplomi di re Ruggero compilato da Erich Caspar, Atti 
del Convegno internazionale di studi Ruggeriani 2, Palermo 1955, S. 545-625, 
hier S. 589 n. 68. 
355) RA Ravello n. 39, 41. 
356) K e h r , Italia Pontifìcia 8 (wie Anm. 263) S. 402. 
357) S. C a m e r a , Memorie 1, S. 12; vielleicht identisch mit dem von Camera 
zitierten Chartolarium Ravellense, s. RA Ravello n. 1 und n. 20. 
368) Zum Ravelleser Geschlecht Muscettula s. C a m e r a , Memorie 2, S. 390f. 
Luperano = Leporano in der Terra d'Otranto ?, s. C a m e r a , a .a .O., S. 391. 
359) V o l p i c e l l a , Osservazioni (wie Anm. 119) S. 794; vgl. K a m p , Kirche und 
Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 88 Anm. 4, S. 94 Anm. 59. 
360) K e h r , Papsturkunden in Salerno (wie Anm. 307) S. 201; K. A. K e h r (wie 
folgende Anm.) S. 427 mit Anm. 2; H a r t m a n n (wie Anm. 62) S. 487 (spricht 
irrtümlich von Attilio s tat t Alessio Mansi). 
361) Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige, Innsbruck 1902, S. 427 ff. 
n. 12. 
362) Zum zweitenmal veröffentlicht in PAVAR 1, S. 59f. n. 40. 
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des Archivio della Curia Arcivescovile von R. Brentano aus dem Jahre 
1957 ist als Provenienz angegeben: „Dal pacchetto di Can. A. Mansi, 
Ravello (con un giornale, data 1929)"363). 

Brentano hat noch eine Reihe von weiteren Urkunden des Erz
bischöflichen Archivs aus dem 11.-15. Jh. mit dem Provenienzvermerk 
Ravello versehen864). Es ist anzunehmen, daß auch sie der Sammlung 
A. Mansis entstammen365). Wie schon P. Kehr bemerkte, gehörten die 
Urkunden A. Mansis ursprünglich dem Bistumsarchiv von Ravello366). 
Mit Hilfe des Inventars von Brentano und des Begestum Bavellensis 
ecclesie, wo die Urkunden unter ihrer alten Dorsualnummer aufgeführt 
sind, lassen sie sich leicht aus dem Fonds der Curia Arcivescovile aus
sondern367). Aus dem 11. Jh. können vier Urkunden dem Domarchiv 
von Ravello zugewiesen werden; sie tragen die alten Nummern 281, 
326, 370 und 374368). 

Zwei Originalurkunden des 11. Jh., die sich heute im Fonds der 
Ravelleser Bischofskirche befinden, sind nicht im Regestum verzeich
net. Die eine wurde möglicherweise wegen ihres schlechten Erhaltungs
zustandes schon bei der Inventarisierung übergangen369). Die andere 
stammt aus dem im 16. Jh. gegründeten Kloster SS. Trinità in Amalfi, 
dessen Inventarnummer sie trägt ; sie kann erst in neuerer Zeit an das 
Domarchiv gelangt sein370). 

Von den ehemaligen Amalfitaner Domarchiven bietet das Archiv 
von S. Maria in Ravello mit 41 zum ursprünglichen Fonds gehörenden 

88S) Elenco (wie Anm. 279) S. 30 Anm. 1. 
384) Elenco (wie Anm. 279) S. lff. (S. 1 Anm. 3 Hinweis auf „pacchetto di 
Ravello, 1932"). 
8$6) Dem steht allerdings die Angabe H a r t m a n n s (wie Anm. 62) S. 387, ent
gegen, A. Mansi habe nur Privaturkunden aus „später Zeit*' ( ?) besessen. 
866) S. oben Anm. 307. 
88 7) Teil der Mansischen Sammlung mögen auch die acht Ravelleser Urkunden 
vom 12.-14. Jh. gewesen sein, die vor 1956 an das Staatsarchiv Neapel gelangten 
und von denen drei veröffentlicht wurden durch J. Mazzoleni, Note paleo
grafiche e diplomatiche su alcune carte ravellesi dei secc. XII-XIV, Miscellanea 
di scritti vari in memoria di A. Gallo, Firenze 1956, S. 539-547. Wie sich jetzt 
feststellen läßt, stammen sie alle aus dem Domarchiv. 
888) RA Ravello n. 3, 20, 24, 36. 
888) Ebd. n. 22. 
37°) PAVAR 1, S. 18f. n. 13. Vgl. Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. 
Trinitatis) S. 265 n. 42. Bereits Camera hat die Urkunde mit dem Vermerk 
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Urkunden den reichsten Bestand der ältesten Zeit. Zu den Amalfitaner 
Urkunden kommen noch ein Stück aus Melfi von 1044 und zwei Papst
urkunden von 1087 und 1090 hinzu371). 

Die Urkunden geben Aufschluß über die Vorgeschichte der Stadt 
Ravello, die im 12. und 13. Jh. zur Rivalin Amalfis aufsteigt. Die Na
men führender Familien wie Rufolo, Muscettula, Rogadeo und Pironti 
sind bereits im 11. Jh. bezeugt372). Angehörige dieser Familien treten 
gemeinsam bei genossenschaftlichen Kirchgründungen auf873). Die 
Stadtadelsgeschlechter Amalfis erscheinen noch im 11. Jh. als Grund
besitzer im Gebiet von Ravello374). Doch geht dieser Besitz allmählich 
in die Hände von Ravellesern über376). Die Siedlung hatte einen be
festigten Teil : es wird immer wieder das castellum de Supramonte er
wähnt378). Im 12. Jh. wird dieser Teil als in pertinentia de Babelli ge
legen gekennzeichnet; im 13. Jh. heißt es: in civitate Babelli in loco vói 
dicitur Supramonte*17). Supramonte war inzwischen Bestandteil der 
civitas Ravello geworden. Der Mauerring des alten castellum umschloß 
eine Siedlung mit Weingärten, Höfen (casalis) und mehrstöckigen 
Häusern (camara solarata). Wo das castellum de Supramonte lag, ist 
unklar; möglicherweise nahm es einen Teil des Brusara genannten 
Berges über Ravello ein378). 

Archiv. Ravellens. pergam. num. 42 veröffentlicht, s. de r s . , Memorie 1, S. 244f. 
Sie hat sich also schon im 19. Jh . in Ravello befunden. 
371) S. unten Anhang I. Für die Papsturkunden verweise ich auf K e h r , I tal ia 
pontificia 8 (wie Anm. 263) S. 402f. n. 2-3 . 
372) Die Rufolo, Rogadeo und Pironti stellten im 12. und 13. J h . die Bischöfe, 
s. K a m p , Kirche und Monarchie 1,1 (wie Anm. 84) S. 88fF. Ein Muscettula 
stiftete 1179 die Bronzetüren des Doms, s. A. S c h i a v o , Monumenti della costa 
di Amalfi, Milano-Roma 1941, S. 229 Anm. 1. 
373) RA Ravello n. 13 (1018); unten Anhang I (Melfi 1044). 
374) Z .B. RA Ravello n. 10, 15-17, 23, 25, 38. 
375) Ebd. n. 15, 18, 19. 
37<J) Ebd. n. 4, 8-12, 14, 18-20, 22-25, 35, 38. 
377) PAVAR 2, S. 70f. n. 74, S. 73f. n. 76, S. 88f. n. 90 etc. ; S. 147 in n. 137. 
Auf eine teilweise Zerstörung der Burgmauer deutet die Angabe per ipsam portarn 
que est in ipso muro fabrito de iusta ipso Pendulum, qui de antea castellum fuit, 
s. PAVAR 2, S. 48ff. n. 59, hier S. 50. 
378) S. C a m e r a , Memorie 1, S. 324, 486; de r s . , Memorie 2, S. 356ff. I n Urkunden 
des 12. Jh . wird eine Kirche S. Caterina in Supramonte genannt, s. z .B. PAVAR 
2, S. 70f. n. 74. Laut C a m e r a , Memorie 2, S. 327, heißt sie auch S. Caterina 
della Minerva. 
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1. 
[875] - Januar 12 - Amalfi 
Pulchari - Ind. 8. 
Tausch von Besitzanteilen in Supra Monte . . . vineis, tetris, campis, 
silvis gegen Besitzanteile de ipsum pastinum . . . in Villa Magna, . . . 
de ipsi inserti, . . . de ipsum sorbum. 

Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. di Amalfi (1943 verbrannt); vorher: Amalfi, 
Priv.areh. Camera; vorher: Ravello, Areh. Catt. n. 139. - Reg.: Reg. Ravell. 
eccl., f. 36 n. 139. - Ed. : C a m e r a , Memorie 1, S. 113 (Reg. nach Chartolarium 
Ravellense fol. 4, presso di noi); O. P i s c i c e l l i T a e g g i , Saggio di scrittura nota
rile per gli studii paleografici. I curiali di Amalfi, Gaeta, Napoli, Sorrento, Monte-
cassino [1893], Faks. in drei Tafeln („Amalfi - Archiv, privato n. 139 taglio 
l°-3°") ohne Transkription. Vgl. unten Tafel 1. 

+ In nomine D(omi)ni Dei salvatoris nostri Iesu Christi die duodecima 
mensis ianuarii, indictione octava, temporibus d(om)n(i) Pulchari 
magnifici prefecturii a Deo servata civitate Amai [fi] actu vacat. 
Certum est me Petrus presb(yter) et monachus filius quondam Pardi 
comitis a p [resenti di]e et tempore pruntissima voluntate commutare 
et concamniare vis[us sum vobiscum] d(om)n(o) Urso comite filio 
quondam Sisinni idest tre[s] [por]tiones, hoc est plenarpam por]tio-
nem [Supra Mon]te positum iuxta fine vestra vineis, terris, campis, 
silvis, tres p[orti]ones meas, quia ego levavi Supra Monte tres portiones 
et Ioh(anne) germano meo una portione a supra fini via publica de 
suptus fini cilium monti, et porti(one) mea in campu[ ?] de quarte de 
castanietu et serole quattuor de congia quinquaginta et due de ana 
viginti et alia de triginta plenaria mea portionem. Unde mihi ividem 
Supra Monte nihil remansit cum unum arvore de olive ividem in pedem 
aventem parentorum meorum salva via sua ividem ingrediendi egre-
diendi. Unde advice illius recepiate plenaria portionem vestram de 
ipsum pastinum, quem vobiscum abuimus in commune in Villa Magna 
positu, hoc est medium pastinum et portionem vestram de ipsi inserti 
ividem, quem vobiscum in communem abuimus, arvoribus et infructi-
feris cum et portionem de ipsum sorbum inter vos et Ioh(anne) Falan-
gula, quem in commune avemus, et portionem meam de inserti de 
supra, quem in commune avemus. Unde vobis de suprascripta capitula 
nihil remansit, quantum vobiscum in commune avemus, et finis de ipsi 
inserti a supra unu palmum supra ipsum sorbum recurrente in susum 
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Tafel 1, Ausschnitt aus RA Ravello n, 1 (nach Piscicelli Taeggi) 
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in ipsum tigillum cum ipsa crucem et ipse predictus sorbus est finalis 
inter vos et heredes vestri de Pauli et ipsum sorbum cum ipsi mandu-
cetis et p[. . .] susum de ipsum sorbum palmo uno non deveamus salire 
nec vos suptus salva vie ividem supra et suptus ingrediendi egrediendi 
parentorum vestrorum in omnem deliverationem quamque etinomnem 
decesitione, ut a nunc die presentem et imp(er)p(etuum) in vestra et de 
heredibus vestris sit potestati frugiandi, vindendi, donandi seu com-
mutandi et suprascriptam commutationis* firma15 permaneat imp(er)-
p(etuis) temporibus. Unde spondeo atque promitto ego qui supra 
Petrus pres(byter) et monachus filius quondam Pardi comitis vel 
heredibus posteris successoresque mei vobis cui supra d(om)n(o) Urso 
corniti filio quondam Sisinni seu et a de heredi(bus) vestris, ut si per 
quovis tempore per quovis modum vel ingenium sive per nos aut per 
sumissa expiam personam quavis requesitionem aut motionem contra-
que vos facere temptaverimus pro suprascriptam commutationem ut 
sup(ra) per ordinem legitur aut ipsa commutationem exstornare pre-
sumpserimus et aut menime vobis exinde potuerimus in antestare et 
defensare ante quolivet iudice seu potestatibus, tunc daturi nos here-
dibusque nostris conponere promittimus vobis heredibusque vestris 
ante omnem litis initiam penam nomine auris soli(dorum) [. . .]c 

pensante livra una B(ene)b(enti) et cha(rta) ista commutationis firma 
permaneat. 
Signum + manusd suprascriptus Petrus presb(yter) et monachus qui 
hanc cha(rtam) commutationis ut supra legitur fieri rogavi in presentia 
testis. 
Inprimis signum + manus Constantino com(ite) de Gregori. 
Signum + manus Lupinus com(es) de Urso com(ite). 
Signum + manus Mastalo de Leone com(ite). 
Signum + manus Sergi de Gregori com(ite). 
Signum + manus Pulchari com(itis) de Ioh(anne) com (ite). 
Pulchari Picarella testis. 
-f Quod ego Ioh(annes) humilis presb(yter) et scriva huius civitatis 
Amalfie hanc cha(rtam) commutationis rogitus a suprascriptos manu 
propria scripsi per indictionem suprascriptam octava et tradidi. + 

Zur Datierung s. Schwarz , Amalfi (wie Anm. *), Exkurs I. Supra 
Monte = identisch mit dem zuerst zu Anfang des 11. Jh. erwähnten Ort 
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(s. unten n. 4, 8 etc.) ? Villa Magna = Villamena/Minori, s. Camera, 
Memorie 2, S. 427. 

a Zu ergänzen Charta b fira Faks. c wohl Zahlzeichen; mir nicht ver
ständlich, d man Faks. Der Kürzungsstrich über man fehlt hier. 

2. 
[997] - September 1 - Amalfi 
Manso I. a. 39, Johannes I. a. 21 - Ind. 11. 
Übergabe eines Drittels einer hereditas de vineis, de insertetis et casta-
nietis . . . an verschiedenen Orten mit Ausnahme des Besitzes ab ipsa 
Pumice und des casalis da Sere. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt . n. 1, olim n. 261. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 56 n. 
261. - Ed. : PAVAR 1, S. 1 f. n. 1 (aus Orig., zu 998), Faks. ebd. Tafelband, tav. I . 

Pumice = Ravello, vgl. S. Maria della Pumice, Camera , Memorie 2, 
S. 327. Sere = nicht identifiziert. Das Regierungsjahr Mansos I. ist um 
eine Einheit zu niedrig gezählt. PAVAR 1, S. 1 Z. 7 lies Blattu statt 
Blata, Z. 13 portionem statt porgentem, Z. 1 v. u. in Sere statt in certa; 
ebd. S. 2 Z. 25 testium statt tertiam. 

3. 
[1002] - März 15 - Amalfi 
Manso I. a. 44, Johannes I. a. 26 - Ind. 15. 
Teilung eines casalis ai ipsa Pumice und eines casalis da Sere (vgl. n. 2). 

Orig. : Amalfi, Arch. Curia Are. n. 1 (Brentano, Elenco [wie Anm. 279] S. 1 : 
Atti pubblici sec. X I n. 1); vorher wohl: Ravello, Privatarchiv A. Mansi; vor
her: Ravello, Arch. Catt. n. 370. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 81 n. 370. - Ed. : 
PAVAR 1, S. 2ff. n. 2 (aus Orig.), Faks. ebd. Tafelband, tav. I I (parte I und I I ) . 

PAVAR 1, S. 3 Z. 2 lies anthipati patricii statt antipati. 

4. 

[1003 ? 1018 ? 1033 ?] - Oktober 
Ind. 2. 
Verkauf der Hälfte einer cammara . . . intus ipsum castellum de Supra 
Monte für 18 tari. 

Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 57' n. 267. 
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Gemma f. Petri Aquiliano etiam vice Boecie, Theodonande et Petri f. 
suorum parvulorum vendit pro tarenis 18 Sergio f. Cunari a Torello 
medietatem unius cammare, quam in comune habebat cum Leone 
Pollastrella eius cognato, intus ipsum castellum de Supra Monte supra 
ipsum catodeum terraneum positam de ipsi Mesacaput, cum facultate 
fabrìcandi in altum, quantum voluerit. + Ego Iohannes f. Leonis de 
Gutto t. s. + Ego Leo f. Musco de Sergio com. t. s. + Ego Pulcari f. 
Mauro de Petri de Iohannes com. t. s. + Ego Constantinus presb. 
scriva scripsi mense octuber, ind. 2. 

Torello = Ortsname, im Gebiet von Ravello, s. PAVAR 1, S. 38f. n. 27 ; 
Camera , Memorie 2, S. 328. Datierung: Von den Zeugen erscheinen 
Iohannes f. Leonis de Gutto 995-1025, Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamen-
tum SS. Trinitatis), S. 567 n. 992; P a t r i z i (wie Anm. 32) S. 80ff. n. 16 
(nach Cod. Perris n. 52). Leo f. Musco de Sergio com. 1018-1037, unten 
n. 13; CDA 1, S. 75 ff. n. 49. Pulcari /. Mauro de Petri de Iohannes com. 
1016-1025, Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 556 
n. 945; unten n. 17, Der Schreiber kommt vor 1007-1042, Camera , 
Memorie 1, S. 221 ff.; Arch. paleografico italiano, fase. 31 (1909), 
Tafel 25. 

5. 

[1009 ? 1024 ? 1039 ?] - Februar 
Ind. 7. 
Verkauf zweier Teile einer hereditas . . . at toru de Ercli, hoc est vinea et 
inserteto für 26 solidi. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt . n. 11, olim n. 515. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 119' 
n. 515. - Ed . : PAVAR 1, S. 19f. n. 14 (aus Orig., zu 1039). 

Die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Aussteller und Empfän
ger ist in der Urkunde versehentlich nicht angegeben. At toru de Ercli = 
Ravello, s. Camera , Memorie 1, S. 164 Anm. 2. Datierung: Der Aus
steller Gutto f. Iohannis Tardila wird 1043 als Guttus Tardila erwähnt, 
unten n. 24. Von den Zeugen erscheinen Ursus f. Iohannis de Urso com. 
de com. Pardo 996-1014, RA Amalfi n. 2; Camera , Memorie 1, S. 225f. 
Maurus /. Pantaleonis Denticis 1036-1039, CDA 1, S. 71 f. n. 46; 
Wi l l a rd , Abbot Desiderius (wie Anm. 95), S. 55f. 
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6. 
[1010] - Mai 5 - Amalfi 
Sergius III. a. 9 - Ind. 8. 
Austausch der beiden Hälften eines insertetum et castanietum . . . in 
torum de Ircli und der beiden Hälften eines Besitzes in torum de ipsi 
Bobi. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 2, olim n. 262. Reg.: Reg. Ravell. ecel., f. 56-56' 
n. 262. - Ed . : C a m e r a , Istoria della città e costiera di Amalfi, Napoli 1836, S. 
122 (Zitat aus Archivio capitolare di Eavello, pergamena n. 262); d e r s . , Memorie 
2, S. 507 (Zitat aus Arch, Ravellens. cit. pergam. signat. n. 262); PAVAR 1, S. 4f. 
n. 3 (aus Orig.); Faks. von 5 Zeilen ebd., Tafelband, tav . X X I . 

Zu den Ortsangaben s. die vorige Urkunde; de ipsi Bobi = Familien
name, vgl. PAVAR 1, S. 65ff. n. 43: causa de ipsis Bobe de Robetti. 
Die Lücken in PAVAR 1, S. 5 Z. 10 und 17 ergänze comparavi und 
Aquoßa. In der letzten Zeugenuntersehrift lies de dom(n)a lannu statt 
de Domaiannu; vgl. CDC 2, S. 101 ff. n. 292: Sergio /. Constantini de 
Sergio de Constantino de dom(na) lannu; CDA 1, Indice s. v. Domina 
lannu. Auf der Rückseite der Urkunde befindet sich ein wohl nur 
unter der Quarzlampe ganz entzifferbarer zeitgenössischer Urkunden
text in Curialisca ohne Zeugenunterschriften und ohne Subscriptio des 
Schreibers. Es handelt sich um eine Urkunde vom Typ Charta securita-
tis. In der Grundstücksbeschreibung wird eine causa de Leone f. Mauri 
de Eufimia erwähnt. Das weist nach Ravello, denn Leo tritt 1018 in 
einer Gruppe von Ravellesern auf, s. unten n. 13. 

7. 
[1011? 1026?]-April 17 
Ind. 9. 
Einigung zweier streitender Parteien über eine vinea . . . in Ponte 
Mainu loco nom. alla Pumece. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 3, olim n. 201. Reg.: Reg. Ravell. eecl., f. 45' n. 
201. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 166f. (Ex archiv. eccles. Ravellens. n. 201); 
PAVAR 1, S. 6 ff. n. 5 (aus Orig., zu 1011); Faks. von 10 Zeilen in PAVAR 2, 
tav. I I oben. 

Ponte Mainu = Pontemagno (laut Dorsualnotiz) im Gebiet von Ra
vello, vgl. PAVAR 2, S. 12f. n. 27. PAVAR 1, S. 7 Z. 17 lies protimissi 
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statt protiminus, vgl. F i l ang i e r i , ,,Charta" (wie Anm. 3) S. 36. In 
der letzten Zeugenunterschrift lies de dom(n)a Brini statt de domno 
Serini, vgl. CDC 4, S. 219f. n. 664: Anthiocia f. qd. Leonia de Sergio de 
Lupino de dom(n)a Brini. Datierung: Von den Zeugen erscheinen 
Lupinus f. Leone de Sergio de Urso com. de Campulu 1007-1011, Fondo 
Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 257 n. 20; RA Minori 
n. 7. Pulcari f. Mauro de Petri de Ioh(anne)s com. 1016-1025, Fondo 
Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) S. 556 n. 945; unten n. 17. 

8. 
[1012 ? 1027 ?] - Oktober 
Ind. 11. 
Verkauf von Anteilen an einem catodeum intus ipsum castellum de 
Supra Monte für 5 solidi. 

Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 38 n. 151. 

Sergius et lohannes fratres f. Mauri Zinziricapra vendunt pro solidis 
5 Urso, Constantino et Mauro eorum fratribus ac Voccie eorum 
cognate, rei. Leonis eorum fratris, portiones, quas habebant in quodam 
catodeo intus ipsum castellum de Supra Monte. + Ego Leo f. Musco 
de Sergio com. t. s. + Ego Pulcari f. Mansoa de Petro de lohannes com. 
t. s. + Ego lohannes f. Pantaleone de lohannes t. e. + Ego lohannes 
scriba f. Leonis scripsi mense octubrio, ind. 11. 

Datierung : Von den Zeugen kommen vor Leo f. Musco de Sergio com. 
1018-1037, s. oben n. 4. lohannes f. Pantaleone de lohannes 1020, unten 
n. 14. Der Schreiber ist 1007 noch discipulus, CDA 1, S. 34f. n. 22. 

a Lies Mauro ? Ein Zeuge Pulcari f. Mauro de Petri de lohannes com. begegnet 
1016-1025, 8. oben n. 7. 

[1013? 1028?] -Januar 1 
Ind. 11. 
Verkauf einer presa . . . de terra bacua intus ipso castello de Supramonte 
für 2 tari. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 4, olim n. 376. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 83 n, 
376. - Ed. : PAVAR 1, S. 8f. n. 6 (aus Orig., zu 1013) ; Faks. in PAVAR 2, tav. I I 
unten. 
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PAVAR 1, S. 8 Z. 6 lies de Mauro Muscettula statt de Mauro et Muscen-
tula; ebd. S. 9 Z. 9 ergänze sine nach potestate. Von den Zeugen kommen 
vor Pantaleo /. Iohannis de Pantaleone 997, s. oben n. 2. Iohannes /. 
Mauri de Sergio protospathari (!) 1024-1031, Fondo Mansi, Ms. 12 
(Notamentum SS. Trinitatis) S. 323f. n. 239; Camera , Memorie 2, 
S. 665. Marinus com. /. Piczuli Carelli 1023, Fondo Mansi, Ms. 12 
(Notamentum SS. Trinitatis) S. 323 n. 237. Der Schreiber Iohannes 
scriba f. Leonis ist 1007 noch discipulus, s. oben n. 8. 

10. 
[1014] - April 9 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 12 - Ind. 12. 
Verkauf von zwei Dritteln einer vinea . . . posila Supra Montem intus 
ipsum castellum für 11 solidi. 

Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 81 n. 369. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 225 (Reg. 
Ex antiq. codic. Ravellens. ms. mihi fol. 15). 

Das Regest Cameras, das auf italienisch abgefaßt ist, entspricht völlig 
dem Text des Reg. Ravell. eccl. Der Aussteller muß richtig heißen: 
Mauronus f. Leonis de Pardo de Leone de Pardo com. 

11. 
[1015 ? 1030 ?] - Oktober 
Ind. 14. 
Verkauf der Hälfte einer cammara . . . Supra Montem intus ipso 
castello für 10 solidi weniger 1 tari. 

Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 57' n. 268. 

Sergius f. Cunari da Turello vendit Sergio f. qd. Leonis Pullastrella pro 
auri solidis 10 minus tari 1 ana tari 4 pro solido medietatem unius 
cammare, quam cum ipso in communem habebat Supra Montem intus 
ipso castello, quam ipsi vendiderat Iohannes tius eiusdem Sergii, filius 
Sergii Pullastrella. + Ego Iohannes f. Pardi t. s. + Ego Iohannes f. 
Leonis de Gutto t. s. + Ego Pantaleo f. Iohannis de Pantaleone t. s. -f 
Ego Leo presb. scriba scripsi mense octubrio, ind. 14. 

Vgl. oben n. 4. Datierung : Von den Zeugen kommen vor Iohannes f. 
Pardi 1007-1010, Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) 
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S. 254f. n. 14; CDC 4, S. 157ff. n. 627 (1010, nicht 1009). Iohannes /. 
Leonis de Outto 995-1025, s. oben n. 4. Pantaleo f. Iohannis de Panta-
leone 997, oben n. 2. Der Schreiber erscheint 1030-1053, unten n. 20; 
Cod. Perris 1, f. 35'-36 n. 42. 

12. 

[1018] - März 1 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 16, Johannes I I . a. 4 - Ind. 1. 
Verkauf von zwei Dritteln (uncie octo) an einer casa intus ipsum 
castellum positu Supramonte für 10 tari. 

Orig.: Ravello, Areh. Catt . n. 5, olim n. 152. Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 237' 
(Datierung und Aussteller); Reg. Ravell. eccl., f. 38 n. 152. - Ed . : PAVAR 1, 
S. 9f. n. 7 (aus Orig.). 

PAVAR 1, S. 10 Z. 1 lies quarto statt quinto; ebd. Z. 6 vero statt vestro. 

13. 

[1018] - Mai 15 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 17, Johannes I I . a. 4 - Ind. 1. 
Verkauf eines insertetum . . . et vinea quam et terra bacua in . . . Rateili 
positura in . . . loco Torurn für 97 solidi für die Kirche S. Iohannes in 
eodem loco Robetti. Mit dieser Summe Kauf eines insertetum de Trans
monti für die Kirche S. Iohannes de Aquola. 

Orig.: Neapel, Arch. di Stato, Perg. dei Monasteri soppressi, l a serie n. 4 (1943 
verbrannt) ; vorher: Ravello, Arch. Catt. Kop. : Ravello, Arch. Catt., Sammelhs., 
18. J h . ; Titel: Platea di S. Giovanni e S. Maria a Gradillo; darin Fasz. bet i te l t : 
Fondazione, situatione e descritione della parrochial chiesa di S. Giovanni del 
Toro (. . .), Kop. auf f. 5-6 ' ( = Kop. einer durch den Ravelleser Notar Carolus 
Mansus beglaubigten Abschrift, s. f. 6'. Über den Aufbewahrungsort der Vorlage 
heißt es ebd. : L9originale di questa sudetta copia si conserva dentro Varchivo e 
stipo delle scritture antiche sistente dentro la sagrestia della cattedrale di questa città 
di Ravello.) Reg. : Fehlt im Reg. Ravell. eccl. - Ed . : Regii Neapolitani archivi 
monumenta 4, Napoli 1854, S. 122ff. n. 309 (aus Orig.); CDA 1, S. 49ff. n . 34 
(aus Orig.); Faks. in Arch. paleografico italiano 7, fase. 44 (1915), Tafel 58. 

Torum = il Toro, Ortsteil Ravellos mit der Kirche S. Giovanni del 
Toro, s. Camera , Memorie 2, S. 323ff. Aquola — Atrani? s. CDA 1, 
S. 119ff. n. 74; oben n. 6. 
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14. 
[1020] - März 1 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 18, Johannes I I . a. 6 - Ind. 3. 
Teilung von Gütern in Supramonte prope ecclesiam S. Eustasii. 
Vidimus aus der 2. Hälfte des 12. Jh. 

Reg.: Reg. Ravell. eeel., f. 38-38' n. 153. 

Copia divisionis bonorum positorum in Supramonte prope eccl. S. 
Eustasii facte inter Leonem, Iohannem et Maurum germanos f. qd. 
Sergii da Supramonte. Actum Amalfi, die 1 martii, ind. 3, a. 18 d. 
Sergii glor. ducis et imp. patricii et 6 d. Iohannis glor. ducis f. eius. + 
Ego Iohannes f. Leoni de Constantino de Leone com. t .s. + Ego Iohan
nes f. Sergii protospatharius t .s. + Ego Iohannes f. Pantaleonis de 
Iohanne t.s. + Ego Constantinus presb. scriba scripsi. + Sergius iudex 
Mauri Muscettule filius t.e., quia ipsa merse berace, unde ista exempla 
est, vidit et legit. + Tancreda Pironti d. Gualaccionis filius, quia ipsa 
merse berace, unde ista exempla est, vidit et legit. + Ego Iohannes 
presb. scriba Leonis Rufuli filius scripsi, quia ipse merce (!) verace, 
unde ista exempla est, vidi et exemplavi. 

Datierung des Vidimus : Von den Zeugen erscheinen Sergius iudex 
Mauri Muscettule filius 1174-1177, PAVAR 2, S. 77f. n. 79 (zu 1175), 
S. 83f. n. 86. Tancreda Pironti d. Gualaccionis filius 1168, PAVAR 2, 
S. 62f. n. 70. Der Schreiber kommt 1173-1200 vor, PAVAR 1, S. 76ff. 
n. 50; PAVAR 2, S. 122ff. n. 124 (zu 1201). 

15. 

[1021] - November 17 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 20, Johannes I I . a. 8 - Ind. 5. 
Verkauf der Hälfte eines Besitzes in Sabucu et in Palumbara, hoc est 
castanieti, inserteti, querqueti für 50 solidi an die Kirche B. Lazarus 
in . . . loco Rabelli in ipso plano. 

Reg. : Reg. Ravell. ecel., f. 89'-90 n. 403. 

Marenda rei. Lupi f. Sergii de Lupo de Sergio com. et Sergius eius 
filius, Grisilayta rei. Mauri f. ss. Sergii de Lupo de Sergio com. et Ser
gius eius filius vendunt omnibus hominibus Babellensibus, quales et 
quanti sunt, consortibus et portionariis eccl. B. Lazari dedicate in 
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eodem loco Rabelli in ipso plano et per eos ipsi ecclesie pro auri solidis 
50 et cum onere celebrandi quolibet anno missam unam in pascha et 
alteram in natali in ecclesiam (!) pd. pro animabus ss. Lupi et Mauri 
eorum viris et genitoribus medietatem omnium, que habebant in Sa-
bucu et in Palumbara, hoc est castanieti, inserteti, querqueti, arbo-
rum fructiferorum et infructiferorum, terrarum, camporum, silvarum, 
culti et inculti et fabricarum ibidem existentium per hos fines sie de-
scriptos : a supra nanque ponitur fini ipsa via de supra ab ipse aque de 
subtus itaque fini flumen de uno latere a parte a mare fini ipsum me
dium torum et quomodo salet a limpido ipse pd. torus finis ipsa ss. via 
de supra ab ipse aque et iam expedicatum ipsum torum in iusu facet 
angulum inda mare. Iam ab inde vadet limpido in iusu usque in flu* 
men et de alio autem latere a parte Transmonti sic de ( ?) devis ( ?) 
quomodo descendit ipsa media lama ab ipsa ss. via de supra ab ipse 
aque usque ad ipsam aliam viam publicam veterem de subtus, que 
pergit a Transmontis. Alteram medietatem ipsorum bonorum eodem 
die vendiderunt Sergio f. Ursi de Maurone, qui emit etiam ibidem 
insertetum Ursi Campanella. Actum Amalfi, die 17, mense nobembris, 
ind. 5. A. 20 d. Sergii glor. ducis et imp. patricii, et 8 a. d. Iohannis glor. 
ducis f. eius. + Ego Sergius f. de (!) Leoni Canella t.s. + Ego Mauro 
f. Sergio de Constantino de Leopardo t .s. + Ego Sergius f. Iohannis 
de d. Lupo t .s . + Ego Sergius scriba scripsi. 

Sabucu — im Gebiet von Ravello, s. PAVAR 1, S. 76ff. n. 50. Palum
bara = sonst nicht belegt. 

16. 
[1022] - Mai 10 - Amalfi 
Sergius III . a. 21, Johannes II . a. 8 - Ind. 5. 
Verkaufeines casalis in Boneia (Bonela?) für 15 solidi. 
Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 237'; Reg. Ravell. eccl., f. 71' n. 331. 

a. 

Die 10 mensis magii, ind. 5, Amalphie. Temp. d. Sergii glor. ducis et 
imp. patricii a. 21 et 8 a. d. Ioannis glor. ducis f. eius. Sillecta rei. Con-
stantini f. Tauri de Alfione et Taurus et Lupinus veri germani, geni-
trix et filii, vendunt Ioanni genero et cognato eorum f. qd. Leonis de 
Sergio de Ioanne com. Neapolitano et Anne iugalibus casalem in Boneia 
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positum pro auri solidis 15. + Ioannes f. Leonis de Gutto. + Ioannes f. 
Ser(gii) prothospatarius ( !). + Musco f. Leonis de Stephano de Lupino 
com. testes. Constantinus presb. scriva scripsit (nach Vat. Barb. lat.). 

b. 

Sillecta rei. Constantini f. Tauri de Alsionea et Taurus et Lupinus fra-
tres, eius filii, vendunt pro auri solidis 15 Iohanni eorum genero et co
gnato f. qd. Leonis de Sergio de Iohanne com. Neapolitano et Anne 
iugalibus casalem, quem habebant in Bonela positum, qui obbenit pd. 
Constantino eorum viro et genitori per chartam a Sergio f. Leonis Ca-
putgatu. Actum Amalfi. Die 10, mense magii, ind. 5. Temp. d. Sergii 
glor. ducis et imp. patricii a. 21 et 8 a. d. Iohannis glor. ducis f. eius. 
+ Ego Iohannes f. Leonis de Gutto t .s. + Ego Iohannes f. Sergii 
protospatharius t .s. + Muscus f. Leonis de Stephano de Lupino com. 
t.e. + Ego Constantinus presb. scriva scripsi (nach Reg. Ravell. eccl.). 

Boneia (Bonela) = im Gebiet von Ravello ? 

17. 
[1025] - Juni 20 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 23, Johannes II . a. 11 - Ind. 8. 
Teilung eines mons da ipse Aque et de Fibóla. 
Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 6, olim n. 294. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 62' n. 
294.-Ed.: Camera,Memorie 1, S. 326 (Reg.ousArch. Ravellen. n. 294); PAVAR 
1, S. lOff. n. 8 (aus Orig.). 

Zu den Ortsbezeichnungen (im Gebiet von Ravello) vgl. oben n. 2: 
ab Aqua Fliba, ab Aqua Sabumna; PAVAR 2, S. 52ff. n. 63: in Aquam 
Flibam positum. - PAVAR 1, S. 11 Z. 14 und 16 lies jeweils due parti 
statt de parti und da parti ; ebd. Z. 18 lies ex parentorum statt ex partem 
torum, Z. 22f. lies Genestusu statt genestusa (vgl. Camera , a.a.O.). 
Das Regierungsjahr Sergius' I I I . ist vom Schreiber um eine Einheit 
zu niedrig berechnet. 

18. 
[1027] - Mai 1 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 26, Johannes II . a. 13 - Ind. 10. 
Verkauf einer petia . . . de vinea intus ipsum cmtellum de Supramonte 
für 8 solidi. 
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Orig.: Ravello, Arch. Catt. ri. 7, olim n. 274. Reg.: Reg. Ravell. eecl., f. 58' n. 
274. - Ed.: PAVAR 1, S. 12f. n. 9 (aus Orig.); Faks. ebd. Tafelband, tav. I I I ; 
Faks. von 10 Zeilen in PAVAR 2, tav. I l i oben. 

19. 
[1028] - Februar 5 - Amalfi 
Sergius I I I . a. 26, Johannes II . a. 14 - Ind. 11. 
Verkauf eines Besitzes intus ipsum castellum de Supramonte, que est 
vineam et terra (!) vacuam . . . für 30 solidi. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 8, olim n. 113; Regest: Reg. Ravell. eccl., f. 31 
n. 113. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 240 mit Anm. 1 (Reg. aus pergam. segn. 
n. US); PAVAR 1, S. 14f. n. 10 (aus Orig.); Faks. von 10 Zeilen in PAVAR 2, 
tav. I I I unten. 

PAVAR 1, S. 14 Z. 3 v.u. und S. 15 Z. 15 lies contretis statt concessiti 
ebd. S. 15 Z. 18 lies Maioppulus statt Maioppalis. 

20. 
[1030] - November 18 - Amalfi 
Johannes II . a. 17 - Ind. 14. 
Verkauf einer presa . . . intus ipso castello de Supramontem für 9 solidi. 

Orig.: Amalfi, Arch. Curia Are. n. 3 (Brentano, Elenco [wie Anm. 279], S. 1: 
Atti pubblici sec. XI n. 3); vorher wohl: Ravello, Privatarch. A. Mansi; vorher: 
Ravello, Arch. Catt. n. 326. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 70'n. 326.-Ed. : Camera , 
Memorie 1, S. 241 (Reg. aus Chartular. Ravellens. fol. 16); J . Mazzoleni , 
Paleografia e diplomatica e scienze ausiliarie, Napoli 1970, S. 474 (aus Orig.); 
Faks. ebd., tav. 45; PAVAR 1, S. 16ff. n. 12 (aus Orig., zu 1031); Faks. ebd. 
Tafelband, tav. IV. 

21. 
[1030-1040 ?] 
(Datierung nicht überliefert.) 
Verkauf von 10 pergule . . . de vinea . . . in Rahelli für 50 solidi. 

Orig. : Ravello, Arch. Catt. n. 58 (s. PAVAR 1, S. LXXII), olim n. 379. Fragment 
(die ersten Zeilen sind abgeschnitten); Länge 46-48 cm / Breite 20,5-21,5 cm. 
Die Schrift ist überall stark verblaßt oder abgeschabt. Reg. : Reg. Ravell. eccl., 
f. 83' n. 379: Emptio pergvlarum 10 de vinea cum cisterna positarum Ravelli a 
parte S. Lazari pro pretio solidorum 50 facta a d. Sergio f. lohannis Rogadfomijni 
(!). Fere penitus consumptum et vix hoc pereipitur. Est tarnen antiquissimum et 
tempore Reipublice Amalfitane ut caracter demonstrat. 
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[. . .]a voluntate venundedimus et contradidimus vobis dom(no) Sergio 
filio Iohannis Rogad(eu)m, id est plenarie et integre pergule deeem de 
vinea iuste per mensuriam [a part]eb Saneti Lazari nostri (?) de ipsa 
vinea nostra, quam habemus in Rabelli positam, cum una cisterna ibi
dem habentem. Nam vero reclaramus vobis exinde ipsas fines qualiter 
et quomodo eos habere et possidere seu dominare et frugiare debeatis : 
a supra namque ponitur fini finem de causa [. . .]c Constantini Turano 
de subtus itaque p[. . .] [. . .]c ab ipso plano de uno vero latere ponitur 
fini finem [. . .]c [. . .]ri et de alio latere fini finem nostram. Et ipsum 
parietem de domo nostra communalem illum vobiscum habeamus a 
terra usque ad summitatem apprehendatis vos ibidem sine refusuram 
et ipsam regiam, que ibidem facta est ab ipsa parte, de presente illam 
fabricare debeamus [. . .]c et omnia sua pertinentia unde nichil vobis 
ex[ceptua]bimus. Unde accepimus exinde a vobis plenariam vestram 
sanationem, id est auri soli(dos) quinquaginta ana tari quadtuor per 
solidum sicut inter nos convenit, quod dedimus in dotem ad Constan-
tinum filium vestrum verum cognatum nostrum et ad [Maren]damd 

iugaliam vera germana nostra in omnem deliverationem et in omnem 
decesitionem, ut a nunc die presenti et in perpetuis temporibus in 
vestra et de vestris heredibus sit potestatem habendi, fruendi, possi-
dendi, vindendi, donandi seu commutandi in omnibus semper liveram 
habeatis potestatem sine nostra et de nostris heredibus contrarietatem 
vel requesitionem [, . .]e heredes ( ?) vobis vestrisque heredibus [. . .]f 

[exin]de fecerimus [. . .]g componere [promittimus nos et] nostri here
des [vobis et] vestrisque heredibus auri soli(dos) centum byz(antinos) 
et hec char(ta) firma sit in perpetuum. Et hoc dicimus [. . . ]h transimus 
at ipso [. . .]h omnia que vobis [. . , ]h . 

[. . .] testis est. 
[ + Ego] Iohannes Gizzus testis est. 
[ + Ego] Constantinus (?) filius Iohannis ( ?) de [. . .]* testis est. 
+ Ego Iohannes scriba filius Sergii scripsi. 

Zur Kirche S. Lazarus s. oben n. 15. Datierung: Der Zeuge Iohannes 
Gizzus erscheint 1036-1038, CDA 1, SÌ 69ff. n. 45; Cod. Perris 1, f. 32-
32' n. 37. Der Schreiber kommt 1033-1070 vor, CDA 1, S. 60f. n. 39; 
unten n. 33. 
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a Es fehlen mehrere Zeilen. b Ergänzt nach Reg. Ravell. eccl.; oder ergänze 
ecclesie ? c Es sind jeweils mehrere Wörter unleserlich. d Oder ergänze 
Theodonandam ? e Es sind mehrere Wörter unleserlich; nach dem Formular 
der Charta venditionis ist etwa zu ergänzen: in perpetuum. Insuper nos et nostri. 
Vgl. z.B. PAVAR 1, S. 21 und 27. f Nahezu eine ganze Zeile ist unleserlich; 
zu ergänzen ist etwa: eos antestare et defensare promittimus quod si minime vobis. 
g Zu ergänzen tunc ? h Nahezu eine ganze Zeile ist jeweils unleserlich. 
i Mehrere Wörter sind unleserlich. 

22. 
[1037? 1052?] 
Ind. 5. 
Verkauf von Anteilen in ipsa casa solarata intus ipso castello de Supra-
monte für 8 solidi. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 10 bis. Reg.: Fehlt im Reg. Ravell. eccl. - Ed.: 
PAVAR 2, S. 5f. n. 11 (aus Orig., zu 1037). 

In PAVAR 2, S. 6 fehlt nach dem Wort defensare eine ganze Zeile, 
deren zweite Hälfte wohl quod si minime vobis exinde fecerimus zu lesen 
ist. Datierung : Der Empfänger Maurus /. Leonis Zinziricapra erseheint 
1043, s. unten n. 24. Von den Zeugen erscheinen Petrus /. Stephani de 
(nicht quondam) Marino 1041-1051, CDC 6, S. 143f. n. 967; CDA 1, 
S. 99f. n. 62. Johannes Oizzus 1036-1038, s. vorige Urkunde. 

23. 
[1038 ? 1053 ?] - Juli 
Ind. 6. 
Teilung einer hereditas . . . de Supramonte und von Häusern de hoc 
civitate Atrano. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 13, olim n. 303. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 64 n. 
303. - Ed.: PAVAR 1, S. 23ff. n. 17 (aus Orig.). 

Datierung: Die Kontrahenten erscheinen 1043, s. folgende Urkunde. 
Von den Zeugen kommen vor Leo Profundus 1038-1063, Cod. Perris 1, 
f. 32-32'n. 37; ebd. f. 36'~37'n. 44. Leo /. Gutti 1036-1042, Cod. Perris 1, 
f. 29-30' n. 35; Arch. paleografico italiano, fase. 31 (1909) Tafel 25. 
Mauronus f. Mansonis de Maurone 1039-1051, Cod. Perris 1, f. 51-52 
n. 61; CDA 1, S. 99f. n. 62. Der Schreiber Iohannes scriba /. Sergii er
scheint 1033-1070, s. oben n. 21. 
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24. 
[1043] - Mai 12 - Amalfi 
Manso II . a. 1 post eins recup. - Ind. 11. 
Verkauf einer cammara . . . solarata . . . Supra Montem positam für 
33 solidi. 

Orig. : Amalfi, Arch. Curia Are. n. 4 (Brentano, Elenco [wie Anm. 279] S. 1: 
Atti pubblici sec. XI n. 5) ; vorher wohl : Ravello, Privatarchiv A. Mansi ; vorher : 
Ravello, Areh. Catt. n. 374. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 82 n. 374. - Ed. : Camera, 
Memorie 1, S. 247 (Reg. ausperg. ravellese); PAVAR 1, S. 20f. n. 15 (aus Orig.); 
Faks. ebd. Tafelband, tav. V. 

25. 

[1059] - April 12 - Amalfi 
Ind. 12. 
Verpachtung einer petia . . . de terra baeua . . . intus ipso castello de 
Supra Montem auf vier Jahre zur Pastination mit 36 pergule . . . de 
vinea. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 9, olim n. 304. Reg.: Reg. Ravell. eeel., f. 64' 
n. 304. - Ed.: PAVAR 1, S. 15f. n. 11 (aus Orig., zu 1029). 

Als Name des Ausstellers ist Maurus zu ergänzen. Datierung: Der 
verstorbene Mann der Empfängerin Drosu rei. d. Adelmundi f. d. 
Leonis de Pantaleone de Tauro com. lebt noch 1043, s. oben n. 24. Von 
den Zeugen kommen vor Lupinus f. Sergii de Lupino de Maurone com. 
1042-1069, Arch. paleografico italiano, fase. 31 (1909), Tafel 25; 
Camera , Memorie 1, S. 252. Mauronus f. Mansonis de Maurone 1039-
1051, s. oben n. 23. Oregorius Iactabecte 1051-1062, s. RA Minori n. 20. 
Der Schreiber Iohannes scriba f. Sergii komplettiert für seinen Sohn 
Sergius 1061-1062, s. unten n. 29. 

26. 

[1060 ? 1075 ?] - Februar Mitte - Amalfi 
Ind. 13. 
Vereinbarung über Wegerechte in einer hereditas da Cartelloni. Vidimus 
von [1108 ? 1123 ?] - November 
Ind. 2. 
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Ravello, Arch. Catt. n. 17, olim n. 280. Reg.: Reg. Ravell. ecel., f. 60 n. 280. -
Ed.: PAVAR 1, S. 31 f. n. 22 (aus Vid.; zu 1090, Vid. zu 1094); Faks. ebd. 
Tafelband, tav. VI. 

Gastelloni = Castiglione bei Atrani, s. Camera , Memorie 2, S. 303ff. 
PAVAR 1, S. 32 Z. 6f. lies stetit inter nos per vonam conbenientiam statt 
pergit inter nós per novam coniventiam, Z. 12 constitutum statt conste 
tutas, Z. 25 in ipsa statt inlesa, Muscus statt Maurus. Datierung : Von 
den Zeugen erseheinen Muscus f. Constantini de d. Musco 1060-1085, 
CDC 8, S. 135f. n. 1305; CDA 1, S. 127f. n. 79 (zu 1086). Gregorius /. 
Leonis de Sergio 1060-1086, unten n. 28; CDA 1, S. 129f. n. 80. Leo f. 
Mansonis de Leone Galloppi 1060-1096, CDC 8 ebd.; CDA 1, S. 151 f. 
n. 94. Der Schreiber Iohannes scriba f. Sergii kommt vor 1033-1070, 
s. oben n. 23. Datierung des Vidimus: Von den Zeugen kommen vor 
Iohannes /. d. Mansonis de d. Iohanne 1111-1113, CDA 1, S. 183ff. 
n. 111, S. 194f. n. 116. Leo /. Iohannis de Mauro 1126-1133, PAVAR 1, 
S. 46ff. n. 33; CDA 1, S. 236ff. n. 137. Iohannes f. d. Sergii Com. Mau-
ronis 1103-1133, CDA 1, S. 168ff. n. 102 (zu 1104); S. 234ff. n. 137. 
Der Schreiber des Vidimus, Iohannes scriba /. d. Iohannis curialis, er
scheint zuletzt 1130, CDA 1, S. 227ff. n. 133. 

27. 

[1060] - Dezember 10 - Amalfi 
Johannes II . , Sergius IV. a. 9 post eorum recup. - Ind. 14. 
Verkauf eines casalis . . . in territorio Staviano in pertinentia de ipso 
predicto castello (sc. da Licteris) positus in locum qui dicitur Fusculu 
für 9 solidi. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 14, olim n. 402. Reg.: Reg. Ravell. eecl., f. 89' n. 
402. - Ed.: PAVAR 1, S. 26f. n. 18 (aus Orig., zu 1061). 

Fusculu = Fuscolo/Lettere, s. Camera , Memorie 2, S. 668. 

28. 

[1061 ? 1076 ?] - Juli 25 - Amalfi 
Ind. 14. 
Verkauf der Hälfte eines zanzaletum . . . in Transmonti a Cerbi für 14 
solidi. 
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Reg. : Reg. Ravell. eccL, f. 46' n. 208. 

Venditio medietatis unius zanzaleti positi in Transmonti a Cerbi facta 
pro solidis 14 a Theodonanda rei. . . . filii . . . imp. prothospatharii 
(!) d. Constantino presb. f. Iohannis da ipsa Aqua. Die 25, mense iulii, 
ind. 14, Amalfi. + Ego Iohannes f. Mansonis lattabecte t.s. -f Ego 
Manso f. Mastalu Pizzillo t .s. + ••• + •• • totum corrosum et vix 
hee percipere potui. 

Cerbi = vgl. CDA 1, S. 147f. n. 92: montem da Cervi. Vielleicht han
delt es sich um den Monte Cerreto über Tramonti, s. Camera , Me
morie 1, S. 16f. Datierung: Ein Sohn des Constanünus presb. erscheint 
1093, CDA 1, a.a.O. Von den Zeugen kommen vor Iohannes f. Manso
nis lattabecte 1061, Cod. Perris 1, f. 39-40 n. 47. Manso f. Mastalu Piz
zillo 1057-1068, Fondo Mansi, Ms. 12 (Notamentum SS. Trinitatis) 
S. 422 n. 542; Cod. Perris 1, f. 40-40' n. 48. 

29. 
[1062] - Mai 12 - Amalfi 
Ind. 15. 
Verpachtung eines mons . . . vacuus et plenus . . . in toru de Hircli auf 
8 Jahre zur Pastination de tigillis. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 12, olim n. 451. Reg.: Reg. Ravell. eccL, f. 100a' 
n. 451. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 164f. (Ex arch. eccles. Ravellens. pergam. 
n. 451); PAVAR 1, S. 21 ff. n. 16 (aus Orig., zu 1047); Faks. von 5 Zeilen ebd. 
Tafelband, tav. XXI; Faks. von 10 Zeilen PAVAR 2, tav. IV. 

In toru de Hircli = s. oben n. 5. Datierung : Von den Empfängern er
scheint Sergius /. Ursi Rogadeum 1068, s. unten n. 32. Von den Zeugen 
kommen vor Muscus /. Constantini de d. Musco 1060-1085, Leo Pro-
jundus 1038-1063 und Oregorius Iactabecta 1051-1062, s. oben n. 26, 
23, RA Minori n. 20. Der Schreiber Iohannes scriba f. Sergii komplet
tiert für seinen Sohn Sergius 1061, CDA 1, S. 94f. n. 59 (zu 1046). 

30. 
[1067] - Mai 5 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 15 post eorum recup. - Ind. 5. 
Verkauf einer hereditas . . .in Transmonti a Paternu Pizzulu, que erat 
vinea et castanietum . . . für 350 sòlidi. 
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Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 63'-64 n. 301. 

lohannes f. qd. Sergii de Lupino Scirice et Blactu uxor sua vendunt 
pro solidis 350 d. Mastalo f. qd. Mansonis de Leone de Mansone com. 
hereditatem, quam habebant in Transmonti a Paternu Pizzulu, que 
erat vinea et castanietum et erant petie 4 cum casis fabritis, palmento 
et labello seu cisterna et 4 buctis. Actum Amalfi, die 5 mensis magii, 
ind. 5. Temp. d. Iohannis glor. ducis et imp. patricii, anthipati et 
vestis, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 15 post eorum recup. + Ego 
lohannes f. Marino Manzo t.s. + Ego Manso f. Mastali Pizzillo t .s . 
+ lohannes Iactabecte t.e. + Ego lohannes eurialis hanc chartam 
manu propria scripsi. 

Paternu Pizzulu = Paterno/Tramonti, s. Camera , Memorie 1, S. 217 
Anm. 3; ders. , Memorie 2, S. 438. 

31. 

[1067] - November 1 - Amalfi 
Johannes II., Sergius IV. a. 16 post eorum recup. - Ind. 6. 
Verkauf einer petia . . . de insertetum in Transmonti . . . in locum qui 
dicitur Ciserano für 65 solidi. 

Orig. : Ravello, Arch. Catt. n. 15, olim n. 401. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 89-89 'n . 
401. - Ed . : C a m e r a , Memorie 1, S. 252 (Zitat; Vorlage?); PAVAR 1, S. 28ff. 
n . 20 (aus Orig., zu 1068). 

Ciserano = Cesarano/Tramonti, s. Camera , Memorie 2, S. 437, 440. 
Der in PAVAR 1 nur lückenhaft wiedergegebene Anfang der Urkunde 
muß folgendermaßen lauten (Verbesserungen z.T. mit Hilfe des Reg. 
Ravell. eccl.): Certi sumus nos Theo (dora) filia Iohannis Muriella et 
relicta [qd.] Sergii Assapfacjca quam et ego Pantaleo filius suprascripti 
Sergii et Blactu uxor Iohannis filii iam dicti Sergii, qui sumus genitrix 
atque filii, socera atque nurua, et sumus in vice nostra et in [vicemj de 
suprascripto Iohanne filio et germano atque viro nostro, quia fcaptus est] 
ah ipsis Normannis et nos quin[deniiamus] a parte sua . . . Die Namen 
Ramara, Caseari und Rasenda sind Scimosa, Cafari und Marenda zu 
lesen. Der übrige Text wäre noch in weiteren Einzelheiten zu ver
bessern, auf deren Aufzählung hier verzichtet wird. 
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32. 
[1068] - Juni 1 - Amalfi 
Johannes II. , Sergius IV. a. 16 post eorum recup. - Ind. 6. 
Verkauf der Hälfte eines insertetum . . . in toru de Hircli für 20 solidi. 

Beg.: Reg. Ravell. eccl., f. 56' n. 263. 

Iohannes et Blacta germani f. Mauri Rogadeum vendunt pro auri 20 
solidis ana tari 4 pro solido Sergio f. Ursi Rogadeum medietatem unius 
inserteti positi in toru de Hircli, cuius altera medietas erat de ipsis 
Taraila, et fines sic describunt; videlicet a supra nanque ponitur fini 
finem in toru aqua bersante de subtus itaque ponitur fini ipsum ballo-
nem. De uno vero latere ponitur fini media ipsa lama et de alio autem 
latere ponitur fini finem de ipsum casalem vestrum. Actum Amalfi die 
1 mensis iunii, ind. 6. Temp. d. Iohannis glor. ducis et imp. patricii, 
anthipatia adque vesti, et d. Sergii glor. ducis f. eius a. 16 post eorum 
recup. + Ego Pulcharus f. Mauri com. t .s . + Ego Leo f. Mansonis de 
Leone Galloppi t .s. + Muscus f. Constantini de d. Musco t.e. + Ego 
Sergius scriba f. Iohannis scripsi. 

In toru de Hircli = s. oben n. 5. 

a anthipui Hs. 

33. 
[1070] - März 20 - Amalfi 
Sergius IV. a. 18 post eius recup., Johannes I I I . a. 2 - Ind. 8. 
Bestätigung zweier Verkäufe von je 12 pergule . . . de vinea at ipsum 
Laccu. 

Orig.: Ravello, Arch. Catt. n. 16, olim n. 375. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 83 n. 
375. - Ed.: PAVAR 1, S. 30f. n. 21 (aus Orig.). 

Laccu (PAVAR 1 liest fälschlich Lacum) = Lacco/Ravello, s. Camera , 
Memorie 1, S. 314; ders . , Memorie 2, S. 328. Im Druck von PAVAR 1 
fehlt die erste Zeile In nomine domini Dei [Saßv(atoris) nostri Iesu 
Christi. PAVAR 1, S. 30 Z. 1 lies temporibus statt imperii; PAVAR 1, 
S. 31 Z. 1 lies seeundo anno statt sexsto (!) decimo, Z. 31 lies Sergii 
scripsi statt bloß Sergii. Auch im Mittelteil der Urkunde ließen sich 
noch bessere Leseergebnisse erzielen. 
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34. 

[1076 ? 1091 ?] - Juli 1 - Amalfi 
Ind. 14. 
Verleihung je einer Hälfte (uncie sex) der Kirche B. Iohannes und der 
Kirche S. Crux in Marmorata an einen Priester. 

Orig. : Ravello, Arch. Catt. n. 18, olim n. 502. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 116-116' 
n. 502. - Ed.: PAVAR 1, S. 33f. n. 23 (aus Orig., zu 1091). 

Marmora[tä] = Ravello, s. Camera , Memorie 2, S. 330. PAVAR 1, 
S. 33 Z. 3 lies Curialis (Cognomen) statt curialis, Z. 4 tradere statt 
querere, Z. 5 Carissi statt Carini, Z. 19 ergänze [set Domino ajuxilian-
te, usf. Der Empfänger Leo presb. /. Constantini Carissi wird 1112 er
wähnt, s. Reg. Ravell. eccl., f. 45' n. 202. Von den Zeugen kommen 
vor Muscus /. lohannis de Pando 1051, CDA 1, S. 97f. n. 61. Muscus f. 
(nicht de) d. Constantini de d. Musco 1060-1085, s. oben n. 26. Maurus 
/. d. Pulchari 1079, unten n. 37. Der Schreiber Iohannes scriba /. d. 
lohannis curialis ist seit 1077 nachzuweisen, s. folgende Urkunde. 

35. 
[1077] - Juni 1 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 4 - Ind. 15. 
Verkauf einer causa posita Supra Montem für 35 sòlidi. 

Regg.: Vat. Barb. lat. 3215, f. 237 (Datierung) = A; Reg. Ravell. eccl., f. 60' 
n. 283 = B. 

Sergius f. Mauronis de Mu. . . et Drosa ingales venduntpro auri solidis 35 
ana tari 4 pro solido Marino f. Sergii Pappaobva ( ! ) eorum causam posi-
tam Supra Montem ad finem lohannis de Supra Montem, Ursi da la 
Torre et vie publice. Die 1, mense iunii, ind. 15a. Temp. d. Robberti et 
d. Rocerii f. eius, piissimi duces Italie, Calabrie, Apulie adque Sicilie 
et 4 a. ducatus eorum Amalfie*. + Ego Leo f. Mansonis de Leone 
Galloppi t .s. + Pulcharus f. Mauri com. t.e. + Muscu f. lohannis de 
Pardo t .s. + Ego Iohannes scriba f. d. lohannis curialis scripsi (nach 
B). 

a folgt Amal(fi) A ; am Rand Actum Amalfi B b Amalfia B 
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36. 
[1077] - Juni 20 - Amalfi 
Ind. 15. 
Einigung zweier streitender Parteien über eine hereditas, quod dimisit 
et offersit Urso . . . Vicidomino in ipsa ecclesia sua . . . S. Crucis. 

Orig. : Amalfi, Arch. Curia Are. n. 5 (Brentano, Elenco [wie Anm. 279] S. 1 : 
Att i pubblici sec. X I n. 4) ; vorher wohl : Ravello, Privatarchiv A. Mansi ; vorher : 
Ravello, Arch. Catt . n. 281. Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 60 n. 281. - Ed. : PAVAR 
1, S. 27f. n. 19 (aus Orig., zu 1062) ; Faks . von 5 Zeilen ebd. Tafelband, tav . X X I . 

Datierung: Von den Zeugen erscheinen Iohannes /. Marino Manco 
1064-1085, Iohannes Maniarella 1077-1088, Leo /. Ursi Sclinillo 1061-
1085, s. oben RA Amalfi n. 7. Der Schreiber Leo /. Iohannis indice 
komplettiert für seinen Sohn Leo am 15. Juli 1077, s. Cod. Perris 1, 
f. 54-54' n. 64 (liest allerdings fratri meo statt filio meo). 

37. 

[1079] - Juni Mitte - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 6 - Ind. 2. 
Verkauf und Schenkung von 24 pergulas de vinea . . . ad ipsum Lacquu 
an die congregatio de Rabellis für 50 solidi bzw. pro redemtione anime ... 

Reg. : Reg. Ravell. eccl., f. 56'-57 n. 264. 

Sergius de Monda f. Stefani da Turello etiam nomine f. suorum vendit 
et offert congregationi sue de Rabellis pergulas 24 de vinea iustas per 
mensuriam positas ad ipsum Lacquu per hos fines. A supra nanque 
ponitur finis causa eccl. S. Marie et finem de ipsis Rufuli. De subtus 
itaque ponitur fini via puplica. De uno vero latere ponitur fini finem 
de ipso Calzabobe et de alio autem latere ponitur fini finem de heredi-
bus Leoni Palacza, pro quarum medietate reeepit solidos 50 ana tari 
4 pro solido, et reliquam medietatem obtulit diete congregationi pro 
amore Dei omnipotentis et redemtione anime sue et de ipsa uxore sua, 
ut post obitum suum canere sibi debeant et a die presenti psalterium 
unum pro eo et unam missam et similiter pro uxore sua per unum-
quemque annum in sempiternum. Medio mense iunio, ind. 2, Amalfi. 
Temp. d. Robberti et d. Rocerii f. eius, piissimi duces Italie, Calabrie, 
Apulie adque Sicilie, 6 a. ducatus eorum Amalfi. + Ego Leo f. Man-
sonis de Leone Galloppi t .s. + Mauronus imp. protospatharius f. Ma-
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rini t .e. + Maurus f. d. Pulchari t .e. + Ego Iohannes scriba f. d. 
lohannis curialis scripsi. 

Lacquu = Lacco/Ravello, s. oben n. 33. 

38. 
1084 - Juli 1 - Amalfi 
Robert Guiscard, Roger Borsa a. 11 - Ind. 7. 
Verkauf einer hereditas . . . intus ipsum castettum de Supra Monte für 
560 solidi. 
Reg. : Reg. Ravell. eecl., f. 64 n. 302. 

Sillecta rei. lohannis f. qd. Leonis de Pantaleone de Tauro com. et 
Madelgayta eius filia, uxor d. Petri f. d. Sergii Cacapice, vendunt pro 
auri solidis 560 d. Sergio eorum nepoti et exadelfo fratri f. d. Mauri de 
Sergio de Pantaleone de Iohanne com. hereditatem, quam habebant 
intus ipsum castellum de Supra Monte, que eis obbenit a pd. eorum 
viro et genitori et illi per chartam merisis a d. Adelmundo eius fratre, 
et erat ad fines de Ravellensibus et de muro domnico et alios confines. 
Actum Amalfi, die 1, mense iulii, ind. 7, 1084. Temp. d. Robberti et d. 
Rocerii f. eius, piissimi duces Italie, Calabrie, Apulie adque Sicilie 11 a. 
ducatus eorum Amalfi. + Mauronus imp. protospatharius f. Marini t .e. 
+ Muscus f. d. Constantini de d. Musco t.e. + Ego Leo f. Mansonis 
de Leoni Galloppi t .s . + Ego Iohannes scriba f. d. lohannis curialis 
hanc chartam manu propria scripsi. 

39. 
1088 - März 1 - [Amalfi] 
Gisulf II . a. 1 - I n d . 11. 
Verkauf der Hälfte einer hereditas . ... ad- Tirrinio an den Priester der 
Kirche B. Mattheus in Forcella für 60 solidi pro anima . . . 
Reg.: Fehlt Reg. Ravell. eccl. - Ed . : C a m e r a , Memorie 2, S. 412 Anm. 1 (aus 

pergamena ravellese). 

Tirrinio, Forcella = Minori, s. Camera , Memorie 1, S. 363ff.; ders . , 
Memorie 2, S. 412; vgl. CDA 1, S. 58f. n. 38. Noch vor 1100 gelangte 
die Kirche B. Mattheus in den Besitz des Bischofs von Ravello, s. 
CDA 1, S. 159f. n. 98. 
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40. 
1092 - Januar 1 - Amalfi 
Ind. 15. 
Verkauf einer petia . . , de vinea . . . in Für cella für 47 solidi. 

Orig.: Ravello, Areh. Catt. n. 19, olim n. 400. Reg.: Reg. Ravell. eccl., f. 89 
n. 400 (zu 1102). - Ed.: PAVAR 1, S. 34f. n. 24 (aus Orig.); Faks. von 4 Zeilen 
ebd. Tafelband, tav. XXI. 

Forcella = s. vorige Urkunde. 

41. 

1098 - Mai 10 - Amalfi 
Ind. 6. 
Dux Marinus überträgt dem Bisehof Konstantin von Ravello decima, 
plateaticum und calcaraticum in Ravello aus dem ius publicum, stellt 
die Fremden (extranei) unter seinen und des Bischofs Schutz und be
stätigt dem Bischof die decima . . . ecclesie episcopii. 

Reg.: Fehlt im Reg. Ravell. eccl. - Ed.: Camera, Memorie 1, S. 289f. (Vor
lage ?); CDA 2, S. 301 f. n. 593 (Reg. nach Camera). 

Zu der Urkunde vgl. Camera , Memorie 2, S. 320. Die Subskriptions
formel des Schreibers endet mit den Worten subscripsi atque compievi, 
was in Amalfi völlig unüblich ist. 

Anhang I 

Eine Urkunde aus Melfi im Bistumsarchiv von Ravello. 

[1044] - Juni - Melfi 
Waimar V. von Salerno a. 26, Capua a. 6, Amalfi und Sorrent a. 5; 
Gisulf I I . a. 2 ss. principatuum et ducatuum; a. 2 ducatus eorum Apulie 
et Calabrie - Ind. 12. 
Überlassung einer terra a foris muro dominico der Stadt Melfi zur Grün
dung eines Klosters in honorem 8. Benedicti an eine Gruppe von 23 
namentlich aufgeführten Amalfitanern. 

Kop. : Vat. Barb. lat. 3209, f. 87-90 (von der Hand G. B. D'Afflittos mit dem 
Vermerk mazzo primo n. 23). Reg.: Fenice, Inventario, S. 98 n. 23 (mazzo 
primo). Fehlt im Reg. Ravell. eccl. - Ed.: Ughell i , Italia Saera 27, Sp. 196ff. 
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(ex Ravellensis ecclesie tabularlo); P a n sa , Istoria 1, S. 56ff. (nach Ughelli); 
C a m e r a , Memorie 2, Anh. S. XLIVff. n. 31 („l 'abbiamo qui r iprodotta e 
restituita [se. la pergamena] alla genuina sua lezione, trascrivendola dal proprio 
originale depositato presso l'archivio capitolare di Ravello, pergam. segnat. n. 
466"). 

Wie die Familiennamen zeigen, stammen die Amalfitaner aus Ravello. 
Eine Kirche S. Benedictus intra muros civitatis Melfie, die der Bischof 
von Ravello beanspruchte, wird in einem Diplom Rogers I I . von 1147 
erwähnt, s. oben Anm. 361, 362. 

Anhang I I 

Die in PAVAR 1 gedruckten Urkunden vor 1100 sind in den Regesta 
Amalfitana vollständig erfaßt (mit einer Ausnahme). Da die Urkunden 
in den Regesten auf zwei verschiedene Fonds verteilt erscheinen und 
gelegentlich von PAVAR 1 abweichende Datierungen gewählt wurden, 
gebe ich eine Konkordanz, um das Auffinden der Urkunden zu erleich
tern. 

PAVAR 1 n. 1 = Ravello n. 2 PAVAR 1 n. 15 = Ravello n. 24 
n. 2 == Ravello n. 3 n. 16 = Ravello n. 29 
n. 3 = Ravello n. 6 n. 17 = Ravello n. 23 
n. 4 = Amalfi n. 5 n. 18 = Ravello n. 27 
n. 5 = Ravello n. 7 n. 19 = Ravello n. 36 
n. 6 = Ravello n. 9 n. 20 == Ravello n. 31 
n. 7 = Ravello n. 12 n. 21 = Ravello n. 33 
n. 8 = Ravello n. 17 n. 22 = Ravello n. 26 
n. 9 = Ravello n. 18 n. 23 = Ravello n. 34 
n. 10 = Ravello n. 19 n. 24 == Ravello n. 40 
n. 11 = Ravello n. 25 n. 25 = Amalfi n. 7 
n. 12 = Ravello n. 20 n. 26 = Amalfi n . 10 
n. 13 = oben Anm. 370 PAVAR 2 n. 11 = Ravello n. 22 
n. 14 = Ravello n. 6 

RIASSUNTO 

Nei ,,Regesta Amalfitana", che la presente rivista pubblica in tre 
parti, si tenta di inquadrare nel modo più completo possibile la più antica 
tradizione diplomatica del ducato d'Amalfi (IX-XII secolo). Data la scar
sità degli originali esistenti, lo storico deve prevalentemente basarsi sulle 
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copie (trascrizioni e regesti redatti fra il Cinque e l'Ottocento). La pubblica
zione si prefigge di rendere accessibile ai ricercatori tale materiale, finora in 
gran parte sconosciuto, e di accertarne la provenienza archivistica insieme 
a quella degli originali conservatici. I documenti, in ordine cronologico, sono 
elencati separatamente a seconda del fondo di provenienza cui appartenevano 
in origine. Questa prima parte include quelli dell'Archivio arcivescovile di 
Amalfi (un totale di 86 pezzi anteriori al 1100). Nelle due parti successive 
saranno presentati i documenti dei monasteri amalfitani e quelli delle abba
zie di Cava e di Montecassino. 

L'introduzione ai RA, proseguendo le ricerche del Filangieri, t ra t ta 
della documentazione amalfitana più antica. Ad Amalfi la stesura dei docu
menti era riservata ad un collegio di notai pubblicamente accreditati, i 
cosiddetti curiali. Come si può attestare in alcuni casi, i curiali - fra cui 
troviamo solo pochi religiosi - appartenevano all'aristocrazia amalfitana. 
Nella famiglia de lohanne comite è rintracciabile tu t ta una dinastia di curiali 
e qualcuno dei suoi rappresentanti figura di tanto in tanto in veste di pro-
tonotario alla testa del collegio scrittorio. 
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I. Die normannisch-päpstlichen Lehensbeziehungen 

Die normannisch-päpstlichen Lehensverhältnisse sind schon des 
öfteren behandelt worden. Neben der älteren Abhandlung von Paul 
Fridolin Kehr1) ist jetzt vor allem das Buch Josef Deérs zu nennen, 
der die bisherige Forschung wesentlich korrigieren und weiterführen 
konnte2). Unter seinen vielen bedeutsamen Ergebnissen will ich nur 
die umsichtige Klärung der päpstlichen Rechtsansprüche auf Süd
italien und die Ausführungen über die Lanze als Investitursymbol her
vorheben. Über einen anderen Punkt scheint mir indessen die Diskus
sion noch nicht abgeschlossen zu sein. 

Wie Deér es sieht, haben die Normannen immer auf ihre Unab
hängigkeit gepocht, und sie haben deshalb ihren unteritalienischen Be-
x) P. Kehr , Die Belehnungen der süditalienischen Normannenfürsten durch die 
Päpste (1059-1192), Abh. Preuß. Akad. Wiss. Jg. 1934, phil.-hist. KL Nr. 1. 
2) J. De ór, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehnsrecht-
lichen und kirchenpolitischen Beziehungen (1972). 



138 HABTMUT HOFFMANN 

sitz mit dem Recht der Waffen beansprucht, die Lehensbeziehungen 
zum Papsttum dagegen bloß als etwas Sekundäres, letzten Endes nicht 
Wesentliches betrachtet. Dies soll aus ihrer historiographisehen Tradi
tion, aus der Herzogsausrufung Robert Guiscards in Reggio, den Für
stenweihen in Oapua und Salerno, dem Gottesgnadentum in der 
Herrschertitulatur und aus den Eides- und Vertragstexten hervor
gehen. 

1. Die normannische Geschichtsschreibung 

Zu Beginn des 11. Jahrhunderts schrieb Dudo von Saint-Quentin 
eine Geschichte der Herzoge der Normandie. Darin erzählt er, daß 
Rollo der Vasall des westfränkischen Königs geworden sei, und dafür 
habe ihm dieser determinatavi terram in alodo et in fundo überlassen3). 
Die Bezeichnung des Landes als alodum berührt auf den ersten Blick 
merkwürdig. Denn da Rollo in die Vasallität des Königs eingetreten 
war, müßte er doch die terra, die ihm zugesprochen wurde, als Lehen 
erhalten haben. Nun sind wir es gewohnt, das Lehen in Ausdrücken 
wie fevdum oder beneficium wiederzufinden, während wir unter „Allod" 
gerade das Gegenteil, nämlich das frei verfügbare, von keinem Lehns
herrn abhängige Eigengut zu verstehen pflegen. Dudo scheint also zu 
sagen, daß der Normanne an dem Grund und Boden, der ihm abgetre
ten wurde, ein regelrechtes Eigentum erwarb, obwohl im gleichen 
Augenblick von seiner vasallitischen Bindung die Rede ist. Jedoch der 
Sprachgebrauch in Nordfrankreich und in der Normandie war damals 
(und noch im 12.Jahrhundert) keineswegs derart fixiert; alod(i)um 
konnte durchaus ein Lehen meinen4). Darüber hinaus darf man wohl 
fragen, ob Dudo die Rechtsauffassung der Normannen überhaupt 

3) I I 28, ed. J . L a i r , Mémoires de la soc. des antiquaires de Normandie 3 e sér., 
3 e vol., 2e partie (1865) S. 169. 
4) H . M i t t e i s , Lehnrecht und Staatsgewalt (1933) S. 110 Anm. 11, S. 329f. ; vgl. 
auch H . P r e n t o u t , E tüde critique sur Dudon de Saint-Quentin et Son Histoire 
des premiers Ducs Normands (1916) S. 234-247; L. B u i s s o n , Formen normanni
scher Staatsbildung (9. bis I L Jahrhunder t ) , in : Studien zum mittelalterlichen 
Lehenswesen, Vorträge und Forschungen 5 (1960) S. 124f., der Mitteis zitiert, 
h a t das entscheidende Argument gleichwohl übersehen. S. auch O. P r i n z , 
Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhunder t , hg. 
Bayer. Akad. Wiss. 1 (1967) Sp. 497f. 
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korrekt wiedergegeben hat. Aber wir können das alles auf sich beruhen 
lassen. Denn wie auch immer man den Bericht dieses Geschichts
schreibers beurteilen mag: für die normannischen Probleme in 
Unteritalien gibt er nichts her. Laut Deér soll Dudo zwar „die un
mittelbare Quelle des Gaufredus" gewesen sein5). Doch dafür fehlt 
jeder Beweis. 

Was Gaufred Malaterra uns über die Beziehungen der süd
italienischen Normannen zu den Päpsten erzählt, klingt denn auch et
was anders und ist jedenfalls - ohne Rückgriff auf Dudo - sehr viel 
einfacher zu verstehen. Der Schlüsselsatz lautet bei ihm : vir apostolicus 
[seil. Papst Leo IX.] . . . omnem terramt quam pervaserant [seil. Nor
manni] et quam ulterius versus Calabriam et Siciliam lucrari possent, de 
S. Petro her editali feudo sibi et heredibus suis possidendam concessit6). 
Danach hat Leo IX. den Normannen ihre Eroberungen als erbliches 
Lehen, dessen Oberherr der heilige Petrus war, übertragen. Diese Form 
des Besitzes war in der Zeit um 1100, als Gaufred schrieb, in weiten 
Teilen Europas verbreitet. Eine speziell „normannische Auffassung 
vom Lehensverhältnis" kommt darin nicht zum Ausdruck, und eben
sowenig ist hier von „unveräußerlichem Eigentum" die Rede7). 

Deérs zweiter Kronzeuge ist Amatus von Montecassino. In dessen 
Historia Normannorum werden Robert Guiscard die folgenden Worte 
in den Mund gelegt : Et, à ce que je avisse Vaide de Dieu, et que proissent 
Dieu pour moy monsire saint Pierre et misire saint Paul, à qui tuit li 
regne del monde sont subjette, je me voloie sousmetre à lor Vicare, lo Pape, 
avec toute la terre que je avoie conquize. Et autresi la vouloie recevoir par 
lo main de lo Pape . . . Et maintenant Dieu tout puissant ma glorifié en 
ceste victoire et a subjecté la terre, laquelle estoit premute par crudele 
puissance, et m'ont fait major que nul de ma geni. Et pour ce me covient 

5) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 108. 
6) I 14, ed. H . S u r i t a (Caesaraugustae 1578) S. 14. In der unzuverlässigen 
Gaufred-Edition von E . P o n t i e r i , Ber. I t . Scr. V 1 (1925-1928) S. 15, steht 
sancii Petti s ta t t S. Petro. Zu Zuritas handschriftlicher Vorlage s. G. R e s t a , 
Per il testo di Malaterra e di altre cronache meridionali, in : Liceo Ginnasio „T. 
Campanella" 1814-1964, Studi per il 150° anno (s. d.) S, 397-456. Welche Lesart 
an der obigen Stelle die richtige ist, wird wohl erst im Zusammenhang einer 
Neuausgabe Malaterras festzustellen sein. 
7) Anders D e é r , Paps t tum und Normannen S. 108f. 
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estre subject à Dieu, pour la grace que je Vai vainchue. Et de Lui recognoiz 
je la terre laquelle vouz dites que vous me voulez donner*). Diese Rede soll 
an die Gesandten Heinrichs IV. gerichtet worden sein. Sie hatten von 
dem Normannen die Unterwerfung verlangt und wurden nun von ihm 
belehrt, daß er ihrem König nichts schuldig sei. Nach Deér soll „in 
diesen Worten der Anspruch" Robert Guiscards „auf die Gottunmittel-
barkeit seiner Herrschaft unmißverständlich zum Ausdruck** kommen; 
„der Empfang des eroberten Landes aus der Hand" des Vikars der 
Apostelfürsten sei „nur mit der Erlangung ihrer Fürbitte bei Gott 
motiviert" worden9), nicht aber lehnrechtlich oder überhaupt staats
rechtlich. Darf man die angebliche Rede wirklich so interpretieren ? 
Entscheidend ist doch allein, daß - in den Augen des Amatus ! - alle 
Reiche dieser Welt der römischen Kirche Untertan sind, daß Robert 
Guiscard deshalb sich dem Papst unterworfen und von ihm das er
oberte Land zu Lehen empfangen hat. Natürlich war das auch ein Akt 
frommer Ergebenheit, und natürlich erhoffte sich der Herzog deshalb 
die Fürbitte der Apostelfürsten. Aber aus dieser „Motivierung" zieht 
Amatus keineswegs die Konsequenz, daß „die Belehnung durch den 
Papst . . . von untergeordneter Bedeutung" sei und „die wahren 
Rechtstitel" der normannischen Herrschaft die „Gnade Gottes" und 
die „virtus des Eroberers" seien10). Davon steht nichts im Text. Er 
bietet im übrigen auch keine Stütze für die Auffassung, daß die Nor
mannen ihren Besitz als ein „Erblehen" betrachtet hätten, welches 
„nur Gott Untertan" gewesen sei11); denn ein solches wäre eben kein 
Lehen mehr gewesen. 

Aus der Geschichtsschreibung lassen sich also keine Argumente 
für die Deérsche These gewinnen - ganz abgesehen davon, daß diese 
Quellengattung im allgemeinen weniger geeignet ist, die verfassungs
rechtlichen Verhältnisse aufzuklären. 

8) VII 27, ed. V. De B a r t h o l o m a e i s (1935) S. 321; vgl. das merkwürdige 
Quellenfragment, das W. Setz in seiner Edition von Lorenzo Valla, De falso 
eredita et ementita Constantini donatione, MGH. Quellen z. Geistesgesch. 10 
(1976) S. 26 Anm. 58, bekannt gemacht hat. 
*) Deér, Papsttum und Normannen S. 119. 
10) A.a.O. 
11 ) Deér, Papsttum und Normannen S. 120. 
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2. Die Herzogsausrufung in Reggio 

Im Sommer 106012) ließ sich Robert Guiscard nach der Eroberung 
von Reggio zum Herzog ausrufen : cum triumphali gloria dux efficitur1B) ; 
extunc cepit dux appellavi1*) ; omnium Normannorum dux effectus est15) -
so oder ähnlich drücken sich die Quellen aus. Was damals geschehen 
ist, läßt sich nicht genau rekonstruieren. Auf jeden Fall ist das Ereignis 
nach der Belehnung des Herzogs durch Papst Nicolaus I I . im August 
1059 anzusetzen. Deér nimmt nun an, daß die Normannenfürsten jener 
Belehnung ,,keine konstitutive Bedeutung" beigemessen hätten16); die 
eigentliche Herzogserhebung habe vielmehr in Reggio stattgefunden. 
Aber die Argumentation ist nicht schlüssig. Denn die Episode von 
Reggio bedarf erst der Deutung, und es geht nicht an, ihr von vorn
herein einen bestimmten Sinn zu unterstellen, wenn andere Umstände 
diesem entgegenstehen. Die päpstliche Belehnung läßt sich nicht aus 
der Welt schaffen, und nach allem, was wir sonst über eine solche In
vestitur wissen, müssen wir annehmen, daß sie den Normannen den 
maßgeblichen Rechtstitel für ihren Besitz in Unteritalien geliefert hat. 
Nur wenn man mit zwingenden Gründen von dieser üblichen Auf
fassung des Lehnsverhältnisses abweichen könnte, wäre es erlaubt, das 
apulische Herzogtum in erster Linie auf die Ausrufung in Reggio zu 
gründen. Es gibt jedoch nicht das geringste Zeugnis dafür, daß die 
Normannen die päpstliche Belehnung nicht ernst genommen und in 
ihr nicht den entscheidenden Rechtsakt der Herrschaftsbegründung 
gesehen hätten. Was 1060 in Reggio geschehen ist, kann daher nur 
sekundäre Bedeutung gehabt haben. Es mag sein, daß Robert Guiscard 

1 2 ) Zum Zeitpunkt s. L. v o n H e i n e m a n n , Geschichte der Normannen in 
Unteritalien und Sicilien 1 (1894) S. 188f., 374f. Wenn die Eroberung von 
Reggio gelegentlich ins Jahr 1059 gesetzt worden ist, so ist daran wohl nur E. 
P o n t i e r i s wenig vertrauenswürdige Gaufred-Malaterra-Ausgabe schuld, wo das 
Ereignis gegen die Mehrzahl der Textzeugen und unvereinbar mit des Chronisten 
übriger Erzählung zu MLIX berichtet wird (I 34, S. 23); vgl. D e é r , Paps t tum 
und Normannen S. 113; P . D e l o g u , L'evoluzione politica dei Normanni d 'I talia 
fra poteri locali e potestà universali, in : Atti del congresso internaz. di studi 
sulla Sicilia normanna. Palermo 4-8 dicembre 1972 (1973) S. 78. 
13) Gaufred Malaterra I 35, ed. P o n t i e r i S. 23. 
14) Chronik von Montecassino I I I 15, MGH SS 7, S. 707. 
15) Romuald von Salerno, Chron. ad a. 1060, MGH SS 19, S. 406. 
18) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 112. 
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sich hier noch nachträglich der Zustimmung seiner Großen versichert 
hat. In den ersten Jahrzehnten ihres süditalienischen Abenteuers 
haben sich die Normannen ihren Anführer ja selber gewählt17), und 
vielleicht hat Kobert Guiscard, um allen etwaigen Anzweiflungen den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, auf dieses dann schnell verkümmernde 
Wahl- oder Mitbestimmungsrecht Rücksicht genommen, indem er 
seine Rangerhöhung auch noch auf einer Heeresversammlung pro
klamieren ließ. Oder es war einfach eine Siegesfeier, welche die Er
oberung von (fast ganz) Calabrien abschloß und somit eine Gelegenheit 
bot, die neue Würde zu unterstreichen. Es sei an die angebliche 
Kaiserausrufung nach der Lechfeldschlacht erinnert: was immer 955 
geschehen sein mag, Otto der Große ist damals nicht im staatsrecht
lichen Sinne Kaiser geworden17»). Und ebensowenig gründete das 
Herzogtum Robert Guiscards auf der Ausrufung in Reggio18). 

3. Die langobardischen und normannischen Fürstenweihen 

Richard von Aversa soll die neue Würde eines Fürsten von 
Capua letzten Endes durch ,,Salbung und Krönung** erlangt haben, 
seine „Investitur durch den Papst" im August 1059 sei dagegen ohne 
„konstitutive Bedeutung" gewesen und „nur als feierliche Bestätigung 
und Legalisierung einer bereits vollzogenen formalrechtlich einwand
freien Fürsteneinsetzung" zu werten19). Bloß im Vorübergehen sei 
angemerkt, daß diese Formulierung in sich einen Widerspruch birgt: 

17) L.-R. M é n a g e r , L' insti tution monarchique dans les E t a t s normands d'Italie. 
Contribution à l'ótude du pouvoir royal dans les principautés occidentales, aux 
X I e - X I I e siècles, in : Cahiers de civilisation medievale 2 (1959) S. 320ff. 
1?a) H . B e u m a n n , Widukind von Korvei (1950) S. 228ff.; E . E . S t e n g e l , 
Abhandlungen und Untersuchungen zur Geschichte des Kaisergedankens im 
Mittelalter (1965) S. lff. 
18) Rogers I I . Herzogs,,promotion" von 1127 ha t mit dem Akt von 1060 wenig 
zu tun . Sie ging der päpstlichen Anerkennung voraus. Ob er diese erlangen 
würde, konnte Roger damals nicht wissen und mußte daher ein fait accompli 
schaffen: anders D e ór, Paps t tum und Normannen S. 114 f. - Guillelmus Apulus 
deutet übrigens an, daß Rober t Guiscard sich zuerst in Cariati Herzog nennen 
ließ: Prima ducem vocat hunc gens ista [seil. Gariatensis], ducemque salutai Parti-
bus in Calabris (II 411 f., ed. M. M a t h i e u [1961] S. 154). Das wird allerdings 
etwas richtiger als Folge der Belehnung und des WafTenerfolgs hingestellt. 
19 ) D e ór, Paps t tum und Normannen S. 112. 
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wenn die Herrschererhebung in Capua „formalrechtlieh einwandfrei" 
gewesen wäre, hätte sie nicht durch die Belehnung „legalisiert" zu 
werden brauchen. Im übrigen ist die Capuaner Fürstenweihe nicht 
unproblematisch. Gewiß hat sie stattgefunden - a b e r wann? Ende 
1056 oder Anfang 1057 starb Fürst Pandulf V. von Capua20). Bald 
darauf setzte Richard von Aversa zum Sturm auf Capua an. Die 
Bürger mußten ihn nach einer Belagerung, die anscheinend fast ein 
Jahr gedauert hatte, in die Stadt lassen und erkannten ihn als Herrn 
an. Leo Marsicanus faßt diesen Vorgang in die Worte: recipiunt 
hominem, sacrarvi in principem21). Danach ist Richard im Sommer 1058 
zum Fürsten von Capua geweiht worden. Dem könnten allerdings zwei 
Quellen entgegengehalten werden, die einen späteren Zeitpunkt anzu
deuten scheinen. In den Annales Romani heißt es: Tunc Ildibrandus 
archidiaconus per iussionem Nyholay pontifici perrexit in Apulea ad 
Riczardum Agarenorum comitem et ordinavit cum principem, et 
pepigit cum eo fedus22). Diese Ereignisse fallen in das Jahr 1059. Da 
Richard damals gewiß schon Fürst von Capua war, möchte man auf 
den ersten Blick meinen, daß die ordinatio, die Hildebrand vornahm 
oder vornehmen ließ, nicht die Einsetzung in das Amt, sondern nur 
eine nachträgliche Weihe gewesen sein kann. Andererseits ist damit zu 
rechnen, daß der Verfasser der Annales Romani schlecht orientiert 
war oder sich unklar ausgedrückt hat. So gesehen, hätte Hildebrand 
bloß die Anerkennung Richards ausgesprochen, die der päpstlichen 
Investitur im August 1059 vorausgegangen ist. Merkwürdig ist schließ
lich die Formulierung der Annales Casinenses zu 1062: Richardus 
introivit Capuam et factus est princeps XII. kalendas Junii2*). In jenem 
Jahr bemächtigte sich Richard der Türme und Tore von Capua, die er 
1058 den Bürgern der Stadt noch belassen hatte. Als der Annalist den 
Satz niederschrieb, muß man in Montecassino gewußt haben, daß der 
Normanne nicht erst 1062, sondern bereits vier Jahre früher Fürst 
geworden war. Sollte {actus est princeps daher bloß die Weihe meinen, 

20) T. L e c c i s o t t i , Abbazia di Montecassino. I regesti dell'archivio 6 (1971) 
S. 263 Nr. 651 verzeichnet eine Urkunde vom Januar 1057, die bereits allein 
nach seinem Sohn Landulf datiert ist ; vgl. v o n H e i n e m a n n S. 167f. 
21) Chronik von Montecassino I I I 15, MGH SS 7, S. 707. 
aa) L. D u c h e s n e , Le Liber Pontificalis 2 (1892) S. 335. 
*3) MGH SS 30, S. 1416. 
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die Richard erst jetzt, nachdem er endlich im Vollbesitz der Stadt war, 
an sich vollziehen ließ ? Oder ist darunter nur eine erneute Huldigung 
der Bürger zu verstehen ? 

Die Annales Romani und die Annales Casinenses werfen somit 
einen leichten Schatten auf den Bericht des Leo Marsicanus. Wenn 
man freilich die Zuverlässigkeit und die Klarheit des Ausdrucks der 
verschiedenen Quellen gegeneinander abwägt, bleibt Leos Version am 
wahrscheinlichsten. Die Fürstenweihe läßt sich auch später in Capua 
nachweisen. Für Richards I. Sohn Jordan gibt es zwar kein Zeugnis; 
aber das mag daran liegen, daß der Sohn bereits 1058 ( ?) zusammen mit 
dem Vater geweiht wurde, wie er ja auch in den Urkunden von Anfang 
an als Mitherrscher auftrat24). Von seinen Nachfolgern wurden jeden
falls Richard I I . 1098, Richard I I I . 1120 und Robert I I . im Januar 
1128 geweiht25). Auf Grund dieser ausdrücklichen Bezeugungen wird 
man annehmen dürfen, daß auch Robert I. (1107) und Jordan IL 
(1120), die beiden anderen Fürsten von Capua aus dem Stamm 
Richards von Aversa, die Salbung ebenfalls empfangen haben. 

Eine ganz andere Frage ist es, ob die capuanischen Weihen in 
einer langobardischen Tradition gründeten, die bis ins 8. Jahrhundert 

24) H . H o f f m a n n , Französische Fürstenweihen des Hochmittelalters, in : DA. 
18 (1962) S. 93ff., bes. 119; vgl. ferner K e h r , Belehnungen S. 37; d e n s . , in : 
QFIAB. 25 (1933-1934) S. 311-313; E . H . K a n t o r o w i c z , Laudes Regiae 
(1946, 21958) S. 157-166; M é n a g e r , in : Cahiers de civilisation medievale 2, S. 
313ff., 320f„ 445ff.; D e e r , Paps t t um und Normannen S. 110f., 187f. Laut 
D e l o g u , L'evoluzione politica S. 75 Anm. 106, soll Amatus von Montecassino 
im Widmungsbriefseiner Historia Normannorum (ed. D e B a r t h o l o m a e i s S. 
3) die Fürs ten Richard (I. von Capua) und Robert (Guiscard) als christes (= ge
salbt) bezeichnen. In Wirklichkeit wird dort nur Ies. 45, lff. zitiert, ohne daß 
die Christus -Nennung des Bibel worts unmit telbar auf die beiden Normannen 
bezogen werden dürfte. W7enn Amatus I I I 13, S. 127, über den Herrschafts
ant r i t t Pandulfs V. von Capua nach dem Tod seines Vaters im J a h r 1049 be
r ichte t : fu ordené et fait prince, so ist diese Ausdrucksweise leider nicht ein
deutig. Pandulf V. war freilich schon seit 1019 oder 1020 neben seinem Vater 
Mitherrscher gewesen; die neue ordinatio ( ?) von 1049 könnte daher eine Sal
bung meinen. 
25) Chronik von Montecassino IV 10, MGH SS 7, S. 764; Falco von Benevent, 
Chron. ad a. 1120, 1127, ed. L. A. M u r a t o r i , Rer. I t . Scr. 5 (1724) S. 95, 105; 
Annales Casinenses ad a. 1120, MGH SS 19, S. 308; Annales Cavenses ad a. 1120, 
MGH SS 3, S. 191; vgl. I t . Pont . 8, S. 211 Nr. 49. 
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zurückgereicht haben soll. Dem Chronicon Salernitanum, einer Quelle 
aus dem letzten Viertel des 10. Jahrhunderts, entnehmen wir, daß Arichis 
von Benevent eine kostbare Krone getragen habe, daß die Bischöfe des 
Fürstentums ihm die Krone aufgesetzt hätten und daß er in einer 
Kirche in Capua mit einer Krone auf dem Haupt abgebildet gewesen 
sei26). Noch präziser drückt sich etwa 100 Jahre später Leo Marsicanus 
in der Chronik von Montecassino aus. Er sagt von Arichis geradezu: 
ab episcopis ungi se fecit et coronam sibi imposuit21). Als seine Quelle 
zitiert Leo vorher Erchempert, meint in Wirklichkeit allerdings das 
Chronicon Salernitanum, das er mit Erchemperts Historia Langobar-
dorum in einen Topf geworfen hat28). Nun ist dort, streng genommen, 
weder von einer Salbung noch von einer Selbstkrönung etwas zu lesen. 
Andererseits ließ sich die Salbung daraus erschließen, daß die Bischöfe 
dem Arichis die Krone aufgesetzt haben sollten - in der Zeit um 1100 
dürfte man Krönung und Salbung in eins gesehen haben -, und 
coronam sibi imposuit sollte vielleicht bloß bedeuten, daß Arichis die 
Krönung veranlaßt hatte, oder auch nur, daß er bei feierlichen Gele
genheiten eine Krone getragen hat. So gesehen, wäre Leos Erzählung 
auf die Tradition von Salerno zurückzuführen. Diese freilich scheint 
auf den ersten Blick verdächtig zu sein, ist sie doch erst 200 Jahre nach 
den beschriebenen Ereignissen entstanden und wegen ihrer sonstigen 
Fabeleien im allgemeinen nicht gerade kreditwürdig. 

26) Chronicon Salernitanum c. 9, ed. U. W e s t e r b e r g h (1956) S. 11: solus dux 
Arichis Beneventi iussa eins [seil. Karls des Großen] contempnens, pro eo quod 
capiti suo preciosam deportaret coronam; ebd. c. 10, S. 14: Pro quam rem adveniunt 
Beneventani antistites, cum ipsi suo principi coronam in capiti iam detulerunt?; 
ebd. c. 11, S. 17: (Karl der Große sieht in der Kirche St. Stephan in Capua ein 
Bild des Fürsten Arichis) septrum quod manu gerebat [seil. Karl der Große] 
illius imaginis pereuciens pectumt et coronam quam depietam in capite gerebat 
disrumpere fecit. Vgl. H . B e l t i n g , Studien zum beneventanischen Hof im 8. 
Jahrhundert , in : Dumbarton Oaks Papers 16 (1962) S. 154ff.; E. G a r r a s -
C o r n i d e s , Die langobardischen Fürstentitel (774-1077), in: H. Wolfram 
(Hrsg.), Inti tulatio I I , MIÖG. Erg. bd. 24 (1973) S. 357ff. Meine eigenen Be
merkungen in: DA. 18, S. 93ff., sind im obigen Sinne zu korrigieren. 
27) Chronik von Montecassino I 8, MGH SS 7, S. 586; H. H o f f m a n n , Stilisti
sche Tradition in der Kloster ehr onik von Montecassino, in: Mittelalterliche 
Textüberlieferungen und ihre kritische Aufarbeitung. Beiträge der M. G. H . zum 
31. Deutschen Historikertag Mannheim 1976 (München 1976) S. 32. 
28) N. C i l e n t o , Italia meridionale longobarda (1966) S. 95. 
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Trotzdem ist nicht auszuschließen, daß in unserem Fall eine gute 
Überlieferung dahinter steckt. Um seine Souveränität, wie wir heute 
sagen würden, hervorzukehren, vertauschte Arichis, nachdem Karl der 
Große das Langobardenreich überwältigt hatte, den Herzogstitel mit 
dem Fürstentitel29). Die Weihe bzw. die Salbung mag dann ein weiteres 
Mittel gewesen sein, das beneventanische Fürstentum zu sichern und 
unabhängig zu machen. Zwar war die geistliche Legitimierung der 
Herrschaft, wenn wir von westgotischen und vielleicht irischen Präze
denzfällen absehen, im Abendland wohl erst 751 bei den Franken auf
gekommen30). Aber was den Karolingern recht war, schien anderen 
hochmögenden Herren billig zu sein. Schon 772 ließ Herzog Tassilo I I I . 
von Bayern seinen Sohn Theodo in Rom vom Papst taufen und sal
ben81). Tassilo hatte ebenso wie Arichis eine Tochter des langobardi-
schen Königs Desiderius geheiratet, und es hat nichts Unwahrschein
liches an sich, daß die beiden Schwäger, die in gleicher Weise ihre 
Selbständigkeit von Karl dem Großen bedroht sahen, zu dem gleichen 
Mittel der kirchlichen Herrschaftssicherung griffen. 

Zudem besitzen wir fast gleichzeitige Nachrichten über beneven
tanische Kronen schon aus dem achten oder wenigstens aus dem 
neunten Jahrhundert. Das früheste Zeugnis böte die Translatio s. 
Mercurii, wenn der hier erwähnte principalis ornatus des Arichis wirk
lich als Krone gedeutet werden dürfte32). Von der Krone des Fürsten 
spricht auch Leo Marsicanus noch einmal : und zwar habe sich Karl der 
Große, nachdem er Arichis unterworfen hatte, coronam illius et maxi
mam partem thesauri ausliefern lassen. Erchempert freilich, dem die 
Chronik von Montecassino hier zu folgen scheint, berichtet in diesem 
Zusammenhang nur die Übergabe des ,,ganzen Schatzes", nicht aber 

a9) S. zuletzt O. Ber to l in i , Carlomagno e Benevento, in: Karl der Große 1, hg. 
H. Beumann (1965) S. 616; Garms-Cornides , in: MIÖG. Erg.bd. 24, S. 354ff.; 
H. H. Kaminsky , Zum Sinngehalt des Princeps-Titels AricmV II. von Bene
vent, in: Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 81-92. 
30) S. zuletzt H. Ziel inski , Zur frühmittelalterlichen Königserhebung, in: 
Francia 2 (1974, erschienen 1975) S. 631-642; dort auch S. 637 zu der umstrit
tenen Nachricht des Benedikt von Sant'Andrea über eine Mailänder Krönung 
des Langobardenkönigs Aistulf (ed. G. Z u c c h e t t i [1920] S. 67). 
31) H . L ö w e , Die karolingische Reichsgründung und der Südosten (1937) S. 51. 
8a) MGH Scr. rer. Lang. S. 577 c. 3 ; vgl. P . E . S c h r a m m , Kaiser, Könige und 
Päpste 3 (1969) S. 186-193. 
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der Krone33). Hat Leo also die letztere hinzugedichtet, vielleicht ein
gedenk dessen, was er aus dem Chronicon Salernitanum über die 
beneventanische Insignie wußte ? Festen Boden erreichen wir erst mit 
der Translatio ss. Ianuarii, Festi et Desiderii. Ihr können wir entneh
men, daß Sico von Benevent eine Krone, die er bis dahin getragen 
hatte, auf dem Altar des heiligen Ianuarius darbrachte, dessen Reli
quien er 821 aus Neapel in seine Hauptstadt überführt hatte34). Eine 
weitere Krone schenkte der Fürst anscheinend dem Kloster Monte-
cassino; wenigstens wird sie unter den Schätzen genannt, die sein Sohn 
Siconolf von dort rauben ließ, als er für seinen Krieg gegen Radelchis 
von Benevent Geld benötigte35). Diese Nachrichten geben zu keinerlei 
Zweifel Anlaß - aber besagen sie auch, daß Sico beim Regierungsantritt 
(817) eine kirchliche Weihe empfangen hat ? Die Salbung des Arichis -
die wir ja vielleicht voraussetzen dürfen - braucht nicht unbedingt 
traditionsbildend gewirkt zu haben. 

Karl der Große soll daran Anstoß genommen haben, und es wäre 
denkbar, daß Grimoald, der sich beim Tod seines Vaters Arichis als 
Geisel in der Hand des fränkischen Herrschers befand, nur unter be
stimmten Auflagen in die Heimat entlassen worden ist36), zu denen 
auch der Verzicht auf Salbung und Krönung gehört haben mag. Doch 
wir geraten hier in das Reich der Spekulation. Sicos Kronen sind, wie 
gesagt, gut bezeugt. Aber wir sollten nicht vergessen, daß im Mittel
alter nicht jeder Kronenträger geweiht worden ist37). Aus der zweiten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts oder aus noch späterer Zeit sind Salbungen 
und Krönungen in Benevent nicht mehr überliefert. Von Bildzeugnissen 
(und ihrem beschränkten Aussagewert) wird weiter unten die Rede 
sein. 

33) Chronik von Montecassino I 12, MGH SS 7, S. 589; Erchempert, Historia 
Langobardorum c. 2, MGH Scr. rer. Lang. S. 235. 
34) AA. SS. 19. Sept., Bd. 6 (1867) S. 890: excellentissimus princeps Sico, qui 
coronam auro optimo excellentemque gemmis pretiosissimis de capite suis manibus 
deposuit et super altarium beati Ianuarii martyris locavit. 
35) Chronica s. Benedicti c. 7, MGH Scr. rer. Lang. S. 473: sui principis coronam 
Siconis genitorisque de auro ac gemmis smaragdinis ornatam. 
36) Vgl. B e r t o l i n i , Carlomagno e Benevento S. 648ff., bes. 660 (Urkunde von 
789). 
37) G. T e i l e n b a c h , Über Herzogskronen und Herzogshüte im Mittelalter, in : 
DA. 5 (1941/42) S. 55-71. 
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In Salerno, dem (langobardischen) Fürstentum, das sich in den 
40er Jahren des 9. Jahrhunderts von Benevent losgelöst hatte, stehen 
wir auf ebenso unsicherem Boden. Roger II . ließ sich hier 1127 zum 
Fürsten salben38), und es fragt sich, ob dafür als Vorbild eine lango-
bardische Konsekrationspraxis angenommen werden darf, die vom 
9. Jahrhundert bis zu Gisulf I I . gereicht haben soll39). Einen Anhalts
punkt scheint Erchempert zu bieten, der den Fürsten Guaiferius von 
Salerno (861-880) als Christus Domini bezeichnet40). In diesem Aus
druck dürfte angedeutet sein, daß der Fürst eine Salbung erhalten 
hatte41). Weitere Nachrichten dieser Art sind in den erzählenden 
Quellen zur Geschichte des langobardischen Fürstentums Salerno 
allerdings nicht enthalten. Nur bildliche Darstellungen lassen sich 
darüber hinaus noch heranziehen. Deér hat in diesem Zusammenhang 
auf ein Wachssiegel Gisulfs I I . hingewiesen42); auf dessen Vorderseite 
ist die gekrönte Büste des Fürsten, auf der Rückseite die segnende 
Hand Gottes zu sehen. Der Typus läßt sich freilich noch weiter 
zurück verfolgen. Er ist bereits auf einer Urkunde Waimars IV. von 
1005 festzustellen, und der Kopf mit Krone (ohne die segnende Hand 

38) Romuald von Salerno, Chron. ad a. 1127, MGH SS 19, S. 418; zur Krönung 
im normannischen Königreich s. zuletzt R. E l z e , Tre ordines per l'incoronazione 
di un re e di una regina del regno normanno di Sicilia, i n : Att i del congresso 
internaz. di studi sulla Sicilia normanna. Palermo 4-8 dicembre 1972 (1973) 
S. 438-459; unergiebig ist D. D o u g l a s , Two Coronations, in: Mei. E. Perroy 
(1973) S. 90-97. 
39) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 187f. ; ähnlich schon K e h r , in: QFIAB. 
25, S. 311-313; M é n a g e r , in : Cahiers de civilisation medievale 2, S. 329f. 
40 ) Erchempert , Historia Langobardorum c. 28, MGH Scr. rer. Lang. S. 245. 
41 ) F . K e r n , Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter 
(21954) S. 74f. und Anm. 425, rechnet damit, daß ein „Gesalbter des He r rn" 
auch ein Herrscher sein konnte, der keine „materielle Salbung empfangen*' 
ha t te , also „nur bildlich so genannt'* wurde; aber eindeutige Belege, die den 
metaphorischen Sprachgebrauch beweisen würden, scheint es bloß aus der 
Antike und aus Byzanz zu geben; s. ferner R. K o t t j e , Studien zum Einfluß 
des Alten Testaments auf Recht und Liturgie des frühen Mittelalters (1964) 
S. 96. Wenn bei den Westgoten ein ungesalbter König tatsächlich Christus 
Domini genannt worden sein sollte, so würden die fraglichen Beispiele jedenfalls 
in die Zeit fallen, wo dort die Königssalbung noch unbekannt war - und das 
wäre eine andere (sprachliche) Situation, als sie im 9. Jahrhunder t in Italien 
gegeben ist. 
42) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 187f. 
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auf der Rückseite) findet sich sogar schon auf einem Siegel Gisulfs I. 
von 95948). Außerdem hat sich Gisulf I I . von Salerno auch auf seinen 
Münzen mit der Krone auf dem Haupt abbilden lassen im Anschluß 
teils an deutsche, teils an byzantinische Muster; und Robert Guiscard 
machte ihm das nach44). Aber der Aussagewert der Münz- und Siegel
bilder ist beschränkt, zumal da sie weitgehend nach fremden Vorbildern 
gestaltet worden sind. Zum Vergleich sei an das „Gmundener" Evan-
geliar Heinrichs des Löwen erinnert. Dort hat sich der Herzog auf einer 
der Zierseiten zusammen mit seiner Gemahlin Mathilde darstellen 
lassen; jeder der beiden Figuren wird eine Krone von einer überirdi
schen Hand aufgesetzt45). Wie immer man die merkwürdige Szene 
deuten mag: Heinrich der Löwe war kein „gekröntes Haupt", und die 
Buchmalerei konnte daher nur Ansprüche, Prätentionen oder Hoff
nungen ausdrücken. Etwas anders liegen die Dinge bei der Emailplatte 
des Ciboriums von San Nicola in Bari. Sie zeigt den heiligen Nikolaus, 
der dem Rogerius rex eine Krone aufsetzt45a). Roger I I . war zwar -

43) A. P r a t e s i , in : Arch. paleogr. itaL vol. 15, fase. 62 (1956) Tav. 7-9, mit 
weiterer Li teratur ; ferner R. V o l p i n i , Diplomi sconosciuti dei principi longo
bardi di Salerno e dei re normanni di Sicilia, in : Contributi dell ' Isti tuto di 
Storia Medioevale 1 = Raccolta di studi in mem. di G. Soranzo (1968) S. 494 
mit Tav. Vlf. ; H . M . W i l l a r d , Abbot Desiderius and the Ties Between Monte-
cassino and Amalfi in the Eleventh Century, Mise, cassinese 37 (1973) Taf. 
U l f . 
44) Ph . G r i e r s o n , The Salemitan Coinage of Gisulf I I (1052-1077) and Robert 
Guiscard (1077-1085), in : Papers of the British School at Rome 24 = NS. 11 
(1956) S. 37-59; d e r s . , La cronologia della monetazione salernitana nel secolo 
X I , in : Riv. italiana di numismatica e scienze affini 74 (1972) S. 153-165; P . 
D e l o g u , Postille alle monete del principe Gisulfo I I di Salerno, in: Studi sul 
medioevo cristiano offerti a R. Morghen = Studi storici 83-87 (1974) Bd. 1, 
S. 305-322; W i l l a r d Taf. V l l b , e. 
45) Vgl. K. S c h m i d , Weifisches Selbstverständnis, in : Adel und Kirche. G. 
Teilenbach zum 65. Geburtstag dargebracht, hg. J . Fleckenstein/K, Schmid 
(1968) S. 413 mit Abb. 2; J . F r i e d , Königsgedanken Heinrichs des Löwen, in : 
Arch. f. Kulturgesch. 55 (1973) S. 312ff. mit Abb. 3. 
45a) C. A. W i l l e m s e n / D . O d e n t h a l , Apulien, Land der Normannen, Land 
der Staufer (21966) Taf. I X ; E . B e r t a u x , L 'a r t dans l 'Italie meridionale (1903) 
S. 451-454; S. H . S t e i n b e r g , I r i t ra t t i dei re normanni di Sicilia, in : La Biblio
filia 39 (1937, erschienen 1938) S. 38-41 ; A. L i p i n s k y , Les arts somptuaires 
en Italie meridionale et en Sicile (900-1200), in : Cahiers de civ. medievale 18 
(1975) S. 107. 
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im Unterschied zu Heinrich dem Löwen - ein Christus Domini im 
strengen Sinne des Wortes, aber mit dieser seiner Erhöhung hatte 
weder die Kirche von Bari noch ihr Titelheiliger etwas zu tun gehabt. 
Das Email ist daher nicht einfach zu deuten. Vielleicht sollte damit 
gesagt werden, daß San Nicola als Schutzpatron dem König den Segen 
Gottes vermittelte, oder auch nur, daß er ihm die Krone des ewigen 
Lebens verschaffen würde ? Wie dem nun sei : die Krönung auf dem 
Email war jedenfalls bloß symbolisch gemeint. 

Die beiden Beispiele müssen uns nachdenklich machen. Auch auf 
andere Bildquellen wie eben die langobardischen Siegel fällt durch sie 
der Schimmer der Zweideutigkeit. Ob die Fürsten von Salerno im 10. 
und im 11. Jahrhundert wirklich eine Krone getragen haben, ist daher 
ungewiß, und ebensowenig kann die Hand mit dem Segensgestus be
weisen, daß sie gesalbt worden sind. 
• Schließlich sind weitere Fürstenbilder aus langobardischen Hand

schriften zu erwähnen. In dem Codex Cavensis 4 (früher 22), der zu 
Beginn des 11. Jahrhunderts entstanden ist, sind die Fürsten Arichis 
und Adelchis von Benevent als Kronenträger dargestellt46). Ähnliche 
Bilder finden sich in den Exultetrollen. So wird im Vaticanus latinus 
9820, der nach 969 in Benevent angefertigt wurde, der Passus et 
magnis populorum vocibus haec aula resultet und in der Capuaner Rolle 
aus der 1. Hälfte des 11. Jahrhunderts der Passus ut cereus iste in 
honore nominis tui consecratus ad noctis huius caliginem destruendaw, 
indeficiens perseveret jeweils mit einer Menschenmenge illustriert, in 
deren Mitte ein bzw. zwei bekrönte Herrscher stehen47). Wer diese 

«•) A. Dold, Zur ältesten Handschrift des Edictus Rothari (1955) S. 33, 35; 
zur Handschrift s. E. A. Loew, The Beneventan Script (1914) S. 67 ; N. Cilento, 
Italia meridionale longobarda S. 115 f. 
47) Zur Datierung des Vat. lat. 9820 s. vorläufig H. Douteil/F. Vongrey, Exultet-
Rolle. Vollständige Faksimile-Ausgabe in Originalgröße des Codex Vaticanus 
latinus 9820 der Biblioteca Apostolica Vaticana, Kommentarband (1975). Vgl. 
ferner M. Avery, The Exultet Rolls of South Italy 2 (1936) S. 16, Taf. XXIX; 
S. 31 ff., Taf. CXL 11; M. Rot i l i , L\,Exultet" della cattedrale di Capua e la 
miniatura „beneventana", in: Il contributo dell'arcidiocesi di Capua alla vita 
religiosa e culturale del meridione (1967) S. 197-210; allgemein H.-W. Kruf t , 
Exsultetrolle, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgesch. 6 (1973) Sp. 719-740; 
G. Ladner , The »Portraits* of Emperors in Southern Italian Exultet Rolls and 
the Liturgical Commemoration of the Emperor, in: Speculum 17 (1942) S. 187 
bzw. 189, hält die beiden Figuren der Capuaner Rolle für imperatores und den 
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Figuren sind, wird in keinem der beiden Fälle ausdrücklich gesagt. 
Aber da in den Rotuli die Fürsten (von Capua oder Benevent) an 
anderer Stelle erwähnt werden, könnten sie mit den Kronenträgern 
gemeint sein. 

Überblicken wir nun das gesamte einschlägige Quellenmaterial 
vom späten achten bis zur Mitte des elften Jahrhunderts, so wird man 
kaum sagen wollen, daß eine Salbungstradition und ein kontinuierlicher 
Kronenbrauch über so lange Zeit hinweg in den langobardischen 
Fürstentümern gut bezeugt seien. Aber bevor das Urteil zur Skepsis 
neigt, sei noch zweierlei bedacht: Erstens gibt es in Unteritalien im 
zehnten und in der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts bekanntlich 
keine Geschichtsschreibung von Rang : das primitiv-pittoreske Chroni-
con Salernitanum, die dürftige Capuaner Fürstenchronik, bescheidene 
Annalen - das ist alles, was wir besitzen. Daraus ergibt sich die Konse
quenz, daß wir aus dem Schweigen der Schriftquellen über Salbungen 
oder Krönungen kein argumentum e silentio schmieden dürfen. 
Zweitens bleibt die Frage offen, an welchem Vorbild sich Richard von 
Aversa orientierte, als er sich in Capua weihen ließ. Ist es denkbar, daß 
er mit der römischen Kaiserkrönung, die ihm vermutlich nur vom 
Hörensagen bekannt gewesen ist, wetteifern wollte ? Ebensowenig 
wird man mit dem Einfluß seiner normannischen Heimat rechnen 
dürfen. Denn von einer Herzogsweihe in der Normandie ist im 11. 
Jahrhundert nichts überliefert. Allerdings sind in der Kathedrale von 
Rouen dem Herzog die Laudes gesungen worden; doch ist das wahr
scheinlich erst nach 1066 geschehen, nachdem Wilhelm der Eroberer 
englischer König geworden war und als solcher auch in der Normandie 
ein neues Zeremoniell beansprucht hatte48). Wenn Richard von Aversa 
somit weder von der deutsch-römischen Tradition noch von einer 

Kronenträger des Vat . lat. 9820 für einen „gekrönten Souverän*6. Das Letztere 
ist recht unwahrscheinlich, da der Kaiser an einer weiteren Stelle des Rotulus 
auf andere Weise dargestellt wird. 
48) K a n t o r o w i c z , Laudes Regiae S. 166ff.; H o f f m a n n , in : DA. 18, S. 98; 
F . W o r m a l d , An Eieventh-Century Copy of the Norman Laudes Regiae, in : 
Bull, of the Ins t i tu te of Historical Research 37, no. 95 (1964) S. 73-76; gegen W. 
K i e n a s t , Studien über die französischen Volksstämme des Frühmittelal ters 
(1968) S. 98 Anm. 12, der die normannischen Laudes wegen des Herzogstitels -
anstelle des Königstitels - vor 1066 datieren möchte, s. Kantorowicz S. 169 
Anm. 52. 
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normannischen Herzogsweihe ausgegangen zu sein scheint, dann 
bleibt als Vorbild, an das er anknüpfte, eigentlich nur eine langobardi-
sche Konsekrationspraxis übrig - so schlecht sie auch in den Quellen 
greifbar wird. 

Angesichts dieser Sachlage lassen sich jetzt nur Hypothesen for
mulieren. Wenn eine langobardische Tradition bestanden haben sollte, 
dann haben die Weihen von 1058 ( ?) und 1127 keine andere Bedeutung 
gehabt, als daß damit die Normannenfürsten in die Stellung ihrer Vor
gänger einrückten. Diese aber sind - ganz gleich, ob geweiht oder nicht 
geweiht - keineswegs „souveräne" Herrscher, sondern abhängig ge
wesen (vom deutschen oder vom byzantinischen Kaiser oder vom 
Papst). Die Weihe vertrug sich also ohne weiteres mit einer staats
rechtlichen oder lehnrechtlichen Abhängigkeit. Wenn dagegen die 
Akte von 1058 ( ?) und 1127 nicht auf dem Herkommen beruht haben 
sollten, sind sie als Versuche einer ersten symbolischen Befestigung 
einer Herrschaft anzusehen, deren eigentlicher Rechtstitel bis dahin 
fragwürdig gewesen ist - sie wären dann der Königssalbung Pippins 
des Kurzen vergleichbar. Nur konnten sich Richard von Aversa und 
Roger II . mit der Weihe noch nicht zufriedengeben, da die ältere Ab
hängigkeit ihrer Fürstentümer nicht zu leugnen war und sie sonst mit 
weiterem Widerstand zu rechnen hatten49). Daher die endgültige Ab
sicherung ihrer Eroberungen durch die päpstliche Investitur. Erst 
diese verlieh ihnen einen Rechtstitel, der in den Augen der meisten 
Zeitgenossen eine ausreichende Legitimation gewesen sein dürfte. 

4. Die Dei-gratia-¥oTmel 

In ihren Urkunden haben die Normannen ihren Herzogs- oder 
Fürstentitel um Zusätze wie Dei gratia oder divina favente dementia 

*•) Deér, Papsttum und Normannen S. 190, nimmt an, daß Salerno vor 1127 
„nie ein päpstlicher Lehnsstaat war". Tatsächlich kennen wir den Status dieses 
Fürstentums in der Zeit Roger Borsas und Herzog Wilhelms überhaupt nicht. 
Sollten die Päpste, nachdem das fait accompli Robert Guiscards nicht mehr aus 
der Welt zu schaffen war, die Lehnsoberhoheit nicht auch über Salerno bean
sprucht haben ? Aus den Kaiserprivilegien und dem Constitutum Gonstantini 
ließ sie sich ebenso ableiten wie für Apulien und Calabrien. In der Tat ist ja 
später (ab 1130) Salerno meistens einfach zu Apulien hinzugerechnet und in die 
päpstliche Belehnung einbezogen worden. 
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erweitert50). Diese Devotions- oder Legitimationsformel, wie man sie 
nennt, ist nach einer verbreiteten Meinung ein Zeichen des Gottes-
gnadentums. Überall, wo sie auftaucht (und d.h. nicht nur bei den 
Normannen), will man in ihr die Manifestation eines Herrscherwillens 
sehen, der sich von keiner irdischen Macht abhängig weiß, sondern 
allein von Gott51). Dementsprechend hat man auch die Dei-gratia-
Formel in den Urkunden Robert Guiscards und der anderen norman
nischen Fürsten in Unteritalien gedeutet: sie sei „der bewußte und 
gewollte Ausdruck des Anspruchs dieser Machthaber auf Gottunmit-
telbarkeit und Eigenständigkeit sowohl gegenüber einer anderen welt
lichen Gewalt wie auch gegenüber der kirchlichen des Papsttums"52). 
Dem ist erstens entgegenzuhalten, daß die Normannen in dieser Hin
sicht nichts anderes getan haben als das, was bei ihren langobardischen 
Vorgängern auf den Fürstenthronen von Benevent, Salerno und 
Capua seit zweieinhalb Jahrhunderten gang und gäbe gewesen war53). 
Und die unteritalischen Langobarden sind trotz der Prätentionen des 
Arichis der Theorie nach immer vom Kaiser, sei es dem abendländi
schen, sei es dem oströmischen, abhängig gewesen. Zweitens hat die 
Dei-gratia-l?ormel jene stolze Bedeutung, die ihr in der Forschung zu
geschrieben wird, oft oder sogar durchweg nicht gehabt. Die Lango
barden- und Normannenfürsten in Unteritalien sind ja nicht die einzigen 
,,Nichtsouveräne" gewesen, die ihre Titel mit dieser Floskel verziert 
haben. Walther Kienast hat darauf aufmerksam gemacht, daß in 

50) S. z .B . L. v o n H e i n e m a n n , Normannische Herzogs-und Königsurkunden 
aus Unteritalien und Sicilien (1899); F . C h a l a n d o n , La diplomatique des 
Normands de Sicile et de l 'Italie meridionale, in : Mól. d'archeologie et d'histoire 
20 (1900) S. 166f. 
51) K e r n , Gottesgnadentum und Widerstandsrecht S. 257-260; K a n t o r o w i c z , 
Laudes Regiae S. 170 mit Anm. 55; einen Überblick über die Forschung gibt 
C. R i c h t e r , Der Sinn der Dei-gratia-Formel in den französischen und deutschen 
Dynastenurkunden bis zum Jahre 1000 untersucht mit besonderer Berücksichti
gung dieser Formel von der paulinischen Zeit an (phil. Diss. Frankfurt/Main 1974) 
S. 12ff. 
52) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 117, s. auch S. 111 ff. 
53) K. V o i g t , Beiträge zur Diplomatik der langobardischen Fürsten von Bene
vent, Capua und Salerno (seit 774) (phil. Diss. Göttingen 1902) S. 32f., 40f.; 
G a r m s - C o r n i d e s , in : MIÖG. Erg.bd. 24, S. 449 (Index s. v. Legitimations
formel), bes. S. 381 ff. 
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Frankreich zahlreiche Herzoge und Grafen sich der Devotionsformel 
in der einen oder der anderen Stilisierung bedienen, ja, daß sogar 
„Privatpersonen ihren Namen mit der Anrufung Gottes verbinden"54). 
Auch in Italien mangeln nicht die Belege für den Gebrauch in weiteren 
Kreisen. Ich will nur jenen Crescentius anführen, dessen Titel im 
Jahre 1017 domini gracia urbis Romae praefectus lautete, sowie den 
Grafen Gisolf von Teano, der sich im August 996 gratia Dei comes 
Teanense civitatis nannte55). Die Devotionsformel sagt in allen diesen 
Fällen nur aus, daß der Urkundenaussteller sein Amt oder einfach 
id quod sunt Gott verdankt. Ob eine irdische Macht ihm übergeordnet 
ist oder nicht - das wird damit überhaupt nicht berührt. Dem Mittel
alter war es ganz selbstverständlich, daß z.B. ein Graf, der seine 
Würde vom König erhielt, sie zugleich in anderer und tieferer Hinsicht 
von Gottes Gnaden hatte56). Abhängigkeit von Gott und Abhängigkeit 
von einem König oder vom Kaiser oder Papst vertrugen sich mitein
ander57). Daher darf die Dei-gratia-Yozmel - wenigstens soweit nicht 
andere, zusätzliche Momente dagegen sprechen, und das ist bei den 

64) W. K i e n a s t , Der Herzogstitel in Frankreich und Deutschland (9. bis 12. 
Jahrhunder t ) . Mit Listen der ältesten deutschen Herzogsurkunden (1968) S. 
355-357; ferner R i c h t e r , Sinn der Dei-gratia-Formel bes. S. 119ff. 
56) I . G i o r g i / U . B a l z a n i , Il regesto di Farfa di Gregorio di Catino 3 (1883) 
S. 215 Nr. 504; E . G a t t o la , Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones 1 
(Venedig 1734) S. 84; s. auch G a r m s - C o r n i d e s , in : MIÖG. Erg.bd. 24, S. 
423 Anni. 9; T. L e c c i s o t t i , Abbazia di Montecassino. I regesti dell'archivio 2 
(1965) S. 113 (XII I 21); E . J a m i s o n , The Administration of the County of 
Molise in the Twelfth and Thirteenth Centuries, in : E H R . 44 (1929) S. 554 No. 
1; A. P e t r u c c i , Note di diplomatica normanna I I , in : Bull. ist. stör. i tal. 72 
(1960) S. 163f. usw. usf. - Die Dei-gratia-Titel, die D e é r , Paps t tum und Nor
mannen S. 150, anführt, beweisen eher die ziemlich beliebige Verbreitung der 
Formel, als daß sie Zeugnisse des „Gottesgnadentums" wären. 
66) Das hat , mindestens im Ansatz, schon K e r n , Gottesgnadentum und Wider
standsrecht S. 259, erkannt, der dann freilich nicht die richtigen Konsequenzen 
daraus gezogen hat . 
67) Hierfür ist eine Int i tulat io wie Biccardus Dei et regia gratia de Molisio comes 
höchst bezeichnend: E . G a t t u l a , Historia abbatiae Cassinensis 1 (Venedig 
1733) S. 243; vgl. F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie 
et en Sicile (1907, Neudr. 1960) Bd. 2, S. 616; A. P e t r u c c i , Note di diplomatica 
normanna I , in : Bull. ist. stör. i tal. 71 (1959) S. 127 (gratia Dei et regia 
Cuper sani comes usw.). 
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normannischen Fürstenurkunden nicht der Fall - nicht als Ausdruck 
des Anspruchs auf Eigenständigkeit gegenüber aller irdischen Gewalt 
mißdeutet werden. 

5. Normannische Eide, päpstliche Privilegien 

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß Unteritalien in den Augen 
sowohl der Päpste als auch der Normannen Lehensbesitz war und daß 
die Herrschaft der normannischen Fürsten seit 1059 rechtlich gesehen 
auf der päpstlichen Investitur beruhte. Strittig war zwischen den bei
den Parteien anscheinend nur, in welchem Maße die Lehen erblich 
waren. Die Päpste selbst scheinen eine eng verstandene Erblichkeit, 
d.h. die Sohnesfolge, nicht beanstandet zu haben. Jedenfalls haben sie 
im allgemeinen den Söhnen der normannischen Herrscher die Be
lehnung beim Mannfall nicht verweigert, oder sie haben das zumindest 
nicht deshalb getan, weil sie an der Erbfolge als solcher Anstoß ge
nommen hätten, sondern allenfalls aus anderen (politischen bzw. kir
chenpolitischen) Gründen. Erst über die Frage, ob auch Frauen und 
die Nebenlinien erben dürften (wie in den Fällen Rogers I I . und der 
Constanze) - erst darüber kam es zum Konflikt. 

Sooft die Päpste den Normannen die Investitur vorenthielten, 
handelte es sich entweder überhaupt nicht um einen Fall von Sohnes
folge, oder der Lehnsmann hatte sich etwas zuschulden kommen lassen 
und daher den Anspruch auf Erneuerung der Belehnung bei Herrenfall 
verwirkt. Dieser zweite Fall lief nicht etwa auf eine besondere ,,Morali
sierung des Lehnrechts" hinaus, und er bedeutete auch nicht, daß die 
Erneuerung des Lehnsverhältnisses „vom Ermessen des Papstes" ab-
hing58). Sondern der Papst tat dann lediglich das, was ohnehin jedem 
Lehnsherrn in analogen Fällen zugestanden hätte. Der Vasall war auf 
Grund der fidelitas zu Treue und Wohlverhalten gegenüber dem Senior 
verpflichtet. Hatte er es in der Vergangenheit daran fehlen lassen, so 
konnte ihm der Papst bei Herrenfall die Investitur verweigern bzw. 
er brauchte sie ihm nicht eher zu erteilen, als bis die Schuld beglichen 
war, das Wohl verhalten wieder garantiert schien. Auch die Norman
nen werden dies prinzipiell anerkannt haben ; wenigstens gibt es keine 
Hinweise, daß sie anders gedacht hätten. Umstritten war zwischen 

58) Anders Deér, Papsttum und Normannen S. 135, 133. 
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ihnen und den Päpsten höchstens, ob in einer konkreten Situation tat
sächlich ein Verschulden auf ihrer Seite vorlag und ob ihnen aus diesem 
spez ie l l en Grund dann die Belehnung verweigert werden durfte. 

So erklären sich die Schwierigkeiten, die Robert Guiscard mit den 
Päpsten hatte. Nachdem Alexander I I . ihm die Investitur wegen seiner 
facinora vielleicht erst nach langem Zögern erteilt hatte59), war Gre
gor VII. zunächst ebensowenig bereit, den Herzog als Lehnsmann an
zunehmen. Der Grund waren die Übergriffe Robert Guiscards auf 
nichtnormannisches Gebiet60). Ob es sich dabei um Amalfi und das 
Fürstentum Salerno handelte61), bleibe dahingestellt. Aber selbst wenn 
Gregor VII. dies im Auge gehabt haben sollte, wäre er wohl im Recht 
gewesen, die Nichteinhaltung des Lehnseids zu beanstanden. Dieser 
wurde nämlich nicht, wie man gemeint hat62), beim Tod jedes Papstes 
hinfällig, sondern die Eide enthielten ganz allgemein Verpflichtungen 
gegenüber der römischen Kirche, hatten also einen überpersönlichen 
Adressaten und somit eine unbeschränkte Geltungsdauer. 

Seine schlechten Erfahrungen mit dem unbotmäßigen Vasallen 
mögen Gregor VII. dann bewogen haben, von Robert Guiscard 1080 
den Lehnseid in leicht veränderter Gestalt zu verlangen63). In den 
früheren Eiden Robert Guiscards und Richards von Capua hatte es 
geheißen : hanc fidelitatem observabo tuis successoribus ad honorem sancii 
Petri ordinatis, qui mihi firmaverint investitura™ a te mihi concessami). 

*•) W. H o l t z m a n n , Das Privileg Alexanders II . für S. Maria Mattina, in: 
QFIAB. 34 (1954) S. 70ff., hat Robert Guiscards Belehnung durch Alexander II. 
zu 1067 angesetzt; doch ist die Begründung dieser These ziemlich schwach, zu
mal da Romuald von Salerno und das Chronicon Amalfitanum das Ereignis zu 
1062 berichten. 
•°) E. Caspar , Das Register Gregors VII., MGH Epp. sei. 2 (1920-1923) S. 
305 (IV 7). 
81) So De ór, Papsttum und Normannen S. 115. 
«*) A.a.O. 
«3) Caspar, Register Gregors VII. S. 514f. (Vili l a ) ; J. Deer, Das Papsttum 
und die süditalienisehen Normannenstaaten 1053-1212. Historische Texte/Mit
telalter 12 (1969) S. 32 Nr. 18b. 
•4) P. F a b r e / L . Duchesne , Le Liber censuum de l'óglise romaine (1889-1952) 
Bd. 1, S. 422 c. 163; Bd. 2, S. 93 f. (Albinus X 42); V. Wolf von Gian veli, 
Die Kanonessammlung des Kardinals Deusdedit (1905) S. 393-396 (III 285, 
288). In Richards Eid von 1073, ed. Caspar, Register Gregors VII. S. 35f. 
(I 21a), steht firmare voluerint statt firmaverint. Laut Deér, Papsttum und 
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Jetzt, 1080, wurde hinter dem ersten mihi der Nebensatz si mea culpa 
non remanserit eingeschoben ( = „sofern es [nämlich die Investitur] 
nicht durch mein Verschulden unterbleibt"). Da die si . . . remanserit-
Formel in den späteren normannischen Eiden wiederkehrt und dort 
Anlaß zu allerlei Verwirrung geboten hat, ist es zunächst nötig, ihre 
genaue Bedeutung zu klären, remanet heißt in dem Zusammenhang 
dieser Eide soviel wie ,,es liegt an jemandem (daß etwas nicht ge
schieht)" oder einfach ,,es unterbleibt". Zum Wortgebrauch vergleiche 
man die folgenden Beispiele : 

1. Epistola generalis Ludwigs des Frommen von 828 : 
visum nobis fuit . . . de his, quae propter praedictum impedimentum 
remanserunt, . . . considerare**) = ,,es schien uns angemessen, über 
diejenigen Angelegenheiten zu beraten, die wegen des genannten 
Hindernisses unterblieben (bzw. unerledigt geblieben) sind". 

2. Eid im Namen Paschalis' I I . von 1111 : 
Nee remanebit in domno papa, quin Coronet eum [seil. Heinrich V.]66) 
= „Und es wird nicht am Herrn Papst liegen, wenn er ihn nicht 
krönt (bzw. wenn es nicht zu [Heinrichs] Krönung kommen sollte)". 

3. Gregor VII., Reg. IV 9: 
Quas [seil, litteras] si sacramento firmaverit se non vidisse neque suo 
ingenio, quod non viderit, remansisse*1) = „Wenn er eidlich ver
sichert, daß er den Brief nicht gesehen habe und es auch nicht an 
ihm gelegen (bzw. er es auch nicht zu verantworten) habe, daß er 
ihn nicht gesehen hat". 

4. Gregor VII., Reg. VI 16: 
Uli quidem, ex cuius culpa vel superbia pax ista remanserit, gratiam 

Normannen S. 133, soll die Änderung den Sinn haben, daß es hinfort „vom 
Ermessen des Papstes" abgehangen habe, „ob er . . . das Lebensverhältnis er
neuerte) oder aber die Verlängerung verweiger(te)". Diese Interpretation wider
spricht aber allem, was wir sonst über die Lehensbindung der Normannen
fürsten wissen. Wenn der Änderung überhaupt eine Bedeutung zukommt, dann 
allenfalls die, daß der Papst u n t e r gewissen U m s t ä n d e n (nämlich bei 
Säumigkeit, sehuldhaftem Verhalten etc. des Vasallen) frei war, die Investitur 
zu erneuern oder zu versagen. Vgl. u. S. 164. 
•5) MGH Capit. 2, S. 4 Nr. 185. 
••) MGH Const. 1, S. 143 Nr. 92. 
•7) Ed. Caspar S. 308. 
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sancii Petri auferimus**) = „wir entziehen die Gnade des heiligen 
Petrus demjenigen, durch dessen Schuld oder Hochmut jener Friede 
ausbleibt (bzw. nicht zustandekommt)". 

5. Gregor VII., Reg. VI 17a (Eid Heinrichs IV.): 
hec omnia observabit. . . nisi quantum ex iussione vestra remanserit*9) 
= „dies alles wird er beachten (bzw. einhalten) mit Ausnahme des
sen, was auf Grund Eures Befehls unterbleibt". 

Die Ursache des „Unterbleibens" kann durch einen Ablativ (culpa, 
ingenio o.a.), ferner durch in aliquo oder per aliquem ausgedrückt wer
den. 

Kehren wir nun zurück zu Robert Guiscards Lehnseid von 1080! 
Zuerst ist hier auf das Wort culpa einzugehen. Es soll soviel wie Sün
denschuld bedeuten, und man hat daraus geschlossen, daß die Erneue
rung der Investitur „unter das Kriterium der Idoneität gestellt (wor
den sei), für welche . . . moralische Maßstäbe ausschlaggebend sind"70). 
In Wirklichkeit ist der Sachverhalt zugleich einfacher und komplizier
ter. Schuld war im Mittelalter immer auch etwas Moralisches bzw. 
Religiöses. Wer eine Schuld auf sich lud und sie nicht abzutragen be
reit war, war ein unbußfertiger Sünder, der eigentlich zu exkommuni
zieren war ; und dem Papst konnte selbstverständlich nicht zugemutet 
werden, daß er einem solchen Verstockten die Belehnung erteilte. 
Doch diese geistliche Nebenwirkung einer culpa ist im vorliegenden 
Fall nebensächlich ; denn sie ändert nichts an den rechtlichen Möglich
keiten, die dem Papst ohnedies zur Verfügung standen. Der besagte 
Einschub dürfte nämlich in Wirklichkeit nicht mehr als das allgemein 
anerkannte Rechtsprinzip verdeutlicht haben, daß jemand zum Lehns
eid nicht zugelassen zu werden brauchte, wenn er gleichzeitig - nach 
Art eines venire contra factum proprium - die darin enthaltenen Be
dingungen nicht respektierte. Der Papst bekam damit keineswegs eine 
neue Handhabe, „die Erteilung der Investitur . . . von der Erfüllung 

*8) Ebd. S. 422. 
•9) Ebd. S. 428; weitere Beispiele s.MGH Const. 1, S. 239 Z. 20, Nr. 172; DLo 
I I I 121c; Chronik von Montecassino IV 70, MGH SS 7, S. 799; J . F . N i e r m e y e r , 
Mediae latinitatis lexicon minus fase. 10 (1963) S. 907; Udalrich, Antiquiores 
consuetudines Cluniacensis monasterii I I I 8, Migne PL. 149, Sp. 746 C. 
70) D e é r , Paps t tum und Normannen S. 135. 
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moralischer Voraussetzungen abhängig'* zu machen71), sondern der 
Vasall wurde dadurch nur ausdrücklich zu etwas verpflichtet, was auch 
implicite gegolten hätte. Es geht daher nicht an, die Auseinander
setzungen von 1127 bis 1156 in ihrem „lehenrechtlichen Kern" auf den 
„Kampf gegen bzw. für diese . . . folgenschwere Formel Gregors VII ." 
zu reduzieren72). 

In Anaklets I I . Privileg von 1130 heißt es73): Hec omnia . . . 
auctorizamus tibi et filiis tuis et heredibus tuis habendum et posidendum 
iure perpetuo, [ut nóbis] nostrisque successoribus homagium et fidelitatem 
quod in [tempore videlicet] competenti nobis et vobis securoque loco facies 
vel facient, iuraveris vel iuraverint; si in nobis vel in nostris successoribus 
non remanserit, non ideo honoris seu dignitatis vel terre sue paciantur 
diminucionem. Die Urkunde hat sich allein in einer Sammelhandschrift 
des späten 14. Jahrhunderts, dem Vaticanus Ottobonianus latinus 2940, 
erhalten. Ihr Text ist an mehreren Stellen offenbar verderbt, und seine 
Interpretation wird dadurch erschwert, daß er fast ohne Satzzeichen 
überliefert ist. Die eingeklammerten Wörter stehen nicht in der Vor
lage, sondern sind von Kehr ergänzt worden. Jedoch so sinnvoll die 
Emendation zu sein scheint, es ist fraglich, ob sie ausreicht. Statt des 
ut könnte man in Analogie zu dem Innozenz-Privileg von 113974) auch 
ein qui setzen. Dann würde iuraveris vel iuraverint den gleichen Stellen
wert wie facies vel facient erhalten; die eine Wendung würde sich auf 
die fidelitas, die andere auf das homagium beziehen. Mißlich bliebe da
bei freilich der Tempusunterschied (facies vel facient gegenüber iura
veris vel iuraverint). Aber lassen wir das auf sich beruhen und sehen 
wir weiter! 

In dem oben zitierten Passus kommt es auf die Interpunktion an, 
und unter dieser Voraussetzung bedeutet der Schlußsatz etwa soviel 
wie: wenn Mannschaft und Treueid ohne Verschulden des Papstes 
(und das heißt positiv gewendet : durch Verschulden des Königs) unter
bleiben, dann soll der König von Sizilien trotzdem keine Minderung 
seines Ansehens und seines Besitzes erleiden. Eine solche Klausel wäre 
freilich ganz unsinnig gewesen. Denn die vorausgegangene Lehens
konzession wird ja gerade davon abhängig gemacht, daß der König 
7 1 ) De er, Papsttum und Normannen S. 135. 
7 2 ) A.a.O. S. 136. 
73) S. u. Anhang Nr. 1 S. 175. 
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dem Papst homagium und fidelitas leistet, und diese Bestimmung würde 
gewissermaßen ihres Sinnes beraubt werden, wenn durch den Nachsatz 
Mannschaft und Treueid einfach in das Belieben des Königs gestellt 
würden - darauf liefe die Formulierung nämlich hinaus. Infolgedessen 
müßte man, sofern die vorgeschlagene Zeichensetzung richtig sein 
sollte, hier eine Emendation wagen : das non vor remanserit wäre ent
weder zu streichen oder in uö (=vero) zu verwandeln. Wenn man da
gegen den si-Satz zum Vorangehenden zieht, das Semikolon also nicht 
hinter iuraverint, sondern hinter remanserit setzt, dann kann jenes non 
zwar stehenbleiben, doch wird der ganze Abschnitt dadurch - wenig
stens auf den ersten Blick - schwer verständlich. Der Nebensatz si in 
nobis vel in nostris successoribus non remanserit würde dem Passus nisi 
per nos et successores nostros remanserit in dem verwandten Innozenz-
Privileg von 1139 entsprechen74). Allerdings ist das letztere unver
gleichlich besser formuliert : denn das nisi ist klarer als das si . . . non, 
und 1139 steht der Konditionalsatz an der richtigen Stelle, während er 
1130 nachklappert. Sehen wir von solchen stilistischen Feinheiten ab, 
so will die Urkunde von 1130 etwa Folgendes sagen: Der Papst über
trägt Roger I I . und seinen Erben das Königreich Sizilien, und diese 
müssen ihm dafür homagium und fidelitas leisten, außer wenn der Papst 
es selber zu vertreten hat, daß es nicht zu dieser Zeremonie kommen 
sollte. Etwas dunkel klingt dann freilich der davon losgelöste Schluß
satz non ideo usw. Verständlich wird er nur, wenn man eine elliptische 
Ausdrucksweise annimmt ; d. h. das ideo müßte sich auf einen nicht aus
gesprochenen (oder ausgefallenen?) Konditionalsatz Quod si in nobis 
vel in nostris successoribus remanserit beziehen, wie er im Innozenz-
Privileg von 1139 wohl tatsächlich gestanden hat75). Gemeint ist das
selbe wie bei dem ersten Interpunktionsvorschlag, nämlich daß der 
sizilische Herrscher in seinem Besitzstand ungeschmälert bleiben soll, 
wenn durch Verschulden des Papstes die Belehnung unterbleibt. 

Da das Anaklet-Privileg so schlecht überliefert ist, hat es wenig 
Sinn, sich auf die eine oder die andere Textgestaltung festzulegen. An 
der Bedeutung des Absatzes, der uns beschäftigt hat, ändert sich ja 
nichts - ganz gleich, ob man das Semikolon hinter iuraverint oder hin-

™) S. u. Anhang Nr. 2 S. 177. 
»*) S.u. S. 161 ff. 
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ter remanserit setzt. Wichtig ist etwas anderes: Gegenüber Robert 
Guiscards Eid von 1080 scheint jetzt der Spieß umgedreht zu sein. Es 
wird nicht mehr mit der Säumigkeit des Vasallen, sondern mit der des 
Seniors gerechnet. Roger II. , der 1130 diktierte, wollte sich davor 
sichern, daß der Papst ihm durch (ungerechtfertigte) Verweigerung der 
Investitur die Rechtsgrundlage seiner Herrschaft entzog. Aber wie 
1080 wurde damit nur überdeutlich ausgesprochen, was im Lehenrecht 
der Zeit ohnehin galt : daß nämlich der Vasall bei Herrenfall bzw. der 
erbberechtigte Sohn bei Mannfall einen Anspruch auf Belehnung hatte 
und daher des Lehens nicht verlustig ging, wenn der Senior ihm die 
Investitur ohne Grund verweigerte. Was 1130 von 1080 unterschied, 
war allenfalls der Umstand, daß die Beweislast gewissermaßen ver
tauscht war und die Rechtsvermutung im früheren Fall zugunsten des 
Papstes, im späteren zugunsten des Normannen sprach. Nach der Re
gelung von 1080 verlor der Vasall bei einem Dissens zunächst seinen 
Rechtstitel und mußte sich bemühen, von seiner culpa freizukommen 
bzw. seine Schuldlosigkeit zu beweisen. Dagegen hatte das Privileg von 
1130 die Konsequenz, daß bei Uneinigkeit der Vasall in seinem Besitz
stand verblieb und allenfalls dem Senior der Nachweis der Lehens
verwirkung bzw. des schuldhaften Handelns seines Partners oblag. 

1139 mußte Innozenz IL dem normannischen König anscheinend 
das Gleiche wie Anaklet IL gewähren. Sein Privileg ist zwar ebenfalls 
bloß abschriftlich erhalten, aber insgesamt ist dieser Text wesentlich 
besser überliefert als die Urkunde von 1130. Trotzdem ist auch er an 
der entscheidenden Stelle nicht über jeden Zweifel erhaben76). Zu
nächst heißt es : regnum Sicilie, ducatum Apulie et principatum Capus 
heredibus tuis, qui nobis et successoribm nostris, nisi per nos et successores 
nostros remanserit, ligium homagium fecerint et fidelitatem, quam tu 
iurasti, iuraverint . . ., duximus concedendo, eosque super Ms, que con
cessa sunt, . . . manutenebimus; also in deutscher Paraphrase: „Wir 
(der Papst) werden das Königreich Sizilien, das Herzogtum Apulien 
und das Fürstentum Capua denjenigen von deinen (näml. Rogers IL) 
Erben übertragen, die uns und unseren Nachfolgern ligische Mann
schaft und Treueid, wie du es getan hast, leisten werden - von welcher 

") U.Anhang Nr. 2 S. 177; vgl. Deór, Papsttum und Normannen S. 221 ff., 
bes. 223. 
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Bedingung abgesehen wird, wenn dieser Akt durch unser oder unserer 
Nachfolger Verschulden nicht zustandekommt. Und wir werden diese 
deine Erben in ihrem Besitzstand halten und unterstützen." Soweit ist 
der Text unproblematisch. Doch dann folgt: Quod si per eos forte re~ 
manserit, idem heredes tui nichilominus teneant, quod tenebant, sine di-
minutione. Was kann hier per eos heißen ? Mit per nos et successores 
nostros darf es gewiß nicht gleichgesetzt werden. Denn das würde nicht 
nur dem Kanzleistil widersprechen, sondern scheitert vor allem daran, 
daß eos unmittelbar vorher eindeutig die normannischen Könige meint. 
Daher scheint nichts übrig zu bleiben als zu übersetzen: ,,Wenn ho
magium und fidelitas durch Verschulden von Rogers Erben unterblei
ben, sollen diese nichtsdestoweniger ohne Minderung das behalten, 
was sie besitzen." Doch auch gegen diese Deutung sprechen gewichtige 
Gründe. Erstens sind hier die gleichen Bedenken anzumelden, die sich 
uns bereits bei der Interpretation des Anaklet-Privilegs ergaben : Der 
Papst kann Mannschaft und Treueid nicht zur Bedingung der Beleh
nung machen, wenn er die beiden Rechtshandlungen im nächsten 
Atemzug gleich wieder ins Belieben des Belehnten stellt. Zweitens 
widerspräche eine solche Auffassung dem übrigen Tenor der Urkunde. 
Denn, wie Erich Caspar treffend bemerkt hat77), wahrte Innozenz II . 
noch in Fesseln die Interessen der Kirche besser als sein einstiger Ne
benbuhler Anaklet, der sie unbedenklich dem persönlichen Vorteil ge
opfert hatte. Er vermied die kirchenpolitischen Zugeständnisse, die 
dieser gemacht hatte, er hob die Einheit des unteritalischen König
reichs auf, und er schränkte die „Testierfreiheit" des Königs ein78). 
Wer so klar und so gut formulierte und wer so wenig von seinem Recht 
preisgab, der forderte nicht homagium und fidelitas, um sie im nächsten 
Augenblick für überflüssig zu erklären. Drittens schließlich müßte eine 
so außerordentliche Bestimmung erhebliche Nachwirkungen gezeitigt 
haben. Davon ist indessen nichts bekannt. In den noch lange währen
den Auseinandersetzungen zwischen den normannischen Königen und 
den Päpsten scheint es im wesentlichen um territoriale und kirchen
politische Belange gegangen zu sein, nicht aber um die Modalitäten der 
Belehnung. 
77) E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-
sicilischen Monarchie (1904) S. 229. 
78) U. S. 165. 



LANGOBABDEN, NOBMANNEN, PÄPSTE 1 6 3 

Bezeichnend ist das Verhalten Rogers II . in seinen weiteren Ver
handlungen mit der römischen Kurie. Als er nach langem Hin und Her 
1150 mit Eugen I I I . in Ceprano zusammentraf, wurde zwar eine ge
wisse Einigung in den kirchlichen Streitfragen erzielt, aber nee <prece 
nee predo konnte es der König erreichen, daß der Papst sein hominium 
entgegennahm und die Privilegien (d.h. vor allem die Urkunde von 
1139) erneuerte79). Warum Eugen auf Rogers Bitte nicht einging, ver
rät keine Quelle, doch läßt es sich leicht erraten. Offenbar gingen die 
Vorstellungen über den territorialen Umfang des Königreichs Sizilien 
und vielleicht auch über die lehnrechtliche Stellung des Fürstentums 
Capua immer noch weit auseinander. In den Augen des Papstes hatte 
sich Roger I I . gegen die römische Kirche versündigt - sei es, daß er 
Gebiet besetzt hielt, welches ihm nicht zustand, sei es, daß er die An
sprüche der Kurie auf Capua nicht anerkannte. Hier war der Fall si 
per eum (seil, regem Sidliae) remanserit gegeben - so wenigstens wird 
es Eugen II I . gesehen haben, und deshalb verweigerte er dem König 
die Investitur. Roger ist das durchaus nicht gleichgültig gewesen. 
Liebend gern hätte er dem Papst die Mannschaft geleistet, weil er 
wußte, daß ohne dies seine Herrschaft der rechtlichen Grundlage ent
behrte. 

Wenn nun in dem Innozenz-Privileg von 1139 gestanden hätte, 
daß die Investiturzeremonie mehr oder weniger ins Belieben der Erben 
des Königs gestellt war und diese auch ohne sie in den sicheren Besitz 
ihres Reiches gelangen konnten (quod si per eos forte remanserit . . .), 
dann hätte Roger 1150 nicht prece et predo den Papst zur Annahme des 
hominium zu drängen brauchen. Nach allem Gesagten dürfte daher der 
Satz Quod si . . . remanserit nicht richtig überliefert sein. Wahrschein
lich ist eos zu nos (et suecessores nostros?) zu emendieren, wenn man 
nicht - was freilich weniger elegant wäre - ein non vor per oder vor 
remanserit ergänzen will. Der Satz hatte anscheinend den gleichen Sinn 
wie der entsprechende Passus in der Urkunde von 1130. Der Papst 
sollte nicht die Möglichkeit haben, durch einen einseitigen Schuld
spruch das Lehensverhältnis aufzulösen. Die si remanserit-Kl&usél, die 
im wesentlichen wohl „prozeßtaktische" Bedeutung hatte, erklärt sich 

7*) Johannes von Salisbury, Historia pontificalis c. 32, ed. R. L. Po ole (1927) 
S. 67; ed. M. Chibnal l (1956) S. 66. 
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also aus dem gespannten Verhältnis und aus der jeweiligen Situation, 
in der der stärkere Partner die Akzente im Vertragswerk leicht zu sei
nen Gunsten verschieben wollte. Das mag im politischen Kampf nicht 
unwichtig gewesen sein. Aber eine grundsätzliche Differenz über die 
Auslegung des Lehnrechts darf man aus ihr nicht herauslesen. 

Im Konkordat von Benevent fehlt die si remanserit-lSJ&mél -
vermutlich deshalb, weil sie in der zugehörigen Eidesformel stand, die 
sich nicht erhalten hat80). Die Bestimmung über die künftigen Könige 
von Sizilien lautet hier bloß : Omnia vero predicta, que nobis concessistis, 
sicut nóbis ita etiam et heredibus nostris conceditis, . . . qui sicut nos vobis 
vestrisque successoribus et ecclesie Romane fidelitatem facere et que pre-
scripta sunt voluerint observare. P. Kehr hat daraus merkwürdiger
weise schließen wollen, daß die Urkunde von 1139 dadurch „noch wei
ter abgeschwächt" worden sei81), als wäre die Leistung des Treueids 
jetzt zu einer völlig bedeutungslosen Zeremonie entwertet worden, zu 
der sich der sizilische König nach Lust und Laune ebensogut herbei
lassen, wie er auf sie verzichten konnte, ohne daß dadurch seine Herr
schaft im mindesten berührt worden wäre. Damit dürfte das voluerint 
allerdings überinterpretiert worden sein. Gemeint ist offenbar, daß die 
Päpste diejenigen sizilischen Könige zu belehnen hatten, die willens 
waren, den Treueid zu schwören - und dies selbstverständlich mit der 
stillschweigenden Konsequenz, daß die Erben Wilhelms L, die dazu 
n i c h t bereit sein sollten, dann eben nicht belehnt und infolgedessen 
aller Ansprüche auf das Königreich verlustig gehen würden82). 

In den Eiden Wilhelms II., Tankreds und der Konstanze taucht 
die si remanserit-'Kl&usél wieder auf, und man darf danach vermuten, 
daß sie mit gleichem oder ähnlichem Wortlaut in dem verlorenen Eid 
Wilhelms I. gestanden hat. Sie lautete jetzt: Et fidelitatem observabo 

80) MGH Const. 1, S. 590 Nr. 413 Abs. 13. Die G-egenurkunde Papst Hadrians 
IV. ist nur in einem Auszug überliefert, aus dem allerdings hervorgeht, daß sie 
im wesentlichen der Urkunde des Königs entsprochen hat, wie aus der einge
schalteten Bemerkung des kürzenden Redaktors (Thomas von Gaeta ?) her
vorgeht: etc. per omnia ut supra in proximo scripto regis; u. Anhang Nr. 3 S. 
178ff. 
81 ) K e h r , Belehnungen S. 48; richtiger D e é r , Paps t tum und Normannen S. 251, 
der dadurch freilich in Widerspruch zu seiner eigenen Auslegung (S. 133) des 
Eids Richards von Capua aus dem Jah r 1073 gerät (o. S. 156f.). 
82) Vgl. o.S. 156f. 
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tuis successoribus canonice intrantibus et ad honorem sancti Petti ordi
natisi qui michi et heredibus meis, si in me non remanserit, firmaverint 
quod a vobis michi concessum est usw.83). Damit war sie also erneut zu
gunsten der römischen Kurie formuliert wie einst in dem Eid, den 
Robert Guiscard 1080 Gregor VII. geschworen hatte84). Die Akzent
verschiebung gegenüber den Urkunden von 1130 und 1139 dürfte frei
lich kaum eine größere Bedeutung gehabt haben. 

Viel mehr Gewicht kam in den Eiden, Privilegien und Konkorda
ten jenen Bestimmungen zu, die von der Erblichkeit handelten. Im 
11. und im frühen 12. Jahrhundert fehlen sie noch - aus gutem Grund: 
denn die Söhne der Fürsten von Capua und der Herzoge von Apulien 
traten die Nachfolge ihrer Väter (bzw. Brüder) wie selbstverständlich 
an; auch die Päpste sahen das offenbar als die Regel an; und worüber 
allerseits Einigkeit herrschte, darüber brauchte man keine Worte zu 
verlieren. Ein Problem entstand erst, als 1127/28 Roger II . Herzog Wil
helm von Apulien beerben wollte. Denn er war nur ein Onkel zweiten 
Grades des Verstorbenen, und der Papst vertrat die Auffassung, daß 
der Graf von Sizilien kein Erbrecht habe. In Erinnerung an diese an
fängliche Zurücksetzung veranlaß te Roger dann 1130, auf dem ersten 
Höhepunkt seiner Macht, den willfährigen Anaklet, die sizilische Krone 
nicht nur ihm, sondern auch seinem gleichnamigen Sohn et aliis filiis 
tuis secundum tuam ordinacionem in regno substituendis et here
dibus tuis zu verleihen85). Damit sicherte sich der König wohl nicht eine 
unbeschränkte Testierfreiheit, sondern nur die Sohnesfolge und spe
zieller das Recht, unter seinen Söhnen den Nachfolger zu bestimmen. 
Bedeutsam war bloß der letzte Punkt; denn die Sohnesfolge als solche 
war, wie gesagt, nicht umstritten. Von einer,,freien Regelung der Nach
folge"86) kann jedenfalls kaum die Rede sein. Das Privileg Innozenz' I I . 
von 1139 brachte in dieser Hinsicht nichts Neues. Allerdings waren 

83) MGH Const. 1, S. 592 Nr. 415; vgl. ebd. S. 593 Nr. 416; I . B a t t e l l i , Acta 
pontificum — Exempla scripturarum fase. I I I (1933, 21965) Taf. X b (bzw. 
Xllb). 
84) O. S. 156ff ; dazu richtig K e h r , Belehnungen S. 29, 49; anders D e ó r , Papst-
t um und Normannen S. 252, demzufolge der „Papst in den Eiden seit 1156 
keineswegs das Recht eingeräumt" erhalten habe, „die Belehnung wegen culpa 
des Lehnsmanns zu verweigern". 
85) U. Anhang Nr. 1 S. 174. 
88) So D e é r , Paps t tum und Normannen S. 223. 
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schon vorher die Vasalleneide der Pierleoni und des Herzogs von Gaeta 
so formuliert worden, daß die Schwörenden sich nicht nur den Söhnen 
Rogers II., sondern auch aliis suis heredibus secundum suam ordina-
tionem verpflichtet hatten. Ähnlich hieß es dann im Konkordat von 
Benevent: Omnia vero predicta . . . et heredibus nostris conceditis, quos 
pro voluntaria ordinatione nostra statuerimus. Die Erblichkeit scheint 
hier gleichsam zu einem ius affeetandi ausgeweitet zu sein, wie es der 
Herzog von Österreich im Privilegium minus erlangte. Eindeutig ist 
das allerdings nicht; denn es bleibt der Zweifel, ob man unter heredes 
überhaupt etwas anderes als die eigenen Nachkommen und Verwand
ten verstanden hat. In den weiteren Abmachungen bis hin zu Inno
zenz I I I . und Friedrich I I . ist nur sehlicht von den heredes die Rede. 
Wer im konkreten Fall unter diesen Begriff fiel, das wurde nicht aus
gesprochen. 

$ * # 

Wenn man Deérs These annimmt, ist kaum zu verstehen, warum 
die Normannen 1059 sich überhaupt belehnen ließen, da sie doch seiner 
Ansicht nach diesen Rechtstitel nicht benötigt hätten. Ein Motiv für 
die Investitur von 1059 weiß dieser Forscher eigentlich nicht anzufüh
ren. Er spricht nur höchst undeutlich davon, daß sie ein „Akt der 
Dankbarkeit für die göttliche Hilfe" gewesen sei bzw. daß sie „mit der 
Erlangung ihrer [seil, den Apostelfürsten] Fürbitte bei Gott motiviert" 
worden sei87). Das wäre freilich ein ganz singuläres und natürlich gar 
nicht zu beweisendes Motiv gewesen. 

I I . Capua, Apulien und das Papsttum 

Ein Problem für sich bildet die lehnrechtliche Stellung des 
Fürstentums Capua. Anfänglich hatte der normannische Beherrscher 
dieser Stadt gleichberechtigt neben dem Herzog von Apulien gestan
den und war ebenso wie dieser Vasall des Papstes geworden. Aber im 
weiteren Verlauf des 11. Jahrhunderts offenbarte sich die Schwäche der 
capuanischen Herrschaft, und der Fürst geriet in Abhängigkeit vom 
deutschen Kaiser bzw. von seinen apulischen und sizilischen Verwand
ten. 1082 erkannte Jordan I. von Capua die Oberhoheit des deutschen 

87) Deór, Papsttum und Normannen S. 125, 119. 
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Kaisers an und ließ sich von Heinrich IV. belehnen88). An sich hatte 
man in Süditalien die deutsche Macht wohl überschätzt, und die Lehns-
nahme von 1082 wird kaum praktische Folgen gehabt haben. Beach
tung verdient sie in den weiteren Zusammenhängen nur insofern, als 
der Fürst von Capua dadurch in Schwierigkeiten mit Gregor VII. ge
riet und von diesem exkommuniziert wurde. Ob er dann später die 
Vasallität gegenüber Victor I I I . und Urban II . erneuert hat, ist unbe
kannt. Allerdings sollte nicht übersehen werden, daß Odo von Ostia 
im Frühjahr 1088 in den zweieinhalb Monaten, die seiner Wahl zum 
Papst vorausgingen, zusammen mit Jordan in Casamari den Abt 
Augustinus eingesetzt hat89). So unbequem der Fürst von Capua dem 
Papst in der Folgezeit geworden sein mag, im Jahr 1088 scheint eine 
gewisse Zusammenarbeit noch möglich gewesen zu sein90), so daß die 
Investitur damals an sich hätte erneuert werden können91). Direkte 
Nachrichten liegen darüber nicht vor. Andererseits scheint bezeugt zu 
8 8) G. M e y e r v o n K n o n a u , Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Hein
rich IV. und Heinrich V. 3 (1900) S. 443. 
89) Ph . R o n d i n i n u s , Monasterii sanctae Mariae et sanetorum Iohannis et 
Pauli de Casaemario brevis historia (Rom 1707) S. 93 : Albertus Verulanus 
episcopus et reliqui barones ipsius terrae petierunt a magno principe lordano, 
qui Ulis temporibus praeerat Campaniae, pariterque ab episcopo Ostiensi nomine 
Odo, qui postea Papa Urbanus vocatus est, ut abbatem poneret [seil, in Casamari], 
qui monasterii monachorumque curam haberet. Itaque Pontifex supradictus 
(scilicet Alexander II.) et reliqui cardinales, pariterque princeps petitioni eorum 
annuerunt, et facto conventu in castro quod vocatur . . ., ubi adfuit abbas sancti 
Benedicti, et Albertus episcopus Verulanus, et Lambertus episcopus Alatriensis et 
abbas s. Laurentii de Aver sa [. . .] ubi supradictus abbas Ursus veniens refutavit 
cor am omnibus abbatibus [lies abbatiam ?] in manu domini Ostiensis episcopi. 
Post ii coeperunt de monasterii ordinatione tractare, consilioque inito elegerunt 
communi Consilio petendum a principe et ab abbate sancii Laurentii de Aversa 
dari sibi . . . ad ordinandum abbatem, quorum petitionibus annuentes [sic!] datus 
est eis religiosissimus presbyter et monachus nomine Augustinus. Dies nach dem 
Casaemariense char tar ium; die Einfügung scilicet Alexander II. ist offenbar ein 
I r r tum, da Odo von Ostia ( = Urban II . ) gemeint sein muß . Vgl. Annales Cec-
canenses ad a. 1088, MGH SS 19, S. 281: Augustinus fit abbas Casaemarii. 
•°) I t . Pont . 8, S. 209 Nr. 39; C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande 
1, S. 296; A. B e c k e r , Paps t Urban I I . (1088-1099) 1 (1964) S. 91, 114ff. 
91) Vgl* auch V. T i r e l l i , Osservazioni sui rapport i t r a sede apostolica, Capua e 
Napoli durante i pontificati di Gregorio VI I e di Urbano I I , in : Studi sul medio
evo cristiano offerti a R. Morghen = Studi storici 83-92 (1974) Bd. 2, S. 9 6 1 -
1010, bes. 1008ff. 
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sein, daß Jordan wenigstens formal weiterhin Lehensmann des Kaisers 
geblieben ist. Er wird als solcher in einem Brief des Basileios von 
Reggio bezeichnet92). Auch auf zwei Urkunden des Grafen Rodulf von 
Molise sei aufmerksam gemacht, in denen es von Richard I. von Capua 
und seinem Sohn Jordan heißt : qui ambo principatum suum ex dono et 
munimine papae necnon et imperatoria tenuisse noscuntur9*). Da es sich 
hierbei um einen Rückblick aus dem Jahr 1092 handelt, zudem die 
Nachricht falsch sein dürfte, soweit sie Richard I. betrifft, kann man 
nicht allzuviel damit anfangen. Allenfalls spiegelt sich darin wider, 
daß das Lehensverhältnis, welches Jordan gegenüber Heinrich IV. ein
gegangen war, nicht als ein ephemeres Ereignis betrachtet wurde. 

Jordan starb 1090. Sein Sohn Richard I I . konnte erst 1098 in den 
Besitz seiner Hauptstadt gelangen, und auch das bloß mit Hilfe des 
Herzogs Roger Borsa von Apulien. Er mußte die Unterstützung, die 
ihm gewährt wurde, damit bezahlen, daß er in die Vasallität des Her
zogs eintrat. Dies wird nicht nur von Gaufred Malaterra94), sondern 
später auch von Romuald von Salerno bezeugt, der Roger Borsa das 
Verdienst zuschreibt: adauxit enim sibi Gapuanum principatum et usque 
JBomam95). Und Falco von Benevent berichtet, daß Paschalis IL 
Rogers Sohn Wilhelm 1114 bei einer Begegnung in Ceprano ducatum 
Apuliae, Calabriae et Siciliae „konzediert" habe - und dies im Beisein 
des Fürsten Robert I. von Capua, der offenkundig n i c h t belehnt 
wurde96). 

Für den Papst war das ein schwerer Schlag97). Denn er verlor da
durch die unmittelbare Hoheit über Capua und mußte außerdem be-
92 ) W. Ho l t zmann , Beiträge zur Reichs- und Papstgesehichte des hohen Mit
telalters (1957) S. 104. 
•3) Ga t t ola, Aceessiones 1, S. 207; G. Mongelli, Abbazia di Montevergine. 
Regesto delle pergamene 1 (1956) S. 42f. Nr. 82; F. A vagl iano, A proposito 
di un documento cassinese fuori sede, in: Benedictina 23 (1976) S. 185-187. 
*4) Gaufred Malaterra IV 26, ed. Pon t i e r i S. 104: princeps enim, causa auxilii, 
quod ab ipso sperabat, homo ducis f actus fuerat. 
**) Chron. ad a. 1086, MGH SS 19, S. 411. 
**) Chron. ad a. 1114, Migne PL. 173, Sp. 1162. 
•7) De ór, Papsttum und Normannen S. 144, nimmt an, daß Urban II. keinen 
Rechtsgrund gehabt habe, gegen die Unterordnung Richards II . unter den 
Herzog von Apulien zu protestieren, und außerdem froh gewesen sei, weil die 
neue Situation der „Lehensabhängigkeit Capuas vom . . . deutschen König ein 
Ende bereitete**. Das eine ist falsch, das andere unwahrscheinlich. 
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fürchten, daß Unteritalien eines Tages sich geschlossen gegen Rom 
wenden würde. 1098 mag er sich noch mit dem Gedanken getröstet 
haben, daß wenigstens die Rebellion der Bürger von Capua unter-
drückt war und Roger Borsa keinen Anlaß zu jenen Befürchtungen bot. 

Im zweiten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts beginnt dann in 
Unteritalien ein seltsames Durcheinander. Schon 1110, als Heinrich V. 
auf Rom zurückte, ließ sich Paschalis II . nicht nur von Roger Borsa, 
sondern auch von Robert I. von Capua und „allen" Grafen Apuliens, 
Calabriens und des Prinzipats Hilfe gegen den deutschen Angriff ver
sprechen98). Das war insofern bemerkenswert, als man - allein von der 
üblichen Lehenshierarchie ausgehend und unter Vernachlässigung der 
politischen Situation - vielleicht meinen könnte, es hätte genügt, wenn 
der Papst sich an den Herzog von Apulien gewandt hätte, der doch 
allen übrigen Normannen als Lehensherr gebot. Offenbar aber war 
dessen Stellung de facto nicht mehr so stark, daß er allein den Aus
schlag gab - weshalb Paschalis I I . auch mit den herzoglichen Vasallen 
anknüpfen mußte. Leider ist die Rechtslage für uns nicht mehr ein
deutig. Konnte der Papst als Oberlehensherr die Aftervasallen viel
leicht direkt in Anspruch nehmen") ? 

Nach dem Tod Roger Borsas im Jahr 1111 wurde die apulische 
Oberhoheit weiter ausgehöhlt. Schon daß Paschalis I I . 1115 auf einem 
Konzil zu Troia die Treuga Dei verkündete und sie von den Grafen 
Jordan von Ariano, Robert von Loritello und anderen eidlich be
siegeln ließ, spricht Bände100). Immerhin brauchte das nicht geradezu 
als ein Eingriff in die Rechte des Herzogs von Apulien gewertet zu wer
den, sondern fiel noch in die Zuständigkeit der Kirche. Anders war es, 
als Gelasius II. , 1118 aus Rom fliehend, nach Gaeta kam. Die norman
nischen Großen fanden sich hier ein, und nicht nur Herzog Wilhelm 

98) Chronik von Montecassino IV 35, MGH SS 7, S. 778: et ducem ac principetn 
omnesque comites Apuliae, Calabriae ac principatus advocans, accepit securitatem 
ab eis, quatinus illum adiuvarent contra Heinricum imperatorem. Deér, Papsttum 
und Normannen S. 148, sieht hier einen päpstlichen „Anspruch auf das vasalli-
tische auxilium" des Fürsten von Capua gegeben. 
••) Zur Frage des Treuevorbehalts s. CI. Cahen, Le Regime Fóodal de l'Italie 
Normande (1940) S. 47 bes. Anm. 3, S. 104f.; H. Hoff mann, Hugo Falcandus 
und Romuald von Salerno, in: DA. 23 (1967) S. 126f. 
10°) Falco von Benevent, Chron., Migne PL. 173, Sp. 1166f. 
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von Apulien, sondern auch Robert I. von Capua, Richard von Cari
nola ( ?) und zahlreiche andere Barone leisteten jetzt dem Papst einen 
Treueid (ßdelitas)101). Entsprechendes wiederholte sich 1120. Calixt IL, 
der neue Papst, kam nach Benevent und nahm von den Großen homi-
nium et fidelitatem entgegen. Im einzelnen werden Herzog Wilhelm von 
Apulien, Fürst Jordan IL von Capua, die Grafen Rainulf von Airola 
und Robert von Loritello genannt102). 

Die beiden Vorgänge von 1118 und 1120 sind verschieden inter
pretiert worden. Kehr sieht zwar, daß ,,die Kurie zielbewußt das straflFe 
Gefüge des apulischen Lehnsstaats . . . zu lockern oder gar aufzulösen 
trachtete", aber von allen unteritalischen Großen sei allein dem 
Herzog von Apulien die Investitur zuteil geworden103); rechtlich ge
sehen seien also die anderen Normannen Aftervasallen des Papstes ge
blieben. Dagegen nehmen Chalandon und Deér an, daß 1118 (und eben
so 1120) der Fürst von Capua vom Papst belehnt und seine Unter
ordnung unter den Herzog von Apulien damit wieder aufgehoben wor
den sei104). 

101) Chronik von Montecassino IV 64, MGH SS 7, S. 792; Annales Romani, ed. 
Duchesne , Le Liber Pontificalis 2, S. 347; Vita Gelasii II , ed. I. M. March, 
Liber pontificalis prout exstat in codice manuscripto Dertusensi (1925) S. 172: 
assistentibus . . . Guillelmo duce Apulie, Roberto principe Capuano, Ricardo de 
Aquila aliisque baronibus plurimis qui tunc ei omnes fidelitatem fecerunt. Richard I. 
von Aquila war damals schon tot ; gemeint ist statt seiner offenbar Richard von 
Carinola, später Herzog von Gaeta, der damals schon in dem Herzogtum die 
Macht ausgeübt zu haben scheint: M. Merores, Gaeta im frühen Mittelalter 
(8. bis 12. Jahrhundert) (1911) S. 54f.; Chalandon, Histoire de la domination 
normande 2, S. 62 Anm. 2. 
1 0 2 ) Vita Calixti II, ed. March S. 193; U. Rober t , Bullaire du pape Calixte II. 
1119-1124 (1891) Bd. 1, S. 296, 319 Nr. 201, 217; It. Pont. 8, S. 31f. Nr. 112; 
Annales Ceccanenses ad a. 1120, MGH SS 19, S. 282. Rainulf von Airola ist mit 
dem gleichnamigen Grafen von Alife und Avellino, dem späteren Herzog von 
Apulien, identisch: Romuald von Salerno, Chron. [1128], MGH SS 19, S. 418, 
402; Chalandon, Histoire de la domination normande 1 (Neudruck 1960) 
Tableau génóalogique hinter S. 128; It. Pont. 9, S. 124, wo von Rainulf und sei
nem gleichnamigen Großvater (nicht Vater!) die Rede ist; G. Tescione, 
Roberto Conte normanno di Alife, Caiazzo e S. Agata dei Goti, estratto da : Arch. 
stor. di Terra di Lavoro 4 (1975) S. 9ff., bes. S. 13 mit Anm. 16, S. 35. 
los) Kehr , Belehnungen S. 36, vgl. 33. 
10*) Chalandon, Histoire de la domination normande 2, S. 1 ; Deér, Papsttum 
und Normannen S. 153ff. 
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Hierzu ist dreierlei zu bemerken : 

1. Wilhelm von Apulien bezeichnet noch in einer Urkunde vom Mai 
1119 den Fürsten von Capua als baro noster105); er betrachtet ihn 
also als seinen Lehnsmann, auch nachdem dieser 1118 dem Papst 
fidelitas geschworen hat108). 

2. Um das Jahr 1121 wird Rainulf von Alife vom Papst in einem Brief 
beati Petri et noster fidelis genannt107). Er ist 1120 anscheinend unter 
denen gewesen, die Calixt II . hominium und fidelitas geleistet ha
ben108) ; trotzdem ist er ohne Zweifel weiterhin ein Vasall des Her
zogs von Apulien geblieben. 

3. Was für Rainulf von Alife gilt, das gilt nicht minder für Jordan von 
Ariano, Robert von Loritello, Richard von Carinola und die ceteri 
barones et capitanei terre: sie haben sich einerseits 1118 und 1120 
den Päpsten durch fidelitas (und hominium) verpflichtet, anderer
seits aber gewiß nicht die Vasallität Wilhelms von Apulien ver
lassen - denn sonst wäre ja das Herzogtum regelrecht aufgelöst 
worden. 

Aus unseren Beobachtungen müssen wir zunächst einmal den 
Schluß ziehen, daß es Doppelvasallität gegeben hat. Der Fürst von 
Capua und eine größere Anzahl von normannischen Grafen sind gleich
zeitig homines des Papstes und des Herzogs gewesen. Freilich muß ein 
Unterschied in der Bindung bestanden haben, denn nur von einem der 
beiden können die Vasallen investiert worden sein - entweder vom 
Papst oder vom Herzog. Nun hat noch niemand behauptet, daß die 
normannischen Grafen ihre Lehen 1120 (oder schon 1118) vom Papst 
gemutet hätten. Wenn man dies aber konzediert, dann kann man auch 
nicht ohne weiteres annehmen, daß der Fürst von Capua, der in einer 
ähnlichen Lage wie die Grafen und Barone war, sich vom Papst habe 
investieren lassen. Doch es gibt noch ein gewichtigeres Bedenken; und 

105) v o n H e i n e m a n n , Normannische Herzogs- und Königsurkunden S. 28f. 
Nr. 16. 
106) S. o. S. 170 Anm. 101. 
107) R o b e r t , Bullaire 2, S. 52 Nr. 307; vgl. Chronik von Montecassino IV 70, 
MGH SS 7, S. 798. Selbst wenn der Brief nicht echt sein sollte, dürfte die Kenn
zeichnung des Verhältnisses, in dem Rainulf zum Papst stand, nicht erfunden 
sein. 
108) S. o. S. 170 Anm. 102. 
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zwar rührt es von der Belehnungsformel her, die 1118 und 1120 ge
braucht worden ist. Romuald von Salerno, der über die Vorgänge aus 
archivalischen Quellen recht genau unterrichtet gewesen ist, teilt näm
lich mit, daß sowohl Gelasius II . als auch Calixt II . den Herzog von 
Apulien in sein Amt und Land unter Berufung auf die bisherige Tradi
tion eingewiesen hätten; . . . sicut Paschalis papa eidem Roggerio patri 
tuo Tprius illam et postea Ubi tradidit, sic et ego trado tibi eandem terram 
cum honore ducatus, so soli Gelasius II . zu Herzog Wilhelm gesagt ha
ben109). Das heißt offenbar, daß Wilhelm 1118 und 1120 sein Lehen in 
demselben Umfang erhielt, wie sein Vater Roger Borsa und er selbst 
es einst von Paschalis IL empfangen hatten, also einschließlich des 
Fürstentums Capua (und natürlich auch einschließlich der Grafschaften 
Ariano, Airola usw.). Umgekehrt scheint es dadurch ausgeschlossen 
zu sein, daß damals die Päpste auch den Fürsten von Capua in
vestiert haben. 

Erst in einer völlig veränderten Lage, als Herzog Wilhelm ge
storben und sein Erbe umstritten war, ist es Honorius IL gelungen, 
Capua von Apulien wieder zu lösen und direkt dem Heiligen Stuhl zu 
unterstellen. Ende 1127 starb auch Fürst Jordan IL ; im Januar 1128 
wurde sein Sohn Robert IL zu seinem Nachfolger in Anwesenheit des 
Papstes geweiht. Falco von Benevent berichtet, daß Robert bei dieser 
Gelegenheit zu Honorius gesagt habe: totius principatus mei, quem 
tradidisti, virtutem tuae committo ditioni, et ad tuum imperium omnia 
subiacebunt110). Die traditio, von der hier die Rede ist, kann eigentlich 
nur als Investitur verstanden werden111). Jeder Zweifel wird schließlich 
durch den Eid ausgeräumt, den Roger IL im August des Jahres 1128 
dem Papst anläßlich der Belehnung schwor: et principatum Capuanum 
non capiat vel permittat ad capiendum [seil. dux\ lautete eine seiner 
Klauseln112). Apulien hatte Roger IL gewonnen, aber auf Capua mußte 

*••) Romuald von Salerno, Chron. ad a. 1118, MGH SS 19, S. 416; ähnlich die 
Investitur von 1120, ebd. S. 417. 
110) Falco von Benevent, Chron. ad a. 1127, Migne PL. 173, Sp. 1199. 
m ) C hai an don, Histoire de la domination normande 1, S. 391; De er, Papst
tum und Normannen S. 158f.; anders It. Pont. 8, S. 211 Nr. 49. 
m ) Falco von Benevent, Chron. ad a. 1128, Migne PL. 173, Sp. 1201. Kehr, 
Belehnungen S. 38, und Deór, Papsttum und Normannen S. 161 Anm. 755, 
behaupten, Roger habe damit nicht auf die Oberlehensherrlichkeit über Capua 
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er verzichten. Freilich, es dauerte kaum mehr als ein Jahr, da unter
warf sich der junge Fürst, nicht geradezu besiegt, sondern eher ein
geschüchtert, dem sizüischen Eroberer: jetzt war Capua endgültig dem 
unteritalischen Großreich einverleibt113). 

Anhang 

Nr. 1 

Papst Anaklet II. verleiht Roger II. das Königreich Sizilien. 
Benevent, 27. September 1130 

Hs.: Vat. Ottob. lat. 2940, fol. 18»-19r. 
Druck: C. Baronius, Annales ecclesiastici 12 (Rom 1607) S. 207f. ad 

a. 1130, wohl nach Vat. Ottob. lat. 2940 („diploma . . . quod 
hactenus asservatum in Vaticana bibliotheca hie mendis nonnihil 
scatens describendum putavimus. sic se habet, absque principio 
incipienstc usw.). - J. Deér, Das Papsttum und die süditalieni
schen Normannenstaaten, Historische Texte/Mittelalter 12 (1969) 
S. 62-64 Nr. XVII/2. 

Vgl. B. Capasso, II pactum giurato dal duca Sergio ai Napoletani 
(1030?), in: ASPN. 9 (1884) S. 321-326 (zur Handschrift); 
P. Fedele, Le famiglie di Anacleto II e di Gelasio II, in: Ar eh. 
soc. rom. di storia patria 27 (1904) S. 423 Anm. 1, auch S. 426-428; 
P. F. Kehr, Die Belehnungen der süditalienischen Normannen-
fürsten durch die Päpste (1059-1192), Abh. Preuß. Akad. Wiss. 
1934, phil.-hist. Kl. Nr. 1, bes. S. 39f.; It. Pont. 8, S. 37f. Nr. 137; 
J. Deér, Papsttum und Normannen (1972) S. 205ff.; o. S. 159ff. 

Forma privilegii pape Anacleti 
de unione et concesione regni 
ffaeta per eum regi Rogerio qui 

verzichtet, sondern nur die alte, in den Lehenseiden seit 1059 wiederkehrende 
Verpflichtung auf sich genommen, den Prinzipat nicht anzugreifen. Da Kehr 
die Investitur Roberts II. im Januar 1128 nicht wahrhaben will, muß für ihn 
der staatsrechtliche Status des Fürstentums seltsam unbestimmt bleiben. 
Warum Deér in diesem Punkte Kehr folgt, dessen Auffassung er doch sonst 
immer wieder ablehnt, ist mir unbegreiflich. Jedenfalls ist ihre Interpretation 
so gezwungen und künstlich, daß sie keiner Widerlegung bedarf. 
l l8) Deér, Papsttum und Normannen S. 161 Anm. 754. 
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ffuit primus rex in regno Sicilie 
in quo quidem privilegio aliquaa) defi-
ciunt in principio pro eo videlicet quod 
originale Privilegium propter antiquitatemb) 
temporis non poterat legi in principio. 
Ecclesiam predecessorum nostrorum Urbani et Pascalis tempori

bus0) venerande memorie Romanorum pontificum et innumeris deser
vi vit obsequiis. Felicis eciam recordacionis mater tua viri sui nobiliter 
vestigia subsequens pro datis sibi a Domino facultatibus eandem Dei 
ecclesiam larga liberalitatis manu officiosissime honorare acd) susten-
taree) curavit. Tu quoque, cui1) divina providencia inter reliquos 
Ytalie principes ampliore«) sapiencie et potestatis prerogativa11) ex-
cessit1), predecessores nostros magnificencius honorare et habundan-
cius deservire studuisti; personamk) tuam et heredum tuorum perpe-
tuis gracie et honoris1) titulis adornare et exaltare decrevitm) ; concedi-
mus igitur et donamus et auctorizamus tibi et filio tuo Rogerio et aliis 
filiis tuis secundum tuam ordinacionem in regno11) substituendis0) et 
heredibus tuisp) coronam regni Sicilie et<i) Calabrie et Apulie et 
universe terre*), quass) tarn nos quam et predesesores nostri precesori-
bus tuis ducibus Apulie nominatis Roberto Guiscardo Rogerio*) 
eiusdemu) filiov) dedimus et concesimus et ipsum regnum habendum 
et universam regiamw) dignitatem et iura regalia iure perpetuo haben
dum in perpetuum et dominandum, et Siciliam capud regni constitui-
mus. Porro auctorizamusx) et concedimus, ut per manus archiepiscopo-
rum terre tue, quos volueris, iuxta tuam voluntatem adsistentibus 
aliis episcopis, quos volueris, tu et tui heredes in reges inungamini et in 
statutis temporibus coroneminiy). Item omnes concesiones donaciones 
et concesus, quos predecesores nostri predecesoribus tuis Roberto 
Guiscardo Rogerioz) filio eius Guillelmo**) eius1*) filio**) ducibus Apulie 
et tibi conceserunt donaverunt et consenseruntcc), donamus concedimus 
et consentimus tibi et filiis tuis et heredibus tuis habendum et posiden-
dum in perpetuum. Donamus eciam et auctorizamus tibi et tuis 
heredibus principatum Capuanum cum omnibus tenementis suis, 
quemadmodum principesdd) Capuanorum tarn in presenti quam in 
preterito tenuerunt, honorem quoque Neapolisce) eiusque pertinencia-
rum et auxilium hominum Beneventi contra osstes tuos largimur et 
confirmamus. Tuis porrectis peticionibus clementer") annuentes con-



LANGOB AEDEN, NOEMANNEN, PAPSTE 175 

cedimus Panormitano archiepiscopo eiusque succesoribus et Panormi-
tane ecclesie consecraciones trium episcoporum Sicilie, videücet 
Siracusani^) AgrientiniW1) et Mazariensis vel Cataniensis**) ea*k) 
racione, ne supradicte11) ecclesie in diocesibus vel possesionibus suis a 
Panormitano archiepiscopo vel ab ipsa Panormitana ecclesia diminu-
cionem aliquam paeiantur. De reliquis vero duobus pleniori nostro 
Consilio reservamus. Hec omnia supradicta hasmm) nostras concesio-
nes™) concedimus tradimus et auctorizamus tibi et filiis00) tuis et 
heredibus tuis habendum et posidendum00) iure perpetuo, utpp) nobisPP) 
nostrisque successoribus homagium et fidelitatem, quodw) in«w) 
temporerr) videlicet") competenti nobis et vobis securoque loco facies 
vel facient, iuraveris vel iuraverint, si in nobis vel in nostris succes
soribus nonss) remanserit, non ideo honoris seu dignitatis vel terre sue 
paeiantur diminueionem. Tu autem censum") et heredes tui videücet 
sexcentos seiphatos, quos annis singulis Romane ecclesie persolvere 
debes, si requissitus fueris, persolvasuu) ; quod si requissitus non fueris, 
facta requissicione persolvas nulla de non solutis habita occasione**). 
Si qua sane in posterum ecclesiastica^) secularisve persona^) huic 
nostre concessioniww) donacioni obviare temtaverit, nisi satisfaccione 
congrua resipuerit, anathematis gladio feriatur; omnibus vero**) has 
nostras condeciones concessiones et conscensus servantibus sit pax 
Domini nostri Iesu Christi. Amen. 

Ego Anacletus catholice ecclesie episcopus. 

Ego Matheus presbiter Eudoxieyy). 

Signum manus Iohannis22) Petriat)) Leonis Romanorum consulis 
et signum manus Rogerii fratris eius et signum manus Petriab) Ugui-
chionis filii et signum manus Ceneii8*5) . . . Guidonis et signum manus 
Petri Leonis de Fundis et signum manus Abucii et signum manus 
Iohannis Habdirieii-et signum manus Milonis. 

Dataad) Beneventi per manusae) Saxonis sanete Romane ecclesie 
presbiteri cardinalis et cancellarii V° kl. Octobris indiccione V i l l i , 
annoaf) dominiceaf) incarnacionis M° O XXX0 , pontificatus nostria«) 
domini Anacleti secundi pape anno eius811). 

a) alique Deér (1969). *>) antiquatam Hs. c) fehlt Baronma. 
d) et BaronìuB. e) substéntare Hs. f) cuius Baronivs; lies qui . . . 
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excessisti (s. u. Var. i) ? %) amplior Baronius; lies ampliorem . . . pre* 
rogativam . . . concessit (s. u. Var. h9 i)?

 h) s. o. Var. g. *) s. o. 
Var. /, g. k) quia personam Emendation Baronius. *) Baronius; 
honore Hs. m) decrevimus Emendation Baronius. n) regnum Baro-
nius. °) Baronius; subtituendis Hs. P) suis Baronius. Q) da
hinter Rasur am Zeilenrand Hs. r) Baronius; tere Hs. s) Deér (1969); 
quarum Hs., Baronius; lies quam? *) Deér (1969); Roberto Hs., Baronius. 
u) eius Baronius. v) ist dahinter et Guillelmo filio eius zu ergänzen? 
w) Baronius; regnum Hs. x) Baronius; auctoramus Hs. y) Baronius; 
coronamini Hs. z) Deér (1969); Roberto Hs., Baronius. **) Guillo 
Hs.; Vuillelmo Baronius. bb) Deér (1969); fehlt Hs., Baronius. 
cc) Baronius; conseencierunt Hs. dd) princeps, dazu am Rand „al. Prin-
cipes" Baronius. ee) Baronius; Neap Hs.; ducatus Neapolis Deér (1972) 
S. 206. ff) fehlt Baronius. es) korr. aus Viracusani Hs. h*1) Agri
gentini Baronius. ü) Baronius; Lataniè Hs. kk) Baronius; fehlt Hs. 
11 ) Baronius; supradictis Hs. mm) per has Emendation Baronius. 
im) y 0 ^ sie Baronius. oo)_oo) tuis filiis habenda et possidenda Baronius. 
PP) Kehr S. 40 Anm. 3; fehlt Hs.; dum nobis Baronius. <&) fehlt Baronius. 
rr) Kehr a.a.O.; fehlt Hs., Baronius. ss) so Hs., Baronius; lies vero (uö).? 
s. o. S. 160. M) folgen 4 Pünktchen Baronius. uu) fehlt Baronius. 
vv)_w) korr. von spaterer Hand aus ecelia scita seeulari si ve persone Hs. 
ww) korr. aus concescioni Hs.; folgt vel Baronius. xx) korr. von späterer 
Hand aus vicem Hs. yy) Baronius; Euadoye Hs. zz) fehlt Baronius. 
ab) Baronius; Leti Hs. ac) Baronius; Leneii, danach Lücke von i\± Zeile 
Hs.; Ceneii filii Emendation Fedéle. ad) Datum Baronius. ae) manum 
Baronius. af) Baronius; anni dnnci Us. as) fehlt Baronius. 
ah) primo Baronius. 

Nr. 2 

Paps* Innozenz II. bestätigt König Roger II. das Königreich Sizilien. 
Mignano, 27. Juli 1139 

Hs.: Biblioteca Vaticana, Arch. S. Pietro G 44, fol. 69rv. 
Vgl. P. F. Kehr, Das Brief buch des Thomas von Gaeta, Justitiars 

Friedrichs II., in: QFIAB. 8 (1905) S. lff.; It. Pont. 8, 8. 42 

Nr. 159; o. 3. 161 ff. 
Die in eckigen Klammern stehenden Buchstaben sind in der Hs. gekürzt. 

Innoeentius episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo 
filio Rogg[erio] illustri et glorioso Sieil[ie] regi eiusque heredibus in 
perpetuum. Quos dispensatio divini consilii ad regimen et salutem 
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populi ab alto elegit et prudencia, iustitia aliarumque virtutum deeore 
decenter ornavit, dignum et rationabile est, ut sponsa Christi sancta et 
apostolica Romana mater ecclesia affeccione sincera diligat et de 
sublimibus ad sublimiora promoveata). Manifestis siquidem probatum 
est argumentis, quod egregie memorie strenuus et fidelis miles beati 
Petri Ro[bertus] Biscardus predecessor tuus dux Apulie magnificosb) 
et potentes hostes ecclesie viriliter expugnavit et posteritati sue dignum 
memoria nomen et imitabile probitatis exemplum reliquit. Pater 
quoque tuus illustris recordationis Rog[gerius] per bellicos sudores et 
militaria certamina inimicorum Christiani nominis intrepidus extirpa-
tor et Christiane religionis diligens propagator utpote bonus ac devotus 
filius multimoda obsequia matri sue sancte Romane ecclesie imperti-
vitc), unde eciam predecessor noster religiosus et prudens papa Hono-
r[ius] nobilitatem tuam ded) predicta generositate descendentem intui-
tus plurimum de te sperans et prudencia ornatum, iusticia munitum 
atque ad regimen populi te ydoneum esse credens valde dilexit et ad 
alciora provexit. Nos igitur eius vestigiis inherentes et de persona0) 
tua ad decorem et utilitatem sancte Dei ecclesie spem atque fiduciam 
optinentes regimen Sicil[ie], quod utique, prout in antiquis refertur 
hystoriis, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore 
nostro concessum cum integritate honoris regni et dignitate regibus 
pertinente excellencie tue concedimus et apostolica auctoritate firma-
mus. Ducatum quoque Apul[ie] tibi ab eodem collatum et insuper 
principatum Capuanum integre nichilominus nostri favoris robore 
communimus tibique concedimus, et ut ad amorem atque obsequium 
beati Petri apostolorum principis et nostrum ac successorum nostrorum 
vehemencius accingarisf), hec ipsa idest regnum Sicilfie], ducatum 
Apul[ie] et principatum Capue heredibus tuis, qui nobis et successori-
bus nostris, nisi per nos et successores nostros remanserit, ligium 
homagium fecerint et fidelitatem, quam tu iurasti, iuraverint tempore 
videlicet competenti et loco non suspecto, sed tuto nobis et ipsis atque 
salubri duximus concedenda, eosque super his, que concessa sunt, Deo 
propicio manutenebimus. Quod si per eose) forte remanserit, idem 
heredes tui nichilominus teneant, quod tenebant, sine diminutione. 
Census autem, sicut statutum est, idest sexcenti skifati a te tuisque 
heredibus nobis nostrisque successoribus singulis annis reddatur, nisi 
forte impedimentum interveniat, remanente vero impedimento nichilo-
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minus persolvetur. Tua igitur, fili karissime, interest ita te erga hono
rem atque servicium matris tue sancte Romane ecclesie devotum et 
humilem exhibere, ita temet ipsum in eius oportunitatibus exercere, 
ut de tam devoto et glorioso filio sedes apostolica gaudeat et in eius 
amore quiescat. Si qua sane ecclesiastica secularisve persona huich) 
nostre concessioni temere contraire temptaverit, donec presumptionem 
suam congrua satisfactione coherceat, indignationem Dei omnipotentis 
et beatorum Petti et Pauli apostolorum eius incurrat, et quousque 
resipuerit*), anathematis sententia pereellatur. Amen. Ego Innocentius 
catholice ecclesie episcopus. Ego Albericus Hostiensis episcopus etc.k). 
Data in territorio Minianensi1) per manum Aymericim) sancte Romane 
ecclesie dyaconi cardinalism) et cancellarli. VI cai. Aug. ind. I I , inear-
nationis dominice anno M° O XXXVi l l i 0 n), pontificatus vero domini 
Innocentii pape I I anno X°. 

a) ea von anderer Hand auf Rasur Hs. b) so Hs.; lies magnificus? 
c) e auf Rasur Hs. d) über der Zeile Hs. e) a auf Rasur Hs. 
f) oder attingaris Hs. 3) so Hs.; lies nos? h) ic auf Rasur Hs. 
*) respuerit Hs. k) folgt Aymerici - cardinalis, s. u. Var. m. l) Ma-
manensi oder Manianensi Hs. m)_m) hierher umgestellt Hs., s. o. Var. k. 
a) XXXVIII0 Hs. 

Nr. 3 

Papst Hadrian IV. schließt Frieden mit König Wilhelm I. von Sizilien 
und bestätigt ihm das Königreich Sizilien. 

Benevent, Juni 1156 
Hs.: Bibh Vaticana, Arch. S. Pietro 0 44, fol. Q9r. 
Vgl Kehr (wie o. S. 176); It. Pont 8, S. 49 Nr. 189; o. S. 164 Anm. 80. 

Adrianus episcopus servus servorum Dei karissimo in Christo filio 
Wpllelmo] illustri et glorioso Sicilie regi eiusque heredibus, quos pro 
voluntaria ordinatione sua statuerit in regnum, in perpetuum. Licet 
ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio universos Christi fideles 
paterne karitatis brachiis debeamus amplecti atque ad pacem eos et 
concordiam invitare, reges tarnen et sublimiores quasque personas 
tanto amplius diligere et honorare debemus atque de bono pacis eos 
tanto studiosius commonere, quanto ecclesie Dei et fidelibus Christianis 
maior inde fructus spiritualiter ac temporaliter dinoscitur provenire. 
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Constat, karissime in Christo fili Wpllelme] gloriose Sicilie rex, te inter 
reges et celsiores personas seculi eximiis operibus, potentia opibusque 
clarere, ita ut ex vigore iusticie, quema) in terra sub tua dicione con-
stituta conservas, ex securitate pacis, qua omnes per eandem constituti 
letantur, et ex terrore, quem inimicis Christianì nominis per opera 
magnifica incussisti, usque ad extremos angulos fama tui nominis et 
gloria protendatur. Quod siquidem nos, dilectissime in Christo fili 
Guil[lel]me eximie, diligencius attendentes et inspicientes pariter, 
quante utilitates Romane ecclesie valeant provenire, si celsitudo tua 
per firmam pacem ei et concordiam coniungatur, dum in civitate 
Beneventana securi et liberi cum fratribus nostris essemus, ad pacem 
tecum habendam diligenti studio decrevimus intendendum. Misimus 
igitur ad excellenciam tuam quosdam fratrum nostrorum, scilicet etc.1), 
et proposuimus per eos nostrum de bono pacis et concordie desiderium 
et invitavimus attentius et monuimus excellenciam tuam ad pacem. 
Et illius inspirante virtute, qui ad celum iturus discipulis suis ait 
,,pacem meam do vobis, pacem meam relinquo vobis"2), talem animum 
tuum invenimus, qualem filii pacis et catholici principis decuit inveniri. 
E t mediantibus prefatis filiis nostris etc.3) in hanc formam pacis libera 
et spontanea voluntate nostra devenimus, ut videlicet de capitulis 
illis, de quibus inter nos et excellenciam tuam controversia etc.4) per 
omnia ut supra in proximo*) scripto regis. Conclusio: Ut autem, que 
supra diximus, tam nostro quam successorum nostrorum tempore per-
petuam obtineant firmitatem et nec tuis nec tuorum heredum tempo
ribus alicuius valeant presumptione turbari, nos ea de communi 
Consilio et voluntate fratrum nostrorum auctoritate apostolica con-
firmamus et valitura in perpetuum presentis scripti pagina communi-
mus et tam a nobis quam a nostris successoribus perpetuis temporibus 

a) das e korr. Hs. b) prox Hs. 

1) Die Namen der Kardinäle sind aus der Gegenurkunde König Wilhelms I. be
kannt, die im Codex G 44 diesem Stück unmittelbar vorausgeht: MGH. Const. 1, 
588ff, Nr. 413. 
2) Vgl. loh. 14, 27. 
8) S. o. Anm. 1. 
4) Vgl. die Gegenurkunde König Wilhelms I., Abs. 3 ff., MGH. Const. 1, S. 589f. 
Nr. 413. 
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statuimus observanda. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostre 
concessionis et confirmationis infrangere vel ei ausu temerario contraire. 
Si quia autem hoc attemptare voluerit, omnipotentis Dei et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum eius indignationem incurrat. Amen, amen, 
amen. 

Datum eadem que et in superiori. 

RIASSUNTO 

Le reiterate controversie tra pontefici e normanni nell'Italia meridio
nale non dipendevano da una diversa concezione del diritto feudale (come 
ultimamente avanzato da J. Deér) in quanto i normanni legittimavano in 
modo inequivocabile le loro proprietà fondiarie con Finfeudazione ponti
ficia. Le consacrazioni dei principi normanni, forse basate su una tradizione 
longobarda, erano solo un ulteriore mezzo di legittimazione e non attenua
vano il legame con la chiesa romana. In questo contesto, alla formula Dei 
gratia del titolo, diffusissima (e non solo fra i normanni), non va alcun signi
ficato particolare. Nei giuramenti prestati dai dominatori normanni ai papi 
occorre osservare le clausole che regolano la questione della colpa in caso di 
mancato rinnovo del patto feudale. 

A partire dal 1098 il principato di Capua fu concesso in feudo dal duca 
di Puglia (e non più dal papa). Ma negli anni 1128/29 tale situazione fu mo
mentaneamente rimossa in favore delFantico legame feudale del principato 
al papa. Nel frattempo, cioè negli anni 1118 e 1120, il principe di Capua ed 
altri grandi personaggi normanni entrarono in rapporto di vassallaggio col 
papa, ma questi non dovrebbe aver effettuato l'investitura. 
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Bis zum heutigen Tag geht die Forschung bei der Beurteilung der 
Handelspolitik Genuas in Nordsyrien zu Beginn des 13. Jh. und seiner 
Beziehungen zu Boemund IV., Grafen von Tripolis und Fürsten von 
Antiochia, davon aus, daß Genua von ihm binnen 19 Monaten zwei 
umfangreiche Privilegien erhielt: eines im Dezember des Jahres 1203 
und das zweite im Juli 12051). Beide Stücke liegen im Staatsarchiv 
Genua2). Während die genuesischen Annalen von der Verleihung des 

1) Reinhold Röhr i ch t , Regesta Regni Hierosolymitani (1893, künftig zit. als 
RRH) Nr. 792. 807. - RRH Nr. 792 wurde von Reinhold Röhr i ch t , Amalrich I. 
König von Jerusalem, MIÖG 12 (1891) S. 489 Nr. IV ediert und später von 
Luigi Tommaso Be lgrano u. Cesare Imper i a l e di San t 'Ange lo , Annali Ge
novesi di Caffaro e de' suoi continuatori 2 (Fonti per la Storia d'Italia 12, 1901) 
S. 101 f. Anm. 1. RRH Nr. 807 wurde aus den Abschriften im Liber iurium 
duplicatum fol. 230r-230v (Archivio di Stato Genova [künftig: ASG]) und in 
der Kopie des Liber iurium in der Biblioteca Universitaria Genova Ms. R IX, 
2 fol. 74v ediert im Liber iurium reipublicae Genuensis 1 (Historiae Patriae Mo
numenta 7, 1854) col. 522 Nr. 477. - Vgl. Wilhelm Heyd, Histoire du commerce 
du Levant au Moyen Age, hg. von F. Raynaud 1 (1885) S. 322; Reinhold Röh
r ich t , Geschichte des Königreichs Jerusalem (1896) S. 697 Anm. 1; Adolf 
Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets 
bis zum Ende der Kreuzzüge (1906) S. 212; Claude Cahen, La Syrie du Nord à 
l'epoque des eroisades et la principauté franque d'Antioche (1940) S. 604 mit 
Anm. 12, 608; David Abulafia , Henry Count of Malta, in: Medieval Malta 
before the Knights, hg. von A. L u t t r e l l (1975) S. 113 mit Anm. 4L 
2) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 7 u. 9. 
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ersten nichts berichten, schildern sie ausführlich den Hergang der 
Schenkung von 12053). 

Unsere Aufmerksamkeit wendet sich den beiden Urkunden des
halb zu, weil in dem Stück vom Juli 1205 (RRH Nr. 807) ein Goldsiegel 
angekündigt ist mit den Worten istud presens Privilegium feci sigillo 
meo aureo sigillari*). Dies wurde bisher zu Unrecht für nicht besonders 
bemerkenswert gehalten. Die Goldbesiegelung ist aber auch deshalb 
so merkwürdig, weil wir sonst von Goldsiegeln der Fürsten von Antio
chia überhaupt nichts wissen, weder vor noch nach Boemund IV., ja 
in den Kreuzfahrerstaaten - anders als in Kleinarmenien, das hier wohl 
byzantinischem Vorbild folgte - sonst überhaupt nicht in Gold ge
siegelt wurde5). Wie H. E. Mayer in seiner Untersuchung des Siegel
wesens im Hl. Land in Kürze zeigen wird, kündigt Boemund IV. in fast 
allen seinen Diplomen nach dem Brauch seiner Vorgänger in Tripolis 
stets ein Bleisiegel an6) ; in den übrigen greift er aus bestimmten Grün
den zeitweilig die antiochenische Formel vom sigillum principale auf7). 

Das Goldsiegel an RRH Nr. 807 erregte bereits zu Beginn des 
13. Jh. beträchtliches Aufsehen, denn der genuesische Annalist Ogerio 
Pane erwähnt es ausdrücklich: optimum Privilegium sigillo aureo 
munitum8). Die Goldbesiegelung erschien also offenbar schon den 
Genuesen als etwas ganz Besonderes, zumal sonst der Urkundensiegel 
in den Stadtannalen Genuas in der Regel nicht gedacht wird. Für uns 
ist sie der Anlaß, die Echtheit des Stückes vom Juli 1205, die bislang 
als gegeben hingenommen wurde, einmal genauer zu überprüfen. Es 
3) Ogerio Pane, Annales Ianuenses, hg. von Belgrano u. Imper i a l e di 
San t 'Ange lo , Annali Genovesi 2, 99-101 (künftig zitiert als Ogerio Pane, Ann. 
Ian. 2). 
4) Liber iurium 1, 523. Von einem Goldsiegel ist übereinstimmend mit dem 
Original in allen überlieferten Abschriften der Urkunde im Liber iurium die 
Rede: Liber iurium I (vetustior) fol. 74v (alt) = 77v (neu); Liber iurium dupli
catura fol. 230r-230v (beide im ASG); Biblioteca Universitaria Genova Ms. B 
IX , 2 fol. 74v. 
5) Rudolf Hies t and , Zwei unbekannte Diplome der lateinischen Könige von 
Jerusalem aus Lucca, QFIAB 50 (1970, ersch. 1971) S. 45ff. 
«) RRH Nr. 731. 742. 754. 757-759. 792. 799. 979. 989. Vgl. Hans Eberhard 
Mayer, Das Siegelwesen in den Kreuzfahrerstaaten, Abh. München, Phil.-Hist. 
Kl. N.F. H. 83 (1978) 20f. 
7) R R H Nr. 769. 772. 839. Vgl. dazu auch M a y e r , Siegelwesen S. 20, 21 f. 
8) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 101. 
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darf jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern muß im Zusammenhang 
mit der Verleihung Boemunds IV. vom Dezember 1203 gesehen werden, 
der wir uns zunächst zuwenden. 

Anfang April des Jahres 1201 starb Fürst Boemund I I I . von 
Antiochia9), und kurze Zeit danach begannen die Auseinandersetzun
gen um das Erbe zwischen seinem jüngeren Sohn, dem Grafen Boemund 
IV. von Tripolis, und König Leo I I . von Kleinarmenien, der vormund
schaftlich die Interessen seines minderjährigen Großneffen Raimund 
Rupen wahrnahm, welcher das Söhnchen des bereits verstorbenen 
ältesten Sohnes und antiochenischen Erben Boemunds I I I . namens 
Raimund und einer Nichte Leos war10). Es gelang Boemund IV., un
mittelbar nach dem Tode des Vaters die Anerkennung seiner Herr
schaft im Fürstentum fürs erste durchzusetzen11), doch mußte er seine 
Position dort und insbesondere den Besitz der Stadt Antiochia schon 
bald gegen Angriffe Leos verteidigen, dem Mitte November 1203 
während der Abwesenheit Boemunds vorübergehend die Besetzung 
der Stadt gelang12). In dieser Situation war der Graf von Tripolis ge
zwungen, sich um Verbündete zu bemühen, die ihm entweder bei der 
Eroberung Antiochias beistanden oder aber zumindest in Tripolis den 
Rücken freihielten und seine Stellung dort sicherten. Unter den Ita
lienern boten sich ihm als Bundesgenossen von der Situation her die 
Genuesen an. Er unterhielt gute Beziehungen zur Familie der Herren 
von Gibelet aus dem Hause der genuesischen Embriachi. An ein 
Bündnis mit den Pisanern, die zu Beginn des 13. Jh. sowohl in Italien 
als auch zeitweilig im Hl. Land mit den Genuesen im Krieg lagen18), 
wird er wohl nicht gedacht haben, da sein Verhältnis zu ihnen sicher 
9) Cahen, Syrie du Nord S. 594 mit Anm. 13. 
10) Zum Verlauf der Thronwirren in Antiochia vgl. Röhricht, Geschichte S. 
704ff.; Cahen, Syrie du Nord S. 596ff.; Steven Eunciman, A History of the 
Crusades 3 (1954) S. 135ff.; Mary Nickerson Hardwicke, The Crusader Sta
tes 1192-1243, in: A History of the Crusades, hg. von K. Setton 2 (1962) S. 
532ff. ; Joshua Prawer, Estates, Communities and the Constitution of the Latin 
Kingdom, Proceedings of the Israel Aeademy of Sciences and Humanities 2, 6 
(1966) S. 27ff. 
1X) Cahen, Syrie du Nord S. 595; Nickerson Hardwicke, Crusader States S. 
532. 
1 2) Cahen, Syrie du Nord S. 604. 
1 3 ) RRH Nr. 793; Röhricht, Geschichte S. 689 Anm. 6; Schaube, Handels
geschichte S. 191. 
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nicht das beste war : ein Konflikt zwischen dem Grafen und den Pisa
nern in Tripolis war im August 1199 zwar beigelegt worden, doch mit 
Vorbehalten, und wir halten es für denkbar, daß Boemund IV. ihnen 
außerdem die von uns vermutete Parteinahme für Boemund I I I . nicht 
vergessen hatte, den die Pisaner nach unserer Ansicht 1198/99 während 
des von Boemund IV. in Antiochia inszenierten Umsturzversuches 
wohl vorsichtig unterstützt hatten14). Es ist auch nicht ausgeschlossen, 
daß sie im Herbst 1203 bereits für die Ansprüche von Raimund Rupen 
und Leo II . in Antiochia Partei ergriffen hatten; zumindest erhielten 
sie 1216 ein Privileg Raimunds (RRH Nr. 886). 

Ende November oder im Dezember 1203 wird Graf Boemund mit 
den genuesischen Konsuln in Syrien Lamberto Fornario und Beltousto 
Lercario über die Privilegierung verhandelt haben. Die beiden waren 
an einer Verbesserung der Position Genuas in Nordsyrien mit Sicher
heit sehr interessiert. Seit der Vertreibung der Genuesen aus der Stadt 
Tripolis im Jahre 1109 durch den Grafen Bertrand von St.-Gilles und 
der gleichzeitigen Annullierung der ihnen dort zugestandenen Privile
gien und Besitzungen15) hatte die Kommune Genua in Tripolis noch 
nicht wieder Fuß fassen können, im Gegensatz zu den rivalisierenden 
Pisanern16). Zweifellos um sich der genuesischen Unterstützung im 
weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen um Antiochia zu ver
sichern, stellte Boemund IV. dann im Dezember 1203 nach Abschluß 
der Verhandlungen der Stadt Genua durch die beiden Konsuln sein 
Privileg RRH Nr. 792 von 1203 aus17). 

Das Stück enthält ausgedehnte finanzielle und rechtliche Ver
günstigungen für die Genuesen in Tripolis. Boemund befreite alle 
14) Vgl. zu dem Staatsstreichversuch Cahen, Syrie du Nord S. 593f. ; Prawer , 
Estates S. 29f., 35. - Zum Konflikt zwischen den Pisanern und Boemund in 
Tripolis und zu seiner Beilegung in RRH Nr. 758 vgl. demnächst Marie-Luise 
Favreau , Die italienische Levante-Piraterie und die Sicherheit der Seewege 
nach Syrien im 12. und 13. Jh., Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsge
schichte 65 (1978). 
15) Caffaro, De liberatione eivitatum (Mentis liber, hg. von Belgrano, Annali 
Genovesi (wie Anm. 1) 1 (Fonti per la Storia d'Italia 11, 1890) S. 123f.; RRH 
Nr. 551 Jean Richard , Le Comtó de Tripoli sous la dynastie toulousaine 1102-
1187 (Bibliothèque archóologique et historique 39, 1945) S. 84f. 
lf) Zur Entwicklung der pisanischen Position in der Grafschaft Tripolis im 12. 
Jh. vgl. RRH Nr. 585. 621. 662. 718. 758. 
1?) Cahen, Syrie du Nord S. 608 Anm. 25 datiert das Stück irrtümlich zu 1202. 
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Genuesen sowie die Ianuensium filii - in unseren Augen eine Um
schreibung für die im Ausland lebenden genuesischen Bürger und für 
diese Untersuchung ein wichtiger Rechtsbegriff ~18) von allen Abgaben, 
die sie bislang bei Ein- und Verkauf von Waren auf dem Markt von 
Tripolis zu entrichten hatten und gleichermaßen von den Import- und 
Exportzöllen19). Cahen glaubte, daß hier bereits bestehende genuesi
sche Privilegien nur erweitert wurden20). Schon die Schenkungsformel 
dono et concedo aber weist eindeutig auf eine Neuverleihung hin. 

Boemund IV. überließ der Kommune Genua in Tripolis außerdem 
die uneingeschränkte zivile und eine eingeschränkte niedere Kriminal
gerichtsbarkeit über alle Genuesen und die filii Ianuensium. Seiner 
eigenen Gerichtsbarkeit blieben nur die Kapitalverbrechen Mord, 
Verrat des Herrn (d.h. Hochverrat), Raub, Körperverletzung vorbe
halten. Alle Genuesen, die eines dieser Vergehen angeklagt würden, 
sollten jederzeit vor das gräfliche Gericht geladen und dort gerichtet 
werden können21). Nicht gelten sollten die Handels- und Gerichts
privilegien jedoch für alle die Genuesen (aus Genua) und im Ausland 
lebenden genuesischen Bürger, die künftig Dauersiedler mit dem 

18) Mit den filii ianuensium müssen unseres Eraehtens die im Ausland lebenden 
genuesischen Bürger gemeint sein, denn die Grafen Heinrich von Malta und 
Alamanno da Costa (von Syrakus) — unbestreitbar Genuesen - waren gleich
zeitig filii ianuensium; dies geht aus einer Klausel im Frieden zwischen Genua 
und Venedig von 1212 hervor, in der es heißt : Qui si iurare noluerint, diffidare 
ipsos comites et filios et gentern suam debemus et exiliare et habere eos pro inimicos. 
Vgl. A b u l a f i a , Henry Count of Malta S. 118, der im übrigen Heinrich von 
Malta häufig als „son of Genoa" tituliert . Für die Verwendung des Begriffes 
filii Ianuensium im Sinne von Auslandsgenuesen sprechen auch Parallelbeispiele, 
die sich in Privilegien für die Pisaner im Hl. Land finden. So werden in R R H Nr. 
713. 775. 886 auch die filii Pisanorum in den Begünstigtenkreis einbezogen. In 
R R H Nr. 886 wird unterschieden zwischen den Pisani, den Pisanorum filii -
sie werden auch als famuli Pisanorum bezeichnet — und den Nichtpisanern, die 
nur in die pisanische Schwurgemeinschaft aufgenommen wurden. 
19) R R H Nr. 792; libertatem in Tripoli de omni peccunia sua vendendi emendi 
mittendi traendi sine omni consuetudine et iure peccunie sue. 
ao) C a h e n , Syrie du Nord S. 604, 608 Anm. 25. 
21 ) R R H Nr. 792 : curiam . . . sine komicidio et sedicione erga dominum, sine raptu 
et sine vi, que fiat homini de persona sua vel de rebus suis vel de peccunia sua. Hoc 
tarnen sciendum est, quod supradicti lanuenses et omnes Ianuensium filii . . . de 
omnibus hiis notatis debent venire facturi iusticiam in curia mea omnibus horis, 
quibus aliquid horum contigerit, et omnibus horis, quibus erunt requisiti. 
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Rechtsstatus von Bourgeois in den Kreuzfahrerstaaten - im König
reich Jerusalem, auf Zypern, im Fürstentum Antiochia und in der 
Grafschaft Tripolis - sein, d.h. sich dort in Zukunft niederlassen wür
den22). Sie durften die Zollbefreiung und die Befreiung von den Markt
gebühren in Tripolis nicht für sich beanspruchen, und sie sollten gene
rell der Gerichtsbarkeit des Grafen unterstellt sein. 

Da die Vorbehaltsklausel ausdrücklich in die Zukunft gerichtet 
war (erunt), konnte sie nur die Genuesen betreffen, die nach Dezember 
1203 im lateinischen Osten dauersiedeln würden. Sie traf hingegen 
nicht zu auf alle die genuesischen Bourgeois, die dort bereits ansässig 
waren. Dadurch wurde die Bestimmung für Genua erheblich gemildert. 
Die Vorbehaltsklausel an sich war zu Beginn des 13. Jh. in der Graf
schaft Tripolis üblich. Auch Plebanus, der Herr von Botron, selbst ein 
Pisaner23), stellte 1202 ein Privileg für alle Pisaner aus, die amodo 
(von nun an) den honor Pisane civitatis beschwören, darüber hinaus 
aber in Tripolis oder in Botron wohnen würden, d.h. den Status der 
Dauersiedler hatten24). 

Diese Klauseln wurden mit Sicherheit auf Betreiben der italieni
schen Kommune in die Privilegien aufgenommen, zumindest in der 
Form, wie wir sie in RRH Nr. 788. 792 finden. Gewahrt wurde der 
Besitzstand der schon vor der Ausstellung im Hl. Land ansässigen 
Pisaner und Genuesen. Solange die Klausel für die Zukunft gedacht 
war und das Futur dastand (iurabunt in RRH Nr. 788, erunt in RRH 
Nr. 792), war es unerheblich, ob bereits ansässige Pisaner oder Ge
nuesen, die das Privileg beanspruchten, Bourgeois waren oder nicht; 
sie kamen in den Genuß der Privilegien. Ein anderes Vorgehen der 
italienischen Städte hätte zweifellos den erbitterten Widerstand der 
im Ausland lebenden Italiener ausgelöst. Erst die nach Ausstellung 
von RRH Nr. 788. 792 im Osten eintreffenden und dauersiedelnden 
Pisaner und Genuesen sollten anders behandelt werden und in Botron 
bzw. Tripolis zollpflichtig sein. Die Zielsetzung bei dieser Einschrän-

22) Ebd. : qui erunt burgenses regni Iherusalem vel comitatus Tripolis vel principa-
tu8 Antiochie sive Cypri. 
2S) Zu Plebanus vgl. Richard , Comté de Tripoli S. 75 Anm. 2, 80; Röhr ich t , 
Geschichte S. 416f. Anm. 3, 438 mit Anm. 8. 
24) RRH Nr. 788; Giuseppe Müller, Documenti sulle relazioni delle città to
scane coirOriente cristiano e coi Turchi (1879) S. 83 Nr. 53. 
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kung ist nicht ganz eindeutig. Entweder wollten die Genuesen die 
Dauersiedlung dadurch unterbinden, daß sie künftigen Dauersiedlern 
von vornherein das Zoll- und Gerichtsprivileg entzogen, um keine 
neuen Loyalitäten gegenüber den Kreuzfahrerfürsten entstehen zu 
lassen. Als warnendes Beispiel hatte man ja die Entwicklung in 
Gibelet vor Augen, wo sich die Familie Embriaco in der 2. Hälfte des 
12. Jh. verselbständigt hatte und das der Kontrolle Genuas vollständig 
entglitten war25); die italienischen Städte mußten bemüht sein zu ver
hindern, daß sich etwas Ähnliches wiederholen konnte, d.h. sie mußten 
zu verhindern suchen, daß die Dauersiedler in die Kreuzfahrerstaaten 
integriert wurden und damit der heimatlichen Kontrolle entglitten, 
aber trotzdem die Zollvorteile ihrer Landsleute aus Italien genossen, 
Möglieherweise wollten aber die lateinischen Herrscher im Osten 
ihrerseits auch die Entstehung einer Klasse verhindern, die die Vor
teile beider Gruppen, der genuesischen Fernhändler und der genuesi
schen Dauersiedler, zu verbinden suchte. Es ist also nicht ausgeschlos
sen, daß sich die Bestrebungen beider Seiten in der Ausgestaltung der 
Vorbehaltsklauseln in RRH Nr. 788. 792 trafen. 

Was die Vorbehaltsklausel in RRH Nr. 792 angeht, so gelang es 
den beiden genuesischen Konsuln in Syrien, gegenüber Boemund IV. 
durchzusetzen, daß er Genua nicht nur als Interessenvertreterin der 
vorübergehend in den Kreuzfahrerstaaten sich aufhaltenden genuesi
schen Kaufleute, sondern auch der dort ansässigen Bourgeois aner
kannte. Ebenso konzedierte Boemund Genua weitgehend die von der 
Kommune beanspruchte Gerichtshoheit über die Genuesen in Tripolis, 
insbesondere für die wirtschaftlich bedeutenden Zivilprozesse. Für die 
Vertreter Genuas in den Verhandlungen bedeutete dieser Erfolg also 
vermutlich einen Schritt vorwärts auf dem Weg zu dem von ihnen mit 
Sicherheit angestrebten Ziel, nämlich der Anerkennung der uneinge
schränkten Jurisdiktionsgewalt Genuas über sämtliche bisherigen und 
zukünftigen im lateinischen Orient lebenden genuesischen Dauer
siedler. Unter Hinweis auf die Bestimmung in dem Privileg RRH 

25) Vgl. Eugene H . B y r n e , The Genoese Colonies in Syria, in : The Crusades and 
other Historieal Essays, Presented to Dana C. Munro, hg. von L. J . P a e t o w 
(1928) 147-154; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 134f.; R R H Nr. 286. 445. 580. 
599. 
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Nr. 792 konnte die Kommune mit dem Argument, daß eine gleich
artige Behandlung wünschenswert sei, in Zukunft immer wieder auf 
die Unterstellung auch der nach Dezember 1203 im Osten ansässig 
gewordenen Genuesen unter ihre eigenen Gesetze dringen. 

Boemund IV. verlieh den Genuesen in RRH Nr. 792 nicht nur 
Abgaben- und Rechtsprivilegien, sondern er gestattete ihnen außerdem, 
in der Stadt Tripolis gewisse, nicht näher lokalisierte Häuser für den 
Bedarf der Kommune Genua zu kaufen, die sie abgabenfrei als Eigen 
besitzen sollten26). Damit wurde ein eigenes genuesisches Handels
quartier gegründet. 

Als Gegenleistung für seine Konzessionen verlangte der Graf, 
daß alle in Genua und im Ausland lebenden Genuesen künftig nach 
ihrer Ankunft in seinem Herrschaftsbereich ihm und später seinen 
Erben auf Aufforderung einen Sicherheitseid leisten sollten, ihn für die 
Dauer ihres Aufenthaltes bei der Verteidigung der Stadt Tripolis gegen 
jedermann zu unterstützen, wofür er die Kosten tragen werde. Ver
weigere ein Genuese diesen Eid, so müsse er binnen drei Tagen das 
Herrschaftsgebiet Boemunds IV. verlassen und dürfe nur mit seiner 
Genehmigung zurückkehren27). Aufschlußreich ist es, daß Boemund 
sich in dem Eid nur der genuesischen Hilfe bei der Abwehr eines An
griffs auf Tripolis versichern konnte, nicht aber bei der Verteidigung 
von Antiochia, obwohl er gerade dort angesichts des Konfliktes mit 
Leo I I . von Kleinarmenien genuesische Unterstützung sehr gut hätte 
brauchen können, da seine Position in Antiochia sehr viel bedrohter 
war als in Tripolis. Die Interessenlage Genuas im Königreich Klein
armenien zu Beginn des 13. Jh. erlaubte eine offene Parteinahme der 
Kommune für Boemund IV. in den antiochenischen Erbauseinander
setzungen nicht, sie war zumindest wenig opportun. Leo IL hatte 
nämlich erst kurze Zeit zuvor, im März 1201, den Genuesen ausge-

88 ) RRH Nr. 792: dono potestatem lanuensibus emendi quasdam domos in Tripoli 
et eas libere possidendi ad opus communis. 
*7) Ebd.: hec dona . . . dono . . . tali convenzione, quod quocienscumque lanuenses 
vel Ianuensium filii venerint in terram meam, cum requisiti fuerint a me vel ab 
aliquo homine nomine meo, iurabunt michi, . . . quod me iuvabunt et quod contra 
omnem hominem iuvabunt servari et defendi Tripolim ad opus meum, quamdiu in 
ea eruntt tarnen salva sibi peccunia sua; et eodem modo iurabunt heredibus meis 
post decessum meum. 
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dehnte Handels- und Rechtsprivilegien verliehen und die Einrichtung 
von Handelsquartieren in Sis, Mamistra und Tarsus gestattet28). Eine 
Ausdehnung des Hilfsversprechens auch auf die Verteidigung Antio-
chias gegen Angriffe Dritter, und das war zu jener Zeit Leo II., wäre 
für Genua riskant gewesen, denn die Gewährung genuesischer Hilfe in 
diesem Fall hätte vermutlich Vergeltungsmaßnahmen des klein
armenischen Königs gegen die Genuesen in seinem Reich zur Folge 
gehabt, beispielsweise die Annullierung ihrer Privilegien, Konfiskation 
der Handelsquartiere, oder gar ein totales Handelsverbot. Sollte Boe-
mund auch für Antiochia einen Sicherheitseid verlangt haben, so wäre 
leicht erkennbar, warum eine solche Forderung bei den genuesischen 
Konsuln in Syrien nicht durchzusetzen war. 

RRH Nr. 792 wird zwar nicht in den genuesischen Annalen er
wähnt, doch spricht das nicht gegen seine Echtheit, da die Annalisten 
bei weitem nicht alle Urkunden aufführen, die Genua im Laufe des 
12. und 13. Jh. von den Kreuzfahrerfürsten erhielt29). Die im Jahre 
1204 von Syrien nach Genua zurückkehrenden Vertreter der Kom
mune, die mit Boemund IV. unterhandelt hatten30), führten das Stück 
zweifellos mit sich. Folgen wir dem genuesischen Historiographen des 
17. Jh. Cicala, der auf eine unbekannte ältere Quelle zurückgreifen 
konnte31), so billigten im Jahre 1205 dann die Konsuln, d.h. in Wahr
heit wohl das Stadtregiment von Genua, den Inhalt des zwischen Lam
berto Fornario und Belmusto Lercario ausgehandelten Privilegs RRH 
Nr. 792. Dieses Stück, in dem ein Bleisiegel angekündigt wird, ist im 
Staatsarchiv Genua in einer unbesiegelten Fassung erhalten32), an der 
weder Siegelschnitte noch sonstige Spuren einer ehemaligen Besiege-

2 8 ) R R H Nr. 781; Liber iurium 1, 486 Nr. 441; S c h a u b e , Handelsgeschichte 
S. 218f. 
29) Nicht erwähnt wurden in den genuesischen Stadtannalen beispielsweise 
R R H Nr. 12. 35. 43. 55. 119. 228. 471. 659. 680. 691. 692. 693. 695. 704. 707. 
724. 885. 950. 963. 1037. 1050. 
30) Vgl. unten S. 203 mi t Anm. 80. 
31) Giovanni Bat t is ta C i c a l a , Memorie della Città di Genova et di t u t to il suo 
Dominio 1 (Comune di Genova, Archivio generale: Archivio Civico Ms. 1250/Coll. 
Ufficio Belle Arti Nr. 0438) S. 401 (moderne Paginierung): li consoli accettano 
da Boemondo Prencipe di Antiochia li Privilegii che concesse a Lamberto For-
naro, e Belmusto Lercaro. 
S2) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 7. 
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lung vorhanden sind. Trotzdem hält Lisciandrelli33) es für die Original
urkunde, leider ohne seine Ansicht zu begründen. Das Original wäre 
dann aus ungeklärter Ursache unbesiegelt geblieben und damit niemals 
rechtskräftig geworden. Eine andere und wie wir glauben wahrschein
lichere Möglichkeit ist jedoch die, daß wir hier nicht das Original, 
sondern eine Abschrift des frühen 13. Jh. vor uns haben. 

Die Förderung der Genuesen in Tripolis in RRH Nr. 792 ent
spricht ganz Boemunds genuesenfreundlicher Haltung. Das Auftreten 
Guidos I. von Gibelet und seiner Verwandten Bertrand, Raimund, 
Wilhelm und Hugo34) an der Spitze der Zeugenliste ist ein sichtbares 
Zeichen enger Beziehungen Boemunds zur Familie der Herren von 
Gibelet aus der genuesischen Familie der Embriachi, die durch enge 
Familienbande noch zusätzlich gefestigt wurden: im Dezember 1204 
heiratete nach Ausweis von RRH Nr. 799 der Herr von Gibelet Guido 
Alice, eine Schwester Boemunds IV., während dieser in erster Ehe 
bereits vorher oder später die Schwester Guidos von Gibelet ehelichte35). 
Vielleicht wurde Boemund im Dezember 1203 auch im Hinblick auf 
die von ihm erstrebte Festigung der Beziehungen zu Guido von Gibelet 
zu den doch sehr weitgehenden Zugeständnissen an Genua bewogen. 

Wir wollen hier nicht im einzelnen auf Formular und Diktat des 
Privilegs vom Dezember 1203 eingehen. Sie sind aber ebenso wie der 
Inhalt des Stücks völlig unverdächtig, und auch die Zeugenliste erlaubt 
keinen Zweifel an der Echtheit der Urkunde. Abgesehen von Guido von 
Gibelet und seinen gleichfalls schon oben genannten Verwandten han
delt es sich um den Konstabier von Tripolis Girardus de Harn36), um 

33) Pasquale L i s c i a n d r e l l i , Tra t ta t i e negoziazioni politiche della Repubblica 
di Genova 958-1797. Regesti (Atti della Società ligure di storia patr ia N . S. 1, 
1960) Nr. 181. 
34) Emmanuel R e y , Les seigneurs de Gibelet, Revue de l'Orient latin 3 (1895) 
S. 398-417; zu Bertrand, Raimund und Wilhelm von Gibelet vgl. unten S. 202 f. 
Anm. 73-75. 
35) Emmanuel Guillaume R e y , Les familles d'Outre-Mer de Du Cange (1869) 
S. 319, 322f.; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 135; C a h e n , Syrie du Nord S. 
546; R i c h a r d , Comtó de Tripoli S. 73f. 
3e) R R H Nr. 742. 757. 799. 800. 807. 839. 901. Estoire de Eracles empereur 
X X X I 10, Recueil des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux 2 (1859) 
S. 322. Vgl. zu ihm auch R ö h r i c h t , Geschichte S. 722; R i c h a r d , Comté de 
Tripoli S. 49. 
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Raimund von Scandalion37), Plebanus von Botron38), einen gewissen 
Mansellus39), sowie um den reichen Bürger von Tripolis Saisius40), um 
Homodei41) und Stephanus Alexander42). Aufgeführt werden außerdem 
Johannes de Rancheroles, dessen aus Südfrankreich stammende Fa
milie in der Grafschaft Tripolis ansässig war43) und der uns später nur 
noch in der Urkunde Boemunds IV. vom Juli 1205 RRH Nr. 807 be
gegnet, sowie schließKch Bertrandus de Taisio, Johannes, Thomas und 
Bartholomeus Saxius44), von denen wir sonst überhaupt nichts wissen. 

Ein Bild von der Weiterentwicklung der genuesischen Position in 
Nordsyrien und den Beziehungen zwischen Boemund IV. und den 
Genuesen können wir uns anhand der genuesischen Annalen45), der 
Estoire de Eracles46) und des vom Juli 1205 datierenden, auf den 
Namen Boemunds IV. ausgestellten Privilegs RRH Nr. 807 machen, 
dem wir uns nun zuwenden. 

Die Forschung47) bringt RRH Nr. 807 in Zusammenhang mit 
37) R R H Nr. 742. 757. 799. 800. 807. 839. Zu ihm vgl. auch Marie-Luise F a -
v r e a u , Die Kreuzfahrerherrschaft Scandalion (Iskanderüne), Zeitschrift des 
Deutschen Palästina-Vereins 93 (1977) S. 13f. 
38) R R H Nr. 602. 605. 617. 645. 651. 718. 731. 742. 754. 758. 788. 807. 816. 839. 
Vgl. auch oben Anm. 23. 
3») R R H Nr. 799. Vgl. auch unten Anm. 76. 
40) E r erscheint in R R H Nr. 520. 527. 549. 602. 620. 637. 662. 680. 731. 742; 
R i c h a r d , Comtó de Tripoli S. 82. 
41) R R H Nr. 742. 758. 
42) R R H Nr. 758. 
43) R i c h a r d , Comté de Tripoli S. 78. Der Albericus de Rancorolis (Rancolariis, 
Ranqueroles, Ranquirolis), der in den 70er und 80er Jahren des 12. J h . wieder
holt in der Umgebung Raimunds I I I . von Tripolis in R R H Nr. 549. 585. 602 
auftrit t , ist möglicherweise identisch mi t dem Auberi de Ranquerole, der 1227 
in R R H Nr. 979 eine antiochenische Angelegenheit bezeugt, bzw. mi t dem im 
selben J a h r in Tripolis als Zeuge in R R H Nr. 980 auftretenden Albericus miles 
de Rancolariis. 
44) Bartholomeus Saxius fehlt in der Ed . von R R H Nr. 792 in den Annali Geno
vesi 2, 101 f. Anm. 1. Bertrandus de Taisio bei R ö h r i c h t , MIÖG 12, 489 falsch 
de Vaisio. 
45) Ogerio Pane, Ann. Ian . (wie Anm. 3) 2, 99-102. 
4e) Estoire de Eracles X X X I 4 S. 315. 
47) Vgl. R ö h r i c h t , Geschichte S. 697 Anm. 1; H e y d , Histoire (wie Anm. 1) 1, 
322f.; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 212; C a h e n , Syrie du Nord S. 608; 
A b u l a f i a , Henry Count of Malta (wie Anm. 1) S. 113; René G r o u s s e t , 
Histoire des Croisades et du Royaume franque de Jerusalem 3 (1936) S. 253 f. 
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der Unterstützung, die die Genuesen Boemund IV. bei der Nieder
werfung seines aufständischen tripolitanischen Vasallen Renoard (III.) 
von Nefin gewährten48). Die Estoire de Eracles berichtet49), daß 
Renoard, der Herr von Nefin50), die Tochter und Erbin des verstorbe
nen reichen Herrn von Gibelakkar51) Isabella geheiratet hatte, ohne 
zuvor die erforderliche Zustimmung seines Lehnsherrn einzuholen. 
Renoard wurde deshalb nach Tripolis vor Gericht geladen; als er der 
Vorladung nicht nachkam und offen revoltierte, wurde er in Abwesen
heit in der Haute Cour verurteilt. Daraufhin kam es zum Krieg in der 
Grafschaft; einige Barone verließen die Stadt Tripolis und schlugen 
sich auf die Seite Renoards, den auch Leo II . von Kleinarmenien, 
König Aimerich von Jerusalem und die beiden palästinensischen Ba
rone Odo und Radulf von Tiberias unterstützten. Renoard gelangte 
bei seinem Krieg gegen den Grafen wiederholt bis vor die Tore von 
Tripolis. Boemund IV. verlor in den Gefechten ein Auge, sein Schwager 
Hugo von Gibelet fand den Tod. Bis zum Tode König Aimerichs An
fang April 120552) blieb Renoard von Nefin das Glück erhalten, doch 
dann wendete sich das Blatt, zum einen, weil die Kräfte der Ver
teidiger von Nefin erlahmten, zum anderen jedoch, weil die Unter
stützung von außen geringer wurde. So versagte der Regent des König
reichs Jerusalem, Johann I. von Ibelin, Renoard seine Hilfe und 
unterstützte Boemund. Der Graf von Tripolis rüstete nun (d. h. nach 
Aimerichs Tod im April 1205) zum Sturm auf Nefin, bot Leute auf, 
schickte nach Akkon zu Johann I. von Ibelin um Verstärkung, um 

48) Zu ihm vgl. W. H. R u d t - d e - C o l l e n b e r g , Les „Raynouard", seigneurs de 
Néphin et de Maraclóe en Terre Saint e et leur parente en Languedoe, Cahiers de 
civilisation medievale 7 (1964) S. 290, 307; H e y , Familles S. 414. Zur Revolte 
Renoards von Nefin vgl. die Estoire de Eracles X X X I 3-4 S. 314 f. - R ö h r i c h t , 
Geschichte S. 697 Anm. 1; G r o u s s e t , Histoire 3, 254; C a h e n , Syrie du Nord 
S. 608f. ; R i c h a r d , Comté* de Tripoli S. 74f. ; R u n c i m a n , History (wie Anm. 10) 
3, 136; N i c k e r s o n H a r d w i c k e , Crusader States (wie Anm. 10) S. 534. 
" ) Estoire de Eracles X X X I 3-4 S. 314f. 
50 ) Nefin ist das 16 km südlich von Tripolis an der Küste gelegene Anafah al-
Hajar ; G r o u s s e t , Histoire 3, 253. 
61 ) Gibelakkar ist Jebel *Akkar nordöstlich von Tripolis; G r o u s s e t , Histoire 3, 
253. Vgl. die Kar te bei Jean R i c h a r d , Questions de topographie tripolitaine, 
Journal asiatique 236 (1948) S. 57. 
52) C a h e n , Syrie du Nord S. 609; R u n c i m a n , History 3, 103 mit Anm. 3. 
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schließlich nach Nefin aufzubrechen. Unter den von Boemund auf
gebotenen Leuten befanden sich nach Aussage der Estoire auch vier
hundert Genuesen63). 

Woher sie kamen, können wir dem Bericht des Ogerio Pane in 
den Stadtannalen Genuas entnehmen54). Aller Wahrscheinlichkeit 
nach im Frühjahr 1205 entsandte der Graf von Malta, der Genuese 
Enrico Pescatore55), ein Segelschiff und zwei Galeeren in die Romania 
auf Kaperfahrt gegen venezianische Handelsschiffe ; sie standen unter 
dem Kommando zweier Kapitäne Heinrichs, des Vizegrafen Hermann 
und eines gewissen Alberto Gallina. Das Segelschiff „Leopardus" hatte 
im Jahre 1204 der genuesische Korsar und spätere Graf von Syrakus 
Alamanno da Costa von den Pisanern gekapert58). Die Flotte machte 
Jagd auf zwei große venezianische Schiffe - die „Falconus"57) und die 
„Rosa" - , die nach Konstantinopel unterwegs waren; die beiden ver
suchten zunächst, die genuesischen Verfolger abzuschütteln. Als das 
erfolglos blieb, stieg die Mannschaft der kleineren „Rosa" mit den 
leichteren Waren auf die „Falconus" um und bohrte die „Rosa" unten 
an, um sie zu versenken. Aus dem sinkenden Schiff bargen die Genuesen 
noch zweihundert Stoffballen. Sie verfolgten dann die „Falconus" 
usque in orientales partes und eroberten sie nach einem mehrtägigen 
Seegefecht. Sie erbeuteten dabei 1200 Panzerrüstungen und zahlreiche / » 
Waffen und nahmen außerdemJJOO Mann gefangen, die sie an Land -
setzten. Da die Venezianer nach Konstantinopel unterwegs gewesen 
waren, handelte es sich möglicherweise zum Teil um Bewaffnete, die 
ihr Glück in den neuen Kreuzfahrerstaaten in Griechenland machen 
wollten; es ist denkbar, daß auch die versenkte „Rosa" Kriegsmaterial 
geladen hatte. 

Bei der Verfolgungsjagd war das genuesische Geschwader bis in 
die Gewässer vor den Kreuzfahrerstaaten vorgestoßen. Nach dem 

53) Estoire de Eraclea X X X I 4 S. 315: retint gent et manda a Acre et retint IUI. 
cens Genoeis et mut por aler asseger Nefin. 
54) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 91. 
65) Zu Graf Heinrich von Malta vgl. insbesondere den gründlichen Aufsatz von 
A b u l a f i a , Henry Count of Malta S. 104-125; Willy C o h n , Heinrich von Malta, 
Historische Viertel Jahrschrift 18 (1916-1918) S. 253-264. 
6e) Ogerio Pane, Ann. Ian, 2, 91. 
67) Ogerio Pane dekliniert Falconus wie Falco. 
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Sieg über die venezianischen Handelsschiffe bestand es nicht mehr aus 
drei, sondern aus vier Schiffen - zwei Galeeren und zwei Segelschiffen -, 
da zu den drei Schiffen, die Heinrich von Malta ausgesandt hatte, noch 
das große, gekaperte venezianische Handelsschiff hinzugekommen war. 
Vor der syrisch-palästinensischen Küste angelangt, waren die Genuesen 
gezwungen, Verpflegung an Bord zu nehmen. Sie suchten deshalb einen 
geeigneten Hafen und versuchten es zunächst in Akkon und Tyrus. 
Dort war eine Landung mit dem gekaperten venezianischen Schiff 
jedoch unmöglich, weil sich in beiden Städten sehr viele Venezianer 
aufhielten, deren Rache die Besatzung der genuesischen Schiffe zu 
fürchten hatte; die Venezianer waren möglicherweise dagegen, daß 
man den Leuten des Grafen von Malta für die Dauer der Verprovian
tierung ihrer Schiffe in den Häfen Geleitschutz zusicherte. Deshalb 
segelte das maltesische Geschwader längs der Küste weiter nordwärts 
bis nach Tripolis. Als sie dort anlanden wollten, verweigerte man ihnen 
aber gleichfalls das Schutz versprechen. Die erbosten jungen Malteser 
(iuvenes Maltenses) belagerten daraufhin vom Meer aus Tripolis so 
lange - vermutlich blockierten sie den Hafen -, bis Boemund einlenkte, 
mit ihnen ein Abkommen schloß, über dessen Inhalt der genuesische 
Annalist nichts Näheres sagt, und ihnen Schutz zusicherte58) ; sie konn
ten sich nun in bestem Einvernehmen mit Boemund IV. in Tripolis 
aufhalten. 

Da Heinrich von Malta sein Geschwader frühestens mit Beginn 
der Schiffahrtssaison im Laufe des März/April 1205 in die Romania 
entsenden konnte, trafen sie in Syrien mit Sicherheit erst nach dem 
Tode König Aimerichs im April ein, und der Konflikt und die Einigung 
zwischen Graf Boemund von Tripolis und den Leuten Heinrichs von 
Malta fielen infolgedessen zweifellos in die erwähnte zweite Phase des 
Konfliktes zwischen Boemund und dem Herrn von Nefin nach April 
1205. In die Zeit ihres Aufenthaltes in Tripolis fiel der Sturm auf Nefin, 
an dessen Erfolg sie nach den genuesischen Annalen entscheidenden 
Anteil hatten. 

Was die Größe des genuesischen Hilfskontingentes betrifft, so 
gehen die Angaben darüber auseinander. Während es nach der Estoire 

58) Ebd. 2, 99 : per mare civitatem obsidentes tandiu ibi steterunt, quod comes Tri-
politanu8 pactum et concordiam cum ipsis fecit, et eis fiduciam dedit. 
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de Eracles, wie bereits erwähnt, vierhundert Genuesen waren, ist in 
RRH Nr. 807 von nur dreihundert Mann die Rede, wobei völlig offen 
bleibt, ob sie vor Nefin halfen, und diese Zahl taucht ebenfalls auf in 
den genuesischen Annalen, hier jedoch nicht im Zusammenhang mit 
der Eroberung Nefins, sondern mit der Verteidigung von Gibelletum, 
worauf wir noch zurückkommen werden. Der Sturm auf Nefin dauerte 
nicht lange. Der Ort Nefin (bore) wurde rasch erobert, Renoard dabei 
gefangen genommen und nach Tripolis gebracht. Kurz darauf nahm 
man auch das Kastell und zerstörte es59). 

Ogerio Pane berichtet60), daß Renoard von Nefin sich angesichts 
seiner verzweifelten Lage mit den Türken und Muslimen verbündet und 
sie um Hilfe gebeten hätte, daß er eher gewillt gewesen sei, seine Burg 
ihnen auszuliefern als dem Grafen von Tripolis. Die Türken - angeblich 
20000 an der Zahl, was ganz gewiß eine Übertreibung des Annalisten 
ist - seien jedoch zu spät, erst nach dem Fall Nefins eingetroffen und 
hätten von einer Belagerung der sehr gut befestigten Burg abgesehen, 
statt dessen vielmehr Gibelletum angegriffen. In seiner sehr guten Arbeit 
über Heinrich von Malta vermutet Abulafia61), der Annalist habe hier 
Gibelet und Gibelakkar verwechselt, da der Herr von Nefin die Erbin 
von Gibelakkar geheiratet hatte. Diese nicht zu erhärtende Vermutung 
könnte er von Heyd oder Belgrano62) übernommen haben. Gibelakkar 
wurde nach der Estoire de Eracles63) nach der Gefangennahme des 
Herrn von Nefin von seinen Vasallen an Boemund IV. ausgeliefert als 
Preis für die Freilassung Renoards, der anschließend nach Zypern ging. 
Bereits Cahen64) hielt deshalb stillschweigend zu Recht daran fest, daß 
es sich bei der von den Türken angegriffenen Stadt um Gibelet gehan
delt habe ; wer den Grafen von Tripolis treffen wollte, war in der Tat 
gut beraten, Gibelet anzugreifen, denn Boemund IV. hatte nach Aus
weis von RRH Nr. 799, auf das Heyd und Abulafia nicht eingehen, 
schon im Dezember 1204 seine Schwester Alice mit Guido von Gibelet 

*•) Estoire de Eracles XXXI 4 S. 315. 
6 0 ) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 100. 
6 1 ) Abulafia, Henry Count of Malta S. 112. 
6a) Heyd, Histoire 1, 323 Anm. 3; Röhricht, Geschichte S. 697 Anm. 1; 
Belgrano, Annali Genovesi (wie Anm. 1) 2, 100 Anm. 2. 
83) Vgl. Anm. 57. 
64) Cahen, Syrie du Nord S. 608f.; danach wohl Nickerson Hardwicke, 
Crusader States S. 534. 
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aus dem Haus Embriaco verheiratet. Es leuchtet unmittelbar ein, daß 
die zur Zeit des türkischen Angriffs sich in Gibelet aufhaltenden drei
hundert Genuesen aus Malta diese alte Besitzung der genuesischen 
Embriachi verteidigten. Sie unternahmen einen Ausfall gegen die 
Türken und schlugen sie zurück, so daß nach Aussage des Annalisten 
von ihrer Tapferkeit im gesamten Herrschaftsgebiet der Türken ge
sprochen wurde. 

Im Anschluß an die Entsetzung von Gibelet erließ Boemund IV. 
laut Ogerio Pane auf Bitten der auf Malta wohnenden Genuesen allen 
Genuesen dacitam vel drictum, die sie bisher in Tripolis zu zahlen ge
wohnt waren ; er bestätigte der Stadt Genua außerdem alle Einkünfte 
(iura) und Rechtstitel (rationes) in der Stadt Tripolis und in Antiochia, 
die Genua dort besaß, was nach Ansicht des Annalisten im wesent
lichen auf die Verleihung von Quartier (ruga), eigenem Badehaus und 
Kirche in beiden Städten hinauslief. Darüber stellte der Graf den 
genuesischen Maltesern die erwähnte hervorragende, durch Goldsiegel 
beglaubigte Urkunde aus65). So der Bericht des genuesischen Anna
listen. 

Ogerio Pane lag also ein goldbulliertes Privileg des Grafen von 
Tripolis vor, dessen Inhalt er zusammenfaßte und so interpretierte, 
wie er ihn verstand. Ein Anonymus des 15. Jh. war hinsichtlich des 
Schenkungsinhaltes jedoch anderer Meinung, denn er kommentierte 
in einer Handschrift der genuesischen Annalen die Interpretation 
Ogerio Panes am Rande mit den Worten Non consit (statt concessit ?) 
balneum nee rugam nee ecclesiam**). Das Stück RUH Nr. 807, auf das 
der Annalist verweist, hegt noch heute im Staatsarchiv Genua67). 
Siegelschnitte erweisen die Urkunde als das Original. Siegelschnur und 
das goldene Siegel sind jedoch nicht mehr erhalten. 

RRH Nr. 807 hat auf den ersten Blick so große Ähnlichkeit mit 
RRH Nr. 792 Boemunds IV. vom Dezember 1203, daß man darin 

65) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, lOOf. : eunetis Ianuensibus dacitam vel drictum, 
quam vel quod in Tripolim soliti erant dare, remisit; et insuper iura omnia et 
rationes omnes que et quas Ianuensis civitas in Tripolitana civitate et in Antiochia 
habere et tenere solita erat, et rugam et balneum et ecclesiam et cetera omnia lanuensi 
civitati concessit. 
e6) Be l g r a n o , Annali Genovesi 2, 100 Anm. 3. 
91 ) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 9. 
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immer nur eine Bestätigung bzw. Erneuerung der genuesischen Rechte 
in Tripolis und Antiochia sah68). Die eingehendere Betrachtung des 
Stücks und der Vergleich mit RRH Nr. 792 lassen jedoch erkennen, 
daß dies nicht so ganz der Fall ist. Schon rein formal gesehen, handelt 
es sich nicht um eine Bestätigung, denn es ist nicht die Rede von 
confirmare bzw. confirmatio oder renovare und renovatio, sondern es 
wird die bei Erstverleihungen übliche Schenkungsformel dono et concedo 
gebraucht. Auch inhaltlich bestehen beträchtliche Unterschiede zwi
schen den beiden Urkunden. RRH Nr. 807 enthält zunächst einmal 
nicht nur Zugeständnisse für Tripolis, sondern auch für Antiochia. 
Dort verlieh Boemund Genua, allen Genuesen und im Ausland lebenden 
genuesischen Bürgern (Ianuensium filiis, vgl. oben S. 185) alles das, was 
sie dort bereits zu Lebzeiten seines Vaters Boemund I I I . aus dessen 
Verleihung vom Jahre 1190 (RRH Nr. 695) besessen hatten. Ihre 
Besitzrechte und Privilegien im Fürstentum wurden damit faktisch 
unverändert erneuert. 

Was die genuesische Position in Tripolis betrifft, so ist der Inhalt 
von RRH Nr. 807 gegenüber dem von RRH Nr. 792 in einigen Punkten 
wesentlich verbessert. Der Graf gewährte in RRH Nr. 807 den Genue
sen und Auslandsgenuesen in Tripolis Totalbefreiung von allen nur 
denkbaren Einkaufs- und Verkaufssteuern sowie von den Zöllen bei 
der Ein- und Ausfuhr von Waren, die er oder jemand anders erheben 
könnte69); er verlieh ihnen in Tripolis auch die uneingeschränkte Ge
richtsbarkeit in allen Dingen mit Ausnahme der bereits in RRH Nr. 792 
genannten Kapitalverbrechen Mord, Raub, Verrat des Herrn, Körper
verletzung, die vor das gräfliche Gericht gezogen werden sollten, und 
er sicherte ihnen für die Dauer ihres Aufenthaltes und der Ausreise 
Geleitschutz zu für sie selbst und für ihren Besitz, und zwar in seinem 
gesamten Herrschaftsgebiet sowohl zu Wasser als auch zu Lande. Dies 

6 8 ) Michele Giuseppe C a n a l e , Nuova istoria della repubblica di Genova, del suo 
commercio e della sua let teratura 2 (1860) S. 305; H e y d , Histoire 1, 322; 
S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 2 1 2 ; B e l g r a n o , Annali Genovesi 2, 101 Anm. 1 ; 
G r o u s s e t , Histoire 3, 254; C a h e n , Syrie du Nord S. 608; A b u l a f i a , Henry 
Count of Malta S. 113 Anm. 41. 
69) R R H Nr. 807: liberam libertatem in Tripoli vendendo emendo mirando et 
exeundo et in omnibus modis sine omni occasione de me vel de aliqua persona huius 
mundi. 
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bedeutet, daß er die Genuesen nicht nur während ihrer Handelsreisen 
auf dem Festland zu schützen gewillt war, sondern auch die genuesi
sche Handelsschiffahrt in seinen Kästengewässern; zumindest Über
fälle seiner eigenen Leute gegen genuesische Schiffe oder zur See 
reisende genuesische Kaufleute wollte er verhindern oder bestrafen70). 
Abschließend wurde verfügt, daß der Umfang der Verleihungen infolge 
etwaiger Vergehen von Genuesen oder Auslandsgenuesen nicht ver
ringert oder etwa das Privileg als ganzes kassiert werden könne, und 
der Graf verbot die Veräußerung der Urkunde durch Verpfändung 
oder Verkauf71). 

Diese Klausel sicherte die genuesische Rechtsposition in Tripolis 
und Antiochia für den Fall, daß einzelne Genuesen vom Grafen wegen 
bestimmter Vergehen gerichtlich belangt werden würden. Ganz beson
ders akut war die Bestimmung vermutlich im Hinblick auf die genuesi
sche Piraterie in den nordsyrischen Gewässern, wie sie beispielsweise 
wohl auch von den Leuten des Grafen von Malta gegen venezianische 
Schiffe betrieben worden war. Auch dann, wenn genuesische Piraten 
tripolitanische, antiochenische oder aber andere - zumeist italienische -
Handelsschiffe überfielen, die von und nach Tripolis längs der Küste 
oder in der Hochseeschiffahrt unterwegs waren und dadurch der See
handel der nordsyrischen Häfen geschädigt wurde, sollten die genuesi
schen Kauf leute in Tripolis und Antiochia in ungestörtem Besitz ihrer 
Privilegien bleiben und nicht zur Rechenschaft gezogen werden für die 
Schäden, die ihre Landsleute angerichtet hatten. Diese Sicherheits
garantie für den Handel lag ganz im Interesse der friedlich in Antiochia 
und Tripolis Handel treibenden Genuesen. 

Hinsichtlich des Gerichtsprivilegs wurden die üblichen Vorbe
haltsdelikte für Genuesen zwar beibehalten, die insoweit im Gericht 
des Grafen abgeurteilt werden sollten. Fortgelassen wurde jedoch die 
noch in RRH Nr. 792 enthalten gewesene ausdrückliche Bestimmung, 
wonach die Genuesen jederzeit (omnibus horis) Vorladungen wegen 

70) Ebd. : salvi et securi in omni terra mea et in omni posse meo tarn in personis 
quam in rebus et per terram et per mare eodstere valeant et exire. 
71) Ebd. : tali conventione, quod istud Privilegium non possit minui vel cassari pro 
nulla malefacta, quam lanuenses vel lanuensium filii fecerint vel facere possent, 
nee conventiones iste possint minui vel cassari. Istud Privilegium a nullo homine 
potest dori vel vendi vel pignori obligari. 
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solcher Delikte vor das Grafengericht Folge zu leisten hatten. Diese 
Klausel mußte den Genuesen nicht sonderlich angenehm gewesen sein, 
denn sie eröffnete dem Grafen beispielsweise die Möglichkeit, zunächst 
einmal einen Genuesen wegen angeblichen Totschlags vorladen zu 
lassen, um ihn überhaupt vor sein Gericht zu ziehen. Die Anklage we
gen Totschlags konnte dann noch immer fallengelassen und durch eine 
andere ersetzt werden. 

Gestrichen wurde außerdem der Eid, den die Genuesen in RRH 
Nr. 792 dem Grafen noch leisten mußten, wenn er sie dazu aufforderte, 
nämlich ihn und Tripolis gegen jedermann zu verteidigen, wobei sie 
nur ihr Geld nicht einzusetzen brauchten. Mit der Eidesleistung fiel 
auch die Bestimmung fort, daß Eidesverweigerung mit der Ausweisung 
binnen drei Tagen bestraft werden würde. 

Die Rechtsstellung der Genuesen in Tripolis verbesserte sich 
durch RRH Nr. 807 also zweifellos erheblich, und wenn von zwei 
ähnlichen Urkunden die eine besser ist, so muß man, wenn Fälschungs
verdacht besteht, die bessere für die Fälschung halten. Dennoch läßt 
sich unter diesem Gesichtspunkt an sich kein Einwand gegen die Echt
heit von R R H Nr. 807 erheben, weil es als Belohnung für die genuesi
sche Intervention vor Nefin und Gibelet zu denken ist. 

Gerade deshalb fällt auf, daß in RRH Nr. 807 die Rechtsstellung 
der Genuesen in einem Punkt durch eine minimale Textänderung 
grundlegend verschlechtert wird. Gerade weil die politische Situation 
nur eine Verbesserung hätte erwarten lassen sollen, werden die durch 
die Goldbullierung wachgerufenen, oben bereits angedeuteten ersten 
Zweifel an der Echtheit des Stücis doch neu belebt. Es handelt sich 
um den Kreis der Begünstigten. RRH Nr. 792 sollte gelten für die 
Genuesen und Auslandsgenuesen, ausgenommen diejenigen, die 
burgenses erunt im Königreich Jerusalem, in der Grafschaft Tripolis, 
auf Zypern und im Fürstentum Antiochia. In RRH Nr. 807 dagegen 
ist das Futur erunt entfallen : die Urkunde sollte gelten für Genua, alle 
Genuesen und Ianuensium filiis, exceptis burgensibus Ianuensibvsn) 
regni Iherusalem, vel comitatus Tripolis sive Gypri vel prineipatus 
Antiochie. Der Wegfall des Futurs bedeutet, daß alle gegenwärtigen 

72) lanuensibus fehlt im Liber iurium 1, 522. ABG. Materie politiche, Busta 3 
Nr. 9. 
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und künftigen genuesischen Dauersiedler in den Kreuzfahrerstaaten 
nicht in den Genuß der Verleihungen kommen sollten. In RUH Nr. 792 
galt dieser Vorbehalt nur für die Genuesen, die in Zukunft, d.h. nach 
Dezember 1203, dort siedeln würden. Der Wegfall des Futurs und die 
dadurch bewirkte, dem Fälscher wohl gar nicht bewußt gewordene 
Umwandlung des Futurs in ein Präsens betraf al le genuesischen 
Dauersiedler, auch diejenigen, die schon vor der Ausstellung von RRH 
Nr. 807 bzw. RRH Nr. 792 in Tripolis und anderswo in Palästina, 
Syrien und auf Zypern gelebt hatten. Alle Auslandsgenuesen im 
gesamten lateinischen Orient blieben nun von den Verleihungen aus
genommen, wobei es ohne Bedeutung war, wann sie sich dort nieder
gelassen hatten. Dies mußte zu heftigen Protesten führen, wenn es im 
Orient akut wurde. Genuesische Unterhändler hätten auch 1205 genau 
so wie im Jahre 1203 darauf bestehen müssen, daß die Klausel in der 
alten futurischen Form alle bis zum Datum der Ausstellung von RRH 
Nr. 807 im lateinischen Orient bereits ansässigen Genuesen noch in den 
Kreis der Privilegierten miteinbezog, und sie hätten dies höchstwahr
scheinlich auch durchsetzen können. Man sollte vermuten, daß die 
Leute des Grafen von Malta, die als auf Malta ansässige Auslands
genuesen ja gleichfalls von dieser Bestimmung betroffen waren, die 
Vorbehaltsklausel in der Formulierung von RRH Nr. 807 nicht hätten 
durchgehen lassen. 

Gegen die Echtheit des Privilegs vom Juli 1205 in der vorliegen
den Fassung sprechen darüber hinaus noch einige andere Indizien, die 
wir im folgenden erörtern wollen. Außergewöhnlich ist die Verleihung 
von Rechten in Tripolis und Antiochia in einer einzigen Urkunde. Wir 
sehen darin einen Verstoß gegen die Kanzleiregeln, denn eine Über
prüfung der Urkunden Boemunds IV. und seiner Nachfolger als 
Grafen von Tripolis und Fürsten von Antiochia hat ergeben, daß sie 
alle entweder nur antiochenische oder nur tripolitanische Sachen ver
brieften, nicht aber beides zusammen in einer Urkunde. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Bestätigung der Privilegien Pisas in Tripolis und 
in Antiochia durch Boemund V. im März 1233, der dafür den Pi
sanern zwei getrennte Urkunden, RRH Nr. 1041 und RRH Nr. 1042, 
ausstellte. Dieses Abweichen von den Kanzleigebräuchen in RRH 
Nr. 807 muß bedenklich stimmen, mehr aber noch das Latein der Ur
kunde. 
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Als Verfasser des Stücks ist der Magister Johannes de Borbonio 
genannt. Er formulierte auch zwei weitere Urkunden Boemunds IV., 
RRH Nr. 792 für Genua vom Dezember 1203 und RRH Nr. 799 für 
Guido von Gibelet vom Dezember 1204, aus dem hervorgeht, daß er 
Kaplan des Grafen war. Während Johannes de Borbonio in RRH Nr. 
792. 799 ein glattes Latein schrieb, ist das Latein in RRH Nr. 807 
ungelenk und holprig, bereits in den Abschnitten, die sich an die Vor
urkunde RRH Nr. 792 anlehnen, so bei den Ergänzungen hinsichtlich 
Antiochias und der ganz und gar ungewöhnlichen Klausel, daß das 
Privileg nicht vom Herrscher kassiert oder von den Genuesen ver
pfändet oder verkauft werden dürfe, und erst recht bei der Begründung 
der Verleihungen in dem Satz Hec omnia dedi eis propter hoc, quod michi 
habent servitum (habere servitum wird hier gebraucht in der Bedeutung 
,,gedient haben"!) de tribus milibus bissanciis et de duabus galeis et de 
xcc. hominibus armatis de ferro. Die Gegenüberstellung der betreffenden 
Passagen mag den Abfall des Lateins von RRH Nr. 807 im Vergleich 
zu RRH Nr. 792 verdeutlichen: 

RRH Nr. 792 

libertatem in Tripoli de omni pec-
cunia sua vendendi emendi mittendi 
et traendi sine omni consuetudine et 
iure peccunie sue . . . 

curiam . . . sine homicidio et sedi-
cione erga dominum, sine raptu et 
sine vi, que fiat homini de persona 
sua vel de rebus suis vel de pecunia 
sua . . . 

RRH Nr. 807 

liberam libertatem in Tripoli ven
dendo emendo intrando et exeundo 
et in omnibus modis sine omni 
occasione de me vel de aliqua per
sona huius mundi . . . 
in Tripoli liberam curiam in omni
bus modis excepto homicidio sine 
raptu et sine seditione erga domi
num et sine vi, que fiat homini de 
persona sua vel de rebus suis vel de 
peccunia sua . . . 
ut ipsi salvi et securi in omni terra 
mea et in omni posse meo tam in 
personis quam in rebus et per terram 
et per mare existere valeant et exire. 
Item dono . . . eis in Antiochia tam 
in mari quam in terra liberaliter et 
integre omnes rationes et iura in 
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introitu et exitu, quas melius 
lanuenses possederunt pro nullo 
tempore in tota vita patria mei 
domini Boamundi bone memorie 
principis Antiochie. Hec omnia 
dono eis et concedo per me et per 
heredes meos tali conventione, quod 
istud Privilegium non possit minui 
vel cassari pro nulla malefacta, 
quam lanuenses vel Ianuensium 
filii fecerint vel facere possent, nec 
conventiones iste possint minui vel 
cassari. Istud jyrivilegium a nullo 
homine potest dari vel vendi vel 
pignori obligari. Hec omnia dedi 
eis propter hoc, quod michi habent 
servitum de tribus milibusbissanciis 
et de duabus galeis et de ccc homini-
bus armatis de ferro. 

Johannes de Borbonio, der ja immerhin einen Magistertitel trug, 
kann unmöglich ein so schlechtes Latein geschrieben haben, wie wir es 
in RRH Nr. 807 lesen; es paßt nicht zu ihm. In Genua fiel das vermut
lich nicht weiter auf, denn dort war man an die noch erheblich schlech
tere Latinität der Handelskontrakte gewöhnt. 

Auch mit der Zeugenliste stimmt es möglicherweise nicht so ganz. 
Zwar läßt sich gegen die Namen der angeführten Zeugen an sich nichts 
einwenden, die uns mit Ausnahme des Hugo von Corbeil und des 
Mönches Elias alle bereits aus RRH Nr. 792 bekannt sind. Bertrand 
von Gibelet, ein Onkel von Boemunds IV. Schwager Guido, lebte noch 
im Jahre 121873), von seinem Bruder Raimund von Gibelet, der vor 
Juli 1205 schon wiederholt in antiochenischen und tripolitanischen 
Urkunden erscheint74), hören wir später nichts mehr. Wilhelm II . von 

™) RRH Nr. 742. 754. 758. 792. 799. 816. 871a. 885a. 896. 912. Vgl. Rey (wie 
Anm. 34), Revue de l'Orient latin 3, 410; Röhr i ch t , Geschichte S. 722, 801. 
'*) RRH Nr. 519. 549. 602. 605. 632. 637. 642. 645. 648. 659. 662. 742-744. 746. 
754. 758. 792. 799. Vgl. Rey, Revue de l'Orient latin 3, 408f. 



GEAF HEINBICH VON MALTA, GENUA UND BOEMUND IV. VON ANTIOCHIA 2 0 3 

Gibelet, der dritte Sohn des Herrn von Besmedin Hugo von Gibelet und 
ein Großneffe Bertrands und Raimunds von Gibelet, war ein Neffe 
zweiten Grades des Herrn von Gibelet Guido. Er begegnet als Zeuge 
erstmals in RRH Nr. 792 und starb zwischen dem Ende des Kreuz
zuges gegen Damiette und dem Jahr 124375). Raimund von Scandalion 
gehörte 1198-1209 zur Umgebung Boemunds I I I . und Boemunds IV.78), 
der Konstabier von Tripolis Girardus de Harn77) begegnet uns sowohl 
vor Juli 1205 als auch danach, ebenso auch Plebanus von Botron78). 
Johannes de Ranquerolis und Mansellus de Busarra79) erscheinen beide 
in RRH Nr. 807 zum letzten Mal, und so auch Hugo von Corbeil; 
letzterer tritt in den Urkunden erstmals im Jahr 1160 auf, erscheint 
seit 1183 in der Umgebung zunächst Boemunds III . , seit 1200 als dux 
Antiochie80), und dann im Gefolge Boemunds IV., wo er uns allerdings 
nur noch in RRH Nr. 807 begegnet. Die Plazierung des uns nur aus 
RRH Nr. 807 bekannten Helyas monachus am Ende der Zeugenliste 
wäre dann vertretbar, wenn es sich um einen Laien namens Elias 

75) R R H Nr. 742. 799. 819; Estoire de Eracles X X X I 10 S. 322f.; vgl. R e y , 
Revue de l'Orient latin 3, 415; R ö h r i c h t , Geschichte S. 722, 737, 750. 
™) Vgl. oben S. 191 Anm. 37. 
77) I n R R H Nr. 807 ist Girardus unzweifelhaft verschrieben zu Gys oder Gyrs; 
nur die beiden ersten Buchstaben Gy lassen sich einwandfrei lesen, der Rest 
bleibt unsicher ; daß das ganze jedenfalls keine sinnvolle Abkürzung des Namens 
ist, läßt sich aus der Schreibung des Konstablernamens in allen Urkunden er
sehen, die ihn erwähnen ( R R H Nr. 742. 757. 792. 799. 839. 901. 980. 988. 990. 
993) und die er selbst ausstellte (RRH Nr. 800), wie auch an der Namensform 
seines an R R H Nr. 990 als Rücksiegel verwendeten Siegels erkennen, das Gustave 
S c h l u m b e r g e r , Sigillographie de l'Orient latin (1943) S. 67 Nr. 160 u. Tafel 
X I I I Nr. 6 publizierte. Zu Girardus de Harn vgl. auch die sonstigen Quellen- und 
Literaturhinweise in Anm. 36. 
™) Vgl. oben S. 191 Anm. 38. 
79) \ y i r glauben, daß er mit Mansellus de Buissera in R R H Nr. 800 identisch ist, 
möglicherweise auch mit dem Mansellus/Manselmus, der in R R H Nr. 792. 799 
auftritt . Vgl. oben S. 191 Anm. 39. 
80) R R H Nr. 348. 629. 695. 714. 769. Emmanuel R e y , Les Dignitaires de la 
principauté d'Antioche, Revue de l'Orient latin 8 (1900-1901) S. 130 datiert 
R R H Nr. 769, in dem Hugo von C o r b e i l als dux Antiochie erscheint, zu 1200, 
C a h e n , La Syrie du Nord S. 464 hingegen offenbar zu 1201. Der nächste dux 
Antiochie läßt sich erst am 7. April 1216 nachweisen in R R H Nr. 886, so daß 
Hugo von Corbeil theoretisch dies Amt noch bis 1216 bekleidet haben könnte. 
Wir wissen über ihn allerdings nichts weiter. 



204 MARIE-LUISE FAVREAU 

Monachus handelte oder aber um einen Mönch Elias, der ohne Weihen 
als Laienbruder diente. Zwar können wir nicht mit Bestimmtheit aus
schließen, daß es sich um einen Laien Elias Monachus handelte, glau
ben dies jedoch nicht. Offen bleiben muß jedoch, ob es sich um einen 
Mönch mit oder ohne Weihen handelte. Nur ein Priestermönch wäre 
aber unter den Zeugen ganz falsch eingereiht worden, denn beim Auf
treten von Laien und Klerikern in einer Zeugenliste wurde die Geist
lichkeit in aller Regel vor den Laien aufgeführt, und zwar in der 
Reihenfolge Kleriker, Ordensritter, adlige Laien, Laien niederer Her
kunft. Nur ein geweihter Mönch Elias hätte demzufolge an die Spitze 
der Zeugenliste von RRH Nr. 807 gehört. 

Nach allem oben Gesagten ist es unübersehbar, daß nicht nur die 
Ankündigung eines Goldsiegels in RRH Nr. 807, sondern auch die 
gegenüber RRH Nr. 792 durch eine Ungeschicklichkeit verschlechterte 
Rechtsstellung der genuesischen Bourgeois im lateinischen Osten, der 
durch die Privilegierung in Tripolis und Antiochia gegebene Verstoß 
gegen den Kanzleigebrauch, die streckenweise miserable Latinität des 
Stücks und zu guter Letzt möglicherweise auch die hierarchisch falsche 
Einordnung des Mönches Elias in die Zeugenliste gegen die Echtheit 
von RRH Nr. 807 sprechen, wobei allerdings die Goldbesiegelung der 
Urkunde das stärkste Indiz für eine Fälschung ist ; denn wir halten das 
auf den Namen Boemunds IV. ausgestellte, vom Juli 1205 datierte 
Stück in der uns vorliegenden Form tatsächlich für eine Fälschung. 

Durch wen und bei welcher Gelegenheit könnte die Fälschung der 
Urkunde veranlaßt worden sein ? Bei dieser Frage hilft uns der Bericht 
des genuesischen Annalisten. Ogerio Pane schreibt81), daß nach Aus
fertigung des goldbesiegelten Privilegs durch den Grafen von Tripolis 
im Jahre 1205 die Genuesen siegreich triumphierend mit vielen Reich
tümern nach Malta zurückgekehrt seien und dort alles, d.h. sowohl die 
von ihnen erbeuteten Schätze als auch die Urkunde Boemunds, dem 
Grafen Heinrich von Malta ausgehändigt hätten; Heinrich habe seine 
Leute über alle Maßen erfreut empfangen und zu einem späteren Zeit
punkt selbst das mit dem Goldsiegel beglaubigte Privileg nach Genua 
übersandt, wo es Begeisterung hervorgerufen habe. Ogerios Schilde
rung der Ereignisse entspricht ungefähr der Wortlaut von RRH Nr. 

81) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 101 f. 
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807, wonach die Urkunde ausgestellt wurde für Heinrich von Malta 
per manus der auch in den Annalen genannte Alberti Galline et Armarmi 
vicecomitis, sowie für die Stadt Genua. Dies scheint uns der springende 
Punkt zu sein, denn wir vermuten, daß der Graf von Malta Gelegenheit 
hatte, sich den Text von RRH Nr. 792 zu beschaffen und das Stück 
fälschen ließ, als sich ihm eine günstige Gelegenheit bot. Ihm trauen 
wir nämlich ein handfestes Motiv zu. 

Wir müssen ins Jahr 1204 zurückgehen, um die Zusammenhänge 
zu verstehen. Damals stellte, wie Abulafia82) dargelegt hat, der genuesi
sche Korsar Alamanno da Costa eine Flotte zusammen, um die von 
pisanischen Piraten besetzte Stadt Syrakus auf Sizilien zu belagern. 
Außer seinem eigenen hatte er noch das bereits S. 193 erwähnte erbeutete 
pisanische Korsarenschiff „Leopardus", ferner schlössen sich ihm in 
den Gewässern um Kreta noch einige genuesische Geschwader an, die 
de ultra mare et de Alexandria nach Genua unterwegs waren und mit 
denen vier genannte genuesische Konsuln reisten83). Auf Malta gewann 
Alamanno da Costa noch die Hilfe des Grafen Heinrich von Malta, der 
dort mit seinen Leuten und einigen Galeeren zu der Flotte stieß. Im 
August gelang den Genuesen nach relativ kurzer Belagerung die Er
oberung von Syrakus. Im Anschluß daran ernannten die beiden 
genuesischen Konsuln in Alexandria und die beiden genuesischen Kon
suln in Syrien, die die Expedition seit Kreta mitgemacht hatten, mit 
Zustimmung der auf den Schiffen bei Syrakus anwesenden vornehmen 
Genuesen Alamanno da Costa zum Grafen von Syrakus pro comuni 

8 2) Zum Folgenden vgl. ebd. 2, 91 ff.; Abulafia, Henry Count of Malta S. Ulf. 
83) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 92 nennt Lambertus Fornarius, Belmustus Lerca
rius, Ogerius de Insulis und Belmustus Lercarius iunior. A b u l a f i a , Henry Count 
of Malta S. 111 und Teofìlo Ossiano d e N e g r i , Storia di Genova (1968) S. 328 
glauben im Anschluß an den Annalisten, es handele sich tatsächlich nur um die 
genuesischen Konsuln in Alexandria. Alexandria kommt jedoch nur für zwei von 
ihnen in Frage, da dort, wie auch in Syrien, nur jeweils zwei genuesische Konsuln 
amtierten, die dann gleichzeitig nach Genua heimkehren konnten. Nach Aus
weis von R R H Nr. 792 handelt es sich bei dem ersten von Ogerio Pane genannten 
Konsulnpaar Lambertus Fornarius und Belmustus Lercarius denn auch u m die 
genuesischen Konsuln in Syrien, die nach Ablauf ihrer Amtszeit im Frühjahr 
1204 mit dem von ihnen impetrierten Boemundprivileg auf den de ultra mare 
kommenden Schiffen nach Genua unterwegs waren, welche sich bei Kre ta Ala
manno da Costa angeschlossen hat ten. 
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Ianue und belehnten ihn nach Leistung des Vasalleneides mit der 
Stadt84). In Syrakus war aber gleichzeitig auch der Graf von Malta 
anwesend, und spätestens hier, wenn nicht bereits auf Malta, muß er 
als Genuese von den genuesischen Konsuln in Syrien, die das von ihnen 
erwirkte Privileg RRH Nr. 792 doch zweifellos bei sich hatten, Kennt
nis von der Privilegierung Genuas durch Boemund IV. erhalten haben, 
und er wird die Gelegenheit genutzt haben, um eine Abschrift von der 
Urkunde RRH Nr. 792 anfertigen zu lassen, denn die darin verbrieften 
Vergünstigungen galten ja auch für die bereits auf Malta lebenden 
genuesischen Bürger. 

Ein Anlaß für die Fälschung eines Boemunddiploms fand sich 
ziemlich bald. Abulafia hat gezeigt, daß Heinrich bereits im Jahr 1206 
mit der Eroberung von Kreta befaßt war85). Er mag seine Kräfte aus 
Malta, womöglich unter Einschluß von Hilfe aus Sizilien86), zur Er
oberung von Kreta für hinreichend gehalten haben. Es muß ihm aller
dings bekannt gewesen sein, daß Venedig bereits im Jahre 1204 Bonifaz 
von Montferrat seine Ansprüche auf Kreta abgekauft hatte87). Damit 
war klar, daß Heinrich von Malta bei seinem kretensischen Abenteuer 
einen Konflikt mit Venedig heraufbeschwor, den er nur mit genuesi
scher Unterstützung bestehen konnte. Abulafia88) hat gezeigt, daß die 
Hilfe Genuas nur sehr zögernd gewährt wurde, als Heinrich zum zwei
ten Male seine Heimatstadt in dieser Angelegenheit im Jahre 1210 
anging und unter anderem eine Anleihe in Höhe von 20000 Pfund ver
langte, und daß die Genuesen zunächst einmal, wenn auch erfolglos, 

84) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 92; Alamanno da Costa nennt sich selbst in einer 
Urkunde vom Juni 1210 Dei et regia gratia ac communitatis Janue comes Syracuse. 
J.-L.-A. Hui l l a rd -Bróhol les , Historia Diplomatica Friderici Secundi 1 (1852) 
S. 172. Vgl. dazu Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 111. 
86) Abulafia , ebd. S. 115. 
8 6) Vgl. dazu demnächst Charlotte Schro th -Köhle r , Theo Kölzer u. Her
bert Ziel inski , Zwei staufische Diplome für Malta aus den Jahren 1198 und 
1212, DA 33 (1977). 
87) Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig 
mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, hg. von G. L. Fr. Tafel 
und G. M. Thomas 1 (Font. rer. Austr. 12/1, 1856) S. 512 Nr. 123; Andreas 
Dandulus, Chronica, hg. von Ester Pas to re l l o (Muratori, Rer. Ital. Script, nov. 
ed. 12, 1938-1958) S. 280; Abulafia , Henry Count of Malta S. 114. 
88) Abulafia , ebd. S. 116; Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 114f., 116. 
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in Venedig sondierten, ob sich die venezianische Regierung vielleicht 
irgendwie mit Heinrich arrangieren wolle. Ohne Genua aber konnte 
der Graf von Malta die Sache nicht durchhalten. Da Abulafia zu Recht 
meint, Heinrich habe schon seit 1205 die Eroberung Kretas geplant89), 
wäre einleuchtend, daß er den Genuesen ein Privileg Boemunds IV. 
unter Anlehnung an das ihm vorliegende RRH Nr. 792 gefälscht hätte, 
um ihnen zu Gefallen zu sein und ihre Hilfe zu kaufen. 

Es scheint auch nicht das letzte Mal gewesen zu sein, daß der 
Graf von Malta so vorging. Kaum war das kretensische Abenteuer 1218 
mit dem Friedensschluß zwischen Venedig und Genua90) endgültig 
vorüber, da trat Heinrich, der Malta möglicherweise bereits im ersten 
Jahrzehnt des 13. Jh . von der sizilischen Krone zu Lehen erhalten 
hatte und hiithin ein Vasall des jungen Friedrich I I . war91), in seine 
Dienste über; 1221 wurde er nach der Absetzung des Wilhelm Porco 
Admiral des Kaisers92). Schon 1218 war der Graf als Gesandter Genuas 
nach Deutschland zu Friedrich II . gegangen98). Von dort brachte er 
nach Ogerio Pane Diplome Friedrichs mit zurück, die den Genuesen im 
gesamten Königreich Sizilien vollständige Abgaben- und Zollbefreiung 
verliehen, also ihre bisherigen Handelsprivilegien in Sizilien erweiter
ten94). Dies ist nicht ganz einsichtig, denn bereits 1220 verweigerte 

89) Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 113. 
90) L ibe r iur iura (wie A n m . 1 ) 1 , 609 Nr . 535. 
91 ) Als Graf von Malta wird Heinrich bereits in einem am 22. September 1203 
in Genua ausgestellten Notariatsinstrument erwähnt. Da es um die Regelung des 
Nachlasses eines auf Sizilien verstorbenen Genuesen geht, der sich zum Zeit
punkt der Ausstellung des Stücks in Händen Heinrichs befand, mag dieser sich 
damals, d.h. vor September 1203, auf Sizilien aufgehalten haben. Giovanni de 
Guiberto (1200-1211), hg. von M. W. Hall-Cole, H. G. Krueger , R. G. Rei-
n e r t u. R. L. R e y n o l d s 1 (Notai liguri del secolo XII 5/1, 1939) S. 334 Nr. 703. 
Vgl. Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 107 mit Anm. 14. Daß Heinrich von 
Malta Vasall Friedrichs II . war, geht aus einem Diplom desselben für den Grafen 
vom Januar 1212 hervor, welches in Kürze Sch ro th -Köh le r , Kölze r u. Zie-
l inski (wie Anm. 86) im DA edieren. 
9a) Cohn, Histor. Viertel]ahrschr. 18, 257. 
93) Ogerio P a n e , Ann . I a n . 2, 145. 
94) E b d . 2, 145f.: et cartas retulit ab eo preceptorias, quod ianuenses in toto regno 
Scicilie franchi essente et nullum drictum nullamque exactionem dare tenerentur. 
Vgl. Cohn, Histor. Vierteljahrschr. 18, 257; Abulaf ia , Henry Count of Malta 
S. 119. 
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Friedrich I I . genuesischen Gesandten die Bestätigung der genuesischen 
Privilegien für Sizilien, und kurz nach seiner Ankunft in Sizilien strich 
er im Jahre 1221 die Steuerbefreiung der Genuesen im sizilischen 
Königreich ausnahmslos und konfiszierte darüber hinaus in Palermo 
den Palast des früheren sizilischen Admirals Margaritus von Brindisi, 
der bis dahin den genuesischen Kauf leuten als Quartier gedient hatte95). 
Außerdem sind die angeblich von Heinrich von Malta erwirkten 
Diplome Friedrichs II. , deren Existenz nur durch Ogerio Pane bezeugt 
wird96), in dem an sich gut erhaltenen genuesischen Kommunalarchiv 
nicht vorhanden. Man fand sie auch bereits 1229 nicht mehr abschrei-
benswert, als man die heute verlorene erste Fassung des Liber iurium 
anlegte. Im Gegensatz zu Winkelmann, Cohn und Abulafia, die trotz 
der dürftigen Quellenlage an der Echtheit der Verleihungen festhalten -
sie sprechen irrtümlich nur von e inem Diplom Friedrichs II . für 
Genua ~97), möchten wir zu erwägen geben, ob die Diplome Friedrichs 
II . auch eine von Heinrich von Malta veranlaß te Fälschung gewesen 
sein könnten, mit "denen er sich, wie die Analogie von 1205 nahelegt, 
in Genua beliebt machen wollte, und daß man 1229 schon ihre Unecht-
heit erkannt haben könnte, während der Annalist sie noch für echt 
hielt. 

Wenn wir RRH Nr. 807 für eine Fälschung halten, die Graf 
Heinrich von Malta herstellen ließ, dann gewinnt der Bericht in den 
genuesischen Annalen, der sowohl die Verleihung der in dem Stück 
enthaltenen Privilegien absichert als auch die Ausfertigung einer mit 
Goldsiegel beglaubigten Urkunde, die nicht irgendwer, sondern Hein
rich selbst nach Ogerios ausdrücklichem Zeugnis nach Genua schickte, 
eine ganz neue Bedeutung. Wir können wohl davon ausgehen, daß 

95) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 168, 170f. ; J . M. P o w e l l , Genoese Policy and the 
Kingdom of Sicily 1220-1240, Mediaeval Studies 28 (1966) S. 346-354; A b u l a 
fia, Henry Count of Malta S. 120; d e r s . , The Two Italies. Economic Relations 
between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes (Cam
bridge Studies in Medieval Life and Thought 3. Ser. 9, 1977) S. 207. 
96) Dies erkannte schon Eduard Winkelmann, Kaiser Friedrich II . 1 (1889) 
S. 85 Anm. 8, und Belgrano, Annali Genovesi 2, 146 Anm. 1 wies noch einmal 
daraufhin. 
97) W i n k e l m a n n , Friedrich I I . 1, 85 Anm. 8; B e l g r a n o , Annali Genovesi 2, 
146 Anm. 1; C o h n , Histor. Vierteljahrschr. 18, 257; A b u l a f i a , Henry Count 
of M a l t a S . 119. 
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Ogerio Pane seine Kenntnis der Vorgänge in der Grafschaft Tripolis 
vom Jahr 1205 zumindest teilweise, wenn nicht sogar vollständig, 
aus der Erzählung des vom Grafen von Malta nach Genua gesandten 
und mit der Überbringung von RRH Nr. 807 beauftragten Boten hatte. 
Wir gehen ferner davon aus, daß die Leute Heinrichs den Grafen 
Boemund tatsächlich in dem Umfang unterstützten, wie RRH Nr, 807 
behauptet, daß also die Kapitäne Heinrichs dem Grafen von Tripolis 
tatsächlich eine große Geldsumme sowie zwei Galeeren und Bewaffnete 
vor Nefin zur Verfügung stellten, und daß die genuesischen Malteser 
sich danach noch im Juli 1205 in der Grafschaft Tripolis aufhielten; 
diese Behauptungen waren ja jederzeit durch Befragung anderer sich 
damals in Tripolis aufhaltender Genuesen überprüfbar. Da auch die 
Estoire de Eracles genuesische Hilfe bei der Belagerung und Eroberung 
von Nefin erwähnt, wird man an diesem Teil des Berichtes der genuesi
schen Annalen nicht zweifeln können. 

Für die Belagerung von Gibelet durch ein türkisches Heer im 
Anschluß an den Fall von Nefin und die ruhmreiche Verteidigung der 
Stadt durch die sich dort gerade aufhaltenden Leute des Grafen von 
Malta ist Ogerio Pane allerdings die einzige Quelle. Weder die sonst 
über die Ereignisse im Zusammenhang mit der Revolte Renoards von 
Nefin gut unterrichtete Estoire de Eracles noch andere westliche und 
arabische Quellen erwähnen sie. Das ist allerdings kein hinreichender 
Grund, diese Episode für eine Erfindung des genuesischen Annalisten 
bzw. des Grafen von Malta zu halten, der seinen Boten in Genua mit 
ihrer Verbreitung beauftragt hätte. Eine solche Schwindelei hätte sich 
doch allzu leicht widerlegen lassen. Halten wir also daran fest, daß 
Gibelet durch einen muslimischen Angriff bedroht und diese Gefahr 
durch einen erfolgreichen Ausfall der genuesischen Malteser beseitigt 
worden war. Allerdings wird von Ogerio die Größe des genuesischen 
Sieges über Gebühr herausgestrichen: dreihundert Leute des Grafen 
von Malta sollen 20000 Türken besiegt und in die Flucht geschlagen 
haben - das erinnert an den Kampf zwischen David und dem Riesen 
Goliath. Bei Ogerio Pane geht es aber dann so weiter, daß anschließend 
pro iamdicto servitio et dictorum Ianuensium in Malta habitantium 
intuitu Boemund IV. ihnen die in RRH Nr. 807 enthaltenen Privilegien 
in Antiochia und Tripolis gewährt und den Maltesern über seine 
Schenkungen dann eine Urkunde mit Goldsiegel ausgestellt habe. Da-
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durch, daß man herausstrich, wie hervorragend die Genuesen aus 
Malta Gibelet verteidigt hatten, erklärte und rechtfertigte man nach 
unserer Ansicht die Ausfertigung einer so seltenen goldbullierten Ur
kunde durch Boemund IV., die in Genua ja zweifellos gerade deshalb 
solche Freude und Bewunderung hervorrief, weil Urkunden mit Gold
siegeln nicht eben häufig und besonders wertvoll waren und eine Gold
bulle auch immer die Bedeutung des Sachinhaltes unterstrich. Die 
Ausschmückung der Verteidigung von Gibelet gegen eine in Wahrheit 
sicher kleine türkische Truppe diente also in unseren Augen dem Zweck, 
plausibel zu machen, warum das durch den Grafen von Malta dem 
Podestà von Genua übersandte Privileg ein Goldsiegel trug. 

Man muß sich fragen, wofür Boemund IV. den Maltesern nach 
Ansicht des genuesischen Annalisten unmittelbar nach dem Sieg bei 
Gibelet sein Privileg verlieh. War mit dem Hinweis auf das iamdictum 
servitium nur die Hilfe gegen die Türken bei Gibelet gemeint oder aber 
die Unterstützung vor Nefin, oder beides ? Die Forschung war bisher in 
Anlehnung an RRH Nr. 807 der Meinung, daß Boemund ihnen das 
Stück ausstellte, weil die maltesischen Genuesen ihm mit Geld, Schiffen 
und eigenem Einsatz bei der Eroberung von Nefin geholfen hätten. 
Pro iamdicto servitio bezieht sich im Textzusammenhang jedoch aus
schließlich auf die unmittelbar zuvor geschilderte Entsetzung von 
Gibelet. Wären auch die genuesischen Taten vor Nefin gemeint, so 
müßte man im Text der Annalen eher pro iamdictis (supradictis) 
servitiis erwarten. Auch die Tatsache, daß Ogerio Pane genau drei
hundert genuesische Malteser bei der Verteidigung von Gibelet erwähnt 
und auch in RRH Nr. 807 von dreihundert Bewaffneten die Rede ist, 
während die Estoire de Eracles von vierhundert Genuesen spricht, die 
Boemund unterstützten, verleitet zu der Annahme, daß die Ausstellung 
von RRH Nr. 807 nur mit der genuesischen Hilfsaktion bei Gibelet in 
Zusammenhang gebracht wurde und nicht mit der Eroberung von 
Nefin. Mangelnde begriffliche Präzision des Annalisten können wir 
jedoch nicht ausschließen. 

Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, 
daß, wie wir bereits oben (S. 194) erwähnten, Graf Boemund IV. von 
Tripolis mit den Leuten Heinrichs von Malta, welche Tripolis vom 
Meer her belagerten, schließlich pactum et concordiam schloß, als er sie 
nach Tripolis hineinließ, wo sie neuen Proviant an Bord nehmen woll-
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ten. Er schloß also mit den Maltesern ein Abkommen, über dessen 
Inhalt wir nur Vermutungen anstellen können, weil Ogerio Pane 
darüber nichts sagt. Bislang ging man davon aus, daß der Graf damals 
mit den Genuesen aus Malta das aushandelte, was er ihnen nach der 
Verteidigung Gibelets in RUH Nr. 807 schriftlich verbriefte, und daß 
sie ihm dafür mit 3000 Byzantinern, zwei Galeeren aus ihrem Geschwa
der und dreihundert Bewaffneten aushalfen. Wir haben bereits oben 
(S. 199ff.) dargelegt, daß Boemund ihnen in den Verhandlungen un
möglich den Inhalt von RRH Nr. 807 konzediert haben kann. Doch 
was könnte sonst der Inhalt des erwähnten pactum gewesen sein ? 

Aufgrund von RRH Nr. 792 hatte seit Dezember 1203 der Graf 
von Tripolis das Recht, von allen Genuesen, die nach Tripolis kamen, 
bei Bedarf einen Eid zu verlangen, daß sie ihm bei militärischen Aktio
nen und insbesondere bei der Verteidigung von Tripolis unentgeltlich 
helfen würden, sofern er die Unkosten trug, d.h. für Waffen, Kriegs
material etc. aufkam. Auch von den Leuten Heinrichs von Malta, die 
nach Tripolis kamen, konnte Boemund IV. dieses Hilfsversprechen 
fordern, denn sie wohnten zwar auf Malta, waren aber Genuesen. Er 
wird es um so eher getan haben, als ihm damals sein rebellischer Vasall 
Renoard von Nefin zu schaffen machte, gegen den er Unterstützung 
benötigte. Die Leute des Grafen von Malta waren deshalb praktisch 
zur Unterstützung Boemunds bei der Belagerung von Nefin verpflich
tet, genau wie alle anderen sich in Tripolis aufhaltenden Genuesen. 

Inhalt des Abkommens zwischen dem Grafen von Tripolis und 
den Maltesern könnten der genuesische Eid und ein Schutzversprechen 
des Grafen gewesen sein, doch werden sich die Vereinbarungen nicht 
darauf beschränkt haben. Die Genuesen brachen offenbar nicht allzu 
lange nach ihrer Ankunft in Tripolis zur Belagerung von Nefin auf. 
Möglicherweise traf Boemund IV., als er die Leute Heinrichs von 
Malta endlich in die Stadt hineinließ, bereits Vorbereitungen zum 
Sturm auf Nefin, von denen in der Estoire de Eracles zu lesen ist 
(s. o. S. 192f., 194f.). Es wäre dann nicht ausgeschlossen, daß er mit den 
genuesischen Maltesern auch über zusätzliche Hilfe bei diesem Unter
nehmen verhandelte. Für alle Hilfe, die über den persönlichen Einsatz 
hinausging, konnten die Genuesen nämlich eine Entlohnung fordern, 
und die von ihnen nach RRH Nr. 807 gewährte Bereitstellung von 
Geld, zwei Galeeren und Bewaffnung waren alles Dinge, die sie nach 
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RRH Nr. 792 nicht zu leisten brauchten. Wir vermuten, daß in dem 
pactum außer den oben erwähnten Zusicherungen des Grafen und der 
Malteser auch die Gegenleistung Boemunds IV. für ihre zusätzliche 
Unterstützung vereinbart wurde. Worum es sich dabei im einzelnen 
handelte, wissen wir allerdings nicht. Wir halten aber eine schriftliche 
Fixierung der Konzessionen des Grafen Boemund für wahrscheinlicher 
als nur mündliche Vereinbarungen, denn die Leute des Grafen von 
Malta werden doch vermutlich auf der Ausfertigimg einer Urkunde 
über die Abmachungen bestanden haben, damit sie daheim etwas vor
weisen konnten. Das Abkommen wurde zweifellos vor dem Sturm auf 
Nefin 1205 vereinbart, möglicherweise jedoch erst nach dem Sieg der 
Genuesen bei Gibelet nicht sehr viel später im selben Jahr schriftlich 
niedergelegt. Die wohl im Herbst 1205 nach Malta zurückkehrenden 
Genuesen werden die Urkunde dann dem Grafen Heinrich von Malta 
ausgehändigt und ausführlich von den Ereignissen in der Grafschaft 
Tripolis berichtet haben. Wir vermuten, daß Heinrich jetzt den günsti
gen Moment für die Abfassung eines falschen Boemundprivilegs ge
kommen sah. 

Eine Vorlage hatte er in RRH Nr. 792, von dem er sich leicht eine 
Kopie hatte beschaffen können (s. o. S. 206) und dessen Inhalt er zu 
Gunsten der Genuesen abänderte. Man sollte vermuten, daß der Fäl
scher nur die notwendigsten Änderungen vornahm, sich auf die Ab
änderung des Inhalts, vielleicht auch des Datums und der Zeugenliste 
beschränkte, ansonsten aber die Diktion des echten Boemundprivilegs 
übernahm, um möglichst unauffällig zu verfahren und allzu grobe 
stilistische Fehler zu vermeiden. Invocatio, Intitulatio, Promulgatio, 
Corroboratio und Zeugenformel von RRH Nr. 807 können tatsächlich 
aus RRH Nr. 792 übernommen worden sein und außerdem auch, mit 
Ausnahme von Hugo von Corbeil und Helyas monachus, alle Zeugen. 

Bei der Formulierung des Gerichtsprivilegs in RRH Nr. 807 
wich der Diktator der Urkunde allerdings ohne zwingenden Grund -
entweder bewußt oder aus Versehen - von der Vorlage RRH Nr. 792 
ab : er änderte sine homicidio ab zu excepto homicidio ; statt aber, wie 
es der Sinnzusammenhang geboten hätte, alle weiteren sine zu sive oder 
seu umzuwandeln oder aber fortzufahren mit et und daran den Rest 
des Satzes unverändert anzuschließen, behielt er alle weiteren sine der 
Vorlage bei (der Druck von RRH Nr. 807 im Liber iurium 1,522 hat 
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falsch sive, denn das Original im Staatsarchiv Genua und die Kopie 
im Liber iurium vetustior haben sine). Was die Handelsprivilegien 
betrifft, so erhalten die Genuesen in RRH Nr. 807 nicht einfach 
Ubertatem wie in RRH Nr. 792, sondern liberam Ubertatem, auch dies 
eine ungewöhnliche Formulierung, die ebenfalls in den gefälschten 
Privilegien für Marseille RRH Nr. 272. 747 begegnet98). 

Die Diktion des Eschatokolls ist in RRH Nr. 792. 807 jedoch so 
unterschiedlich, daß RRH Nr. 792 dem Verfasser von RRH Nr. 807 
dabei unmöglich als Vorlage gedient haben kann. Weder die Datierung 
noch die Ankündigung des ausfertigenden Notars in RRH Nr. 807 läßt 
sich auf RRH Nr. 792 zurückführen. Während in der Datierung von 
RRH Nr. 807 Inkarnations jähr, Monat und Ort angegeben wird, ist 
in RRH Nr. 792 zwar zusätzlich noch das Herrschafts jähr genannt, 
doch fehlen dafür das datum und die Ortsangabe. Die Ankündigung 
des Notars steht in RRH Nr. 807 ganz am Ende des datum und ist mit 
diesem eng verbunden (datum apud Tripolim per manum magistri 
Iohannis de Borbonio), in RRH Nr. 792 dagegen steht sie zwischen der 
Zeugenliste und der Datierung und lautet Nota magistri Iohannis de 
Borbonio, domini principis cappellani. Der Fälscher muß bei der An
fertigung von RRH Nr. 807 deshalb nach unserer Überzeugung neben 
RRH Nr. 792 noch eine zweite Vorlage benutzt haben; wir glauben, 
daß es sich dabei um das von uns erschlossene Abkommen zwischen 
Graf Roemund IV. von Tripolis und den Leuten Heinrichs von Malta 
handelte. Bei der Gestaltung des Eschatokolls lehnte sich der Verfasser 
von RRH Nr. 807 also an die (anscheinend auch von Johannes de 
Borbonio diktierte) Urkunde an, die der Graf von Tripolis den genuesi
schen Maltesern ausgestellt hatte und in der seine Gegenleistungen für 
die materielle genuesische Hilfe bei der Belagerung von Nefin fest
gehalten worden war. Insbesondere das Datum Juli 1205 wird er 
getreulich übernommen haben"). Die Zeugenliste von RRH Nr. 807 
wird eine Kombination von Namen aus RRH Nr. 792 und der ver-

98) Hans Eberhard M a y e r , Marseilles Levantehandel und ein akkonensisches 
Fälseheratelier des 13. Jahrhunder ts (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Ins t i tu ts in Rom 38, 1972) S. 177 Nr. 2; 186 Nr. 6. 
69) Sofern Boemund IV. den Genuesen seine Urkunde erst nach der Verteidigung 
Gibelets ausstellte und das Da tum der echten Urkunde in die Fälschung über
nommen wurde, lassen sich die Eroberung von Nefin und die Entsetzung von 
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lorenen Boemundurkunde für die Malteser sein, wobei wohl zumindest 
Hugo von Corbeil der Zeugenliste jenes Stücks entnommen wurde. 

Sofern die Leute des Grafen von Malta im Juli/August 1205 ohne 
große Verzögerung die Heimreise nach Malta antraten, so trafen sie 
Heinrich dort vermutlich noch an, bevor er seine Hilfsaktion zur Ent
setzung des von einer pisanischen Flotte belagerten Syrakus im Herbst 
oder Spätherbst 1205 in die Wege leitete100). Er selbst war vermutlich 
erst im Frühjahr 1205 nach Malta zurückgekehrt, nachdem er von 
Syrakus aus noch jenes Geschwader in die Levante ausgesandt hatte101), 
das ihm nun ein Privileg Boemunds IV. überbrachte. Heinrich, der die 
Eroberung Kretas ja bereits im Jahre 1205 ins Auge faßte (s.o. S. 207), 
wird in seinem Streben, der Kommune Genua eine Beteiligung an 
diesem Unternehmen schmackhaft zu machen, eine Fälschung von 
RRH Nr. 807 in die Wege geleitet haben, sobald ihm seine Leute von 
den Ereignissen in der Grafschaft Tripolis berichtet hatten. Die uns 
vorliegende Fassung von RRH Nr. 807 wird daher frühestens in den 
Herbstmonaten des Jahres 1205, möglicherweise aber auch erst zu 
Beginn des folgenden Jahres 1206 entstanden und dem genuesischen 
Podestà übersandt worden sein. 

Zwar hatte Graf Heinrich von Malta mit der Wahl des Fälschers 
von RRH Nr. 807 keinen sonderlich guten Griff getan, denn dieser 
war des Lateinischen so wenig mächtig, daß er die Rechtsstellung der 
genuesischen Bourgeois im lateinischen Orient gegenüber RRH Nr. 792 
verschlechterte statt sie zu verbessern und nicht merkte, was er an
richtete. Verborgen blieb dies auch dem Grafen von Malta und den 

Gibelet in etwa datieren. Nefin muß dann in der Zeit zwischen dem Tod König 
Aimerichs von Jerusalem im April 1205 und der Ausstellung des Boemund-
privilegs im Juli 1205 erobert worden sein, Gibelet hingegen wurde von den Ge
nuesen entweder Ende Juni oder aber im Verlauf des Juli entsetzt. Das Datum 
von RRH Nr. 807 und die genuesischen Annalen stellen in jedem Fall das vom 
Verfasser der Annales de Terre Sainte angegebene Jahr 1205 für die Eroberung 
von Nefin und Gibelakkar durch Boemund IV. sicher, während die späten Gestes 
des Chiprois dieses Ereignis falsch zu 1206 ansetzen. Annales de Terre Sainte, 
hg. von R. R ö h r i c h t und G. R a y n a u d , Archives de TOrient latin 2b (1884) 
S. 435; Les Gestes des Chiprois § 63, hg. von G. Raynaud , Recueil des Histo-
riens des Croisades. Documenta arméniens 2 (1906) S. 663. 
10°) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 97f.; Abulafia, Henry Count of Malta S. 114. 
w l) Abulafia , ebd. S. 112. 
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Genuesen, und auch der genuesische Annalist Ogerio Pane las das 
Stück anscheinend so flüchtig, daß ihm die Brisanz dieses Passus ent
ging. Die Genuesen erhielten in jedem Fall mit RRH Nr. 807 ein 
,,schönes* ' Privileg mit einem allgemein beachteten Goldsiegel, das 
allerdings beim Aussteller - hätte dieser es jemals zu sehen bekommen -
wenig Eindruck gemacht hätte. Doch das war für den mit wenig 
Skrupeln behafteten Realpolitiker und Machtmenschen Heinrich von 
Malta nicht wichtig. Er hatte sich ja durchaus bemüht, seinen Lands
leuten eine bessere Rechtsstellung in Nordsyrien zu verschaffen, und 
interessant für ihn war nur, daß seine „gute Tat" die nachhaltige 
Unterstützung seiner eigenen Ambitionen in Kreta durch Genua zur 
Folge hatte. 

RIASSUNTO 

Nel luglio del 1205 Boemondo IV, conte di Tripoli e principe di Antio
chia, avrebbe rilasciato nelle mani di due capitani del conte Enrico di Malta 
un privilegio con bolla d'oro in favore dello stesso Enrico e del comune di 
Genova, che stabiliva ampi vantaggi per Tripoli e per Antiochia. Come è 
dimostrato dal presente articolo, si tratta invece di un falso redatto fra 
l'autunno del 1205 e l'inizio del 1206 su richiesta del conte di Malta e poi in
viato al podestà genovese : il falso privilegio intendeva incitare il comune di 
Genova ad appoggiare la conquista di Creta programmata da Enrico, com'era 
nelle intenzioni di quest'ultimo. I modelli utilizzati per il falso furono due 
privilegi di Boemondo IV: quello del dicembre 1203 per i genovesi di Tripoli 
ed un deperditum concesso nell'estate del 1205 alla gente del conte di Malta, 
che conteneva concessioni al conte - di cui ignoriamo il contenuto - come 
contropartita allo stanziamento di navi, armi e denaro per la guerra contro 
Renoaldo di Nefin, il vassallo ribelle. 
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Einleitung 

1. Ziele der Untersuchung 

Das Deutsche Historische Institut in Rom hat in den Jahren 1971 
und 1972 in der Schriftenreihe seiner „Bibliothek" zwei Untersuchun
gen1) veröffentlicht, die den Versuch unternehmen, die beiden Zentren 
der mittelalterlichen Welt, das Papsttum und das Kaisertum, aus einer 
neuen Sicht zu betrachten und ihre historische Wirksamkeit mit neuen 
Methoden einem, wie der Verfasser hoffte, tieferen Verständnis zuzu
führen, jedenfalls einem Verständnis, das auch dem reichs- und kirchen
fernen Publikum des späten 20. Jahrhunderts einen Zugang zu Insti
tutionen zu erschließen vermöchte, deren Eigenart vielleicht mehr als 
jede andere Einzelheit der mittelalterlichen Gesellschaft vielen histo
risch Interessierten, namentlich auch unter den Studenten unserer 
Zeit, die vor der europäischen Aufklärung Kegenden Zeitalter so un
endlich ferne zu rücken scheint, wie Zeiten, die die Menschen des 
20. Jahrhunderts eigentlich nichts mehr angehen. Diese neue Sicht ist 
eine sozialgeschichtliche. In ihr stellen sich Papsttum und Kaisertum 
als gesellschaftliche Institutionen dar, die, wie andere solche, durch 
tausend Fäden mit den anderen Organen und Gliedern des gesell
schaftlichen Körpers verknüpft sind und von deren Funktionen ebenso 
sehr selbst bedingt werden, wie sie ihrerseits diese mitbedingen. Es 
versteht sich, daß von einem solchen Standpunkte aus betrachtet 
selbst das Papsttum aufhört, das von außergesellschaftlichen Mächten 
an die Spitze des Abendlandes gesetzte und die mittelalterliche Gesell
schaft souverän lenkende Haupt oder Herz des sozialen Körpers zu 
sein, daß es statt dessen als eines der vielen Räder und Rädchen in 
Erscheinung tritt, deren Summe erst die Gesellschaft ausmacht und 
von denen keines für sich allein beanspruchen kann, das geschichtliehe 
Leben auch nur der Kirche, geschweige denn des Ganzen zu beherrschen. 

Die, wie sich zeigen wird, offenbar sehr grundsätzliche Wendung, 

*) E. P i tz , Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 36, Tübingen 1971. - E. P i t z , Sup-
plikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifìkat Papst 
Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 42, Tü
bingen 1972. 
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die die Erforschung eines wichtigen Teils der mittelalterlichen Ge
schichte mit der Annahme einer solchen Sicht ausführen könnte, war 
dem Verfasser beim Abfassen der beiden Untersuchungen nur undeut
lich bewußt. Man sieht dies daran, daß sich der Gedankengang aller 
methodischen Erörterungen enthält und statt dessen seinen Ausgang 
nimmt von recht speziellen Problemen der Urkundenlehre und Akten
kunde, Problemen, die sich dem Verfasser beim Studium der Register 
Papst Calixts I I I . (1455-1458) ergeben hatten, die er für das vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom bearbeitete Repertorium 
Germanicum ausschöpfte, Problemen außerdem, die von äußerster 
Komplexität und zugleich von höchster Bedeutung für die Geschichts
schreibung sind, so daß es für niemanden eine Schande wäre, wenn er 
sein Ziel nicht erreichte. Dem damaligen Stande seiner Kenntnisse ent
sprechend entschloß sich der Verfasser in der ersten der beiden Unter
suchungen zu ,,einer Darstellung, die im wesentlichen, nur die gröbsten 
Umwege korrigierend, den Gang der ursprünglichen Überlegungen des 
Verfassers nachzeichnet und damit allmählich deutlich macht, was 
unter Reskripttechnik zu verstehen ist". Diese Darstellungsart hat, 
wie die jetzt vorliegenden Kritiken zeigen, einem Teil der Leser den 
Zugang zur Sache recht schwer gemacht, so daß eine Fortführung die
ser Überlegungen angebracht ist. 

Dabei wollen wir drei Aufgaben erfüllen. Erstens sollen die Er
gebnisse der beiden Untersuchungen in einer systematischen Dar
stellung zusammengefaßt und im Wege des Vergleichs neu begründet 
werden ; dabei hofft der Verfasser zeigen zu können, welche Bedeutung 
einer vergleichenden Betrachtung der römischen und anderer gleich
zeitiger europäischer Kurien auch für die Lösung von Einzelfragen zu
kommen kann. Zweitens soll die vergleichende Methode durch Rück
griff auf die von Max Weber und der neueren Rechtssoziologie ent
wickelten Vorstellungen in sich begründet werden; dies scheint not
wenig zu sein, da die Mediävistik weithin bisher zu ihrem Schaden von 
diesen Ergebnissen der Sozialwissenschaften zu wenig Kenntnis ge
nommen hat, wie dem Verfasser namentlich die negativen Kritiken 
seiner Arbeiten gezeigt haben. Deren Einwendungen und Bedenken zu 
erörtern und nach Möglichkeit auszuräumen, ist die dritte Aufgabe, 
die der folgende Beitrag erfüllen möchte. 
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2. Ausgangslage 

Der Verfasser legte seinen im Herbst 1968 im Vatikanischen 
Archiv begonnenen Studien eine Fragestellung zugrunde, die er 
recht einfach aus älteren Arbeiten über das Schriftwesen deutscher 
Reichsstädte des Spätmittelalters sowie deutscher Territorien der 
früheren Neuzeit übernahm. In diesen Arbeiten2) hatte sich erwiesen, 
daß man die Entstehung eines Bestandes an Akten und Amtsbüchern 
nicht erklären kann, wenn man, wie dies die Urkundenlehre herkömm
licherweise tut, lediglich die Formen und die Entstehung des einzelnen 
Schriftstückes ins Auge faßt. Amtsbücher entstehen erst aus der Ver
einigung zahlreicher Texte, die in ihnen die einzelnen Einträge bilden ; 
die Analyse eines Amtsbuchbestandes muß sich daher auf die Regeln 
konzentrieren, nach denen einzelne Schriftstücke in Form von Ein
trägen zu Serien zusammengefaßt werden. In der klassischen Urkun
denlehre, deren Gegenstand das in Form der beglaubigten Ausfertigung 
selbständige Schriftstück über Vorgänge von rechtlicher Bedeutung ist, 
erscheint die Lehre von den Amtsbüchern und Registern konsequenter
weise lediglich unter dem Gesichtspunkt der „Überlieferung und Ver
vielfältigung der Urkunden"3). Die Aktenkunde hat es dagegen mit 
den Regeln zu tun, nach denen viele Schriftstücke bzw. Texte (Ein
träge) zu Bänden zusammengesetzt werden. Diese Regeln richten sich 
nach den Absichten, die die aktenführende Instanz mit der Vereinigung 
der Schriftstücke und mit der Erstellung ihrer Dokumentation ver
folgt, und über den rein hilfswissenschaftlichen Zweck hinausgehend 
liegt der besondere Ertrag einer so betriebenen Aktenkunde eben dar
in, daß sie mit der Beschreibung jener Regeln Absichten der Urheber 
deutlich macht, über die diese sich niemals ausdrücklich vernehmen 
lassen. Eine so verstandene Aktenlehre muß in derselben Weise mit 
der Verwaltungs- und Behördengeschichte zusammenarbeiten, wie es 

2) E. P i t z , Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Spät
mittelalter. Köln-Nürnberg-Lübeck: Beitrag zur vergleichenden Städtefor
schung und zur spätmittelalterlichen Aktenkunde, Mitteilungen aus dem Stadt
archiv von Köln 45, Köln 1959. - E. P i tz , Übersicht über die Bestände des 
Niedersächsischen Staatsarchivs in Hannover 2. Band, Veröffentlichungen der 
Niedersächsischen Archivverwaltung 25, Göttingen 1968. 
3) H. Bress lau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 
1. Band, Berlin 31958, Viertes Kapitel S. 86-148. 
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die Urkundenlehre (da das Wesen der Urkunde in ihrer Recht be- und 
erzeugenden Kraft liegt) seit jeher mit der Rechtsgeschichte tut. 

Erforscht man nun Hand in Hand mit der Verwaltungsgeschichte 
der spätmittelalterlichen Stadt die Regeln, nach denen die städtischen 
Kanzleien und Bediensteten aufbewahrungswürdige Schriftstücke in 
Registern und Aktenbänden vereinigten, so erkennt man zugleich die 
Absichten, die diese Gemeinwesen mit der Ordnung verfolgten, die sie 
ihrem Zusammenleben und ihren Behörden gaben. Man sieht, warum 
sie seit dem 12. Jahrhundert ältere Formen städtischer Verwaltung 
durch die Ratsverfassung ersetzten, welches die Vorzüge und besonde
ren Leistungen waren, die die Organe der neuen Verfassung zu erbrin
gen vermochten, und welchen gesellschaftlichen Bedürfnissen sie ge
nügen sollten. So kann man Gründe dafür angeben, daß Amtsbücher, 
die es vorher nicht gab, zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in einer 
bestimmten geschichtlichen Situation, angelegt, man möchte fast sa
gen: erfunden wurden, daß aus e inem Buche eine Serie von Bänden 
werden und daß sich diese Serie unter bestimmten Umständen in meh
rere, hinfort parallel geführte Serien aufspalten konnte und mußte. 
Die Strukturveränderungen des Registerkörpers erweisen sich stets als 
verbunden mit Verschiebungen innerhalb des Organismus der gesell
schaftlichen Willensbildung; Entscheidungszentren verlagern ihren 
Schwerpunkt oder wandern in zuvor lediglich ausführende Organe ab, 
so daß die Ratskanzlei seit dem 14. Jahrhundert ihre alte Schlüssel
stellung verliert: Und damit macht die Aktenkunde Vorgänge deutlich 
oder überhaupt erst erkennbar, über die uns keine Quelle berichtet, 
weil sie sich allmählich in so langen Zeiträumen oder so tief im Schöße 
der Gesellschaft verborgen vollzogen, daß sie den Zeitgenossen ent
weder als der Aufzeichnung unwürdig erschienen oder überhaupt nicht 
bewußt wurden. 

Die auf dem Gebiete der Städteforschung erprobte Fragestellung 
und Methode nun auch auf die römische Kurie anzuwenden, war der 
Wunsch des Verfassers, als er seine römischen Forschungen begann. 
So versteht es sich, daß er in der Einleitung zu der zuerst erschienenen 
seiner beiden Untersuchungen - wir werden sie hinfort der Kürze hal
ber als Band I und Band I I zitieren - die Formulierung gebrauchen 
konnte, daß wir „zwar sehr viel darüber wissen, wie die Register ge
führt wurden, aber gar nichts darüber, w a r u m man sie geführt hat". 
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Fragestellung und Methode, so wie sie auf dem Gebiete der Stadt
geschichte entwickelt worden waren, erforderten schließlich auch in 
der Übertragung auf die römische Kurie die vergleichende Betrachtungs
weise. Denn nur im Vergleich verschiedener Zeiten, Landschaften und 
Institutionen kann man erkennen, welche Züge der geschichtlichen Er
scheinungen besonderen, individuellen, örtlichen Verhältnissen zuzu
rechnen sind und in welchen das Allgemeine, die gesellschaftliche 
Situation eines bestimmten Zeitraumes Kennzeichnende zu sehen ist, 
In der Notwendigkeit einer vergleichenden Betrachtung der Verwal
tungsorgane und ihres Schriftwesens kommt am deutlichsten zum Aus
druck, daß unsere Untersuchungen nur auf den ersten Blick hilfs-
wissenschaftlieher oder auf konventionelle Weise kirchengeschichtlicher 
Art sind, daß sie genau genommen sozialgeschichtliche Erkenntnis
ziele verfolgen. 

Wie die Einleitung zu Band I erweist, bereitete die Lösung der 
Aufgabe Schwierigkeiten, die sich bei der Arbeit auf dem stadt
geschichtlichen Felde nicht eingestellt hatten : Einmal beruhten sie auf 
der unübersehbaren Fülle des Materials, mit der jede Erforschung des 
päpstlichen Registerwesens fertigwerden muß: Allein von den drei 
größten Registerserien der kurialen Verwaltung, den Suppliken-, Late
ran- und Vatikanregistern, sind aus den Jahren 1378-1523 heute noch 
4135 Bände erhalten4), und dazu kommen außer den älteren Bänden 
des 13. und 14. Jahrhunderts die zahllosen, über alle Archive Europas 
verteilten Ausfertigungen päpstlicher Schriftstücke. Angesichts solcher 
Mengen ist nur eine Beweisführung möglich, die einen Bruchteil der 
Quellen als Exemplum für das Ganze auswertet, obwohl damit nur eine 
Annäherung an die Wahrheit zu erreichen ist. Weitere Schwierigkeiten 
bereitete das Erfordernis des Vergleichs: Denn womit läßt sich eine 
nach ihren geschichtlichen Voraussetzungen und ihrem Selbstverständ
nis so einzigartige Erscheinung wie das römische Papsttum schon ver
gleichen ? 

Der Weg, auf dem der Verfasser schließlich diese Hindernisse zu 
überwinden und sein Ziel zu erreichen versucht hat, eröffnete sich ihm 
bei der Beschäftigung mit dem 1968 erschienenen Buche von Klaus 

4) H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv (1378-1523), 
QFIAB 51 (1972) S. 307. 
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Ganzer „Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. 
bis Bonifaz VIII.", einem Buche, das ihm die Unzulänglichkeiten der 
konventionellen kirchengeschichtlichen Methode gegenüber der sozial
geschichtlichen Fragestellung zum ersten Male greifbar und darstell
bar machte5). Für die Sozialgeschichte des späten Mittelalters wäre es 
von hoher Bedeutung zu erfahren, ob die Päpste hinsichtlich der 
Bistümer oder gar auch der niederen Benefizien eine bewußte Personal
politik betrieben haben und welches gegebenenfalls deren Grundsätze 
waren. Immer wieder erhebt sich die Vermutung, daß die päpstlichen 
Reservationen und Provisionen Hilfsmittel einer solchen Personal
politik waren; erhärten oder entkräften kann man sie nur durch Unter
suchung des Hergangs der Bistumsbesetzungen und Provisionen. Vom 
Hergange der Bistumsbesetzungen hat Ganzer jedoch nur einen Teil 
untersucht, nämlich den, der sich an der Kurie abspielte ; die Vorgänge 
am jeweiligen Bischofssitz, von dem doch die Besetzungsvorgänge in 
Form von Resignationen, Wahlen, Postulationen, Appellationen (bei 
Doppelwahlen) usw. ausgingen und bei denen sie schließlich mit der 
Investitur - oder deren Scheitern - wieder endeten, läßt Ganzer ganz 
unbeachtet. 

Für die Kirchengeschichte mag die Erkenntnis wertvoll sein, daß 
die kuriale Theorie von der päpstlichen plenitudo potestatis auch in 
der kurialen Praxis der Bistumsbesetzung verwirklicht worden ist; der 
Historiker der mittelalterlichen Gesellschaft kann damit wenig an
fangen. Er will wissen, ob diese kuriale Theorie und Praxis in allen 
Schichten der Gesellschaft, noch genauer: in allen Teilgesellschaften 
(den Nationen, Stämmen, Stadtgemeinden, oder wie immer man solche 
abgrenzen kann) und deren Schichten anerkannt worden ist - oder ob 
nur bestimmte Teilgesellschaften und in diesen nur bestimmte Schich
ten und Gruppen sie anerkannten. Im zweiten Falle könnten andere 
Teile, Schichten, Gruppen abweichenden Theorien und Praxen ange
hangen haben, und dies wiederum bewußt, das heißt auf Grund von -
der Beschreibung fähigen und bedürftigen - Interessengegensätzen, 
oder unbewußt, nämlich deswegen, weil ihnen die kuriale Theorie un
bekannt geblieben war. Die mittelalterliche Gesellschaft war von land
schaftlicher und ständischer Vielfalt geprägt; die Theorie der päpst-
5) E. P i tz , Plenitudo potestatis und Rechtswirklichkeit, QFIAB 50 (1971) S. 
450-461. 
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liehen plenitudo potestatis hatte sieh weniger in der kurialen Praxis 
durchzusetzen, aus der sie ja umgekehrt erst erwachsen ist, sondern in 
dieser Vielfalt unterschiedlicher und häufig den päpstlichen und kirch
lichen widerstrebender Interessen. In der Tat ergibt denn auch die ge
naue Überprüfung einzelner von Ganzer besprochener Fälle, daß die 
Interessen der Monarchen und Landesfürsten, des Stiftsadels, der in 
den Domkapiteln als Wahlkörpern vertretenen Parteiungen in der 
Bistumsbesetzung eine viel gewichtigere Rolle spielten als die römische 
Kurie. Schon aus mangelnder Kenntnis der lokalen politischen Ver
hältnisse konnten die Päpste in der Regel nicht mehr oder weniger 
selbstherrlich in die Landespolitik, die den Rahmen für die Bistums
besetzungen bildete, eingreifen ; vielmehr verschafften sich die örtlichen 
Parteien päpstliche Mandate, um sie in ihrem Streite nach eigenem Er
messen zu verwenden oder auch nicht zu verwenden, also totzuschwei
gen. 

Der Verfasser erkannte in diesen Fällen das Muster einer den 
kulturellen Verhältnissen des Mittelalters offenbar sehr genau ange
messenen und angepaßten Regierungsweise, die er nach ihrem wichtig
sten technischen Hilfsmittel, dem als Reskript geschaffenen Schrift
stück, mit dem Ausdruck Reskripttechnik bezeichnet hat. Damit öff
nete sich der Weg, auf dem er Zugang zu den päpstlichen Register
serien fand; denn diese mußten, so war zu erwarten, Hilfsmittel der 
päpstlichen Regierungsweise gebildet haben, so wie die städtischen 
Dokumentationen Hilfsmittel der Stadtregierungen waren. Es war zu 
erwarten, daß man wechselweise die Reskripttechnik und Regierungs
weise aus der Registeranalyse und die Registerführung aus der Re
gierungsweise würde erhellen können. 

3. Grundzüge der Regierung mittels Reskripttechnik 

Die nachgeprüften und in die von Ganzer vernachlässigte Landes
politik hinein verfolgten Einzelfälle der Besetzung betreffen Bistümer 
in England, Irland, Deutschland (Köln, Meißen, Passau), also in den
jenigen Teilen Europas, deren Bistumsorganisation damals bereits ein 
halbes Jahrtausend alt war/Als besonders merkwürdig drängten sich 
dem Verfasser jedoch die Vorgänge um die preußisch-baltischen Bis
tümer auf, da die ältesten Besetzungsvorgänge üi die Zeit fallen, wo 
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Preußen, Iivland, Estland missioniert und die Bistümer überhaupt 
erst begründet wurden. In der preußisch-baltischen Landesgeschichts
schreibung ist daher die konventionelle Lehre von der Allmacht, der 
plenitudo potestatis des Papstes gesteigert worden zur Theorie von der 
päpstlichen Missionsselbstleitung: der Annahme, es hätten nicht die 
örtlichen Machthaber, sondern das ferne Rom über alle einzelnen 
Schritte der deutschen Eroberung der Ostseeprovinzen und der mit ihr 
verbundenen Mission und Bistumsgründung entschieden. Mit der 
Überprüfung dieser Theorie beschäftigen sich ausführlich die beiden 
ersten Teile der in Band I zusammengefaßten Untersuchungen. Die 
Überlieferung fließt hier so reich, daß dabei auf 170 Seiten lediglich die 
Jahre 1188 bis 1227, also vier Jahrzehnte, überprüft werden konnten; 
das Beispiel war jedoch für die Zwecke, die alle Überlegungen verfol
gen, besonders gut geeignet, weil hier nicht nur eine feingliedrige Kette 
päpstlicher Schriftstücke (darunter 27 aus der Regierungszeit Papst 
Innozenz' I II . und 80 aus der seines Nachfolgers Honorius III.) erhal
ten ist, sondern auch eine selbständige, von der kurialen Überlieferung 
unabhängige lokale Quelle die Vorgänge beleuchtet, nämlich die Chro
nik des Missionspfarrers Heinrich von Lettland. Eine derartige Quel
lenlage ist die Voraussetzung für jede Untersuchung der Frage, warum 
sich die Texte der päpstlichen Register und die lokale Überlieferung 
so häufig widersprechen, warum die in den Registern verzeichneten 
päpstlichen Weisungen so häufig nicht ausgeführt worden sind. 

Die genaue, von Zeile zu Zeile fortschreitende Analyse der Texte 
beider Überlieferungen führte zu einem sehr eindeutigen Ergebnis : Die 
Widersprüche der Wortlaute erklären sich aus sachlichen Wider
sprüchen, aus Interessengegensätzen unter den in den Ostseeländern 
beheimateten Petenten. Der Missionsbischof in Preußen verfolgte in 
der Frage der Landeshoheit und der Episkopalrechte im Missionsgebiet 
andere Ziele als die weltlichen und kirchlichen Fürsten des angrenzen
den Polen; mit dem Zisterzienserorden differierte er in der Frage, ob er 
Ordensbrüder als Missionare ohne Zustimmung ihrer Äbte berufen dürfe. 
Der Bischof von Riga stritt mit den Erzbischöfen von Bremen und von 
Lund wegen Metropolitanrechten sowie mit dem Ritterorden der 
Schwertbrüder und dem Könige von Dänemark wegen der Landes
hoheit. Dazu kamen als Petenten, die im Missionsgebiet noch nicht 
hatten Fuß fassen können, die dies aber auf Kosten der bereits eta-
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blierten Bischöfe gerne getan hätten, Erzbischof Albrecht von Magde
burg, Hochmeister Hermann von Salza und der päpstliche Legat Bi
schof Wilhelm von Modena. Sie alle riefen den Papst an, um sich von 
ihm ihr vermeintliches Recht als einzig gültig und die Ansprüche der 
Konkurrenten ausschließend bestätigen zu lassen. Der Papst und die 
römische Kurie haben in der Regel darauf verzichtet, diese Streitig
keiten selbst zu entscheiden ; sie wiesen den Petenten lediglich den Weg 
dorthin durch Einsetzung delegierter Richter und Prozeßinstruktionen 
oder durch Klauseln, die die Rechte Dritter gegen das Begehren des 
Petenten in Schutz nahmen. 

Die gesamte Beweisführung beruht auf der Möglichkeit, aus dem 
Text der Papsturkunden durch philologische und formale Analyse die 
Sätze und Satzteile herauszuschälen, die der Petent formuliert und in 
Gestalt einer Bittschrift (Petition, Supplik) dem Papste vorgelegt hat, 
auf der Möglichkeit, diese Textteile zu trennen von denen, die auf An
weisung des Papstes vom Kanzleipersonal der Kurie verfaßt worden 
sind. Diese Trennung läßt sich im allgemeinen mit hinreichendem Er
folge vornehmen - freilich nicht immer; es gibt Fälle, wo die Herkunft 
gerade entscheidender Worte unklar bleibt. Wo man aber bei der Schei
dung zu sicheren Ergebnissen kommt, gewinnt man für die Verwertung 
der Aussagen des Textes einen ganz sicheren Grund. Widersprüchliche 
Angaben in den vom Petenten verfaßten Textteilen, die im wesent
lichen die Narratio, bei positiv entschiedenen Bitten aber auch die Dis
position bilden oder beeinflußt haben können, sind Zeugnisse für die 
Interessenkonflikte zwischen den Petenten und müssen in lokal
geschichtliche Zusammenhänge eingeordnet werden; über den politi
schen Willen des Papstes und seiner Helfer können sie nichts aussagen. 
Widersprüche in den an der Kurie verfaßten Textteilen, die in den hier 
untersuchten Stücken vergleichsweise selten sind, müssen anders be
urteilt werden: Auch die Auffassung des Papstes davon, welche Bitten 
ganz oder teilweise genehmigt oder abgelehnt werden könnten oder 
müßten, konnte sich wandeln, so wie sich auch heute Rechtsauf fassun-
gen des Gesetzgebers und die ständige Rechtsprechung der obersten 
Gerichte unter dem Einflüsse der Wandlungen in Gesellschaft und Poli
tik im Laufe der Zeit verändern. Unter den behandelten Beispielen 
tritt dies am deutlichsten hervor bei den Gesuchen der Missions
bischöfe um die Kommutation der von Kreuzfahrern abgelegten Jeru-
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salemgelübde : Es mußte die Heere der Kreuzfahrer im heiligen Lande 
schwächen, wenn der Papst erlaubte, das Gelübde auch in Preußen 
und Livland zu erfüllen. Hierzu war der Papst nur in Zeiten bereit, 
wo er nicht selbst aktiv die Kreuzfahrt ins Heilige Land betrieb, oder 
wo es im östlichen Mittelmeer nicht an Kreuzfahrern mangelte. So hat 
er 1199 und vor 1221 solche Bitten abgelehnt, 1204 und 1221 sie jedoch 
genehmigt (Band I S. 28, 94ff., 120, 161f.). 

Die Petenten waren, wie sich aus dem Material deutlich ergibt, 
diejenigen, welche die Arbeit der Kurie in Gang setzten und in Gang 
hielten. Die Päpste haben ihre Entscheidungsmacht nicht einer wider
strebenden Welt aufgedrängt; die Petenten riefen sie freiwillig an, weil 
sie den Papst als den Nachfolger des Apostels Petrus glaubten und dar
auf vertrauten, beim Apostolischen Stuhle die lauterste Quelle des 
Rechtes zu finden und damit auch den größten eigenen Vorteil (Band I 
S. 79). Die Verhältnisse der preußisch-baltischen Petenten zeigen, daß 
der Papst in dieser Hinsicht jedoch auch einer Konkurrenz des Kaisers 
ausgesetzt war, dessen Macht und Ansehen ebenfalls darauf beruhten, 
daß man ihn als Vertreter göttlicher Gewalt glaubte, als sakral legiti
mierten Herrscher. So konnten Petenten, die beim Papste mit ihren 
Bitten nicht durchdrangen oder deren Bitten auf Entscheidungen im 
Bereich des weltlichen Rechtes gerichtet waren, sich ebenfalls an den 
Kaiser wenden. Daß sie dem Kaiser eine sakrale, mystische Legitima
tion für die erbetenen Verfügungen beilegten, ist im Falle der preußisch
baltischen Mission deswegen so sicher festzustellen, weil das Missions
gebiet außerhalb der Grenzen des deutschen Königreiches ebenso wie 
des römischen Kaiserreiches lag. Da die Missionsbischöfe und die Rit
terorden ihre kirchliche und weltliche Herrschaft auf Zwang und Er
oberung gründeten und gar keinen Versuch machten, die Zustimmung 
der einheimischen Stammesfürsten und Landesgemeinden zu gewinnen, 
fehlte ihrer Herrschaft jede Rechtsgrundlage. Damit der Kaiser für ihre 
Legitimierung zuständig sei, legten sie ihm eine zuvor unbekannte, 
auch außerhalb der Reichsgrenzen zuständige monarchia imperii bei, 
kraft deren er eine regalis iurisdictio oder eine marchia oder eine terra 
. . . velut vetus et debitum ius imperii verleihen konnte6). 

•) Die Untersuchung beschäftigt sich, dem Fortgang der Textanalysen ent
sprechend, mehrfach hiermit: Band I S. 31, 40f., 53, 117ff., 192ff., 202ff. 



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 2 2 7 

Diese im Ostseeraum besonders auf fällige Konkurrenz der päpst
lichen und der kaiserliehen Gewalt in der Gunst der Petenten7) ließ die 
Untersuchung ganz von selbst in eine Betrachtung der Kaiserurkunden 
ausgreifen, und hier zeigte sich, daß man mit denselben textanalyti
schen Methoden zu denselben Ergebnissen kommt wie bei den Papst
urkunden. Auch für das Verständnis der Kaiserurkunden gilt, daß man 
Widersprüche in den Texten zum größten Teil auf Interessenkonflikte 
unter den Petenten zurückführen kann; wenn man dem nicht die ge
bührende Aufmerksamkeit schenkt, kommt es zu unhaltbaren Über
schätzungen der kaiserlichen plenitudo potestatis. Die Untersuchung 
hat solche an zwei Beispielen aufgezeigt: an dem bereits erwähnten 
M07Mrchia4mperii-T?roblem8), das besonders die preußisch-baltische 
Mission betrifft, sowie dann an der von O. Vehse im Jahre 1929 auf
gestellten Theorie, wonach einige der hier behandelten Schriftstücke 
neben anderen als Manifeste oder Rundschreiben des Kaisers zu be
trachten sind. Die Textanalyse kann dagegen zeigen, daß auch die 
Manifeste Textteile, und oft umfangreiche, enthalten, die nicht vom 
Kaiser und dessen Kanzlisten verfaßt worden sind. Kaiserurkunden 
kamen auf die gleiche Weise zustande wie Papsturkunden, wir haben 
es mit einem gleichartigen typischen Regierungssystem zu tun, dessen 
Funktionieren von den Kompetenzen des Regierungshauptes und Aus
stellers offenbar nicht wesentlich beeinflußt wird. 

So eröffneten die ausgewählten Exempel dem Verfasser die Mög
lichkeit, in eine vergleichende Betrachtung der kaiserlichen und der 
päpstlichen Reskripte einzutreten und damit eine Voraussetzung zu 
schaffen, ohne die, wie wir gesehen haben, seine sozialgeschichtliche 
Zielsetzung nicht zu verwirklichen ist. Für die Beurteilung seiner Über
legungen ist es wichtig, daß der Leser die Notwendigkeit des Vergleichs 
erkennt und darin nicht ein zufälliges Curiosum sieht. Nur der Ver
gleich macht deutlich, daß die Reskripttechnik nicht von individuellen 
Verhältnissen und Möglichkeiten eines einzelnen Ausstellers abhängt, 
sondern in den gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen des 
Mittelalters begründet und von ihnen bedingt war. 

7) Wichtigste Beispiele Band I S. 19f., 51ff, 106f., vgl. S. 80. Ein anderes Bei
spiel ist die Konkurrenz zwischen päpstlichen Provisionen und königlichen 
Bepfründungen, Band I S. 252ff. 
8) Band I S. 206 Zeile 18 ist statt monarchia imperii zu lesen: monarchia mundi. 
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Dieses Regierungssystem zu beschreiben, hat die Untersuchung 
gleichfalls einen ersten Versuch unternommen. Es wird der Analyse 
weiterer Exempel bedürfen, ehe man wird entscheiden können, ob das 
vom Verfasser entworfene Bild in allen Teilen haltbar ist und wo es 
modifiziert werden muß. Trotzdem konnte und mußte man den Ver
such wagen. Der Umfang der seit dem 13. Jahrhundert erhaltenen 
Texte ist derart erdrückend, daß man für immer auf den Entwurf eines 
Gesamtbildes verzichten müßte, wenn man damit warten wollte, bis 
alle Exempel oder auch nur die meisten durch Detailstudien erforscht 
sind. Ein solches Fundament in den Quellen besitzen auch die heute 
herrschenden Lehren nicht. Auch der Einwand, daß sich die meisten 
der untersuchten Texte auf ein Randgebiet Europas beziehen, von des
sen besonderen Bedingungen man nicht auf das Ganze schließen könne, 
ist nicht stichhaltig, da weder der Kaiser noch der Papst eine besondere 
,,baltische Kanzlei" unterhielten; ihre für preußisch-baltische Petenten 
ausgefertigten Urkunden waren auch den betroffenen Parteien im 
Westen und Süden, in Dänemark, Niedersachsen, Böhmen, Polen, ver
ständlich, viele haben in diesen Gebieten ansässige Adressaten. Mit 
Wilhelm von Modena begegnet uns im Baltikum sogar ein an der römi
schen Kurie selbst beheimateter Petent. Mit der Konstitution Super 
Speculam und dem zugehörigen Material sowie den Kaiserurkunden 
für sizilische, italienische und deutsche Petenten wird der Ostseeraum 
völlig verlassen, so daß die Annahme gerechtfertigt ist, für das päpst
liche und das kaiserliche Regierungssystem seien unsere Exempel so 
repräsentativ, wie Exempel es vor der Fülle der Überlieferung eben 
sein können. 

Die Einbeziehung weiterer Exempel wird Verschiebungen der 
Resultate wohl erst dann bringen, wenn sich die Petenten zählen und 
gruppieren lassen, wenn wir wenigstens grob abschätzen können, wie 
groß der Anteil der Kleriker gegenüber dem der Laien und unter diesen 
wiederum der der adligen Führungsschicht, der bürgerlichen Führungs
schicht, der aus dem Nichts aufsteigenden und einer Bepfründung be
dürftigen Kleriker und anderer gesellschaftlicher Gruppen zu verschie
denen Zeiten war. Gewiß werden sich die Anteile auch von Land zu 
Land und von Jahrhundert zu Jahrhundert ändern; insofern kann die 
geographische Verteilung der im ersten Zugriff erfaßten Petenten durch
aus zufällig sein. In einer solchen Auszählung und Gruppierung der 



KOMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 2 2 9 

Petenten kommt der sozialgeschichtliche Rahmen, in den die Unter
suchungen sich einordnen, voll zur Geltung. Das Regierungssystem, 
dessen Erforschung und Darstellung sie bezwecken, darf nicht an den 
spektakulären Haupt- und Staatsaktionen, in denen die Mächtigen der 
europäischen Geschichte die Bühne betreten, es muß an den routine
mäßig erledigten Suppliken der namenlosen Masse der Petenten demon
striert werden. Gegenüber dieser Masse der Kanzleigeschäfte sind die 
Petitionen der Fürsten immer in Gefahr, Ausnahmen zu bilden. Trotz
dem müssen sie im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, weil im 
allgemeinen nur für sie die ergänzenden lokalen Überlieferungen, die 
für den Beweis unentbehrlich sind, reich genug fließen. 

Das Papsttum im 13. und 14. Jahrhundert 

4. Forschung und Literatur- und Quellenbenutzung 

Der Entwurf eines sozialgeschichtlichen Rahmens für die Ge
schichte des mittelalterlichen Papsttums stellt sich vor dem Hinter
grunde der herrschenden Lehre offenbar als recht revolutionär dar. 
Man sieht dies an der Aufnahme des Buches in der wissenschaftlichen 
Kritik, deren teilweise recht harsche Reaktion wir nunmehr überprüfen 
wollen, um die mit der sozialgesehichtlichen Zielsetzung verknüpften 
Probleme deutlich anzusprechen und nach Möglichkeit zu klären. Fol
gende Besprechungen des ersten Bandes seiner Untersuchungen sind 
dem Verfasser bekanntgeworden: 

Leonard E. Boyle, Speculum 48, 1973, 780-781; 
Walter Deeters, Der Archivar 27, 1974, 501-502; 
Immo Eberl, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 22, 1972, 

708-710; 
R. Folz, Revue historique 251, 1974, 456-458; 
Iselin Gundermann, Philosophy and History 7, 1974, 223-225; 
Othmar Hageneder, Mitteilungen des Instituts für österreichische 

Geschichtsforschung 80, 1972, 445-449; 
Rudolf Hiestand, Das historisch-politische Buch 4/1972,104-105; 
Kurt-Ulrich Jäschke, Blätter für deutsche Landesgeschichte 108, 

1972, 515-517: 
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F. Kempf, Archivum Historiae Pontificiae 10, 1972, 351-359; 
Peter Landau, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts

geschichte 90, 1973, 441-445; 
Jean-Yves Mariotte, Bibliothèque de FÉcole des Chartes 132, 

1973, 620-621; 
Jane E. Sayers, Journal of ecclesiastical history 24, 1973, 68-70; 
Hans-Martin Schaller, Deutsches Archiv 28, 1972, 579-581; 
Winfried Stelzer, Römische Historische Mitteilungen 14, 1972, 

207-212; 
Erich Weise, Historische Zeitschrift 216, 1973, 387-389. 

Ziemlich übereinstimmend haben die Rezensenten beanstandet, 
daß das Buch ohne Bibliographie und Index erschienen ist. Das Fehlen 
des Index ist in der Tat ein Mangel, und die Anlage zu diesem Aufsatz 
soll dem nach Möglichkeit abhelfen. Das Verlangen nach einer Biblio
graphie traf den Verfasser dagegen recht überraschend. Er hatte kein 
Handbuch oder Lehrbuch schreiben, sondern einen Gedankengang ent
wickeln wollen, und zwar auf einem Felde, wo für den Nichtspezialisten 
- und als solchen betrachtet sich der Verfasser - ohnehin keine Hoff
nung besteht, je eine auch nur annähernd vollständige Kenntnis der 
Literatur zu erwerben. Was zur Stützung des Gedankenganges jeweils 
herangezogen worden ist, das ist an seinem Orte angegeben, so daß die 
Arbeitsweise des Verfassers kontrollierbar ist, und damit ist den wissen
schaftlichen Anforderungen genuggetan, die er an seine Arbeit stellt. 
Daß dies das Stirnrunzeln der Spezialisten herausfordern würde, war 
vorauszusehen. Denn der Fachmann hat ein anderes Verhältnis zu den 
Nachweisen, als es hier erforderlich war. Dieses fachmännische Ver
hältnis ist allerdings weder das einzig mögliche noch das einzig zu
lässige; ja es kann zur wissenschaftlichen Fessel werden, wenn es, wie 
ein großer Niehtspezialist gesagt hat, dazu dient, zusammengehäufte 
Gedächtnisschätze zur Schau zu stellen, um zu verhüten, daß sie in 
ihrem Werte sinken oder daß alte Schulformen zerbrechen. Da der Ver
fasser dergleichen nicht zu besorgen hatte, erforderten seine Zwecke 
nicht mehr als die Offenlegung der benutzten Quellen und Hilfsmittel, 
und diese ist in den Anmerkungen hinreichend geleistet. 

Denn an sich wendet sich sein Buch an Leser, die den Gedanken
gang von Seite zu Seite in seinen Einzelheiten verfolgen, und nicht an 
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solche, die mit Index und Bibliographie rasch die Seiten herausfinden 
wollen, wo das steht, was sie ohnehin bereits wissen. Zu welcher 
Gruppe die Rezensenten gehören, erkennt man an der Art und Weise, 
wie sie auf die Analysen der Texte und Formulare eingehen, in denen 
der Gedankengang seine wissenschaftliche Grundlage hat und deren 
Ergebnisse an drei Stellen (Band I S. 81-84, 152-170, 228-272) zusam
mengefaßt werden. An mehreren Stellen (S. 8, 169, 195ff., 228f., 257f., 
262f.) sind die verglichenen Texte Satz für Satz im Paralleldruck ge
geben, so daß sich das methodische Vorgehen auch äußerlich, wie man 
denken sollte, leicht übersehen läßt. Die Rezensenten, die diesem 
grundlegenden Teil der Untersuchung mit Verständnis gefolgt sind, 
kommen, bei manchen Einschränkungen in Einzelheiten, im ganzen 
auch zu einer positiven Würdigung der Resultate des Verfassers, und 
es ist dies die Mehrheit der Kritiker9). Ein hervorragender Kenner der 
preußisch-baltischen Geschichte, E. Weise, der diese Einzelanalysen 
am ausführlichsten würdigt, kommt etwa zu dem Urteil, die Unter
suchungen seien ,,ein beispielhaft ertragreiches Ergebnis unvorein
genommener, alle erreichbaren Merkmale kritisch vollständig auswer
tender wissenschaftlicher Methode"10). 

Die anderen Rezensenten nehmen diesen Teil der Untersuchung 
nur recht pauschal, in der Regel übrigens mit beiläufiger Zustimmung11), 

9) Zu ihnen zähle ich Deeters, Eberl, Folz, Gundermann, Jäschke, Kempf (mit 
starken Bedenken), Mariotte, Sayers, Weise; vgl. unten, Anm. 90. Die sehr 
kurze Anzeige von Hiestand bleibt hier außer Betracht, ebenso wie die biblio
graphische Notiz im Bulletin of medieval Canon Law NS 2 (1972) S. 129. 
10) Da der Rezensent vor dem Erscheinen seiner Rezension verstorben ist, 
scheint sich an wichtiger Stelle ein Druckfehler eingeschlichen zu haben. Im 
vorletzten Satze seines Textes : „Eine großangelegte, einheitliche Planung läßt 
sich aus der Reskripttechnik ebenso wie aus der Handhabung der Amtsgewalten 
von Papst und Kaiser in jener Zeit erkennen", muß es am Schluß vermutlich 
richtig heißen: „. . . in jener Zeit nicht erkennen." 
u ) Am besten F. Kempf S. 356: „. . . sei von vorne herein auf eine große 
Schwierigkeit hingewiesen. Der Verfasser legt keine systematische Lehre vor, 
er analysiert vielmehr die auf Livland bezogenen Reskripte und fügt da und 
dort Reflexionen ein. Dabei kommt es ihm immer wieder darauf an, in den ein
zelnen Briefen das herauszuarbeiten, was den Petitionen entstammte, also auf 
die Initiative des Antragstellers zurückging und nur eine bedingte, weil dem 
Widerspruch Dritter ausgesetzte Rechtswirkung hatte"; zusammenfassend S. 
359: Das Buch weise „zuverlässig den Weg zu einer sachgemäßen Behandlung 
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zur Kenntnis und üben Einzelkritik nur an berühmten und viel 
erörterten Texten wie Super Speculam oder der Goldbulle von Rimini, 
worauf wir noch eingehen werden12). Wenn diese Rezensenten in der 
Regel zu einem ablehnenden Gresamturteil kommen, so erklärt sich 
dies auch aus Mißverständnissen, die vermeidbar gewesen wären, so 
etwa, wenn P. Landau schreibt: „Der Verfasser . . . geht bei seinen 
Deduktionen stets davon aus, daß der weitaus größte Teil der Papst
urkunden zu den Reskripten zu rechnen sei"; denn der Verfasser geht 
nicht davon aus, sondern sucht für jedes einzelne Schriftstück zunächst 
einmal zu ermitteln, ob es ein Reskript ist oder nicht. Der Verfasser 
will eben auch deutlich machen, daß diese Untersuchung schwierig und 
nicht immer erfolgreich ist; so kommt es zu dem von W. Stelzer 
(S. 210) mit Belustigung zitierten Satze: „Je nachdem, ob man die 
Kollektoren als Organe der Kurie oder als Unternehmer mit kurialer 
Konzession betrachtet, wird man diese Bullen als Erlaß oder als 
Reskript kennzeichnen" (Band I S. 150). Hier hilft Stelzers Frage, wo 
die in anderen Fällen gegebene Konstanz des Formulars bleibe, nicht 
weiter, sondern nur der Vergleich mit weiteren Texten und die Beant
wortung der Frage, ob die Kollektoren auf eigene Rechnung arbeiteten, 
folglich sich die erforderlichen Spezialinstruktionen im Wege der Sup
plikation beschafften, oder ob sie weisimgsgebundene Bedienstete der 
päpstlichen Kammer waren. Wegen Mißachtung der Text- und 
Formularuntersuchungen13) ist auch die gleichwohl des Zitierens 
werte Aussage von O. Hageneder (S. 448f.) zurückzuweisen, der Ver
fasser sei „zu revolutionär scheinenden Folgerungen über den Regie
rungsstil von Papst und Kaiser und ihren Jurisdiktionsprimat im 
13. Jahrhundert gelangt, die jedoch einer festen, quellenmäßig abge
sicherten Grundlage entbehren. Nur zu oft schreibt er nieder, was ihm 

der Reskripte. Die dafür erarbeiteten methodischen Prinzipien lassen sich wohl 
kaum erschüttern, sondern nur noch differenzieren." 
12) Nicht erörtert wird die Dekretale Novit lite (P 2181), die der Verfasser nur 
am Rande behandelt, Band I S . 292f., und die, da die Kritik von O. Hageneder 
(S. 446) und F. Kempf (S. 357) berechtigt ist, nur in längeren Ausführungen 
neu geprüft werden könnte. Die Gesamtergebnisse des Verfassers werden davon 
nicht berührt. 
la) Sie werden pauschal anerkannt: „Diese Ergebnisse des Buches dürften im 
großen und ganzen richtig sein", O. Hageneder (S. 445). 
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einfällt, ohne sich zu bemühen, seine überraschenden Schlüsse zu 
belegen. Deshalb bleiben leider große Partien des Buches, auch als 
Diskussionsgrundlage, unbrauchbar." 

5. Umschreibung des Begriffs Reskript 

Von der unterschiedlichen Art und Weise, wie die Rezensenten 
das Buch benutzt und gelesen haben, hängt es auch ab, ob sie den 
Vorwurf erheben, es fehle eine Definition des Begriffs Reskript. Der 
eiligste Leser oder besser Blätterer war L. E. Boyle. Er hat am Anfang 
keine Definition gefunden und dann bis zum fünften Teil der Unter
suchung ,,gewartet", hier allerdings nur den - vom Verfasser auch 
gar nicht anders angekündigten - „allzu fragmentarischen" Versuch 
über die Entstehung der Reskripttechnik gefunden. Einige Bean
stander erkennen wenigstens an, daß der Verfasser gar keine systema
tische Lehre vorlegen, sondern Einzelbeispiele analysieren und daraus 
empirisch das Regelhafte ableiten wollte14). Er ist so vorgegangen, 
daß er nach Analyse der Reskripte für die baltische Mission aus den 
Jahren 1188-1216 eine erste Zusammenfassung des allen Schrift
stücken Gemeinsamen, des regelhaft Wiederkehrenden gibt (Band I 
S. 75-85), dann nach Analyse der Papstreskripte von 1216-1227 die 
erste Zusammenfassung überprüft und ergänzt (Band I S. 152-170) 
und schließlich, nach Überprüfung einer Reihe von Kaiserreskripten, 
dies ein drittes Mal tut (Band I S. 228-272). Eine strenge Definition 
zu geben, dazu fühlte sich der Verfasser auf Grund seiner Einzelstudien 
noch nicht berechtigt; er war und ist der Auffassung, daß weitere 
Einzelanalysen notwendig sind, die doch immerhin das Ergebnis haben 
könnten, daß, was beim ersten Zugriff als Regel erscheint, sich schließ
lich als Ausnahme erweist. Nur weitere Einzelanalysen können hier 
Fortschritte bringen, nicht, wie die von der Rechtsgeschichte her
kommenden Kritiker meinen, die Erforschung der mittelalterlichen 
L e h r e von den Reskripten, kommt es doch gerade darauf an heraus
zufinden, ob und inwieweit diese L e h r e die Rechtswirklichkeit ihrer 
Zeit richtig wiedergibt und aus welchen Gründen sie gegebenenfalls 

14) So F. Kempf (oben Anm. 11); W. S te lzer S. 207: Eine exakte Definition 
„fehlt zwar, läßt sich jedoch aus einzelnen Bemerkungen gewinnen". 
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nicht imstande oder willens war, dies zu tun15). Der Verfasser ver
steht, wie man sieht, gemäß seinem sozialwissenschaftlichen Interesse 
unter Definitionen lediglich Spitzmarken für einen zuvor empirisch 
beschriebenen Sachverhalt; sein Verfahren unterscheidet sich grund
sätzlich von dem „normwissenschaftlichen'* der Rechtswissenschaft 
und Theologie, wie wir unten (in den Abschnitten 14 und 15) noch 
näher erläutern wollen. 

Daß der Einwand, es fehle die Definition, ohne Gewicht ist, 
bestätigen indirekt alle Rezensenten (die meisten haben das Fehlen 
offenbar gar nicht bemerkt) damit, daß sie die vom Verfasser gemeinten 
Regeln ganz richtig wiedergeben. Wir stellen sie hier noch einmal 
zusammen, um dem Historiker, der in empirischer Arbeit den Charak
ter eines von ihm als Quelle benutzten Schriftstücks bestimmen will, 
zu sagen, welche Kriterien mehr oder weniger vollständig gegeben sein 
müssen, wenn das Schriftstück als Reskript betrachtet werden soll. 
Wir wiederholen hier lediglich das Resultat einer Diskussion um den 
Stadtbegriff, die die Problematik geschichtlicher Begriffsbildung jüngst 
zu einer Klärung geführt hat16) : Für die nach Landschaften und Zeit
räumen, gemäß der Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen, rechtlichen, kulturellen, technischen Verhältnisse, variierenden 
Begriffe des Historikers bedarf es jeweils einer Summe von Kriterien 
zur Begriffsbestimmung, die in einem logisch nicht einwandfrei be
schreibbaren Prozeß wechselseitiger Erhellung zustandekommt und 
im Laufe der empirischen Arbeit zu immer engerer Annäherung zwi
schen dem Begriff und der untersuchten Wirklichkeit führt. Auch um 
den Stadtbegriff kam es zu einer Auseinandersetzung der Sozial
geschichte mit dem Standpunkte der Rechtsgeschichte, und der Aus
gang zeigt, daß der Historiker, der gesellschaftliche Verhältnisse be
schreiben will, mit der rechtshistorischen Begriffsbildung nicht arbeiten 
16) Dies ist der Punkt, an dem sieh namentlich P. Landaus Auffassung von der 
des Verfassers unterscheidet; wir kommen unten (Abschnitt 14) darauf zurück. 
Daß der Begriff Reskript in der kanonistischen Rechtslehre behandelt wird, ist 
dem Verfasser immerhin nicht entgangen: Band I S. 1, 186ff., 265f., 285ff., 
327. Die Sprache der Urkunden verwendet ihn selten, z.B. Band I S. 242, 245. 
16) Sie wurde ausgelöst durch C. Haase , Die Entstehung der westfälischen 
Städte, Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und 
Volkskunde Reihe 1 Heft 11, Münster 1960, und zusammengefaßt im Nachwort 
C. Haases zur 2. Aufl., Münster o. J. (1965) S. 252f., 254-258. 
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kann, weil diese von den Normen ausgeht, die sich jede Zeit und Land
schaft dafür setzt, was eine Stadt sein soll. Sie gründet darauf, daß es 
legitim sei, ,,den Quellen als Ausdruck des Selbstverständnisses der 
Vergangenheit zu vertrauen und zu folgen" (K. Kroeschell). Dieser 
Weg bleibt jedem Forscher verschlossen, der sozialgeschichtlich arbei
tet und nach Begriffen strebt, die auf alle europäischen Kurien und 
deren Regierungsweise so anwendbar sind, daß die vergleichende Be
trachtung, deren die Sozialgeschichte bedarf, darauf aufbauen kann. 

Die Problematik der empirischen Arbeit ergibt sich freilich dann 
daraus, daß im Mittelalter alle Regeln unentwegt Ausnahmen erlitten, 
daß daher nur die Einzelanalyse - und auch sie nur dann, wenn die 
Überlieferungsverhältnisse günstig sind - entscheiden kann, ob ein 
Schriftstück als Reskript zu lesen und zu benutzen ist oder nicht. 
Dies gilt sogar für die erste Regel, von der der Verfasser annimmt, daß 
sie allerdings mit Sicherheit in eine später einmal erstellbare Definition 
eingehen, d.h. ein unerläßliches Kennzeichen des Reskripts sein wird 
(vgl. Band I S. 75); die zur Zeit noch bestehenden Unsicherheiten 
rühren daher, daß sich der innerdienstliche Schriftverkehr (innerhalb 
der römischen, sizilischen, kaiserlichen Kurie) in seinen Formen, jeden
falls für das 13. Jahrhundert, nicht recht übersehen läßt, wie sogleich 
noch näher zu erörtern ist. Hier zunächst noch einmal die Regeln : 

1. Reskripte beruhen auf Petitionen oder Suppliken, in denen 
der Interessent dem Aussteller seine Wünsche zum Inhalt des Reskripts 
vorgibt (Band I S. 75, 1521). 

2. Der Aussteller setzt bei der Genehmigung einer Bitte die 
veritas precum voraus, d.h. er prüft die Bitte nicht auf sachliche 
Richtigkeit hin (Band I S. 9, 59, 61, 75, 188, 266). 

3. Der Aussteller genehmigt die Bitte, wenn sie dem (Kirchen
bzw. Reichs-) Recht gemäß ist (Band I S. 76f.). 

4. Weder der Aussteller noch seine Kanzlei prüfen, ob die auf 
Grund der genehmigten Bitte ausgestellten Schriftstücke anderen von 
ihnen selbst gegebenen Reskripten widersprechen (Band I S. 45, 601, 
92, 168-170, 264ff.). 

5. Der Petent muß das Reskript vor den Betroffenen publizieren 
oder es ihnen insinuieren, damit sie zum Schutze eigener Rechte 
Widerspruch erheben können. Das Reskript wird nicht bereits durch 
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die Aushändigung seitens des Ausstellers an den Petenten, sondern 
erst durch die unwidersprochene Publikation oder Insinuation gültig 
(Band I S. 78f.). 

6. Der Petent kann die Publikation oder Insinuation unterlassen 
und damit auf den Genuß des ihm zuerkannten Rechtes verzichten ; 
der Aussteller des Reskriptes war daran nicht interessiert, nahm keinen 
Einfluß darauf, wie der Petent mit dem Reskript verfuhr (Band I 
S. 22, 58-60, 78f.). 

7. Die betroffenen Dritten können anläßlich der Publikation 
Einspruch gegen die Vollstreckung des dem Petenten mit dem Reskript 
gewährten Rechtstitels erheben (Band I S. 30, 50f., 83f., 167ff., 232). 

8. Vorläufig17) lassen sich folgende Formen von Reskripten 
unterscheiden : 

I. Privilegien in Reskriptform, erkennbar daran, daß Petent und 
Adressat identisch sind: Konfirmation - Protektion - Indult -
Konzession - Fakultät - Legaten vollmacht ; 

I I . Mandate, erkennbar daran, daß Petent und Adressat ver
schiedene Personen sind : 

1. Exekutionsmandat: Der Adressat soll zugunsten des Peten
ten einen Prozeß ohne Gegenpartei zur Einweisung in das ge
währte Recht führen; 

2. Prozeßmandat oder Richterdelegation: Der Adressat soll 
zugunsten des Petenten einen Prozeß gegen widersprechende 
Dritte führen ; 

I II . Auf Antrag eines Petenten erteilte Protokollextrakte. 

9. Reskripttechnik ist die vom 12. bis zum 16. Jahrhundert in 
Europa vorherrschende Regierungsweise, die sich der Eigenschaften 
des Reskriptes bediente, um die noch nicht kontrollierbare Selbständig
keit der Partikulargewalten mit dem Anspruch des Ausstellers auf 
Oberherrschaft zu vereinbaren. Sie gibt sich dem Historiker durch die 

17) Die Analyse weiterer Exempla wird den Bestand voraussichtlich vermehren. 
F. Kenipf (S. 356) weist mit Recht auf die Form der Consultationes hin, die der 
Verfasser, weil sie in seinen Exempla nur vereinzelt begegnen, nur am Rande 
erwähnt: als Responsa, Band I S. 22f., 273 Anm. 286, 328, 338 Anm. 239. 
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Widersprüche zu erkennen, die zwischen den beim Aussteller und bei 
den Partikulargewalten entstandenen Überlieferungen bestehen. 

6. Erläuterungen zur Umschreibung 

Zu 1. Das Verhältnis zwischen Supplik und Reskript ließe sich 
am sichersten ermitteln, wenn die Suppliken erhalten wären. Das ist 
für das 13. Jahrhundert nur in so geringem Maße der Fall18), daß 
daraus allein kaum Regeln abzuleiten sein werden. Wir müßten ferner 
wissen, wie der Geschäftsgang am Hofe des Ausstellers zu der Zeit war, 
als Suppliken noch mündlieh vorgetragen werden konnten, und in der 
Übergangszeit, in der schriftliche und mündliche Bitten nebeneinander 
zugelassen waren. 

Zu 2. Diese Bedingung wird von der Kritik allgemein anerkannt. 
Sie ist nicht nur früh ins Dekretalenrecht übernommen worden, son
dern wird auch in den analysierten Texten ausgesprochen, z.B. Band I 
S. 188. 

Zu 3. Viele Arengen sagen ausdrücklich, daß der Aussteller ge
rechte Bitten nicht ablehnen kann (Band I S. 81, 154, 198, 215, 228f., 
232, 327f.). Wie eng diese Bindung an das geltende Recht war und 
welche Spielräume sich aus der unfertigen Fixierung „des Rechts" 
sowie aus den Machtverhältnissen zwischen Petent und Aussteller 
ergaben, muß empirisch erforscht werden an Fällen, in denen der Aus
steller Bitten zum Teil (Band I S. 18f., 23, 28, 65, 70f., 73, 94ff.) oder 
gänzlich (Band I S. 36, ÖOf., 84, 102, 111, 160f.) abgelehnt hat. Je 
machtloser der Petent, desto eher wird der Aussteller geneigt gewesen 
sein, dem Recht oder den Präzedenzfällen Folge zu leisten ; je mächtiger 
der Petent, um so leichter konnte der Aussteller in die Zwangslage 
geraten, von seinem Recht etwas aufgeben oder modifizieren zu müs
sen. Solche Fälle sind in den Einzelanalysen der Kaiserreskripte mehr
fach erörtert worden19); bei den hier untersuchten Papsturkunden 

18) Erhaltene Suppliken um Kaiserurkunden: Band I S. 231 f. mit Anm. 123, 
um Papsturkunden: Band I S . 112. 
19) Band I S. 272ff., wo die Zugeständnisse erörtert werden, die Paps t Innozenz 
I I I . dem Kaiser Otto IV. und die Reichsfürsten dem Kaiser Friedrich I I . ab
nötigten: Die Kaiser verzichteten auf die Ausübung geltenden Reichsrechts, 
ohne es jedoch aufzuheben. 
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sind sie nicht aufgetreten, andere Exempel werden sie jedoch auch hier 
mit Sicherheit erbringen20). Hiermit zusammenhängende Probleme hat 
der Verfasser, weil sein Gedankengang dazu keinen Anlaß gab, nicht 
ausführlich erörtert. Wie konnte wohl P. Landau aus den doch ganz 
in diese Richtung gehenden Überlegungen des Verfassers (Band I S . 77) 
herauslesen, hier werde „eine Alternative Politik oder Recht kon
struiert" ? 

Zu 4. Wie oben ausgeführt, gehen Widersprüche zwischen den 
Narrationes verschiedener Reskripte zu Lasten der Petenten, die, 
wenn sie Widersprüche durch eigene unwahre Angaben herbeiführten, 
gegen das Gebot der veritas precum verstießen. Widersprüche in den 
Dispositionen verschiedener Reskripte gehen entweder zu Lasten eines 
Petenten und lösten sich dadurch, daß mindestens eines der Reskripte 
als erschlichen hinfällig war. Soweit sie zu Lasten des Ausstellers gehen, 
zeigen sie einen Wechsel seiner Politik an, den man, wenn es sich um 
mächtige Petenten handelt, vielfach als erzwungen wird einschätzen 
können; ein solcher Wechsel in der Behandlung routinemäßig erledig
ter Supplikationen namenloser Petenten kommt einem Wechsel ständi
ger Rechtsprechung gleich. - Dankbar sei zur Kenntnis genommen, 
daß in der Urkundenlehre für den in Band I S . 170 erörterten Fall der 
Ausdruck ,,Eventual-Ausfertigung" üblich ist21). 

Zu 5. Unter den Einzelfällen, aus denen die Notwendigkeit der 
Publikation oder Insinuation erschlossen wird (Band I S. 22, 38f., 58f., 
78f., 105, 133f., 170, 188, 255, 261, 269f.), sind diejenigen besonders 
wichtig, in denen die Publikation ausdrücklich bezeugt ist (S. 38f., 255 : 
gerichtliche Publikation, 269: Publikation vor Notar und Zeugen). 
Diese von der Überlieferung begünstigten Fälle sind nicht besonders 
häufig; trotzdem erkennt die Kritik die Notwendigkeit der Publikation 
allgemein an. F. Kempf (S. 356) bezweifelt, daß auch die von einem 
20 ) Etwa die von Ganzer nur unvollständig dargestellte und daher falsch erklärte 
Bestätigung der Wahl Konrads von Hochstaden zum Erzbischof von Köln im 
J. 1239, in der der Papst einen Exkommunizierten und Anhänger der staufischen 
Partei bestätigte, offenbar doch, weil er „gegenüber den Umtrieben einer mäch
tigen Partei in einer hilflosen Situation war", E. P i t z (wie oben Anm. 6, S. 
454f.). 
21) W. Stelzer S. 209. Der Begriff und die Sache scheinen außer dem Verfasser 
auch manchem Urkundenspezialisten unbekannt zu sein, so dem Herausgeber 
des Diplomatarium Danicum. 
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Legaten als Reskripte erwirkten Vollmachten eine Publikation vor dem 
örtlichen Richter zuließen. Es ist uns jedoch die Publikation kaiser
licher Legatenvollmachten vor den Betroffenen, die ihnen Gehorsam 
leisten sollten, durch Notariatsinstrumente über den örtlichen Vorgang 
bezeugt (Band I S. 261 mit Anm. 235). Für mindestens eine vom Papst 
ausgestellte Legatenvollmacht ist die Insinuation an den Betroffenen, 
nämlich den König von Dänemark, ferner mit Sicherheit zu erschließen, 
nämlich dadurch, daß sich die A u s f e r t i g u n g heute in Schwerin im 
Staatsarchiv befindet : Dorthin kann sie nur aus dem Besitz des Königs 
gelangt sein, dem der Kardinallegat sie folgüch insinuiert haben muß 
(Band I S. 166). Dieses Argument ist von F . Kempf nicht gewürdigt 
worden. Die Vollmachten dienten den Legaten gegenüber den Betrof
fenen als Ausweis, Beglaubigung, Akkreditiv, das zweifellos allgemein, 
gerade auch im ,,diplomatischen" Verkehr, der formellen Insinuation 
bedurfte. Außerdem berechtigten sie den Legaten zur Ausübung von 
Rechten in ihrem Sprengel; folglich konnten andere Legaten, wenn die 
geographischen oder sachlichen Grenzen solcher Rechte strittig waren, 
durchaus einen Eingriff in eigene Rechte verspüren, dem sie wider
sprechen mochten. Dies gilt (gegen die Zweifel von O. Hageneder, 
S. 446) auch für Kreuzzugsaufrufe, die, sieht man von ihrem Frömmig
keitsgehalt ab, das Recht verliehen, in einem bestimmten Sprengel 
Krieger anzuwerben. Dem zu widersprechen konnten sowohl die be
troffenen Landesherren wie konkurrierende Anwerber-Prediger ein 
Interesse haben. 

Zu 6. Ist schon die erfolgte Publikation oder Insinuation nur in 
Ausnahmefällen nachzuweisen, so wird der Nachweis für deren Unter
lassung noch seltener möglich sein. Vor allem zwei Indizien kommen in 
Betracht : erstens der Umstand, daß die Ausfertigung eines Reskripts 
im Archiv des Petenten (bzw. in einem nur von diesem aus zugängli
chen Nachfolgearchiv) nachweisbar oder gar noch vorhanden ist, 
zweitens der Umstand, daß die JExistenz und der Inhalt des Reskripts 
in der zeitgenössischen Literatur nicht erwähnt werden. Die Bedeutung 
des ersten Umstandes hat die Besprechung von W. Deeters besonders 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt; das Indiz spielt eine 
wichtige und m. E. von der Kritik nicht hinreichend gewürdigte Rolle 
bei der Beurteilung derjenigen Reskripte, die 0 . Vehse als Manifeste 
dargestellt hat, und bei der Beurteilung von Super Speculata (unten, 
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Abschnitt 16). Daß die archivische Überlieferung umgekehrt auch eine 
sonst nicht belegte Insinuation sichtbar machen kann, ist soeben an
läßlich einer Legatenvollmacht gesagt und auch in anderen Fällen 
(z.B. Band I S. 105) gezeigt worden. - Das zweite Indiz unterliegt 
allen Bedenken, die dem argumentum e silentio anhaften. Ein Sonder
fall liegt vor bei dem Papstreskript, aus dem man die Lehnsunfähigkeit 
des Deutschen Ordens erschließen wollte, da ein Fall bekannt ist, in 
dem der Orden einen Lehnseid geleistet, also auf die Geltendmachung 
des erworbenen Rechts verzichtet hat (Band I S. 205f.). 

Zu 7. Auch hier kann die Diskussion nicht mit Gemeinplätzen 
fortgeführt werden, sondern nur mit der Analyse von Einzelfällen mit 
hinreichend günstiger Überlieferung. Denn das Verfahren, das schließ
lich einen geordneten Widerspruch möglich machte, war am Ende des 
12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch in den Anfängen seiner 
Ausbildung. Der Regelfall wird gewesen sein, daß die Betroffenen erst 
bei der lokalen Publikation von dem Reskript und dem darin ver
liehenen Rechtstitel erfuhren. Konnten sie sich mit dem Berechtigten 
(in der Regel dem Petenten) nicht gütlich einigen, so mußten sie an 
den Aussteller appellieren, um den Widerruf des Reskriptes zu erlangen. 
Auf Antrag gewährte Kassationen von Kaiserreskripten sind in den 
analysierten Texten häufig (Band I S. 201, 263-272, 274), solche von 
Papstreskripten jedoch gar nicht belegt22). - Um voraussehbaren 
Widerspruch der Betroffenen nicht bei dem meist fernen Aussteller, 
sondern an einem günstiger gelegenen Orte überwinden zu können, 
begannen die Petenten, die Delegation von hierfür zuständigen Rich
tern (Exekutoren, Konservatoren) zu erbitten; nun fand der Prozeß 
in partibus statt. - Eine dritte Möglichkeit erschloß sich einzelnen 
Betroffenen zunächst wohl nur zufällig : Wenn sie selbst an der Kurie 
weilten, während dort ein Petent die Expedition eines gegen sie ge
richteten Reskriptes betrieb, und wenn sie davon erfuhren (wir wissen 
nicht, inwieweit die Kanzlei die Dinge geheimhielt), konnten sie sofort 
gegen die Expedition oder Aushändigung des Reskriptes Einspruch 
erheben. Daß dies geschehen sei, ist aus den untersuchten Einzelfällen 
mehrfach zu erschließen (Band I S. 30, 50f., 103, 161), aber nur in 
einem Falle (S. 106) bezeugt. Sobald mächtige Petenten begannen, an 
22) Appellationen werden in der lokalen, von den Ausstellern von Reskripten 
unabhängigen Überlieferung kaum erwähnt: Band I S. 35. 
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der Kurie ständige Vertreter (Prokuratoren) zu unterhalten, mußte 
diese Form des Einspruches und vorweggenommenen Exekutions
prozesses immer häufiger vorkommen, so daß man ihn schließlich 
ordnete : Daraus sind nach Ansicht des Verfassers die avdientiae Kttera-
rum contradictarum hervorgegangen. 

Die drei Formen der Appellation, des Prozesses vor Delegierten 
in partibus und des Prozesses in der audientia litterarum contradictarum 
haben sich allmählich entwickelt. Dies spiegelt sich wider im Formular 
der Reskripte. Die Petenten suchten sich nämlich für den Prozeß eine 
möglichst günstige Ausgangsposition zu sichern, indem sie in die 
Reskripte vorsorglich Klauseln einsetzen ließen, die bestimmte Wider
sprüche ausschlössen. Dazu gehörten namentlich Nonobstantien-
Klauseln23) und die Klausel Quodsi non omnes (Band I S. 84 u.ö.). Es 
ist denkbar, daß die Analyse einer großen Zahl von Exempeln es eines 
Tages möglich machen wird zu sagen, wann die drei Prozeßformen und 
die deren Entwicklungsstufen reflektierenden Klauseln in den ver
schiedenen Landschaften und Reichen Europas zuerst aufgetreten, 
zuerst erbeten worden sind. 

Wie konnte, angesichts der hier noch einmal zusammengefaßten 
sehr ausführlichen Behandlung dieser Probleme, W. Stelzer (S. 209) 
schreiben, ,,daß bei Pitz ein ganz wesentlicher, geradezu entscheidender 
Punkt der Reskripttechnik, nämlich der Schutz von Rechten Dritter, 
kaum zur Geltung kommt" ? Von den vorstehend aufgeführten Stellen 
unserer Untersuchung erwähnt Stelzer nur diejenigen auf S. 83 und 
187, so daß sein Leser glauben muß, es würde die Sache nur hier, und 
auch dies nur beiläufig, angerührt. Andere Rezensenten haben den 
Verfasser besser und richtig verstanden. So schreibt K.-U. Jäschke aus 
der Sicht des Historikers, für den der Schutz der Rechte Dritter eine 
Fehlerquelle für die Auswertung von Reskripten bildet: „Zu den Ver-

a3) Eine der ältesten bestimmt, daß die Reskripte als Spezialmandate für Aus
nahmefälle generelle Vorschriften außer Kraft setzen (Band I S. 22). Eine andere 
Klausel bestimmt, daß dem Reskript entgegenstehende, von anderen impetrierte 
Reskripte ungültig sein sollen (S. 168, 235f., 246, 263). Noch jünger muß die, 
auf mißbräuchliche Ausnutzung dieser Fassung zurückgehende, Form der 
Nonobstantienklausel sein, wonach entgegenstehende Reskripte ungültig sind, 
wenn der Petent sie in seiner Supplik benennt, der Aussteller sie also wissentlich 
annulliert (S. 265). 
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diensten der vorliegenden Untersuchung gehört, daß der Verfasser bei 
der Auswertung erhaltener Reskripttexte mit dieser Fehlerquelle* 
Ernst macht." 

Zu 8. Die Gliederung hat einen ganz vorläufigen Charakter. Sie 
ist empirisch aus dem Vergleich der analysierten Einzelstücke gewon
nen und muß mit Sicherheit abgeändert und erweitert werden, sobald 
weitere Einzeluntersuchungen das Vergleichsmaterial vermehren. Dies 
gilt besonders für Gruppe III , die unten (im Abschnitt 7) näher zu 
behandeln ist. Eine weitere Schwierigkeit für den empirischen Ent
wurf einer Gliederung und Terminologie liegt darin, daß der Sprach
gebrauch der Reskripte nicht genormt ist und daß man daher von dem 
Grundsatze, die Terminologie vom regierenden Verbum der Disposition 
abzuleiten, zahlreiche Ausnahmen zulassen muß. Zu beachten ist, daß 
viele Petenten in derselben Sache parallele Reskripte verschiedener 
Form erwirkten, etwa zu Privilegien in Reskriptform geeignete Exe-
kutions- oder Prozeßmandate, mittels deren sie das gewährte Recht 
auch durchzusetzen hofften - zwischen Gnadensachen und Justiz
sachen gab es vom Interesse der Petenten her keine Grenze. Am deut
lichsten kann man dies anhand der Verknüpfung von Konfirmationen 
und Protektionen mit Inhibitionen und Konservatorien zeigen (Band I 
S. 228ff.) oder am Beispiel der Provisionen (Band I S. 251 ff.). Da war 
es nahezu unvermeidlich, daß Petenten und Kanzlisten bei der Ver
wendung der entscheidenden Verben keine Norm entwickelten. Der 
Entwurf einer solchen Terminologie und formalen Gliederung hat also 
für die empirische Arbeit nur einen sehr geringen Nutzen. 

Vor denselben Schwierigkeiten, die uns heute die empirische Er
forschung der Formen und Formulare bereitet, standen natürlich auch 
die zeitgenössischen Erforscher der Reskripttechnik, die Kanonisten 
und Juristen des 13. Jahrhunderts, und es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, daß sie mit ihnen besser fertiggeworden wären, als wir es 
vermögen. Wie sich ihre Leh re zur Wirklichkeit verhält, wird sich 
erst dann beurteilen lassen, wenn wir diese Wirklichkeit auf Grund 
empirischer Forschungen genauer kennen als heute. Daher bringt es 
der empirischen Arbeit kaum Nutzen, wenn sie die Terminologie der 
Kanonisten zugrundelegt und ihr die empirischen Befunde zuzuordnen 
versucht, zumal die Terminologien der verschiedenen Kanonisten alles 
andere als einheitlich sind. Daher geht folgende Kritik (von P. Landau, 
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S. 443; ähnlich 0 . Hageneder, W. Stelzer, mit Einschränkungen F . 
Kempf) ins Leere: „Neben diesem weiten BegrifiF des Reskripts, der 
alle Papsturkunden auf Grund einer auswärtigen Initiative umfassen 
soll, verwendet Pitz jedoch einen sehr viel engeren Begriff, der offen
sichtlich mit der strikteren Begriffsverwendung der mittelalterlichen 
Kanonistik zusammenhängt, nämlich Reskript als Urteil (p. 78), 
Rechtserkenntnis oder Prozeßinstruktion (p. 60) auf der Grundlage 
eines vom Impetranten dargestellten, vom Papst nicht überprüften 
Tatbestandes. Die Vieldeutigkeit des Begriffs Reskript soll dem Ver
fasser nicht angelastet werden - sie entspricht den mittelalterlichen 
Quellen. Bedenklich ist aber, daß der Verfasser seine engere Begriffs
verwendung nicht deutlich von dem weiten Begriff abhebt, so daß sich 
schon deshalb durch das ganze Buch eine irritierende Zweideutigkeit 
zieht/ ' Diese Zweideutigkeit besteht nur für den, der alle terminolo
gischen Probleme am Maßstabe der kanonistischen Rechtslehre mißt. 
Daß der Verfasser dies nicht für notwendig hält, ist in Band I S. 289-
294 einigermaßen deutlich auseinandergesetzt worden. P. Landau 
(S. 442) sagt hierzu, es sei „methodisch sicher verfehlt, die legistische 
und kanonistische Literatur überhaupt nicht zu berücksichtigen". 
Den Anschein der Berechtigung zieht diese Bemerkung indessen ledig
lich daraus, daß diese Literatur bisher einseitig gegenüber der Praxis 
bevorzugt worden ist, und diese Einseitigkeit muß korrigiert werden. 
Wenn einmal die historische Wirklichkeit schrittweise besser verstan
den sein wird, als sie es heute ist, dann wird es gewiß fruchtbar sein, 
die gegenseitigen Einflüsse von Theorie und Praxis zu beobachten. 

7. Gliederung der Kurien in Hofversammlung und Haushalt 

Die letzte Bestimmung unserer Begriffsumschreibung soll eben
falls vor allem den Bedürfnissen der allgemeinen Geschichtsschreibung 
dienen. Denn jede über die gewiß notwendigen Detailstudien hinaus
greifende Geschichtsforschung empfindet das Bedürfnis, Regierungs
weisen, -techniken, -stile zu bestimmen. Die Definition sagt nicht, daß 
die Aussteller keine andere Schriftform als die der Reskripte gekannt 
hätten, wohl aber, daß diese für sie am wichtigsten war. Nur eine 
statistische Beschreibung könnte in diesem Punkte endgültig befriedi
gen. Der Verfasser nimmt an, daß die Aussteller des 7. oder 8. bis 
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11. Jahrhunderts vorwiegend andersartige Schriftstücke24) und wenige 
oder gar keine Reskripte, dann seit dem 12. Jahrhundert zunehmend 
mehr und schließlich überwiegend Reskripte ausgestellt hätten, worauf 
im 15. und 16. Jahrhundert die gegenläufige Entwicklung folgte, bis 
die Reskripte im gesellschaftlichen Leben keine Rolle mehr spielten 
(Band I S. 298-340, Band I I S. 310-324), weil eine andere Regierungs
weise25) diejenige mittels der Reskripttechnik ablöste. Unsere Unter
suchungen beschäftigen sich nun auch mit den anderen, nicht unter 
den Begriff des Reskriptes fallenden Schriftstücken, und wiederum 
hängen hieran erhebliche, von der Kritik teilweise stark entstellte 
Probleme. Diese rühren zum größten Teil daher, daß wir die Organisa
tion des Geschäftsganges bei den Ausstellern nicht kennen ; zum kleine
ren Teil sind es quantitative Probleme. 

Die Einzelanalysen des Verfassers haben ergeben, daß der Wort
laut der von Kaiser und Papst ausgestellten Schriftstücke entweder 
auf die Supplik eines Petenten zurückgeht - diese Schriftstücke nennt 
er Reskripte - oder auf Texte und Formulierungen, die kein außen
stehender Petent verfaßt oder erdacht haben kann; Formulierungen, 
deren sachliche Angaben nur beim Aussteller, in dessen Kurie bekannt 
und verfügbar waren und die daher von ihm selbst oder seinen Mit
arbeitern verfaßt worden sein müssen. Hier sind zwei Möglichkeiten zu 
unterscheiden : Der Wortlaut kann in öffentlichen Hofversammlungen 
festgestellt worden sein - oder unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 
Wir behandeln zunächst den ersten Fall. 

Wie bereits in der ersten systematischen Zusammenfassung 
(Band I S. 75f.) ausgeführt, kann ein solcher keinem Petenten zu
schreibbarer Wortlaut in Papsturkunden auf Beschlüsse des Konsisto
riums oder eines Konzils zurückgehen, die in deren Protokollen und 

24) Diplome, die sich von den Reskripten dadurch unterscheiden, daß sie vom 
Aussteller selbst bereits unwidersprochen ausgeübte Rechte übertrugen (Band I 
S. 205), daher zwar die Publikation erforderten (Band I S. 215 mit Anm. 58); 
diese diente jedoch nur der Bekanntmachung, eröffnete keine Möglichkeit des 
Widerspruchs. Diplome bedurften daher keines geordneten Exekutionsprozesses. 
26) Diejenige a) in der Administration: mittels Befehls an rechtlich und ökono
misch abhängige, daher unbedingt gehorsame Beamte; die Aussteller solcher 
Befehle überließen es nicht mehr dem Gefallen des Empfängers, ob er sie aus
führen wollte oder nicht; — b) im diplomatischen Verkehr: mittels Instruktion 
und Berichterstattung (Nuntiaturberichte!). 
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Akten aufgezeichnet waren. In Kaiserurkunden entspricht dem der 
Wortlaut von Beschlüssen des Hoftages oder des Reichstages (Band I 
S. 272ff.), in englischen Königsurkunden derjenige von Beschlüssen 
der communa totius Anglie, der Versammlung der Barone und Kron
vasallen. Damit erhebt sich die Frage nach der Überlieferung solcher 
Beschlüsse. Daß sie an der römischen Kurie zu Beginn des 13. Jahr
hunderts, einer gewiß kontinuierlich auf die römische Kaiserzeit 
zurückgehenden Tradition gemäß, aufgezeichnet wurden, unterliegt 
keinem Zweifel, obwohl aus dem in Band I behandelten Zeitraum 
derartige Aufzeichnungen nicht erhalten sind. Der Verfasser nimmt an, 
daß im Konsistorium, das er dem deutschen Hoftage vergleicht, von 
öffentlichen Notaren und demgemäß wohl in der Form von Notariats
instrumenten protokolliert wurde (Band I I S. 311-313). Ob es in den 
deutschen und englischen Hof- und Reichstagen bereits eine Protokol
lierung gab, ist unbekannt; für diejenigen des Königreichs Sizilien mit 
seinen starken byzantinischen Traditionen ist es wahrscheinlich. Die 
Gültigkeit der Beschlüsse von Konsistorien und Hoftagen, von Kon
zilen und Reichstagen war unabhängig von der schriftlichen Proto
kollierung; sie beruhte auf der Öffentlichkeit des Verfahrens: Die 
Betroffenen waren geladen und wurden als anwesend gedacht, ihr 
Widerspruchsrecht verfiel, wenn sie davon nicht sofort Gebrauch 
machten, wenn die Versammlung ihre Meinung (sententia) geäußert 
und der Leiter der Versammlung, der Kaiser oder König oder Papst, 
diese Meinung amtlich festgestellt hatte (sancire, sanctio). In der 
Sprache der englischen Verfassungsgeschichte bezeichnet man dieses 
Sanktionsrecht des Leiters als die königliche Prärogative. 

Diesen althergebrachten Grundsätzen widersprach die gesell
schaftliche Entwicklung immer stärker, je weiter sich die Zeit von den 
einfachen Verhältnissen des frühen Mittelalters entfernte. Immer mehr 
Betroffene blieben den Kurienversammlungen fern. Der an der Ver
wirklichung eines Beschlusses Interessierte mußte also darauf sinnen, 
ihn den ferngebliebenen Betroffenen auf eine Weise bekanntzumachen, 
die diese an der Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit des Beschlusses 
nicht zweifeln ließ. Dies geschah dadurch, daß sie sich von dem zum 
Sanktionieren der Sentenzen verpflichteten und berechtigten Leiter 
und Haupte der Kurie eine schriftliche Beweisurkunde darüber geben 
ließen, daß die Versammlung einen bestimmten Satz beschlossen hatte. 
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Diese Beweisurkunde hat die Bedeutung eines beglaubigten Protokoll
extraktes. Auf diesem Wege sind nach Ansicht des Verfassers die 
Papsturkunden J L 16991, Diplomatarium Danicum I 5, 95 Nr. 61, 
P 5048-5050 und Rodenberg 1, 189 Nr. 264 (Band I S. llf., 71f., 132) 
sowie zahlreiche Kaiser- und Königsurkunden (Band I S. 272ff.) ent
standen. Unsere Untersuchungen rechnen diese beglaubigten Proto
kollextrakte zu den Reskripten, weil der Interessent oder Petent in 
vielen Fällen ausdrücklich genannt wird und weil die Archivgeschichte 
einzelner erhaltener Ausfertigungen die örtliche Publikation oder 
Insinuation erschließen läßt. Damit sind die unter Nummer 1,3, 5 und 6 
unserer Kriterienliste genannten Bedingungen dafür erfüllt, daß der 
Begriff Reskript anwendbar ist. 

Soviel über Urkunden, deren Wortlaut wenigstens in den inhalt
lich entscheidenden Sätzen nicht vom Petenten, sondern von öffent
lichen Hofversammlungen formuliert worden ist, so daß im äußersten 
Falle nur die Existenz der besiegelten Ausfertigung, des Protokoll
extraktes, auf die Initiative eines Petenten zurückgeht. Unsere Über
legungen zeigen, daß sich auf Grund der vergleichenden Unter
suchungen, die der Verfasser in Band I durchgeführt hat, dieser Expe
ditionsmodus in einer auf alle in die Untersuchung einbezogenen Aus
steller zutreffenden Weise beschreiben läßt. Daraus ergibt sich eine 
Regelhaftigkeit des Verfahrens, die für die sozialgeschichtlichen Er
kenntnisziele des Verfassers, für die Beschreibung einer bestimmten 
Regierungsweise wichtig ist. 

Nun zum zweiten Falle, demjenigen solcher Urkunden, deren 
inhaltlich entscheidende Sätze nicht in öffentlichen Hofversammlungen 
festgestellt wurden, sondern unter Ausschluß dieser Öffentlichkeit. 
Dies bedeutet Geheimhaltung. Wir kommen auf Texte zu sprechen, 
die der Aussteller in geheimer Beratung, im Gespräch mit wenigen Ver
trauten und Ratgebern, festgelegt hat. Wenn wir nun schon über 
Organisation und Geschäftsgang in den öffentlichen Hofversammlun-
gen wenig wissen, so ist klar, daß dieser geheime Bereich der modernen 
Erkenntnis nahezu völlig verschlossen bleibt, weil bei der geringen 
Zahl der Beteiligten mündliche Kommunikation ausreichte und das in 
Ausnahmefällen bei schriftlicher Kommunikation entstehende Schrift
gut alsbald wieder vernichtet wurde. Für diesen geheimen Bereich 
verwandte der Verfasser in seinen Untersuchungen den Begriff Kam-
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mer; wenn eine Nachricht des 12. Jahrhunderts ihn als privata curia 
bezeichnet, kommt der Gegensatz zur öffentlichen curia oder Hofver
sammlung deutlich zum Ausdruck (Band I S. 315-317, Band I I S. 310, 
316-318). Der Ausdruck camera wird indes in den Quellen in unter
schiedlichen Bedeutungen verwendet, und dies hat zu Mißverständ
nissen geführt, wie den Verfasser die Kritik an Band I I lehrte, die wir 
noch zu erörtern haben werden (unten im Abschnitt 24). Es empfiehlt 
sich daher, einen neutralen Namen zu wählen, und als solchen benutzt 
die vorliegende Abhandlung nunmehr in Anlehnung an den in der 
englischen und französischen Verfassungsgeschichte üblichen Sprach
gebrauch den Ausdruck Haushalt26). 

Im geheimen und privaten Bereich ihres Haushaltes ließen die 
Aussteller ihre persönlichen Angelegenheiten versehen: vor allem ihr 
Vermögen mit Einnahmen und Ausgaben, dazu die Angelegenheiten 
ihrer Lebenshaltung, ihrer Familie und Verwandtschaft, dann aber 
auch alle persönlichen Beziehungen zu anderen Fürsten, Kirchenleuten, 
Geldgebern, also die im engeren Sinne politischen Geschäfte. Schrift
stücke, deren wesentlicher Inhalt und Wortlaut in diesem geheimen 
Bereich des Haushalts eines Ausstellers und vermutlich auf Grund 
persönlicher Willensbildung festgelegt worden ist, sieht der Verfasser 
in verschiedenen Urkunden, für die dies erstens wegen des Inhalts 
wahrscheinlich ist und für die sich zweitens weder eine Supplik noch 
ein Hoftagsbeschluß als Grundlage nachweisen oder erschließen läßt 
(Papsturkunden: Band I S. 66-69, 148-152, 191; Kaiserurkunden: 
Band I S. 222f.). So entstandene Schriftstücke bedürfen einer deutli
chen begrifflichen Absetzung von den Reskripten; der Verfasser be
zeichnet sie daher als Erlasse (Band I S. 76). 

W. Stelzer (S. 211) hat angemerkt, daß in Band I S. 60 einmal 
Reskripte als Erlasse bezeichnet werden und daß dieses verwirrend 
wirke. In der Tat geht dieser Satz auf ältere Überlegungen des Ver
fassers zurück, wonach der Ausdruck Erlaß als Oberbegriff für Re
skripte und Erlasse im engeren Sinne verwendet werden könnte. Es ist 
ein lapsus calami, daß auf Seite 60 diese Gleichsetzung stehengeblieben 

28 ) Er berührt sich mit dem Begriff der „auf dem Boden des Oikos und damit 
auf dem Boden der gegliederten Hausgewalt" erwachsenen patrimonialen Herr
schaft bei M. Weber , Wirtschaft und Gesellschaft, Studienausgabe, Tübingen 
51972, S. 583. Englisch household, französisch hotel. 
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ist, die zugunsten der scharfen Trennung beider Begriffe aufgegeben 
werden sollte27). Ein anderes, von 0 . Hageneder (S. 448) dem Verfasser 
angekreidetes Mißverständnis wäre dagegen vermeidbar gewesen. Der 
Verfasser hat (Band I S. 76) angemerkt, daß die Kanzlei päpstliche 
Erlasse ebenso wie die Reskripte in das päpstliche Register eingetragen 
hat und daß in späteren Jahrhunderten im Register die Erlasse gegen
über den Reskripten eigens kenntlich gemacht wurden durch den Ver
merk de curia. Damit ist ja doch wohl die Frage beantwortet, wo die 
de cwia-Briefe verfertigt worden seien: eben von denselben Kanzlei
schreibern, die unter Aufsicht des Kanzlers die Reskripte ausfertigten 
und sowohl Erlasse wie Reskripte ins Register eintrugen ! Trotzdem 
bleibt die Kanzlei eine rein passive Einrichtung, die untätig blieb, 
wenn nicht ein Petent ihr eine vom Papste genehmigte Supplik oder 
ein Mitglied der Kurie eine vom Papste erteilte Anordnung als Beur
kundungsbefehl für ein Reskript oder für einen Erlaß vorlegte. 

Der Vermerk de curia im päpstlichen Register, der erst nach der 
hier behandelten Zeit in Aufnahme kam, besagte vermutlich nur, daß 
der Papst zugleich mit der Beurkundung die kostenlose Ausfertigung 
angeordnet hatte. Diese ist bei Erlassen selbstverständlich gewesen, 
es war ja niemand da, den man mit den Kosten hätte belasten können. 
Bei Reskripten aber war der Petent zur Zahlung von Gebühren leicht 
heranzuziehen, wenn nicht der Aussteller so viel Rücksicht auf ihn zu 
nehmen Anlaß hatte, daß er ihn ausdrücklich von den Gebühren be
freite. So konnte es denn auch Reskripte de curia geben; der Verfasser 
vermutet, daß namentlich die Legatenvollmachten kostenlos, de curia, 
expediert wurden (Band I S. 165, 167, 227 Anm. 109a, 261). Wenn 
F. Kempf meint (S. 356), daß „die wenigen, zudem nicht durchweg 
überzeugend dargelegten Livlandlegationen" die Auffassungen des 
Verfassers von den Legatenvollmachten nicht abzustützen vermögen, 
so läßt er die parallelen Untersuchungen der vom Kaiser ausgestellten 
Vollmachten und deren Vergleich mit den päpstlichen (Band I S. 256-

*7) Daß es unabhängig von der begrifflichen Trennung im Einzelfalle nicht im
mer leicht ist, vielleicht auch unmöglich bleibt zu entscheiden, ob ein Schrift
stück im geheimen Bereich des Haushalts oder in der öffentlichen Hof Versamm
lung formuliert worden ist, also zu entscheiden, ob ein bestimmtes Schriftstück 
Erlaß oder Reskript ist, dies ist oben gegen die Kritik von W. Stelzer bereits 
erläutert worden. Ein weiterer Zweifelsfall: Bernd I S. 151. 
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261) ganz außer acht. Welche Punkte den Kritiker im einzelnen nicht 
überzeugt haben, bleibt offen; sie können daher hier nicht geprüft 
werden. Wir stimmen der von F . Kempf geäußerten Vermutung 
(S. 356) voll zu, daß der Papst in politisch für ihn wichtigen Angelegen
heiten den Wortlaut von Legatenvollmachten selbst bestimmt habe 
und daß nicht nur Außenstehende und Kuriale, sondern auch der 
Papst selbst die an sich passive Kanzlei in Bewegung sezten konnte. 
Eben so entstandene Schriftstücke nennen wir Erlasse ! Es liegt aller
dings im Gedankengange des Verfassers, daß Belege hierfür durch 
Analyse konkreter Texte ermittelt und nachgewiesen werden müssen. 
Wenn es gelingt, Exempla zu finden, die diesen Fall belegen, könnte 
von ihnen aus ein Licht auf die Frage fallen, ob der Beurkundungs
befehl aus dem Haushalt des Ausstellers mündlich oder schriftlich an 
die Kanzlei gerichtet wurde und wie lange gegebenenfalls das eine, 
seit wann das andere üblich oder vorgeschrieben war. 

8. Das Verhältnis zwischen Hofversammlung und Haushalt 
und die beiden Persönlichkeiten der Aussteller 

Auch was die Erlasse anlangt, kann dem sozialgesehichtlichen 
Anliegen des Verfassers nur eine BegriflFsbildung genügen, die letztlich 
auf alle europäischen Aussteller angewendet werden und daher einer 
vergleichenden Beschreibung aller im Mittelalter die Regierung im 
Wege der Reskriptteehnik Ausübenden zugrundegelegt werden kann. 
Bezieht man in den Vergleich außer der römischen, der sizilischen und 
der deutschen auch noch die englische und die französische Kurie ein, 
so bestätigt sich zunächst einmal die Richtigkeit der Unterscheidung 
zwischen öffentlicher Hofversammlung und geheimem, privatem Haus
halte als den beiden Zentren der politischen Willensbildung. Der Ver
gleich zeigt weiter, daß im Hochmittelalter die öffentliche Hofver
sammlung das wichtigere der beiden Machtzentren war. Ein Wettstreit 
und Konflikt zwischen beiden war unvermeidlich, da in der Hofver
sammlung zunächst der Adel, seit dem 13. Jahrhundert die ständisch 
gegliederte Gesellschaft, im Bereiche des Haushalts dagegen der 
Monarch (Papst, Kaiser, König) den Ausschlag gab. Dieser Konflikt 
ist an den verschiedenen Höfen in unterschiedlichen Lösungen aus
geglichen worden. 
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Der hochmittelalterliche Zustand eines leichten, die monarchische 
Gewalt jedoch nicht erdrückenden Übergewichts der Hofversammlung 
und der auf sie folgenden Ständeversammlung hat sich nur in England 
auf die Dauer behauptet : wohl nicht zufallig in einem, geographisch 
betrachtet, kleinen Reiche mit geringen Kommunikationsproblemen! 
Die Verfassungskämpfe, die, beginnend mit der Vorgeschichte der 
Magna Carta von 1215, die Grenzziehung zwischen beiden Gewalten 
begleitet haben, gehören zu den erregendsten Kapiteln der europäi
schen Sozialgeschichte. Sie beleuchten hell den privaten Charakter der 
geheimen Sphäre des Haushalts, da die Ständeversammlung, das Parla
ment, ihr gegenüber, abschließend im 17. Jahrhundert, den Grundsatz 
durchsetzte, daß der König zwar souverän sei, die Souveränität aber 
nur im Parlament ausüben könne und dürfe. Außerhalb der Stände
versammlung, in seinem Haushalte, sollte der König Privatmann sein, 
sollte er die Macht haben, sein Privatvermögen zu verwalten, private 
Beziehungen zu anderen Mitgliedern des europäischen Hochadels zu 
pflegen und andere Dinge zu tun, die von hohem politischem Gewicht 
sein mochten ; es sollte ihm aber verwehrt sein, hier rechtliche Verbind
lichkeiten für das Gemeinwesen zu schaffen. 

Nirgendwo in Europa ist es zu einer so klar festgelegten Trennung 
zwischen Haushalt des Monarchen und öffentlichem Bereich des Ge
meinwesens und zu einer so klaren dem entsprechenden Aufspaltung 
der Person des Monarchen in den Souverän und den Privatmann ge
kommen wie in England. Die englische Entwicklung ist daher beson
ders gut geeignet, in vergleichender Betrachtung die Probleme und 
Begriffe zu klären, auf die es uns ankommt. 

Bis auf die Zeit König Johanns (1198-1216) war die Hof
versammlung der Barone als communa totius Anglie das wichtigste 
Macht- und Entscheidungszentrum des Königreichs England28). Die 
Kämpfe zwischen Adel und König, die die später berühmte Magna 
Carta von 1215 nur vorübergehend schlichtete, und das wachsende Ge
wicht des steuerkräftigen niederen Adels und Bürgertums der Shires 
und Boroughs minderten während der Regierung König Heinrichs I I I . 
(1216-1272) die Bedeutung des hohen Adels und der Hofversammlung. 
Für das Königtum, das wegen seines Geldbedarfs auf Verhandlungen 
28) J. E. A. Jolliffe, The constitutional history of medieval England, London 
H948, S. 262. 
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mit dem Lande angewiesen war, bildeten die Gremeinden der Shires und 
Boroughs den wichtigsten Partner; diese entsandten im Jahre 1254 
zum ersten Male eine repräsentative Vertretung zu solchen Verhand
lungen mit dem Könige. Nicht die Lehnspyramide, sondern die Com-
mons, Gemeinden, sind daher zur Grundlage der ständischen Repräsen
tation in England geworden29). Die communitas regni, die Hofversamm
lung im alten Sinne, kam als Steuerbewilliger nicht mehr in Betracht. 
So kam es, daß König Heinrich III . , seit er im Jahre 1234 persönlich 
die Regierung übernommen hatte, die Barone nicht um Hilfe zu er
suchen brauchte und die Regierung aus seinem Haushalte heraus und 
mit Hilfe seiner nichtadligen häuslichen Dienstleute führte30). Um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts setzte sich die Auffassung durch, daß der 
König nicht mehr in der Hofversammlung regierte, sondern daß diese 
ein repräsentatives Organ der Kronvasallen wäre, das dem Könige und 
dessen Beratern, dem Council, gegenüberstehe und mit ihnen verhandle : 
eine Auffassung, die einen tiefen Bruch mit der alten curia der Lehns
monarchie bedeutete31). - Unter König Edward L (1272-1307) wurde 
die Berufung von Repräsentanten der Shire- und Borough-Gemeinden 
zur Regel, und hinter deren Versammlung trat die der Kronvasallen 
seit 1373-77 immer weiter an Gewicht zurück. Das Parlament des 15. 
Jahrhunderts stellt sich dar als eine Verbindung der verfallenden Hof
versammlung (der hochmittelalterlichen Lehnskurie) mit einer Stände
vertretung der Ritter, freien Grundbesitzer und Bürger, die dem Kö
nige als Verhandlungspartner gegenüberstand. Die Grenze zwischen 
den Befugnissen der Ständeversammlung oder des Parlaments und 
denen des Königs blieb unscharf; der Machtkampf um sie kam erst im 
17. Jahrhundert zum Ausbruch32). Die königliche Regierung aus dem 
Haushalt heraus blieb unangetastet, ja das wenige, was das Parlament 
zunächst an Kontrolle gewonnen hatte, verfiel im 15. Jahrhundert so
gar wieder: Im Jahre 1454 wurde klar ausgesprochen, daß die könig
liche Exekutive und das königliche Council nicht zum oder ins Parla
ment gehörten33). 

2 9) Jolliffe S. 308fF., 327ff. 
3 0 ) Jolliffe S. 276ff. 
sl) Jolliffe S. 287. 
8 2 ) Jolliffe S. 430f. 
33) Jolliffe S. 432-436. 
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Nirgendwo, sagten wir, ist es zu einer so klaren Trennung zwi
schen Haushalt und Hof- oder Ständeversammlung gekommen wie in 
England. Auf einer tieferen Ebene liegend, kommen dem am nächsten 
die Verhältnisse in den deutschen Territorien mit einem ebenfalls sehr 
ausgeprägten landesherrlich-ständischen Dualismus. Die Verfassung 
der kontinentalen, aus dem fränkischen Reiche hervorgegangenen 
Monarchien hatte in Gestalt der autochthonen Adelsmacht, der Im
munität und Landesherrschaft ein Problem zu bewältigen, das dem im 
Jahre 1066 durch Eroberung entstandenen englisch-normannischen 
Königtum erspart geblieben ist. Im westfränkischen Reiche war die 
territoriale Auflösung schon im 9. Jahrhundert zum Abschluß gekom
men; daher gab es in Frankreich im hohen Mittelalter Hofversamm
lungen nur in der Krondomäne und in den faktisch unabhängigen ein
zelnen Lehnsfürstentümern; eine die ganze Monarchie zusammen
fassende Hofversammlung fehlte. So konnte die Krongewalt seit dem 
13. Jahrhundert leicht die Oberhand gewinnen, da die von König 
Philipp IL August (1180-1223) eingeleitete Zentralisierung der ver
lehnten fürstlichen Gewalten eben nur diese betraf; die Hofversamm
lungen machten sie nicht mit, die Adels- und Ständeversammlungen 
beharrten in der ererbten Zersplitterung. Die vom Könige erstmals im 
Jahre 1302 einberufenen Generalstände der Gesamtmonarchie blieben 
ein traditionsloses Geschöpf der Krone ; sie haben nur vorübergehend 
in der Mitte des 14. Jahrhunderts die königliche Gewalt einengen kön
nen, vermochten ihr aber den Weg zum Absolutismus nicht zu ver
legen. Der französische Dualismus ist gekennzeichnet durch ein ganz 
eindeutiges Übergewicht des Haushaltes gegenüber den Hof- und 
Ständeversammlungen, die entweder wegen ihrer späten, in Abhängig
keit verharrenden Entstehung oder wegen ihrer territorialen Zer
splitterung seit dem 13. Jahrhundert keine Chance mehr hatten, die 
Krone zu kontrollieren. 

Das ostfränkisch-deutsche Reich machte eine vergleichbare Ent
wicklung durch, jedoch mit einer Verzögerung um zwei Jahrhunderte ; 
es kam daher im späten Mittelalter zu einer von der französischen stark 
abweichenden Lösung des Verfassungsproblems. Der Zusammenhalt 
der Reichsaristokratie war im 10. und 11. Jahrhundert noch so stark, 
daß sich eine Hofversammlung der Gesamtmonarchie bildete und 
Deutschland die führende Macht des Abendlandes wurde. Da es der 
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Hochadel jedoch seit dem 12. Jahrhundert zur regionalen Landesherr
schaft brachte, vermochte die Hofversammlung schon während des 
Investiturstreites, dann im Thronstreit von 1197 bis 1214 und end
gültig im Interregnum von 1250 bis 1273 über die Kaisergewalt die 
Oberhand zu gewinnen. Damit machte sie freilich auch sich selber kopf
los und regierungsunfähig. So mußte man, um die Verhältnisse wenig
stens notdürftig zu ordnen, im 15. Jahrhundert von Grund auf neu be
ginnen. Es kam zu Kompromissen zwischen Fürstenmacht, Ritter
schaft und Städten auf der einen und dem mittels der Haus- und Hof
haltung regierenden Kaiser auf der anderen Seite, in denen die Reichs
verfassung ihre besonderen, von allen europäischen Normen abweichen
den Formen, als ein monstro simile, annahm, vor allem deswegen, weil 
der Konflikt zwischen Kaiser und Reich unentschieden blieb. Der Kai
ser behauptete ebenso hartnäckig das Recht, die Souveränität im ge
heimen Bereich des Wiener Hofes, seines Haushalts, und der Hofräte 
auszuüben, wie das Reich darauf bestand, daß dies unzulässig sei und 
daß der Reichstag sowie das Reichskammergericht die Organe wären, 
deren sich der Kaiser beim Regieren zu bedienen hätte. 

An der römischen Kurie besaß der monarchische Papst bereits im 
12. Jahrhundert ein deutliches Übergewicht gegenüber den Kirchen-
und Hofversammlungen, vor allem deswegen, weil nach dem bis in die 
Spätantike zurückreichenden Herkommen und wegen der über viele 
Nationen sich erstreckenden Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches 
die Kirchenversammlung nicht aus eigener Initiative zusammentreten 
konnte. Seither versuchten, die Päpste mit immer besserem Erfolge, 
die Bedeutung der Hofversammlung, diese vor allem im Ringen gegen 
die ständig in ihrer Nähe weilenden Kardinäle, sowie später der Kir
chenversammlung, diese in ständiger Auseinandersetzung mit dem 
europäischen Konziliarismus, weiter zu mindern. Daher stießen die 
Päpste kaum auf Widerstand, als sie seit dem 13. Jahrhundert die 
Kirchenregierung, die Handhabung des Jurisdiktionsprimats, ihrem 
Haushalt anzugliedern begannen. 

Der Vergleich zwischen den europäischen Kurien des späten 
Mittelalters zeigt damit, daß ihnen allen die Auflösung der alten Ein
heit gemeinsam war. Überall hörte der Souverän auf, in der Hof
versammlung seiner curia zu regieren; überall trat er ihr, die sich zur 
repräsentativen Vertretung des Reiches, des Landes, der Kirche, der 
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jeweiligen Gesellschaft umwandelte, von außen gegenüber, so daß beide 
Seiten nunmehr von unterschiedliehen Interessenlagen aus miteinander 
verhandelten. Das monarchische Oberhaupt, in der Sprache der Re-
skripttechnik: der Aussteller, hörte auf, die Souveränität, in dieser 
Sprache : den Jurisdiktionsprimat, inmitten der öffentlichen Hofver
sammlung zu handhaben; er verlegte diese Tätigkeit zum privaten 
Bereich hin, den wir hier mit dem Namen des Haushaltes bezeichnen 
und in dem die Zahl der Helfer, der Bediensteten alsbald so sehr zu
nahm, daß eine organisatorische Gliederung notwendig wurde. Dieser 
werden wir uns später (in den Abschnitten 11, 24 und 25) noch ge
nauer zu widmen haben. 

9. Konflikte um die Ausübung des Jurisdiktionsprimats (der 
Prärogative) und die Stellung der Kanzlei 

Den Gegensatz zwischen Hofversammlung und Haushalt muß 
man sich vor Augen halten, wenn man das Verhältnis der Kanzleien zu 
den Ausstellern beurteilen will. Da der Aussteller zugleich der zur Sank
tion der Hofversammlungsbeschlüsse Berechtigte und das Sanktionie
ren seine unbestrittene Prärogative war, so daß ohne seine Sanktion 
kein Beschluß gültig und rechtskräftig werden konnte, so war er auch 
der einzige, der, wenn dies nötig und beantragt wurde, den Befehl zur 
Expedition einer besiegelten Ausfertigung solcher Beschlüsse erteilen 
konnte. Die Kanzlei war ein Zubehör der Prärogative. Dem Interesse 
der Hofversammlung an einer Überwachung des Monarchen und Aus
stellers und der Art, wie er seine Prärogative handhabte, entsprach es 
jedoch, daß sie auch die Arbeit seiner Kanzlei zu kontrollieren ver
suchte, und zwar um so mehr, je stärker schriftliche Zeugnisse für sol
che Akte der Prärogative in Übung kamen, je weniger man sich nicht 
schriftlich bezeugte Sanktionen vorstellen konnte. Ein Zeugnis für sol
che Kontrolle gewinnt man, wenn man mit dem Verfasser die von Kai
ser Friedrich II . auf dem sizilischen Hof tage zu Capua im Dezember 
1220 verkündeten Gesetze betreffend die Privilegienrevokation als vom 
Hoftage gebilligte Kanzleiregeln interpretiert (Band I S. 244-247). In 
ihnen sowie in den Formvorschriften für den seit dem 13. Jahrhundert 
in schriftlicher Form erteilten Beurkundungsbefehl kommt das Inter
esse der Hofversammlung und der mittelalterlichen Adelsgesellschaft, 
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deren Organ sie war, an einer Kontrolle zum Vorschein, die dem Aus
steller willkürliehe Weisungen an die Kanzlei verwehren wollte. 

Auch hier suchen wir unseren Blick für die römischen Probleme 
zu schärfen, indem wir die englischen Verhältnisse zum Vergleich her
anziehen. Wir haben gesehen, daß König Heinrich I I I . seit dem Jahre 
1234 die Regierung und seine Prärogative im Haushalte wahrnahm und 
hierzu Berater heranzog, die ein Council bildeten : einen Rat in neuem 
Sinne, nämlich nicht mehr bestehend aus Vasallen, sondern aus Ver
trauensleuten, die nur dem Könige verantwortlich waren und die sich 
rasch zu Experten für alle Aufgaben des Finanzwesens und der Justiz 
entwickelten34). Dieses Council, das auch über die an den König ge
richteten Petitionen entschied35), hat der König bereits seit dem letz
ten Drittel des 13. Jahrhunderts, wenn die zur Entscheidung anstehen
den Fragen dies ratsam machten, um haushaltsfremde Vertreter der 
Barone und der Commons, also der Hofversammlung und der sie ab
lösenden Ständeversammlung, erweitert36). Das Council erhielt also 
eine Stellung außerhalb des engsten geheimen Haushalts37), in der 
Mitte zwischen diesem und der öffentlichen Hof- oder Ständeversamm
lung. Dominierten in ihm zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch die 
königlichen Vertrauensleute aus dem Haushalt, so mehrte sich im 
Laufe des 14. Jahrhunderts ständig der Einfluß der Barone, um schließ
lich seit den späteren Jahren König Edwards I I I . (1327-1377) zu über
wiegen. - Eine Geschäftsordnung hatte das Council nicht. Meistens war 
es dem Kanzler überlassen, die Räte zu versammeln. Den Beratungs
gegenstand bestimmte der König; es konnten sowohl Petitionen wie 
politische (in der Sprache der Reskripttechnik: sowohl durch Reskript 
wie durch Erlaß zu erledigende) Dinge sein. Beschlüsse des Council 
wurden seit dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts auch dann aus
geführt, wenn der König nicht persönlich mitgewirkt hatte. Die Kanzlei 
expedierte die Schriftstücke auf Gewähr des Council hin, und dies ge
schah zweifellos auf Weisung des Kanzlers, der gewöhnlich das leitende 
Mitglied des Council war und in Dingen von geringer Bedeutung, wo 

34) Jol l i ffe S. 287f., 301ff., 341. 
3B) Jol l i f fe S. 340. 
3 6 ) Jol l i ffe S. 342f. 
37) S. B. Chrimes, An introduction to the administrative history of mediaeval 
England, Studies in mediaeval history VII, Oxford 31966, S. 160. 
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man die königliche Autorität nicht für erforderlich hielt, die Expedi
tion anordnen konnte. Der Umkreis der dem Könige vorbehaltenen 
Sachen war nicht festgelegt88). 

Dieses Council ist der Ort, an dem der König seit der Regierungs
zeit Edwards I. (1272-1307) seine Prärogative ausübte: nicht mehr in 
der öffentlichen Hofversammlung, aber auch nicht im geheimen Be
reiche des Haushaltes, sondern in einem in der Mitte zwischen beiden 
stehenden Gremium, das allein vom Könige berufen wurde, gleichwohl 
aber die wichtigsten Barone aus der Ständeversammlung umfaßte, die
sen sogar wachsenden Einfluß gewährte, so daß sie im 14. und 15. Jahr
hundert die wichtigsten Berater des Königs blieben39). 

Im Council entschied der König auch über die im 13. Jahrhundert 
stark wachsende Menge der Petitionen um Befreiung von unbilligen 
Härten der geltenden Ortsrechte bzw. um außerrechtliche Wiedergut
machung dadurch erlittener Nachteile (in der Sprache der Reskript-
technik: um Dispense von den Vorschriften der Partikularrechte) so
wie um neue Privilegien. Bereits unter König Heinrich III . (1216-1272) 
wurden hierfür besondere Sitzungen und Sitzungsperioden angesetzt. 
Seit König Edward I. (1272-1307) war anerkannt, daß auch das lokale 
Gewohnheitsrecht, wenn es mit dem öffentlichen Interesse kollidierte, 
der königlichen Prärogative unterlag. König Edward I. nahm regel
mäßig an den Beratungen teil und sanktionierte die Entscheidungen 
des Council. Hier liegt der Keim für die Rechtsetzung aus königlicher 
Prärogative (prerogative law-making) : Denn königliche Entscheidun
gen über eine Bitte, die auf viele Petenten anwendbar waren, erlangten 
die Bedeutung eines allgemeinen Gesetzes, und diese allein kraft könig
licher Prärogative sanktionierte Gesetzgebung wurde in Bewegung ge
setzt durch die Petitionen40). 

38) C h r i m e s S. 160-164. 
39) J o l l i f f e S. 363ff. Aus dieser Sonderstellung der Barone als Berater des 
Königs ging die Zweiteilung der Ständeversammlung in Oberhaus und Unter
haus hervor, ebenda S. 374 f. 
40) J o l l i f f e S. 336-338. Die Petenten wurden in den Sitzungen angehört und 
befragt, es handelte sich um Audienzen mit mündlicher Verhandlung, in den 
Quellen concilium regia ad parliamenta sua (oder: in parliamento) genannt, im 
Gegensatz zu den nichtöffentlichen Sitzungen. Der Gebrauch des Wortes par-
liamentum = Audienz an dieser Stelle hat in der Forschung zu allerlei Verwir-
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Da die vom Könige sanktionierten Entscheidungen zwecks Aus
fertigung einer Urkunde an die Kanzlei weitergegeben wurden, gehörte 
nicht nur der Kanzler dem Council an, sondern ergab sich auch eine 
unauf lösliche Zuordnung der Kanzlei zu dem Machtzentrum, in dem 
die Entscheidung über die Petitionen fiel. Wie in allen germanischen 
Reichsgründungen des Frühmittelalters, so hatte auch in England das 
schreibende Personal dem königlichen Haushalt, nämlich der dazu
gehörigen Kapelle, angehört, und der königliche Befehl zur Ausferti
gung unter dem Großen Siegel erging in der Regel mündlich. So blieb 
es bis zum Tode des Kanzlers Ralph Neville, Bischofs von Chichester, 
im Jahre 124441). Dann aber geriet dieses Personal in größeren Ab
stand zum Könige, begann sich die Kanzlei vom Haushalt zu lösen, er
kennbar darin, daß ihre Kleriker aus der königlichen Kapelle aus
schieden und daß die königlichen Sanktionen als Beurkundungsbefehle 
ihr nunmehr schriftlich unter dem Privy Seal, dem Privatsiegel, dessen 
sich der König in seinem Haushalt bediente, mitgeteilt wurden42). 
Unter König Edward I. (1272-1307) entfernte sich die Kanzlei noch 
weiter vom königlichen Haushalt: Die ständig wachsende Nachfrage 
nach Prozeßmandaten (writs), der regelmäßige Strom der Petitionen 
um Gnaden und Begünstigungen, der ständig zunehmende Umfang der 
von der Kanzlei hierüber zu führenden Register (rolls) trugen dazu bei, 
daß sich die Kanzlei in der Abtei zu Westminster ortsfest niederließ48). 
Die Ausgliederung aus dem Haushalt vollzog sich als Zuordnung zum 
Council: In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ging das Privy 
Seal, unter dem der König seine Sanktionen als Beurkundungsbefehle 
der Kanzlei zustellte, aus der Kompetenz des Haushalts in den des 
Council über, und der Bewahrer des Privy Seal wurde zum wichtigsten 
Mitglied des Council44). 

rangen und Verwechslungen mit der Stände Versammlung geführt, Jol l i f fe 
S. 342 Anm. 3, 343. 
4 1 ) Chrimes, Introduction S. 112. 
42) Chr imes S. 114-116. Im J. 1244 wird erstmals ein hospicium clericorum de 
cancellarla erwähnt, und als der König 1260 nach Frankreich reiste, kam es zur 
ersten auch räumliehen Trennung vom Haushalt : Mindestens ein Teil der Kleri
ker blieb in officio cancellane in England zurück. 
4S) Chr imes S. 145. 
" ) Chr imes S. 205f. 
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Soweit die Grundzüge der englischen Entwicklung, die im Ver
laufe des 13. und 14. Jahrhunderts dazu führte, daß zwischen Hof- bzw. 
Ständeversammlung und Haushalt eine Zwischeninstanz in Gestalt des 
Council entstand, der man die aus dem Haushalt gelöste Kanzlei zu
ordnete. Fragen wir nach den gesellschaftlichen Ursachen dieser Ent
wicklung, so finden wir sie darin, daß die Rechtsetzung aus königlicher 
Prärogative, die auf den in Petitionen geäußerten Bedürfnissen der 
Interessenten aufbaute, einerseits nicht im geheimen Haushalt und 
ohne Kontakt mit der ständischen Repräsentation der Gesellschaft 
sachgerecht durchzuführen war, und daß andererseits sich die Barone, 
die die Gesellschaft repräsentierten, auch dagegen wehrten, diese für 
sie und ihre ökonomischen Verhältnisse hochwichtige Funktion allein 
dem Könige zu überlassen. Sooft es ihnen die politischen Machtverhält
nisse erlaubten, suchten die Barone auf die Amtsführung des Kanzlers 
und der Kanzlei in dem Sinne Einfluß zu nehmen, daß jede Willkür des 
Königs und des Kanzlers bei Anwendung und Fortbildung des Rechtes 
(common law) ausgeschlossen wurde45). Unter dem gesellschaftlichen 
Druck der Interessenten kam es zu einer Regelung, einer Fixierung des 
Rahmens, innerhalb dessen die Kanzlei die königliehen Beurkundungs
befehle (die die Gesellschaft, vertreten durch die Barone, im Council 
kontrollierte) zu vollstrecken hatte - auch hier treffen wir auf das 
Phänomen der Kanzleiregeln ! Die Kanzlei hatte nur einen minimalen 
Spielraum für eigene Entscheidungen, auch ihre Leitung war daher an 
sich eine subalterne Funktion: Keinem Kanzler hat die Kanzleileitung 
für sich allein politischen Einfluß verliehen ; solchen erlangten sie nur 
durch ihre leitende Stellung im Council46). 

Vergleicht man die englischen Verhältnisse mit denen anderer 
Kurien dieser Zeit, so stellt sich folgendes Ergebnis heraus: In den
jenigen Reichen und Ländern, wo sich die Hofversammlung seit dem 
13. Jahrhundert in Gestalt der Ständeversammlung als dem Monar
chen gleichkommendes Machtzentrum behaupten oder etablieren 
konnte, kam es zur Lösung der Kanzlei aus dem Haushalt und zu ihrer 
Zuordnung zum ,,Lande" oder „Reiche", während sich der Monarch 
in seinem geheimen Haushalt ein neues, selbständiges Expeditions
organ schuf. Im deutschen Reiche stehen sich seit dem 15. Jahrhundert 
46) So 1258 und 1300: Chrimes S. 124ff., 152ff. 
«•) Chrimes S. 168f. 
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die Reichskanzlei und das Reichskammergericht auf ständischer Seite 
und der Reichshofrat auf kaiserlicher Seite gegenüber, und beider Kon
kurrenz zieht sich durch die ganze neuere Geschichte hindurch, da in 
dem Wettbewerb zwischen Kaiser und Reich keine Seite die Oberhand 
gewann. Die Stärke des Kaisers beruhte namentlich darauf, daß das 
Reichskammergericht wegen seines umständlichen Verfahrens, und 
weil es zeitweise ruhte, mit der Bearbeitung der anhängig gemachten 
Klagen nicht nachkam und daß sich deswegen viele Rechtsuchende die 
Hilfe des Reichshofrates erbaten47). In den deutschen Territorien ent
sprach dem (bis zur Errichtung der absolutistischen Regierung aus der 
Kammer im 17. Jahrhundert) das Nebeneinander der von den Ständen 
kontrollierten Land- und Justizkanzleien und der vom Landesherrn 
beherrschten Geheimen und Hof rate mit ihrer Justiz und Expedition. 

Und nun die römische Kurie: In der Zeit um 1200 entsprachen 
deren Verhältnisse noch ganz den damals in Europa allgemein üb
lichen. Der Papst übte den Jurisdiktionsprimat als wesentlichen Inhalt 
seiner Souveränität, wie der englische König, noch inmitten der Hof
versammlung aus (Band I S. 333, Band I I S. 313). Im Verlaufe des 
13. Jahrhunderts verlor indes die Hofversammlung stark an Bedeutung. 
Das allgemeine Konzil konnte, weil seine Mitglieder, über ganz Europa 
verstreut, allenfalls innerhalb der Grenzen der Nationen untereinander 
Kontakt hatten, nicht aber über diese hinweg, keine eigene Initiative 
entfalten ; es vermochte der Hofversammlung nicht den Rückhalt zu 
geben, den sie in England an den Baronen und in Deutschland an den 
Landesfürsten fand. Dies war die gesellschaftliche Voraussetzung da
für, daß die konzilsfeindliche Lehre vom Charakter des päpstlichen 
Amtes den Anschein gewann, mit der Wirklichkeit übereinzustimmen. 
Das Kardinalskollegium war zwar dem Papste meist unmittelbar nahe, 
besaß aber wirkliche Macht allenfalls in den Sedisvakanzen; weit davon 
entfernt, als Stand in die Hofversammlung einzutreten und so deren 
Bedeutung zu heben, suchte es sich seinen Einfluß als Konsistorium 
eher auf Kosten der Hofversammlung zu sichern. Die Stände des Kir
chenstaates besaßen keine Legitimation in allgemeinen Kirchenange
legenheiten, und so blieben außer den Konsistorien lediglich die öffent-

*7) W. Sei ler t , Prozeßgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat, Unter
suchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 18, Aalen 1973, 
S. 66. 
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lichen Audienzen von der alten Hofversammlung übrig, in denen Pe
tenten und Rechtsuchende mit ihren Anwälten vor dem Papste er
schienen, für deren Bedeutungslosigkeit aber typisch ist, daß wir über 
sie aus den Quellen kaum etwas erfahren (Band I I S. 312). 

Wie die Entscheidung über die Petitionen in England, so zog nun 
auch die päpstliche Entscheidung über die Suppliken aus der Hof
versammlung aus48), und mit ihr wanderte die Kanzlei ab. Einzelheiten 
des Vorganges sind nicht zu erkennen, da der in England geführte 
Streit zwischen Magnaten und Krone um die Handhabung der Präro
gative in Rom nicht stattfand und daher weder Vereinbarungen der 
Kontrahenten noch Berichte der Beteiligten entstanden, die uns als 
Quellen dienen könnten. Aber was wir über die Referendare, die den 
Papst bei der Entscheidung über die Suppliken berieten und deren 
Funktion zu Beginn des 14. Jahrhunderts fertig ausgebildet war, sowie 
über die Entwicklung der eigenhändigen päpstlichen Supplikensignatur 
und der Kanzleiregeln, die beide seit der Regierung Papst Johannes' 
XXII . (1316-1334) für uns faßbar werden, schließlich über die Ein
richtung des Supplikenregisters unter Benedikt XII . (1334-1342) er
fahren (Band II S. 314), berechtigt uns zu dem Schluß, daß sich hier 
ein dem englischen Council vergleichbares, in der Mitte zwischen Hof
versammlung und Haushalt stehendes Gremium bildete, dem wir auch 
eine gleichartige gesellschaftliche Funktion zuschreiben dürfen. 

Zwischen der Supplikensignatur und der Kanzlei bildete sich 
ebenfalls ein dem englischen paralleles Verhältnis aus. Die Kanzlei 
wurde jener zugeordnet, die Person des Vizekanzlers verband beide 
miteinander, und man beobachtet einen Abstand, eine Ferne zwischen 
Kanzlei und päpstlichem Haushalt, derentwegen der Papst in seinem 
Haushalt eine dem englischen Privy Seal entsprechende, von der Kanz
lei unabhängige Schreibstube für geheime und private Angelegenheiten 
ins Leben rief, nämlich Sekretariat und Kammerexpedition (Band I I 
S. 318-320): eine Einrichtung, die bald, genau wie später der kaiser
liche Hofrat, der Kanzleiexpedition konkurrierte und damit einen Miß-

48) Mit diesen in Band II begründeten Überlegungen erledigt sich der Zweifel, 
den O. Hageneder (S. 445) gegenüber dem Schlüsse äußert, Kaiser und Papst 
hatten nur in einem öffentlichen Verfahren Suppliken bewilligen oder neues 
Recht setzen können. In der Zeit, der die in Band I analysierten Schriftstücke 
entstammen, war dies noch so, im 14. und 15. Jahrhundert nicht mehr. 
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stand offenbart, der nur an der englischen Kurie auf Grund der Macht 
der Barone und Commons in der Ständeversammlung hat verhütet 
werden können (dazu unten, Abschnitt 25). So können die Unter
suchungen der päpstlichen Register aus der Zeit Papst Calixts I I I . 
(1455-1458) zeigen, „wie weit die Kanzlei von der unmittelbaren 
Sphäre päpstlicher Entscheidung entfernt war. Niemals sieht man Ver
traute des Papstes der Kanzlei mündliche Weisungen überbringen, wie 
denn auch solchen hier schwerlich hätte Folge geleistet werden können, 
da die Kanzleiregeln dem Ermessen des Papstes ebenso strenge Fesseln 
anlegten wie dem der expedierenden Abbreviatoren. Der Geschäfts
gang der Kanzlei war darauf ausgerichtet, die Rechtmäßigkeit päpst
licher Entscheidungen gemäß dem in den päpstlichen Dekretalen-
sammlungen, im kanonischen Recht, festgelegten Herkommen zu 
sichern, und zwar ebenso gegenüber unlauteren Begehren der Petenten 
wie gegenüber päpstlicher Willkür. In diesem Sinne kann man sagen, 
daß die Kanzlei weniger ein Instrument der päpstlichen Kirchen
regierung war als vielmehr ein Organ der gesamten katholischen Kirche, 
deren Recht sie auch gegenüber willkürlichen Eingriffen des Papstes 
zu bewahren hat te" (Band I I S. 207). 

Selbst in diesem Punkte glich die Funktion der Supplikensignatur 
mit päpstlicher Kanzlei derjenigen des Council mit königlicher Kanzlei 
in England. Vielleicht haben die englischen Könige auch gleichzeitig 
mit den Päpsten das schriftliche Signieren der Petitionen aufgenom
men. Das älteste Zeugnis dafür, daß sie sich zu schreiben angewöhnten, 
sind die Worte pater sancte, die König Edward I I I . im Jahre 1330 eigen
händig über einen unter Privy Seal ergangenen Brief an den Papst ge
schrieben hat. In der Zeit König Richards I I . (1377-1399) wurde die 
königliche handschriftliche Signatur dann regelmäßig benutzt, und 
zwar sowohl um Briefen der im königlichen Haushalt errichteten Ge
heimexpedition mehr Kraft zu geben, wie um Petitionen zu genehmi
gen ; diese signierte der König auf der Rückseite (immediat warrant) 
und übergab sie dann einem Bediensteten49). Dieser schrieb hiernach 
den Beurkundungsbefehl für die Kanzlei (Chancery warrant) aus, der 
als eigenes Schriftstück unter Privy Seal die Bittschrift begleitete, 
während der Papst seine Signatur, die als Beurkundungsbefehl galt, 
auf dasselbe Pergament- oder Papierblatt setzte, auf dem der Petent 
49) Chr imes S. 215f. 
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seine Bittschrift niedergeschrieben hatte. Ein Supplikenregister wurde 
beim Council nicht geführt; statt dessen pflegte die Kanzlei seit der 
Zeit König Edwards I. (1274-1307) die Beurkundungsbefehle auf 
Schnüre aufgezogen zu bündeln und zu verwahren50). Die Befehle neh
men oft Bezug auf beigeschlossen gewesene Anlagen, und dies sind 
meist Petitionen. Sie sind vereinzelt mit aufgeschnürt worden, im all
gemeinen jedoch hat man sie gesondert aufbewahrt. Nur die nach die
sen Unterlagen ausgefertigten und unter dem Großen Siegel expedier
ten Urkunden trug die Kanzlei im Wortlaut abschriftlich in die ver
schiedenen Kanzleiregister ein51). 

Über die an den französischen König gerichteten Suppliken 
(requestae, requètes) ist nur wenig bekannt, da niemals eine Registratur 
der Suppliken wie in Rom oder eine Sammlung der Beurkundungs
befehle wie in London eingerichtet worden ist. Das wenige, was erkenn
bar ist62), stimmt indes mit dem englischen und römischen Geschäfts
gang genau überein. Der König entschied im Rate der magistri 
requestarum seines Haushaltes (maitres des requètes) über die Bitten, 
die Entscheidung erging per regem in requestis suis; dieses Gremium 
entsprach also dem englischen Council und dem römischen Referen
darskollegium. Das älteste Schriftstück, das als Supplik betrachtet 
werden kann und erhalten geblieben ist, gehört der Regierungszeit 
Philipps II . Augusts (1180-1223) an: derselben Zeit, da sich auch die 
Päpste des Ausbaus der Reskripttechnik als Regierungssystems an
nahmen. Das nächste erhaltene Stück stammt aus dem Jahre 1352. 
Es ist eine Originalsupplik53), die Louis de Male, Graf von Flandern, 
60 ) Dieselbe Teehnik benutzte man in Rom beim Transport der Suppliken vom 
Datar zur Kanzlei, Band II S. 87. 
6X) Calendar of Chancery Warrants preserved in the Public Becord Office, pre-
pared under the Superintendence of the Deputy Keeper of the Records, A.D. 
1244-1326, London 1927, S.Vf. - Die Petitionen bilden den Bestand „Aneient 
Petitions" des Public Record Office. Der Calendar enthält Regesten solcher War
rants, zu denen keine entsprechenden Einträge in den Kanzleiregistern vorhan
den sind, also nur eine Auswahl des Erhaltenen. Trotzdem sind die Zahlen erheb
lich und den römischen durchaus vergleichbar: 1 Warrant Heinrichs III. von vor 
1244, 5715 Warrants Edwards I. aus den Jahren 1274-1307 und 7628 Warrants 
Edwards II . von 1307-1327. 
62) G. Tessier, Diplomatique royale francaise, Paris 1962, S. 269-272. 
g8) Facsimile bei A. de Boüard , Manuel de diplomatique francaise et ponti
ficale. Diplomatique generale, Paris 1929, Album planche VI. 
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an den König gerichtet hat. Sie zeigt genau die in Rom üblichen For
men : Es ist ein Rotulus mit acht einzelnen Bitten, deren jede von an
derer Hand mit einem Fiat-Vermerk abgezeichnet ist; diese Hand 
könnte die des Königs selber sein54). Jeder dieser Fiat-Vermerke dürfte 
als Beurkundungsbefehl für eine besondere Ausfertigung in der Kanzlei 
gedient haben. Weitere Originalsuppliken sind aus dem 15. Jahrhundert 
erhalten. Die Supplikensignatur vollzog sich, anders als in London, 
offenbar nahezu im Haushalt des Monarchen. Wir erklären uns dies aus 
der politischen Schwäche der Hof- und Ständeversammlungen, die 
Frankreich von England unterscheidet und an die Seite der römischen 
Kirche stellt. 

10. Schreiberzunft und Kanzleiordnungen 

Hinsichtlich der Organisation der päpstlichen Kanzlei haben die 
Forschungen von B. Schwarz zu Ergebnissen geführt, die das konven
tionelle Bild stark zu verändern geeignet sind und sich vorzüglich in 
den Gedankengang des Verfassers einfügen55). „Das Kolleg der Kanz
leischreiber wurde von Innozenz I I I . geschaffen. Es hatte von Anfang 
an sehr viele Mitglieder, etwa hundert. Die Funktion der Schreiber be
stand darin, päpstliche Briefe nach Vorlagen ins reine zu schreiben. 
Sie erledigten also den handwerklichen' Teil der Expedition. Die Mun-
dierung für die Kurie bedeutete für sie nur eine Einnahmequelle neben 
anderen. Arbeiten für andere Auftraggeber konnten sie ungehindert 
übernehmen, weil sie durch ihre Schreibertätigkeit für die Kurie bei 
weitem nicht ausgelastet waren, zudem für die Mundierung nicht an 
ein Amtslokal und feste Arbeitszeiten gebunden waren. Sie konnten -
innerhalb einer vorgeschriebenen Expeditionsfrist - ihre Aufträge in 
ihren privaten Arbeitsräumen zu einer ihnen genehmen Zeit erledigen. 
Dort hatte der Kunde sie aufzusuchen und - gegen Erledigung der 
Schreibertaxe - seine Reinschrift auszulösen." Der Papst bzw. der ihn 
in diesen Dingen vertretende Kanzleileiter bestimmte den Schreibern 
aus ihrer Mitte wechselnde Vorgesetzte. Damit diese „ihre Aufgabe, 
54) Tess ier S. 271. 
6ß) B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Ent
stehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972. Die folgenden Zitate aus der Zusam
menfassung der Ergebnisse S. 209 f. 
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die Kontrolle der Einhaltung aller Vorschriften über die Mundierung, 
erfüllen konnten", übertrug ihnen der Papst „gewisse Aufsichts- und 
Disziplinarrechte . . ., die ganz denen von Zunftmeistern in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts entsprachen . . . Die Funktionäre waren 
nicht nur Vertreter der Obrigkeit gegenüber den Schreibern, sondern 
naturgemäß auch die Sprecher ihrer Kollegien gegenüber dieser. Das 
Schreiberkolleg begriff sich von Anfang an als Korporation, deren 
Zweck nicht nur die Wahrung wirtschaftlicher und sozialer Interessen 
war, sondern auch, wie bei den Handwerkszünften, sich gegenseitig 
Hilfe zu leisten und eine religiöse Bruderschaft zu bilden." Die Mit
glieder der Korporation besaßen ,,das Monopol auf Mundierung päpst
licher Briefe". 

B. Schwarz hat diese Ergebnisse im Vergleich der kurialen 
Schreiberkorporationen mit gewerblichen Korporationen der Notare 
und den großen Textilzünften in den oberitalienischen Kommunen ge
wonnen und an anderer Stelle vertieft56). Zünfte sind „ständige, obrig
keitlich anerkannte Organisationen der selbständigen Handwerktrei
benden, auch von Handeltreibenden und Transportarbeitern, welche 
den Zunftangehörigen die Ausübung eines bestimmten Gewerbes recht
lich gewährleisten, sie jedoch auch darauf beschränken"67). Wie es 
scheint, lassen sich zahlreiche Schwierigkeiten betreffend die Entwick
lung der päpstHchen Kanzlei auflösen, wenn man diese Überlegungen 
ganz ernst nimmt und sagt: Die Kanzleischreiber waren Mitglieder 
einer Zunft, die so, wie andere Zunftmeister Stiefel oder Backwaren 
oder Messingkannen herstellten, Schriftstücke produzierten, die für die 
Herstellung päpstlicher Schriftstücke ebenso das Monopol besaßen wie 
andere Zünfte für die Fertigung ihrer Produkte. Wie sich andere Hand
werker für den Gewinn des Monopols öffentlicher Kontrolle seitens des 
Stadtherrn unterwarfen und getreue Erfüllung ihrer Berufspflichten 
beschwören mußten, so auch die Schreiber. In den römischen Verhält
nissen ist der Papst dem Stadtherrn (bzw., wo die Kommune diesen 
entmachtet hat, dem Stadtrate), der vom Papst zur Beaufsichtigung 
der Zunft eingesetzte Kanzler dem herrschaftlichen Stadtrichter (bzw. 

5») B. Seh war z, Das Notariat in Bologna im 13. Jahrhundert, QFIAB 53 (1973) 
S. 49-92. 
57) W. Zorn, Art. „Zünfte", Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 12. 
Band, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1965, S. 484-489; hier: S. 484. 
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den vom Rate für die Zunftaufsicht delegierten Ratsherren), die Vor
gesetzten der Schreiber den (meist von der Zunft gewählten, oft jedoch 
von der Obrigkeit eingesetzten) Zunftmeistern zu vergleichen. Die 
Schreiber hatten ein Amt in demselben Sinne wie zünftige Handwerker 
und waren gleichwohl ebenso wenig Beamte wie diese; B. Schwarz 
empfiehlt daher mit Recht, die Bezeichnung „Beamter" auf diejenigen 
Kurialen zu beschränken, die in einem besonderen Treueverhältnis zum 
Papste standen ; das taten die Schreiber nicht, ihre Eide verpflichteten 
sie lediglich in allgemeiner Form sowie bezogen auf einzelne Amts
pflichten zu gewissenhafter Berufsausübung58) - vergleichbar den 
Amtseiden, die die gewerblichen Zünfte zu leisten hatten. Von den im 
engeren Sinne gewerblichen Zünften unterschied die Schreiber jedoch 
eine wesentliche Eigenschaft ihres Produktes: Noch immer fertigten 
sie nur Einzelstücke auf vorherige Bestellung an. Während die gewerb
lichen Zünfte im 13. Jahrhundert in der Masse bereits zum Preiswerk 
übergegangen waren und als Eigentümer sämtlicher Betriebsmittel für 
einen anonymen Kundenkreis auf Spekulation arbeiteten, produzier
ten die Kanzleischreiber immer noch in der Form des Lohnwerks, frei
lich nicht auf Stör (im Hause des Kunden), sondern im Heimwerk (in 
eigener Betriebsstätte)59). Wenn sie im Interesse des Papstes und seiner 
Kurienmitglieder ergehende Schriftstücke gebührenfrei herzustellen 
hatten, so ist dies eine geschenkartige Gegenleistung für das gewährte 
Monopol, die in den jährlichen geschenkartigen Gaben anderer Zünfte 
an ihre Stadtherrschaft, deren Gegenstand selbsterzeugte Güter bilde
ten, ihre Entsprechung findet. 

Die päpstlichen Kanzleiordnungen für die römische Schreiber
zunft wären schließlich den aus vielen Städten in Fülle erhaltenen 
Zunftordnungen zu vergleichen und wie solche zu interpretieren; da
mit wäre ihre sonst so auf fällige und störende Lückenhaftigkeit bestens 
erklärt, wie überhaupt die Entstehung der Organisation alles Rätsel
hafte verlieren würde : Die Entfaltung der Reskripttechnik in der zwei
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts (Band I S. 325ff.) stellte an die Pro-

58) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 72ff.). 
") Die Terminologie stammt von K. Bücher. Vgl. Th. Wessels, Art. „Gewerbe
politik", Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 4. Band, Stuttgart-Tübin
gen-Göttingen 1965, S. 507-523, hier: S. 509. 
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duktion der Schreiber höhere QuaHtätsanforderungen, die den Papst 
als Stadtherrn veranlaßten, die Zunft zwecks strengerer Kontrolle bes
ser zu organisieren und, wo Irrungen vorfielen, einzelne Normen für 
ihre Arbeit aufzustellen. Das Auftreten des Begriffs cancellarla in dieser 
Zeit (Band I S. 333) zeigte alsdann die gleichzeitig notwendige straffere 
Organisation des für die Zunftaufsicht eingesetzten stadtherrliehen 
Amtes an, das insbesondere die Echtheit und die Zustellung der Be
urkundungsbefehle zu vermitteln und im Sinne einer Qualitätskontrolle 
darauf zu achten hatte, daß die Schreiber den aus der Hofversamm
lung und vom Papste ihnen vorgelegten Beurkundungsbefehl strikt 
beachteten. Die höheren Anforderungen, die die Entfaltung der Re-
skripttechnik an die zünftige Arbeit stellte, lösten gleichzeitig die Aus
bildung der Kanzleiregeln aus, die der Verfasser an der Kurie des 
Königreichs Sizilien seit dem Jahre 1220 beobachten zu können meint 
(Band I S. 240, 244f., 246f.). 

Werfen wir auch an dieser Stelle einen vergleichenden Blick auf 
die transalpinen europäischen Kurien, so zeigt sich, daß die Zunft
organisation der Kanzleischreiberschaft dort erst in späterer Zeit eine 
Parallele findet. Die Könige der germanischen Reichsgründungen des 
frühen Mittelalters hatten Schreiber für ihre Diplome nur unter den 
Kaplänen ihrer Hof kapelle gefunden, und diese war stets ein Teil ihres 
Haushalts gewesen; sie kannten auch keine Hauptstädte, und in den 
Siedlungen bei ihren Pfalzen gab es kein zünftig organisiertes Gewerbe, 
am allerwenigsten eines, das Schriftstücke herstellte. Der Papst da
gegen residierte seit je in einer Stadt, die dem spätrömisch-byzantini
schen Kulturkreise angehörte, wo eine kontinuierliche Existenz spät
römischer Handwerkerverbände ins Mittelalter hinein anzunehmen ist. 
Es könnte also antikes Erbe sein, daß die stadtrömische Schreiber-
schola Arbeiten für den damals weltlichen, seit dem frühen Mittelalter 
dann für den päpstlichen Stadtherrn kostenlos zu leisten hatte ; denn 
auf diesem Wege der „leiturgischen Bedarfsdeckung" pflegte der spät
römisch-byzantinische Staat den größten Teil seiner Bedürfnisse zu 
befriedigen80). - Ein Erbe spätrömisch-byzantinischer Reskripttechnik 
könnte übrigens auch die von Kaiser Friedrich I I . im Königreich Sizi
lien unternommene Privilegienrevokation darstellen, da die Wider-

•°) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, wie Anm. 26, S. 592. 
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rufung regelwidriger oder dem Basileus abträglich werdender Privile
gien in Konstantinopel schon im hohen Mittelalter bekannt war61). 

Überzeugt man sich davon, daß die im späten 12. und im 13. Jahr
hundert ablaufende Institutionalisierung der Kanzlei mit ihrem Aus
scheiden aus dem Haushalt des Monarchen und Ausstellers zusammen
hängt und daß sie zusammenzusehen ist mit dem als tiefer Bruch da
stehenden Wandel des Verhältnisses zwischen Aussteller und Hof
versammlung, so erfaßt man die gesellschaftlichen Hintergründe, die 
das Aufkommen des Begriffs cancellarla seit der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts verständlich machen. Auf diesen Sachverhalt hat zu
erst H. W. Klewitz im Jahre 1937 hingewiesen, und der Verfasser hat 
versucht, diese Hintergründe aufzuhellen (Band I S. 307, 333f.). Für 
P. Herde boten diese Überlegungen Anlaß, „kurz auf die terminolo
gische Beckmesserei einzugehen, die seit Klewitz gelegentlich mit dem 
Begriff jKanzlei* getrieben wird", denn sie „kann nicht darüber hin
wegtäuschen, daß Sickel, Bresslau, Kehr, Hirsch u.a. konkret keines
falls eine falsche Vorstellung" von der Sache hatten62). Dies haben in
des weder Klewitz noch der Verfasser behauptet. Das aus enger hilfs
wissenschaftlicher Sicht hergenommene Argument geht an der sozial
geschichtlichen Bedeutung der Sache vollkommen vorbei. Diese be
steht darin, daß damals das Abendland den Übergang von einem ver
altenden zu einem moderneren Regierungsstil vollzog, den bereits Max 
Weber beschrieben hat63). 

Die Entstehung der päpstlichen Kanzleikonstitutionen des 14. 
und 15. Jahrhunderts wird unten im Abschnitt 22 näher behandelt. 

61) F . D ö l g e r , Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 
bis 1453, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren 
Zeit Reihe A Abt. I , 5 Teile München-Berlin 1924-1965, Nr . 774 (um 989 n.Chr.). 
I m englischen Normannenreich findet sich eine Privilegienrevokation (zum 
Nachteil der Kirchen) bereits in den Konsti tutionen von Clarendon im Jahre 
1164. 
82) P . H e r d e , Zur Audientia l i t terarum contradictarum und zur „Reskript-
teehnik", Archivalische Zeitschrift 69 (1973) S. 54-90, hier : S. 81-83. 
•3) M. W e b e r , Wirtschaft und Gesellschaft S. 485. Die Terminologie (Übergang 
von der ständischen zur patriarchalischen Form der patrimonialfürstlichen 
Rechtspflege) ist zur Übernahme seitens der Mediävistik nicht geeignet. 
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11. Zahlungsanweisungen als Reskripte. 
Der Aussteller als Prozeßpartei 

Einer vergleichenden Betrachtung in dem hier abgesteckten Rah
men bedarf es auch, um den verschiedentlich angezweifelten Reskript-
charakter gewisser (beileibe nicht aller!) päpstlichen Zahlungsanwei
sungen zu erklären. Es ist bekannt, daß mittelalterliche Potentaten 
schlechte Schuldner und in der Sicht der Geldgeber große Risiken 
waren. Die Geldgeber suchten daher als Sicherheit eine der Pfand-
nahme nahekommende Anweisung auf bestimmte Einnahmequellen 
der Schuldner zu erlangen, derart, daß der Amtmann, der diese Ein
nahmen einsammelte, sie vorab zu befriedigen hatte, d.h. bevor er den 
jährlichen Überschuß seines Amtes ermittelte und an den Aussteller 
abführte. Wenn die Aussteller nun auf eine solche Geldquelle mehr 
Anweisungen ausgaben, als sie befriedigen konnte, gingen die zuletzt 
kommenden Gläubiger und Berechtigten leer aus. Daher kommt es, 
daß die Gläubiger im Wege der Supplik günstiger plazierte Anweisun
gen zu erlangen suchten (Band I S. 256) und daß die als Reskript er
langte Anweisung, wenn der Amtmann sie ausführte, dritte Gläubiger 
schädigen konnte. Da der Aussteller lediglich prüfte, ob die vom Peten
ten angemeldete Forderung berechtigt war, nicht jedoch, ob die vom 
Petenten zur Deckung vorgeschlagene Einnahmequelle die Forderung 
überhaupt oder doch ohne Schädigung anderer Gläubiger tragen konn
te, sind von den oben aufgezählten, die Bezeichnung als Reskript recht
fertigenden Merkmalen die wichtigsten, nämlich das erste, dritte, vierte 
und fünfte, erfüllt. Dieser Fall ist mit der Papsturkunde Pressutti 1359 
(Band I S. 150) gegeben, zu der 0 . Hageneder (S. 446) seine Zweifel an
meldet. Für das Zeitalter, das sich durch die Reskripttechnik als Re
gierungsweise charakterisiert, ist es typisch, daß die Aussteller ihre 
finanziellen Ressourcen genausowenig wie andere in partibus fundierte 
Sachverhalte überschauten. 

In Zahlungssachen unterlagen sie, ungeachtet ihren sonstigen 
hoheitlichen Funktionen, übrigens dem Zivilrecht, genauso wie der 
moderne souveräne Staat überall da, wo er als Fiskus auftritt. Genau
so, wie die Aussteller ihren Gläubigern Reskripte erteilten, die diese 
gegen sie selbst geltend machten, erwirkten sie bei sich selbst Reskripte, 
wenn sie von ihren eigenen Schuldnern Forderungen einzutreiben hat-
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ten. Ein solcher Fall liegt mit der Papsturkunde Pressutti 933 vor, 
in der der Papst per Reskript einen Exekutor für eine Forderung seiner 
eigenen Kammer einsetzte ; als Petent, der zugleich die Schreiberzunft 
zur kostenlosen Herstellung des Reskriptes anzutreiben hatte, ist ein 
päpstlicher Kammerprokurator zu erschließen (Band I S. 179). Daß 
die Aussteller in Finanzsachen als Partei vor ihrer eigenen Kurie auf
treten und hier mit ihren Amtsleuten in prozessualen Formen ab
rechnen, ist nirgendwo so deutlich ausgesprochen und beschrieben wor
den wie in dem berühmten Dialogus de Scaccario, den der königlich 
englische Schatzmeister Richard Fitz Nigel bereits im 12. Jahrhundert 
verfaßt hat64). Die darin aufgezeigten Grundsätze besaßen jedoch ge
meineuropäische Geltung, wie die in Europa überall verbreitete Form 
der Rechnungsabschlüsse ergibt. Diese zeigen, daß das Rechnungs
wesen frei war von jedem hoheitlichen Element und lediglich der Kon
trolle des Herrn über den rechnungführenden Diener, dem der Herr 
sein Vermögen anvertraut hatte, sowie der privatrechtlichen Ent
lastung des ordnungsgemäß wirtschaftenden Beamten gegenüber dem 
Herrn diente. ,,Der regelmäßige Abschluß der periodisch wiederholten 
Rechnungen besteht daher daraus, daß man die Summe der Einnahmen 
derjenigen der Ausgaben gegenüberstellte, um zu ermitteln, ob der 
Diener dem Herrn einen Überschuß der Einnahmen oder timgekehrt 
der Herr dem Diener einen Überschuß der Ausgaben (Defizit) schuldig 
blieb. Die Differenz wurde entweder durch Barzahlung (so regelmäßig, 
wenn der Diener aus dem Amte schied) oder durch Vortrag zu Beginn 
der neuen Rechnung ausgeglichen, wo Schulden des Dieners als Ein
nahmen, Schulden des Herrn aber als Ausgaben erscheinen65)." Dieses 
Formular liegt auch den in der päpstlichen Kammer und anderswo in 
der päpstlichen Verwaltung geführten Rechnungen zugrunde (Band I I 
S. 298ff.). 

Die allgemein zu beobachtende Rollenteilung, die den Monar
chen in die Person des Souveräns und in die des Privatmannes zerlegte, 
war im 13. Jahrhundert den Zeitgenossen wohl noch nirgends bewußt 

6i) Auszug bei W. S tubbs , Select Charters and other Illustrations of English 
Constitutional History, 9th ed. revised by H. W. C. Davis, Oxford 1913, reprinted 
1962, S. 199-241. 
85) E. P i tz , Entstehung und Umfang statistischer Quellen in der vorindustriel
len Zeit, Historische Zeitschrift 223 (1976) S. 1-39, hier: S. 25. 
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geworden. Sie erscheint auch in den Quellenanalysen des Verfassers 
nur an wenigen Stellen, nämlich da, wo der Monarch gewissermaßen 
als Partei in der von ihm selbst präsidierten Hofversammlung und bei 
der dieser zugeordneten Kanzlei auftrat, um eigene und Kronrechte 
wahrzunehmen. Während der Papst in dieser Rolle nur in den beiden 
eben erwähnten Fällen auftritt (Band I S. 150, 179)66), ist der König 
von Sizilien als Partei deutlich in den Vorgängen erkennbar, die mit 
der Privilegienrevokation von 1220 zusammenhängen und, nach An
sicht des Verfassers, zur Entwicklung der ersten Kanzleiregeln führ
ten. Denn deren Zweck war es, die dem König (als Partei) vom Hof
tage zuerkannten Kronrechte durch Vorbehaltsklauseln in allen Ur
kunden zu sichern, die der König (als Souverän) auf Antrag ausstellen 
mußte. Der deutsche König erscheint als Kronrechte wahrnehmende 
Partei in Prozessen gegen lombardische Städte, die die Deutschen am 
Durchzuge zum Reichstag in Cremona gehindert hatten, wiewohl er 
anschließend das vom Hofgericht bzw. dessen Delegaten gefundene 
Urteil als Souverän bestätigen (sanktionieren) mußte (Band I S. 224f.). 
Wenn 0. Hageneder meint (S. 447), daß es sich hier um einen Schein
prozeß handelte und daß man die das Urteil sanktionierende Kaiser
urkunde arg verharmlose, wenn man sie als gerichtliches Exekutions
mandat hinstelle, so ist er sich nicht im klaren über die beiden ver
schiedenen Personen, die seit dem 13. Jahrhundert jeder Monarch in 
sich vereinigte. Wenn der Monarch Interessen seines Haushaltes wahr
nahm, so handelte er nicht in Ausübung des Jurisdiktionsprimats; in 
diesen Fällen war er Partei, und es bedarf empirischer Forschung, 
wenn man ermitteln will, welche Interessen zu den verschiedenen Zei
ten in diesem Sinne zum Haushalt und welche zum „Reiche" gerechnet 
wurden. Die Grenze blieb unscharf, solange dem liegenden Reichsgut, 
der Haupteinnahmequelle des Herrschers innerhalb des Haushaltes, 
wie allem mittelalterlichen Grundbesitz auch Hoheitsrechte anhafteten. 
Schmälerungen dieses Komplexes konnte der Herrscher im Rechts
wege nur verhüten, indem er gegen Verletzer des Reichsgutes und der 
Reichsrechte Klage in der Hofversammlung erhob. 

Wenn wir in diesem Sinne die Gedankengänge unserer Unter
suchungen vertiefen, dürften die Bedenken erheblich an Gewicht ver-

••) Weitere vergleichbare Einzelfälle Band I I S. 160, 195f. 



KÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 2 7 1 

lieren, die viele Rezensenten gegenüber dem vom Verfasser durch 
Formularanalysen begründeten Reskriptcharakter solcher Schrift
stücke hegen, die bisher als amtliche Äußerungen der Aussteller galten, 
sowie gegenüber der Feststellung, daß sich in der Kanzlei, wir können 
nun sagen : in der Zunft der Kanzleischreiber und in dem zu ihrer Kon
trolle eingesetzten Amte, „ohne den äußeren Anstoß einer Petition 
weder eine Hand noch eine Feder rührte*' (Band I S . 167) und daß auch 
im Interesse und auf Betreiben des Papstes ergehende Erlasse und im 
Interesse seiner Legaten ergehende Vollmachten und Kreuzzugsauf
rufe von der Zunft nicht hergestellt wurden, wenn nicht ein Familiare 
des Papstes oder des Legaten sie zur (in diesem Falle auch noch um
sonst zu leistenden) Arbeit anspornte. 

12. Der Entscheidungsspielraum des Ausstellers. 
Mehrfachausfertigungen 

Mit ungenauer und wohl auch von der herrschenden Lehre vor
eingenommener Lektüre muß man sich schließlich zwei andere Ent
stellungen erklären, die die Darstellungen des Verfassers in der hilfs-
wissensehafblichen Kritik gefunden haben. Es geht hier um die angeb
liche „völlige Passivität des Papstes" und um die Unfähigkeit der 
Kanzlei, „Schreiben zu vervielfältigen und an verschiedene Empfänger 
zu versenden", die nach 0 . Hageneder (S. 448) vom Verfasser verfoch
ten werden. In beiden Fällen handelt es sich um quantitative Probleme, 
und der Verfasser behauptet lediglich, daß im schmalen Felde der von 
ihm analysierten Quellen die Reskripte, die der Papst in der passiven Hal
tung des Richters und ohne Einfluß darauf, welche Inhalte seiner Ent
scheidung unterbreitet wurden, ergehen ließ, weit in der Überzahl sind 
gegenüber den vom päpstlichen Interesse an einer bestimmten Sache 
diktierten Erlassen (und den aus der Zeit bis 1227 nur in einzelnen Fällen 
erhaltenen Mitteilungsschreiben der politischen Korrespondenz, die im 
privaten oder Kammerbereich entstanden und daher hier nicht zu be
handeln sind, vgl. Band I I S. 317 und unten, Abschnitt 24). Bereits in 
der ersten Zusammenfassung der Ergebnisse seiner Formularunter
suchungen sagt der Verfasser, „in der Mehrzahl der Fälle" beruhten die 
Texte der Kanzlei auf einer außerhalb entstandenen Vorlage, „nur sei-
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ten" seien sie nicht oder nicht unmittelbar auf Suppliken zurückzu
führen (Band I S. 75). Der Verfasser war sich dessen bewußt, daß 
Einzelanalysen anderer Exempla dieses Verhältnis verändern können, 
und er rechnete damit, daß dies geschieht, wenn Exempla aus den Be
ziehungen des Papstes zu seiner italienischen Umgebung und nament
lich zu den Lokalgewalten des Kirchenstaates (Band I S. 136) sowie 
auf dem Gebiete der Kreuzzugspolitik aufgegriffen werden (Band I S. 
148). Vorbehaltlich der Ergebnisse solcher Einzeluntersuchungen, die 
das angedeutete zahlenmäßige Verhältnis zwischen Reskripten und Er
lassen gewiß verschieben können, die es aber ebenso gewiß nicht ins 
Gegenteil verkehren werden, hält der Verfasser freilich seine aus dem 
Sachverhalt gezogenen Schlüsse voll aufrecht. Erschüttern können 
diese Schlüsse nur weitere Einzeluntersuchungen. 

Wenn 0 . Hageneder (S. 446) meint, nach Ansicht des Verfassers 
sei der Regierungsstil von Kaiser und Papst ,,ein weitgehend passiver", 
der Aussteller ,,fast unfähig, selbst zu handeln, geschweige denn neues 
Recht zu setzen", so muß man dies, was der Kritiker nicht sagt, als 
relative Bewertung verstehen. Ebenso schief ist die Wiedergabe bei P. 
Landau (S. 442), wonach der Verfasser meine, das Behördenwesen sei 
nicht so weit entwickelt gewesen, ,,daß die Päpste ohne Anstoß von 
außen hätten handeln können". Solche absoluten Urteile geben die 
Ansichten des Verfassers nicht richtig wieder. Daß derartige Verzerrun
gen vermeidbar waren, beweisen die Wiedergaben bei F. Kempf : Die 
Autorität des Papstes ,,war nicht einfachhin in politischen Einfluß um
zusetzen, und wenn es ein Papst in den gegebenen Grenzen versuchte, 
mußte er über staatsmännische Begabung verfügen" (S. 353); die in 
den Reskripten „zutage tretende Rechtswirklichkeit" werde ,,eine gute 
Hilfe sein, die Geltung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates weder zu 
hoch noch zu niedrig einzuschätzen" (S. 359). Der richtigen Einschät
zung will der Verfasser vorarbeiten ; näherkommen werden wir ihr nur 
durch die Analyse weiterer Exempla. Sehr erhellend dürften hierfür 
Vergleiche von Entscheidungen verschiedener Päpste sein, die den 
Spielraum in unterschiedlicher Weise ausnutzten. Ein bekanntes Bei
spiel hierfür ist die unterschiedliche Haltung, die die Päpste Innozenz 
III . , Honorius I I I . und Gregor IX. gegenüber den Bitten des Domini-
kus und der Franziskaner um Bestätigung neuer Ordensregeln ein
nahmen : Die Päpste zeigten nacheinander Ablehnung, widerstrebende 
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Billigung und aktive Förderung der Petenten67). Ein weiteres Beispiel 
haben wir oben genannt: die mit der Kreuzzugspolitik zusammen
hängende und sich wandelnde Entscheidung über Bitten um Mutation 
des Jerusalemgelübdes. Solche Richtungsänderungen in der Ausübung 
des Jurisdiktionsprimats, in der päpstlichen Rechtsprechung, hatten 
zweifellos politische, auch in den persönlichen Wertvorstellungen der 
einzelnen Päpste begründete Ursachen, genau wie in der modernen 
Gesellschaft Änderungen in der ständigen Rechtsprechung der obersten 
Gerichte von hoher politischer Bedeutung sein können. 

Auch in der Frage der Mehrfachausfertigungen geht es nicht dar
um, wie manche Kritiker meinen, ob es sie überhaupt gab, sondern dar
um, in welchen Einzelfällen man sich ihrer bedient hat und wie häufig 
dies vorkam. E. Weise hatte keine Mühe, den Verfasser richtig zu ver
stehen; er schreibt über zwei angeblich vervielfältigte „Manifeste" zu
treffend: „Der Legat hat sie sicher beide auf seinem weiten Reisewege 
in allen Kirchen, in denen er predigte, ausgelegt und vorgelesen oder 
übersetzt. Man darf sie getrost als ein Stück Publizistik betrachten, 
wenn auch nicht im Sinne von 0 . Vehse." Man sieht: Auch wenn die 
Kanzlei den Text nur einmal ausfertigte (und dies auf Betreiben des 
Legaten), konnte der Wortlaut in wiederholten mündlichen Publika
tionen Tausende von Adressaten erreichen, denen der Petent und Emp
fänger sie vorlas oder übersetzte. Deswegen reden mittelalterliche Ur
kunden so oft „alle, die diesen Brief sehen oder hören werden", an! 
Interessierte Adressaten konnten sich gewiß auch Abschriften nehmen, 
so daß lokale Textüberlieferungen entstanden, ohne daß die Ausferti
gung je in das Archiv des Adressaten zu gelangen brauchte. Daß die 
Kanzlei denselben Text, wenn sie dazu aufgefordert wurde, mehrfach, 
ja vielfach ausfertigen konnte, ist selbstverständlich. Der Verfasser 
zeigt und vermutet jedoch, daß sie dies vereinzelt auf Antrag des Pe
tenten68), in der Regel aber nur bei gewissen Arten päpstlicher und 

67) Der Fall wird gestreift in Band I S. 129f. Vgl. F. X. Seppel t , Geschichte der 
Päpste 3. Band, München 1956, S. 409-413; J. Hal ler , Das Papsttum 4. Band, 
Darmstadt 1962, S. 47 f. 
68) Bei einem Reskript im engeren Sinne konnte der Verfasser dies nur in zwei 
Fällen (Band I S. 37f. zu P 4573, S. 220 zu BF 1288) feststellen. Bei den Mehr-
faehausfertigungen der Kanzleien Friedrichs II., die untersucht wurden, han
delt es sich, wenn sie auf Antrag eines Petenten ergingen, meist um Beweisur-
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kaiserlicher Erlasse tat, nämlich bei Einberufung des Konzils bzw. des 
Reichstages, bei Steuerausschreiben, Wahlnachrichten, Kreuzzugsauf
rufen (Band I S. 150, 151, 190 mit Anm. 75, 223, 227 Anm. 109a), wo 
der Aussteller ein eigenes Interesse an der raschen Verbreitung des In
haltes hatte. 

Auch hier verficht der Verfasser den Grundsatz, daß der Publika
tionsweg in jedem Einzelfalle geprüft werden muß, wobei die archivi
sche ÜberHeferung der Texte besonderes Gewicht erhält. 0 . Hageneder 
(S. 448) hätte nicht fragen sollen : ,,Wie wäre sonst z. B. die Verbreitung 
des Protestschreibens Friedrichs I I . von 1245, mit dem er auf seine 
Absetzung antwortete (MGH Const. 2 Nr. 262), zu erklären ?" Er hätte 
in den Text, nein, einfacher noch, in das rezensierte Buch hinein
schauen sollen; der Text spricht nämlich für die Vermutung, daß die 
Ausfertigung(en) zur Ausstattung kaiserlicher Nuntien gehörten, die 
ihn herumreisend mündlich publizierten, und das Buch weist darauf 
hin (Band I S. 227 Anm. 109a). Ebenso wenig besagt der Hinweis von 
H. M. Schaller, daß von BF 2431 mindestens acht Ausfertigungen nach
weisbar seien, denn auch hier dürfte es sich um Schriftstücke handeln, 
die Nuntien verbreitet haben. Wohl weil beide Kritiker ihre Einwände 
auf Schriftstücke stützen, die der Verfasser, da nach 1227 entstanden, 
nicht einzeln analysieren konnte, möchte ihnen entgangen sein, daß 
beide Stücke an der angegebenen Stelle vom Verfasser erwähnt und 
die obigen Vermutungen bereits niedergelegt sind. 

13. Urkundenlehre und Sozialgeschichte 

Man muß allerdings um der Gerechtigkeit willen zugeben, daß 
diejenigen Kritiker, die vom Spezialgebiet der Hilfswissenschaften und 
der Diplomatik herkommen, es besonders schwer haben, den Über
legungen des Verfassers zu folgen. Denn die Kernfragen der Diplomatik, 
die um die Echtheitskritik kreisen, spielen in ihnen eigentlich über
haupt keine Rolle. Nach Ansicht des Verfassers (Band I S. 282ff., 
Band I I S. If.) erklärt sich dies daraus, daß die Erfindung und Ver
künden über Hoftagsbeschlüsse, also um die oben erörterte Expedition durch 
Protokollextrakt: Band I S. 216, 218f. mit Anm. 77, 225, 278, 279. Hierher ge
hört auch die Entstehung mehrfacher Ausfertigungen für das Reskript Super 
Speculanti, Band I S . 180 ff. und unten, Abschnitt 16. 
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breitung der Reskripttechnik seit dem Ende des 12. Jahrhunderts, 
insbesondere das Gebot der Insinuation, das den Rechtsschutz für 
Dritte einschloß, das Fälschen von Urkunden sinnlos machte, das im 
7. bis 12. Jahrhundert, zu Zeiten einer anderen und unvollkommeneren 
Regierungstechnik, für die Täter einen guten Sinn gehabt hatte. Seit 
der Wiedergeburt der römischen Rechtskultur bildeten sich neue Ver
hältnisse heraus, die es namentlich verbieten, aus Übereinstimmungen 
im Wortlaut verschiedener Schriftstücke Schlüsse auf Diktatver
wandtschaften und damit auf genetische Zusammenhänge von Texten 
zu ziehen, wie sie bei der Erforschung von Diplomen des frühen und 
hohen Mittelalters voll berechtigt sind und den Ruhm der diplomati
schen Wissenschaft begründet haben (Band I S. 133f., 226f., 261). So 
bleibt es für die Erforschung der Reskripttechnik auch ohne Bedeu
tung, welche äußere Form die Ausfertigung erhielt; die Einteilung in 
große Privilegien mit Kardinalsunterschriften, in Briefe mit Siegel an 
Seidenfäden und in solche mit Siegel an Hanfschnur berührt sich nicht 
mit derjenigen in Reskripte und deren Untergruppen und in Erlasse 
(Band I S. 60, 81 f., 135, 202, 232, 278). Mit Recht weist K. U. Jäschke 
(S. 516) darauf hin, daß die kanonistische Rechtslehre großen Nach
druck „auf die mögliche Ungültigkeit formal echter Reskripte" legte. 

Der Verfasser nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß diese 
Überlegungen im großen ganzen auch den Beifall der speziell hilfs
wissenschaftlich Erfahrenen unter seinen Kritikern gefunden haben. 
Warum dann aber besonders bei diesen Rezensenten69) stets die Ver
sicherung, der Verfasser gehe von einer ,,in ihrer Neuheit überschätzten 
Erkenntnis vom Wesen der Reskripte" aus (O. Hageneder S. 448), die 
Rolle der Petenten ,,dürfte jedem Historiker bereits bekannt sein, dazu 
braucht man nicht den Begriff des Reskripts einzuführen" (H. M. 

69) Sie beanstanden außerdem eine Reihe von Einzelheiten, ohne zwischen sol
chen zu unterscheiden, die den Gedankengang des Verfassers erschüttern könn
ten, und solchen, die sich ohne Gefahr für den Gedankengang verbessern lassen. 
Hierzu gehört die streitige Ident i tä t der preußischen Missionsbischöfe Gottfried 
und Christian (K.-TJ. Jäschke), die in der Ta t nur in sehr viel späteren Quellen 
bezeugte Annahme, die Kurie habe die Petenten zu umgehender Rückkehr in 
die Heimat ermahnt , damit sie nicht in den Ruf der Säumigkeit geriete (W. S t e i -
z e r S. 211), die in der Ta t falsche Übersetzung der Formel appellatione postposita 
(remota) (O. H a g e n e d e r S. 448) und manches andere, was so zitiert wird, als 
wimmelten die Untersuchungen von Flüchtigkeitsfehlern. 
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Schaller), die Bedingtheit der Schriftstücke sei „natürlich längst be
kannt . . ., so daß das . . . Grundanliegen des Buches von Pitz eigent
lich nicht aktuell ist" (W. Stelzer S. 209) ? Wenn diese Dinge allgemein 
bekannt wären, wie hätte es dann zur Herrschaft der Lehre von der 
päpstlichen Missionsselbstleitung im Ostseegebiet, von der Macht des 
Papstes, auch in der Praxis der Bistumsbesetzungen jederzeit über das 
positive Recht der Kirche hinweggehen zu können (K, Ganzer), von 
den Kaisermanifesten (0. Vehse) und anderen kommen können, die 
nach Ansicht der positiv urteilenden Rezensenten70) vom Verfasser 
erfolgreich widerlegt worden sind ? Kann man sich die Unkenntnis der 
Anhänger dieser Lehren wie die angebliche des Verfassers wirklich 
damit erklären, daß sie die einschlägige Literatur nicht kannten ? Oder 
verwechseln nicht vielmehr die hilfswissenschaftlichen Spezialisten 
Dinge, die in ihren weitgehend geschlossenen Zirkeln bekannt sind, 
mit einem auch unter nichtspezialisierten Historikern verbreiteten 
Wissen ? Wo ist das Handbuch, in dem sich der Verfasser über den 
heutigen Stand der hilfswissenschaftlichen Forschung informieren 
könnte ? Sollte am Ende Friedrich Schiller doch Recht gehabt haben, 
als er argwöhnte, die Spezialisten müßten vor allen Dingen verhüten, 
daß die von ihnen angehäuften Gedächtnisschätze nicht durch neue 
Gedanken und Überlegungen im Werte gemindert werden - was man 
wohl am einfachsten erreicht, wenn man daraus eine Geheimwissen
schaft macht ? 

Gewiß gehört die Urkundenlehre zu den Hilfs- oder Grundwissen
schaften, ohne die keine geschichtliche Erkenntnis auf sicheren Grund 
und Boden gestellt werden kann. Die historische Erkenntnis selbst 
70) D e e t e r s S . 502: „Neu ist, daß Pitz nun diese Praxis schon im 13. Jahrhun
dert voll ausgebildet sieht*', E b e r l S. 710: „. . . ein wichtiger Fortschritt auf 
dem Gebiet der Reskriptforschung und der Erforschung des päpstlichen bezie
hungsweise kaiserlichen Kanzleiwesens", F o l z S. 458: ,,11 y a là des pages très 
lucides et souvent très neuves, qui relèvent de l'histoire comparóe des institu-
tions", J ä s c h k e S. 516: „Zu den Verdiensten der vorliegenden Untersuchung 
gehört, daß der Verfasser bei der Auswertung erhaltener Reskripte mit dieser 
»Fehlerquelle* Ernst macht . Aber nicht nur mit ihr", K e m p f S. 359: „Die 
Reskriptpraxis wird fortan viel stärker zu berücksichtigen sein, als es bisher 
geschehen ist . . . wird die in ihr zutage tretende Rechtswirklichkeit eine gute 
Hilfe sein, die Geltung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates weder zu hoch 
noch zu niedrig einzuschätzen", M a r i o t t e S. 621: „Qu'eile enforce quelques 
portes ouvertes, pas pour tou t le monde d'ailleurs . . ." 
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kommt aber anderswo her, und wenn nichts da ist, wozu die Diplomatik 
Hilfe leisten oder den Grund legen kann, dann ist auch an ihrer Litera
tur nichts gelegen. Der Verfasser weigert sich anzuerkennen, daß das 
aufgehäufte Gedächtniswissen eines speziellen Zweiges der Forschung 
die Macht hätte, die Methoden für seine Arbeit festzulegen und sein 
Denken von der oft qualvollen Lektüre entsprechender Abhandlungen 
abhängig zu machen. Solange die Detailforschung ihre Einzelerkennt
nisse nicht in größere historische Zusammenhänge einzuordnen und 
überzeugend darzustellen vermag, sollte sie sich vor dem Irrtum hüten, 
die Subtilitäten ihrer Erkenntnisse wären allgemein bekannt. Wir ha
ben leider Anlaß, auf diese Fragen noch einmal zurückzukommen (in 
den Abschnitten 18 und 19). 

14. Gesetzgebung. 

Die kanonistische Rechtslehre in rechtssoziologischer Sicht 

Kommen wir zu den erheblichen Gesichtspunkten der Kritik 
zurück, so sind schließlich noch die entsetzten Reaktionen zu prüfen, 
welche die Ausführungen des Verfassers über die Bedeutung des 
Kaisers und des Papstes als Gesetzgeber hervorgerufen haben. Sie 
sind einer ausführlicheren Erörterung wert, weil auch hier die Miß
verständnisse im Grunde alle darauf zurückgehen, daß die sozial
geschichtliche Ausrichtung seiner Fragestellungen dem Verfasser 
seinerzeit nur erst recht undeutlich bewußt war und auch von der 
Kritik nicht immer richtig unterstellt worden ist. 

Wir betreten hier das Gebiet der konventionellen Rechtsge
schichte, deren Standpunkt am entschiedensten P. Landau (S. 444f.) 
vertritt71). Nach ihm sind die Resultate unserer Untersuchungen „ganz 
überwiegend abwegig, da der Verfasser die kanonistische Problematik 
so gut wie gar nicht berücksichtigt h a t . . . Den Wert des Buches sehe 
ich darin, daß es einen Eindruck von der Bedeutung des Reskripts als 
Geschichtsquelle vermitteln kann . . . Ein rechtshistorisches Buch über 

n ) Diesem Standpunkte hängen auch die von den Hilfswissenschaften herkom
menden Kritiker an, wie sich aus der obigen Erörterung des Begriffs Reskript 
ergibt: O. Hageneder, H. M. Schauer, W. Stelzer, mit Einschränkungen auch 
F, Kempf. 
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die Papstreskripte muß noch geschrieben werden." Da die kanonisti-
sehe Problematik es mit der Frage zu tun hat, wie die mittelalterliche 
Rechtslehre Reskript und Gesetzgebung in ihren Systemen unter
gebracht und ob sie sie angemessen dargestellt hat, so vertritt der 
Kritiker offensichtlich diejenige Art von Rechtsgeschichte, für die das 
Recht ein theoretisches Lehrgebäude und wichtigste Quelle der Rechts
geschichte eben die theoretische Literatur ist. Von diesem Standpunkte 
werden denn auch alle Einwendungen erhoben, mit denen Landau 
sein Urteil im einzelnen begründet und mit denen wir uns zum Teil 
bereits bei Behandlung des Begriffsproblems (oben, im Abschnitt 5) 
im Vorbeigehen befaßt haben. 

Nur: Der Verfasser hat doch immerhin ausgesprochen und zu 
begründen versucht (Band I S. 284-294), daß und warum er dieser von 
Savigny begründeten Form und Auffassung von Rechtsgeschichte in 
seinen Untersuchungen nicht folgen konnte : weil es ihm auf die mittel
alterliche Rechtswirklichkeit ankommt und nicht auf die mittelalter
liche, von der Wirklichkeit doch oft meilenweit entfernte Lehre ! Diese 
Ausführungen sind der von dieser konventionellen Form der Rechts
geschichte herkommenden Kritik offenbar völlig entgangen. P. Landau 
(S. 443) behauptet: „Die Geschichte der Dekretalensammlungen wird 
in diesem Buche mit keinem Satz erwähnt." Hierzu aber hat der Ver
fasser eine Begründung gegeben, die unverändert bestehen bleibt 
(Band I S. 293f.): „In den Zusammenhang ihres Prozesses eingereiht, 
lassen die päpstlichen Reskripte die Rechtswirklichkeit des Mittel
alters erkennen. Die kanonistische Literatur, darin den Dekretalen-
kompilationen ihrer Zeit, auch den päpstlichen oder päpstlich auto
risierten, ganz gleich, reißt die Reskripte aus diesem Zusammenhange 
heraus. Sie verwandelt sie damit aus Überresten in Tradition, und 
damit geht der vorzügliche Quellenwert der Überreste verloren. Die 
Literatur ist daher nur mit großem Vorbehalt als Zeugnis für die wirk
lichen Zustände und die positive Rechtsordnung zu verwerten72)." 

72 ) Die Unterscheidung zwischen Überresten als unbewußt-unabsichtlich Zeug
nis gebenden Quellen und Tradition als absichtlich und daher subjektiv gefärbt 
Zeugnis gebenden Quellen geht auf J. G. Droysen zurück und ist von E. Bern-
heim formuliert worden. - Auch L. E. Boyle erwartete unter dem Titel von Band 
I eine rein kanonistische Untersuchung und hat sich überhaupt nicht darum be
müht, die Gedankengänge des Verfassers auch nur flüchtig zu verfolgen. Die 
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Es ist daher ein Versuch mit untauglichen Mitteln, wenn P. Herde 
meint, die Richtigkeit unserer Beschreibung der Reskripttechnik damit 
erschüttern zu können, daß er die Geschichte des Begriffs Reskript in 
der juristischen Literatur verfolgt, und sein Ergebnis bestätigt, daß 
die Sozialgeschichte damit nichts anfangen kann: „Die Kanonisten 
haben sich von c. 1200 bis heute derselben Methode bedient . . . Man 
sammelte die Stellen in Papstbriefen und im römischen Recht, wo das 
Wort vorkam oder die man unter diesem Begriff subsumieren zu können 
glaubte, und versuchte dann, den Begriff in weiterem und engerem 
Rahmen zu definieren", mit dem Resultat, daß - „die Bezeichnung 
ähnlich wie andere (decretalis, constitutio u.a.) unbestimmt bleibt"!73) 
Es ist dies geradezu ein Lehrbeispiel für die Wirklichkeitsfremdheit 
kanonistischer Begriffsjurisprudenz und damit für den Grund, aus dem 
sich der Verfasser ihrer Wegweisung nicht bedienen kann. 

Wie wir uns, wenn es um die Definition des Begriffs Reskript 
geht, weigern, dem Weltbilde und dem Sprachgebrauch der Kanonistik 
zu folgen, so auch, wenn es darum geht, die gesellschaftliche Bedeutung 
von Gesetz und Gesetzgebung zu beschreiben. Denn die sozialgeschicht
lichen Erkenntnisziele des Verfassers sind auf diesem Wege nicht zu 
erreichen. In sozialgeschichtlicher, auf die Gegenwart bezogen: in 
soziologischer Sicht ist die Rechtslehre keine unmittelbare Analyse 
von Wirklichkeit, nämlich von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Diese 
Erkenntnis ist kein Geheimnis des Verfassers. Bereits Max Weber hat 
sie ausgesprochen, indem er zwischen der empirischen, handwerks
mäßigen Lehre des Rechts, welche Praktiker an Lehrlinge vermitteln, 
und der rationalen, wissenschaftlichen Rechtslehre der Universitäten 
unterschied und von der zweiten sagte: „Ihr rational-systematischer 
Charakter kann das Rechtsdenken zu einer weitgehenden Emanzipa
tion von den Alltagsbedürfnissen der Rechtsinteressenten führen und 
ebenso ihr geringer Anschaulichkeitsgehalt. Die Gewalt der entfesselten 
rein logischen Bedürfnisse der Rechtslehre und der durch sie beherrsch
ten Rechtspraxis kann die Konsequenz haben, daß Interessentenbe
dürfnisse als treibende Kraft für die Gestaltung des Rechts weitgehend 

von ihm vermißte Diskussion der Abschnitte über Reskripte bei Gratian und in 
den Dekretalen Gregors IX. ist gleichwohl vorhanden, Band I S. 330, 327. 
73) P. H e r d e (wie Anm, 62, S. 84-90; die Zitate auf S. 86f. und 89). 
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geradezu ausgeschaltet werden . . . Eine eigentümliche Sonderform . . . 
wird im reinsten Typus durch die Rechtslehre der Priesterschulen . . . 
dargestellt. . . Die Rechtslehre solcher Schulen, ausgehend regelmäßig 
von einem, entweder durch ein heiliges Buch oder durch feste münd
liche oder, später, literarische Tradition fixierten, heiligen Recht, 
pflegt rationalen Charakters in dem speziellen Sinn zu sein : daß sie mit 
Vorliebe eine rein theoretisch konstruierte, weniger an den praktischen 
Bedürfnissen der Rechtsinteressenten orientierte, als den Bedürf
nissen (eines) frei bewegten Intellektualismus der Gelehrten ent
sprungene Kasuistik treibt"74). Noch weiter ging Max Webers Zeit
genosse Eugen Ehrlich, der zu zeigen vesuchte, ,,daß die sogenannte 
,Rechtswissenschaft* der Juristen nur eine relative ,TechnikÄ ist, die 
veränderliche Zwecke verfolgt und vom Standpunkt ihrer künstlichen 
Systematisierungen aus nur die oberflächlichste Kruste der effektiven 
Rechtswirkliehkeit zu erfassen vermag"75). 

Dieses Verhältnis der vom Interessentenbedürfnis getragenen 
und belebten Rechtswirkliehkeit zur abstrakten, systematisierenden, 
im Falle der Priesterschulen, zu denen wir auch die Kanonisten rech
nen, dogmatisch voreingenommenen Rechtslehre ist der Rechtssozio
logie bereits seit über einem halben Jahrhundert bekannt, und darauf 
bezieht sich der Verfasser, wenn er von der tatsächlichen, vom Inter
esse der Petenten in Bewegung gesetzten Ausübung der Reskript-
technik in den europäischen Kurien die Lehren der gleichzeitigen 
Juristen und Theologen als eine Ideologie absetzt. Von der Rechts
wissenschaft und Theologie herkommende Rezensenten hätten die 
Diskussion mehr gefördert, wenn sie, statt zu staunen und zu zweifeln, 
auf diese - ihre "Wissenschaft ja doch viel mehr als die Geschichte an
gehenden - Resultate hingewiesen hätten. Von einer Wissenschafts
auffassung her, welche Theologie, Recht, Pädagogik, Politik als „Norm
wissenschaften" versteht und meint, es gebe eine „Überbetonung des 
Grundsatzes von der gesellschaftlichen Bedingtheit aller menschlichen 
Bewußtseinsinhalte und Handlungsformen", findet man in der Tat 

74) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 456ff., die Zitate auf S. 459. Die 
Ausführungen gehören zu dem Kapitel VII „Rechtssoziologie", das auch in 
Sonderausgaben erschienen ist. 
75) G. Gurv i t ch , Grundzüge der Soziologie des Hechts, Soziologische Texte 6, 
Darmstadt-Neuwied «1974, S. 116. 
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keinen Zugang zu den Ausführungen des Verfassers und seinem 
„Soziologismus* '7 e) . 

Zwischen „Normwissenschaft*' und „Soziologismus** verläuft 
also die Grenze, die hier die Geister scheidet. P. Landau hat an anderer 
Stelle in Ausführungen, die wir in ihrem ganzen Umfange begrüßen, 
dargelegt, daß sich die Rechtsgeschichte dieser Grenze ganz und gar 
nicht bewußt sei, daß sie zwischen Rechtsdogmatik und Geschichts
wissenschaft unklar hin- und herschwanke und weder eine eigene 
Methodendiskussion führe noch sich an der zwischen Geschichts- und 
Sozialwissenschaften geführten beteilige. „Eine voll in die Geschichts
wissenschaft integrierte Rechtsgeschichte wird sich nicht damit be
gnügen dürfen, sich als eine Gedankengeschichte zu verstehen, . . . so 
wenig wie sich Wirtschaftsgeschichte auf eine Dogmengeschichte 
ökonomischer Theorien reduzieren läßt77).** Damit bezieht der Rezen
sent eine Position, die derjenigen des Verfassers ganz nahesteht und 
die Einseitigkeit erheblich untergräbt, mit der er zuvor unsere Unter
suchungen ausschließlich nach kanonistischen Maßstäben beurteilt hat. 
Das Zuschütten jenes Grabens ist Sache nicht der Historiker, sondern 
der Juristen. Wie aber soll es gelingen, solange der Rechtshistoriker 
nicht die Voraussetzungen erkennen will, von denen aus der Historiker 
urteilt ? 

15. Der Gesetzgeber in rechtssoziologischer 
und sozialgeschichtlicher Sicht 

Wenden wir uns nun der Rolle des Gesetzgebers zu, so ist auch 
hier die Position des Verfassers, ohne daß ihm dies deutlich bewußt 
war, die in der Rechtssoziologie herrschende. Bei Niklas Luhmann lau
tet sie folgendermaßen: „Der Begriff der Positivität des Rechts ist der 
Rechtsphilosophie und der Rechtswissenschaft geläufig. Dort bezeich
net er im Kern die Gesetztheit des Rechts, hat in der näheren Auf
fassung dieser Gesetztheit aber einige Mitbedeutungen, die wir ab-

7e) Art. „Soziologismus", Lexikon für Theologie und Kirche (Hg. J. Höf er und 
K. Rahner ) , 9. Bd. Freiburg *1964, Sp. 932f. Ich habe das kuriose Stichwort in 
keinem anderen wissenschaftlichen Nachschlagewerk auffinden können. 
77) P. Landau , Rechtsgeschichte und Soziologie, Viertel jahrsehrift für Sozial -
und Wirtschaftsgeschichte 61 (1974) S. 145-164, das Zitat steht auf S. 159. 
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streifen müssen, um einen rechtssoziologischen Begriff der Positivität 
zu gewinnen. Im reehtswissenschaftlichen Verständnis der Positivität 
des Rechts ist diese zugleich dogmatisiert, das heißt als Grund ihrer 
selbst gesetzt. Damit kann eine Soziologie, die immer auch andere 
Möglichkeiten im Blick zu halten sucht, sich nicht zufriedengeben . . . 
Die Auffassungsdifferenz zwischen Rechtswissenschaft und Soziologie 
hängt damit zusammen, daß für die Soziologie die Vorstellung einer 
,Rechtsquelle* nicht annehmbar ist. Die Vorstellung einer Rechts
quelle hat nur Sinn, wenn in ihr Entstehungsweise und Geltungsgrund 
(und oft auch noch Erkenntnisweise und Erkenntnisgrund) des Rechts 
verschmolzen werden. Für den Blick des Soziologen sind jedoch die 
faktischen Vorgänge, die, kausal gesehen, zur Entstehung generalisier
ter Normvorstellungen führen, so weitläufig und verwickelt, daß ,die' 
Entstehungsursachen eines Gesetzes nicht angebbar sind. Entspre
chend kann die gesetzgeberische Entscheidung nicht als erklärende 
Ursache der Geltung des gesetzten Normsinns behandelt werden. 
Kausal gesehen gibt es immer weitere Ursachen und Vorursachen, oft 
wichtigere Ursachen als die Entscheidung. Das Recht stammt nicht 
aus der Feder des Gesetzgebers. Die Entscheidung des Gesetzgebers 
(und das gleiche gilt, wie heute weithin anerkannt, für die Entscheidung 
des Richters) findet eine Fülle von Normprojektionen vor, aus denen 
sie mit mehr oder minder großer Entscheidungsfreiheit auswählt. Sie 
könnte anders keine Rechtsentscheidung sein. Ihre Funktion liegt 
nicht in der Schöpfung, in der Herstellung von Recht, sondern in der 
Selektion und symbolischen Dignifikation von Normen als bindendes 
Recht. Der Prozeß der Rechtsbildung bezieht die gesamte Gesellschaft 
ein78)." 

Vergleichen wir hiermit die Auffassungen des Verfassers! Mit 
Max Weber sieht er den Antrieb für die Fortentwicklung des von Kai
ser und Papst formulierten Rechts in den Bedürfnissen der Interessen
ten, nämlich der Petenten, die den von ihnen für die höchsten Richter 
gehaltenen Häuptern ihre Bitten vorlegen (Band I S. 79, 84, 163, 171, 
234, 263, 325, Band I I S. 315): „Ohne dieses von unten herauf dem 
apostolischen Stuhle entgegendrängende Bedürfnis" glaubt er die 
Reskripttechnik nicht erklären zu können. Wenn man darin lediglich 
78) N. L u h m s n n , Rechtssoziologie Band 1. 2, Rororo Studium Bd. 580, 
Reinbek bei Hamburg 1972, Bd. 2 S. 207f. 
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„das Angewiesensein der päpstlichen Autorität auf die Folgebereit
schaft des populus ehristianus" (F. Kempf S. 357) erblickt, wird man 
der sozialgeschichtlichen Sicht der Sache nicht gerecht. Eine statisti
sche Beschreibung der Petenten, die die registrierten päpstlichen Re
skripte impetriert haben, steht noch aus. Trotzdem ist klar, daß die 
Petenten für das christliehe Volk, wenn jedenfalls dieses die Bevölke
rung der gleichzeitigen europäischen Reiche sein soll, nicht repräsen
tativ sind. Vertreten ist unter ihnen sehr dünn die hochadlige Füh
rungsschicht, stärker die Schicht des niederen Adels und des städti
schen Patriziats, massenhaft die in weltlichen Berufen kein Unterkom
men suchende oder findende Schicht des nichtadligen Klerus, dessen 
Herkunft wohl am ehesten unter jüngeren Söhnen von Bauern und 
Handwerkern zu suchen ist; diese selbst kommen gar nicht vor: Die 
Masse des christlichen Volkes führte „ihr Rechtsleben in völliger 
Unkenntnis des Inhalts" der von Kaiser und Papst verkündeten 
Rechtssätze, sie kannte „nur die spontane Rechtsordnung der aus 
,Einrichtungene zusammengesetzten Gesellschaft, Einrichtungen, de
nen gegenüber jede Regel nur eine oberflächliche Kruste, eine Projek
tion ist"79). Wenn es erst einmal eine mittelalterliche Kirchen- und 
Religionssoziologie geben wird, dann wird sich die Vorstellung von 
dem christlichen Volke sehr schnell in ein recht buntes und von 
Dissonanzen nicht freies Bild auflösen. Zur Zeit lassen sich die Bedürf
nisse der Interessenten noch nicht in allgemeinen Sätzen beschreiben; 
es bedarf zunächst noch weiterer Einzelanalysen, wie der Verfasser sie 
versucht hat80). 

Mit Luhmann sieht der Verfasser in der Tätigkeit des Reskripte 
ausstellenden Kaisers und Papstes ein mit mehr oder minder großer 
Freiheit ausgeübtes Auswählen aus eigenen und von Petenten vor
geschlagenen Normprojektionen. „Der Papst durfte in seinen Reskrip
ten nur über das urteilen, was sie ihm vortrugen; er durfte nur unter 

79) G u r v i t e h , Grundzüge S. 119, in der Zusammenfassung der Lehre E . Ehr-
lichs. Daß Reehtsgeltung in soziologischer Sieht auch ein Informationsproblem 
ist, erörtert N . L u h m a n n , Bechtssoziologie Bd. 2 S. 267ff. 
80) Ausgesproehen findet von deren Ergebnissen bei O. Hagenede r (S. 4=45) 
und W. Ste lzer (S. 212) immerhin Zustimmung, daß die (geistlichen) Petenten 
es waren, die das Reskriptwesen und das Exekutorenamt in Deutschland ausge
breitet haben. 
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kanonischen Gesichtspunkten darüber urteilen ; Bitten, die kanonisch 
gerecht waren, durfte er nicht abschlagen ; er durfte sich in der Beur
teilung nicht selbst widersprechen und nicht gleiche Tatsachenvor
träge verschieden beurteilen ; und er mußte den Petenten die Verfügung 
über die Verwirklichung der Urteile überlassen. Vor allem aber mußte 
er den Supplikanten für Rechtssicherheit und Berechenbarkeit seiner 
Entscheidungen Gewähr bieten" (Band I S. 79). Was hier mit Müssen 
und Dürfen gemeint ist, war gesellschaftlicher, nicht gesetzlicher 
Zwang; das sagt der Verfasser, der sich damals, wie gesagt, dieser 
Problematik nicht deutlich bewußt war, zwar nicht ausdrücklich, es 
geht aber doch wohl klar aus dem folgenden Satze hervor: ,,Wegen der 
Rücksicht auf die Supplikanten war der Papst in der Handhabung des 
Jurisdiktionsprimats nicht frei, sondern strenge ans Recht gebunden 
und dem Recht unterworfen6', nämlich dem Recht, das die Supplikan
ten als solches anerkannten. ,,Hätte er . . . seine politischen Interessen 
über das Bedürfnis der Petenten an Rechtssicherheit gestellt", wobei 
die politischen auch die Bedürfnisse an theologiekonformer Legitima
tion seines Amtes einschlössen, ,,so wäre unweigerlich der Strom der 
Petenten alsbald verdorrt und versickert" (Band I S. 79). Es ist also 
ein, nach Meinung des Verfassers überflüssiges, Mißverständnis zu 
meinen, er habe hier Rechtssätze im Sinne der Kanonistik, die uns nur 
zufällig nicht überliefert wären, erschließen wollen81); im Gegenteil, 
gerade darin liegt vor allem die Wirklichkeitsferne der Kanonisten und 
Theologen, die die Lehren von der päpstlichen plenitudo potestatis ver
traten, daß sie solche gesellschaftlichen Zwänge weder erkennen woll
ten noch erkennen konnten; deswegen bezeichnet der Verfasser diese 
Lehre als Ideologie, die der Wirklichkeit nicht gerecht und nur im 
Konflikt mit ihr entfaltet werden konnte. Die Situation des Papstes 
war nun einmal nicht anders als die des englischen Königs. Auch 
dieser konnte theoretisch kraft seiner Prärogative alles regeln, prak
tisch jedoch konnte er, was einmal entschieden und common law ge
worden war, nicht mehr ändern82). 

81) P . L a n d a u (S. 443): „Der Verfasser ist von der Unmaßgeblichkeit der Re
skripte für die Rechtsfortbildung so überzeugt, daß er sogar einen kirchlichen 
Verfassungssatz annimmt, der der päpstlichen Kanzlei verboten hä t te , ihren 
Erzeugnissen Gtesetzescharakter beizulegen." 
82) C h r i m e s , wie oben, Anni. 37, S. 168. 
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Weil der Verfasser gesellschafts- und nicht normwissenschaftlich 
urteilt, ist auch der von F. Kempf (S. 357) erhobene Vorwurf zurück
zuweisen, es sei „eine Übertreibung zu sagen, das Papsttum hätte 
kanonisch gerechte Bitten nicht zurückweisen dürfen**, denn der 
Papst konnte sogar ,,in einzelnen Fällen davon dispensieren und übte 
im Lauf der Entwicklung dieses Recht jeweils stärker aus**. Dies in der 
Tat stand den Päpsten frei, doch den gesellschaftlichen Zwängen ent
kamen sie dadurch nicht. Auch das Dispensationswesen ist sehr bald 
öffentlich diskutiert und geregelt worden, so daß den Petenten in 
bestimmten Fällen ein Anspruch auf Dispens zustand und dem Papste 
wiederum nur noch wenig Raum für willkürliche Entscheidungen ver
blieb. Mochte die kirchliche Lehre andere Ansprüche erheben - die 
Praxis ging ihren eigenen Weg. Im 14. Jahrhundert, spätestens seit der 
Niederlage Papst Bonifatius' VIII. im Streit mit der Krone und dem 
Adel Frankreichs, wurde offenbar, daß diejenige Gruppe der europäi
schen Gesellschaft wuchs, die diesen Ansprüchen den Glauben und den 
Gehorsam versagte. 

Wie groß der Entscheidungsspielraum des reskribierenden Aus
stellers war, das sucht der Verfasser durch Analyse von Einzelfällen zu 
ermitteln, die er anschließend - in Kenntnis der Gefahr, daß weitere 
Analysen seine Schlüsse korrigieren können - zu verallgemeinern sucht. 
Diese Untersuchung wird, wie erwähnt, dadurch erschwert, daß wir 
außer einigen Nachrichten über die öffentliche Hofversammlung keine 
Informationen über den Entscheidungsvorgang selber besitzen. In den 
Einzelanalysen wird der Entscheidungsspielraum des Ausstellers darin 
faßbar, daß er Suppliken entweder zur Gänze oder nur mit Änderungen 
oder nur zum kleinen Teil oder gar nicht genehmigt hat. 

Aus der Notwendigkeit, gleiche Gesuche gleich zu entscheiden, 
ergaben sich im Laufe der Zeit Rechtsregeln, die ständig angewandt 
werden konnten (Band I S. 171). In der Ausübung des Jurisdiktions
primats fallen daher die heute getrennten Funktionen der Gesetzge
bung und der Rechtsprechung zusammen83). Es kann also keine Rede 
davon sein, der Verfasser sei „von der Unmaßgeblichkeit der Reskripte 
für die Rechtsfortbildung überzeugt" (P. Landau S. 443). Der Aus
steller und seine Berater entwickelten bei der Vorbereitung ihrer Ent-
83) Daß dies in soziologischer Sicht der Normalfall ist, beschreibt Luhmann , 
Band 2 S. 234ff. 
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Scheidung die dafür nötigen Regeln, soweit sie sie nicht bereits in 
früheren Entscheidungen vorfanden; so konnte einerseits die Einzel
entscheidung sie zur Fortbildung des Rechts bewegen, andererseits 
aber die zeitlich oft durch weiten Abstand davon getrennte Umarbei
tung der Reskripte zu Elementen von Regelwerken oder Dekretalen-
kompilationen. In beiden Fällen geht es um Reskripte und deren Texte ! 

Um den Entscheidungsspielraum des Ausstellers und die Formen 
der Regelfindung empirisch zu ermitteln, hat der Verfasser besondere 
Aufmerksamkeit der Frage zugewandt, in welchen Fällen der Aussteller 
in der Hofversammlung in der Weise entschied, daß er eine für ihn 
bindende Sentenz der Versammlung lediglich sanktionierte, und in 
welchen Fällen er ohne Mitwirkung der Kurie entschieden hat (Band I 
S. 75f., 275f.). Er kommt zum Ergebnis, daß in den ersten Jahrzehnten 
des 13. Jahrhunderts das erste Verfahren noch üblich war, daß es aber 
außer Gebrauch kommen konnte, weil die Hofversammlung an den 
Routineentscheidungen kein Interesse hatte, und daß unter verschie
denen politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen die Entwicklung ver
schiedene Wege ging. Dem Papsttum gelang es, im Verlaufe des 13. 
und 14. Jahrhunderts die Ausübung des Jurisdiktionsprimats von der 
Hofversammlung zu lösen. Kaiser Friedrich II . war erkennbar fester 
an die Sentenzen der Hofversammlung gebunden als die gleichzeitigen 
Päpste ; wenn die Curia eine Sentenz verkündet hatte, durfte er keinen 
Petenten mehr von ihr dispensieren, sofern dies nicht mit einer kon
kurrierenden Sentenz aus einem anderen Rechtssystem motiviert wer
den konnte. Auch die im Reichsrecht verankerten Prärogativen der 
deutschen Krone konnte er nicht ohne die Curia abwandeln oder außer 
Kraft setzen: Nur sie für seine Person nicht anzuwenden, war ihm 
möglieh (Band I S. 274-277). Auch hier sind empirische Beweisführun
gen möglich, und nur solche können den Gedankengang des Verfassers 
stützen oder erschüttern. 

16. Super Speculam: Reskript und Konstitution 

Eine genaue Beschreibung ist nur durch Aufarbeitung von Ex-
empla möglich. Als Beitrag dazu hat der Verfasser die Konstitution 
Super Speculam aufgegriffen. Die Formulierung des Textes, für den der 
Papst am 16. oder 22. 11. 1219 den Beurkundungsbefehl erteilte, ist im 
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Wege der Reskripttechnik zustandegekommen ; der Verfasser bezeich
net ihn als Reskript, weil aus dem oben angegebenen Bedingungskata
log mindestens die erste, zweite und fünfte Bedingung erfüllt sind. 
Denn erstens läßt sich als Petent mit der Sicherheit, die angesichts der 
Quellenlage möglich ist, Dominicus von Calaroga ermitteln. Zweitens 
sind weitere Informanten, die in Rom über die Pariser Verhältnisse 
berichten konnten, nicht feststellbar; wer dem Papste die Initiative 
zuspricht, ohne eine fremde Information einzubeziehen, müßte doch 
wohl mindestens versuchen zu erklären, warum er die Initiative nicht 
in früheren oder späteren Jahren ergriffen hat, da die Verhältnisse, auf 
die das ,Gesetz' zugeschnitten ist, bereits seit Jahren, wenn nicht seit 
Jahrzehnten bestanden. Derselbe Einwand gilt dann, wenn man an
nimmt, Informant könnte Kardinal Hugolin von Ostia gewesen sein, 
da dieser die Pariser Verhältnisse aus seiner Studienzeit kannte: 
Diese lag immerhin mindestens 20 bis 30 Jahre zurück84)! 

Besonders wichtig ist dann das Vorliegen der fünften Bedingung, 
die ablesbar ist aus der Überlieferungsgeschichte : Für die fünf Über
lieferungen, die wir kennen und die sich auf den Aussteller in Rom (das 
päpstliche Register) sowie auf Publikationen in Paris, Uppsala in 
Schweden, Venedig und Bologna zurückführen lassen, läßt sich die 
Publikation durch Dominicus selbst oder durch ihm nahestehende 
Prälaten nachweisen oder zumindest doch wahrscheinlich machen. 
Obwohl der Verfasser diese Dinge ausführlieh untersucht (Band I 
S. 180-185), ist die Bedeutung, der Zweck dieser Untersuchung P. 
Landau nicht aufgefallen; er meint, der Verfasser stütze die Bestim
mung der Ausfertigung als eines Reskriptes nur auf die erste und 
zweite Bedingung. „Unverständlich" bleibt ihm ferner, „daß sich Pitz 
mit der von Kuttner nachgewiesenen Überlieferung von Super Specu
lavi in Dekretalenanhängen noch vor der Compilatio V nicht ausein
andersetzt" (S. 444). Diese Behauptung ist falsch; in Band I S. 184 ist 
zu lesen, daß der Verfasser diese Überlieferungen auf eine Publikation 

84) Ein Studium des späteren Papstes Gregor IX. in Paris und wohl auch in 
Bologna nimmt an F. X. Seppel t , Geschichte der Päpste 3. Band, München 
1956, S. 412. Nachzuweisen ist ein Studium nicht, und J . Hal le r , Das Papsttum 
4. Band, Darmstadt 1962, S. 51 und 382f., bezweifelt, daß der Papst überhaupt 
studiert und an der Redaktion seiner Dekretalensammlung persönlich mitge
arbeitet hat. 
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des Reskripts zurückführt, die der Petent und Empfänger Dominicus 
auf der Rückreise von Rom im Frühjahr 1220 selbst in Bologna ins 
Werk gesetzt haben dürfte; jedenfalls ist Bologna als sein erstes Reise
ziel ausdrücklich bezeugt. Daß die genannten drei Bedingungen erfüllt 
sind, bestreitet keiner der Kritiker, die sich näher zu Super Specularti 
geäußert haben. Aber als einziger folgt P. Landau dem Verfasser so 
weit, daß wenigstens doch „auch die Gegenthese von einem allgemeinen 
Kirchengesetz nicht völlig bewiesen ist". 

Um dem Gedankengang des Verfassers gerecht zu werden, muß 
man klar die beiden Stufen der Textgeschichte unterscheiden, die wir 
erkennen können: die Entstehung als Reskript im November 1219, 
das dann im Jahre 1220 an mehreren Orten publiziert worden ist, und 
die Umarbeitung und Weiterverwendung in den Dekretalenkompila-
tionen. Der Verfasser will nicht, wie F. Kempf (S. 353) meint, zeigen, 
daß Super Speculata keine Konstitution, sondern ein Reskript is t , 
sondern, daß sie als solches e n t s t a n d e n und durch die Übernahme 
in die Compilatio V denaturiert worden ist. Welche Absichten der 
Papst bei Genehmigung der Bitte des Dominicus verfolgte, erfahren 
wir nicht, denn daraus, daß er sie billigte, lassen sich keine konkreten 
Stoßrichtungen gegen bestimmte politische Gegner ableiten. Nur auf 
die Entstehungsphase des Reskripts bezieht sich, wie andere Rezensen
ten richtig verstanden, die Feststellung, Super Speculam unterrichte 
„zwar über die Pläne jenes eifrigen Reformers, nicht jedoch über die
jenigen Honorius' III . und wäre als Zeugnis für eine antirömische oder 
gar antikaiserliche Spitze päpstlicher Politik untauglich" (K. U. 
Jäschke). P. Landau (S. 444) meint zu Unrecht, daß der Verfasser 
rechtspolitische Absichten des Papstes bei der einige Jahre späteren 
Umarbeitung für sein amtliches Lehrbuch des Papstrechtes bestreite. 

So brauchen wir zum Schlüsse nur noch anzumerken, daß die 
„Gesetzgebung auf Antrag" sowohl der französischen wie der engli
schen Verfassungsgeschichte bekannt ist. Man weiß seit langem, daß 
die Ordonnances der Könige von Frankreich nur zum Teil auf Initiati
ven der Zentralgewalt zurückgehen, daß etliche auf Wunsch und An
trag regionaler Parlamente und der Generalstände abgefaßt worden 
sind und daß andere, namentlich die Zunftordnungen, auf Supplikation 
(requète) der Interessenten hin entstanden sind85). In England ist die 
85) ö . Tessier (wie Anm. 52, S. 268f.). 
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gesetzgebende Funktion der Vertreter der Shire- und Borough-
Gemeinden aus deren Recht entstanden, dem Könige Petitionen vor
zulegen, deren Genehmigung bei dem uns bekannten geringen Ent
scheidungsspielraum der Prärogative meist unausweichlich war. Was 
Frankreich und England von der römischen Kurie unterscheidet, ist 
nicht das Verfahren selbst, sondern der Umstand, daß sich in den 
Königreichen die Petenten zusammenschließen und dadurch ihren 
Bitten Nachdruck verleihen konnten, während dem Papste stets nur 
individuelle Petenten entgegentraten. Die Bedeutung der von Petenten 
dem Oberhaupt nahegebrachten Interessen für Rechtsfortbildung und 
„Gesetzgebung" war in der Kirche nicht geringer als in den König
reichen. 

17. Sozialgeschichtliehe Umschreibung des GesetzesbegrifFs 

Damit erhebt sich schließlich die Frage, was im 12. und 13. Jahr
hundert ein allgemeines Gesetz war, und auch hier argumentiert der 
Verfasser in den Bahnen der Sozialwissenschaft, wenn er das Recht 
nicht aus der Feder von Kaiser und Papst stammen läßt, sondern 
diesen lediglich, wie N. Luhmann sagt, die Selektion (diese mit einem 
gewissen Entscheidungsspielraum) und die symbolische Dignifikation 
von Normen als bindendem Recht überläßt. Der Sozialhistoriker will 
daher wissen, welche Art symbolischer Dignifikation in den ver
schiedenen Zeiten des Mittelalters von der Gesellschaft als hinreichend 
anerkannt wurde, damit sie sich für an eine Norm gebunden hielt. Es 
kommt also nicht darauf an, was die Kanonisten von ihrem Stand
punkte aus, der nicht der der Sozialwissenschaft ist, für hinreichend 
erklärt haben, oder was ein Gelehrter heute subjektiv als passend 
empfindet, sondern was als zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Orten hinreichende Bedingung empirisch nachgewiesen werden kann. 
Der Sozialhistoriker, der sich die europäische Gesellschaft des Mittel
alters zum Thema macht, kann dies nur ermitteln, indem er die ver
schiedenen europäischen Kurien oder Hofxersammlungen nebst ihren 
monarchischen Spitzen, die sich der Reskripttechnik bedient haben, 
empirisch untersucht und miteinander vergleicht. Dies geschieht in den 
Untersuchungen des Verfassers, wo Reskripte der römischen Päpste, 
der deutschen Könige und Kaiser und der Könige von Sizilien unter-
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sucht werden. Das Ergebnis eines Vergleichs, der die englische und die 
französische Kurie mit einbezieht, ist oben skizziert worden. Es lautet: 

Noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts galten zwei Bedingungen 
als notwendig und hinreichend für die symbolische Dignifikation, die 
Sentenz der Hofversammlung86) und deren Sanktion durch den Monar
chen oder Papst oder zum Reskribieren berechtigten Aussteller, der 
damit seine Prärogative ausübte. Freilich: Waren Sentenz und Sank
tion einmal aufgestellt, so brauchte der Aussteller, wollte er Parallelfälle 
durch Reskript entscheiden, nicht jedesmal die Sentenz neu zu erfragen 
(Band I S. 275); die Hofversammlung selbst zog sich von diesem für 
Nichtjuristen wenig erregenden Geschäft zurück, um es einem Council 
oder einer Gruppe von Referendaren oder maitres des requètes zu 
überlassen, und daher war es im späteren Mittelalter und unter den 
besonderen gesellschaftlichen Verhältnissen, die in der Kirche herrsch
ten, dem Papste möglich, die Ausübung der Jurisdiktion weitgehend 
aus der verkümmerten Hofversammlung herauszunehmen. Hier konn
ten jetzt auch neue, zuvor nicht angewandte Rechtsregeln, denen die 
Approbation durch eine Konzils- oder Kuriensentenz fehlte, den Re
skripten zugrundegelegt werden, und eben deswegen hat Marsilius von 
Padua im 14. Jahrhundert diesen den Gesetzescharakter abgesprochen 
(Band I S. 189). Der Verfasser ist der Meinung, daß solche der Be
gründung in einer Kuriensentenz entbehrenden Rechtsregeln auch 
dann keinen Gesetzescharakter im Sinne einer vergleichenden europäi
schen Terminologie erhielten, wenn die Päpste sie den Rechtslehrern in 
Bologna mitteilten, damit sie sie ihrer Lehre zugrundelegten; er be
zeichnet diesen Publikationsweg als vom Standpunkte der vergleichen
den sozialgeschichtlichen Betrachtung (nicht vom normwissenschaft
lichen Standpunkte der Kanonisten) aus gesehen rechtlich irrelevant, 
weil er die fehlende Kuriensentenz nicht ersetzen konnte (Band I 
S. 190). 
80) Ein abstrakter, nicht am sozialen Range der Versammlung orientierter Spe-
zialbegriff für dieses „Symbol" fehlt. Der Verfasser hat mit den Worten: „Es 
ist das genossenschaftliche Element im mittelalterlichen Herrschaftsaufbau, 
dem wir hier gegenüberstehen" (Band I S. 188), die Heiterkeit von P. L a n d a u 
(S. 445) erregt. Er kann jedoch darauf hinweisen, daß selbst einem so wortge
waltigen Schriftsteller wie M. Weber (Wirtschaft und Gesellschaft S. 456ff.) in 
diesem Zusammenhange kein anderer Begriff als die „dinggenossenschaftliche 
Prozedur" in die Feder geflossen ist. 
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Wenn F. Kempf (S. 358) fragt, warum nicht die Kanonisten be
rechtigt gewesen sein sollten, den Dekretalen Gesetzeskraft zu geben, 
und welche Instanz es sonst gegeben hätte, die über ihre Konformität 
mit dem kanonischen Recht hätte befinden können, so ist dies eben die 
Antwort. Die römische Entwicklung mit der Unterdrückung des zur 
Hofversammlung gehörigen Konzils (es war, wie die Reichstage, bis ins 
13. Jahrhundert hinein dessen erweiterte Form) wich seit dem 13. Jahr
hundert von der europäischen Norm ab, und die Kirchengeschichte 
lehrt, daß sich mehr oder weniger große Gruppen in Kirche und Gesell
schaft nie damit abgefunden haben, nämlich die Träger der konziliaren 
Bewegung und der Ketzereien und Reformationen des 15. und 16. 
Jahrhunderts. Die normgeschichtliche Betrachtung der Dinge sieht 
darin einen Erfolg des Papstes, da dieser seinen Rechtsstandpunkt 
behauptete; die kirchen- und religionssoziologische fügt dem jedoch 
hinzu, daß sich eben deswegen die Gesellschaft enttäuscht von der 
einst verehrten, weil nützlichen Institution des Papsttums abwandte. 
Die nach Form und Entstehungsweise den Dekretalensammlungen ent
sprechenden englischen Sammlungen von Rechtssätzen, die aus der 
Rechtsprechung kraft königlicher Prärogative hervorgegangen wa
ren87), unterschieden sich zwar dadurch von jenen, daß der König im 
öffentlichen Council die Prärogative ausübte; sie glichen ihnen jedoch 
darin, daß es unter den englischen Juristen noch lange Zeit strittig und 
zweifelhaft blieb, was ein Statut eigentlich wäre: Es gab da dieselben 
Schwierigkeiten, die der Verfasser den römischen Juristen, den Kano
nisten, bei Beurteilung der Dekretalen nachweisen kann (Band I S. 
186-189). 

Nachdem dies geklärt ist, lassen sich die einzelnen Bedenken der 
Kritik leicht zerstreuen. 0 . Hageneder (S. 447) verkennt den Ver
gleich, den der Verfasser zwischen Kuriensentenz und Mitteilung an 
die Universität Bologna zieht. Er referiert ausführlich die Absichten, 
die Papst Gregor IX. erklärtermaßen bei der Übersendung des Liber 
Extra nach Bologna im Jahre 1234 verfolgte: Dabei waren zuvor die 
überflüssigen Teile der Reskripte weggeschnitten worden, damit die 
Rechtsregel übrigblieb, die man in dem zunächst als Einzelentschei-

87) Jol l i f fe (wie Anm. 28, S. 334f.): erstmals unter König Edward I. (1272-
1307) angelegt. 
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dung ergangenen Text im Laufe der Zeit erkannt hatte. Dies alles ist 
nicht strittig, wohl aber die geschichtliehe Bewertung, und für sie 
dürfte entscheidend sein, daß der Regelfall der Gesetzgebung damals 
die Kuriensentenz noch unentbehrlich machte. Insofern hinkt der von 
Hageneder angestellte Vergleich mit dem römischen Kaiser Justinian : 
Denn das römische Kaiserreich hat niemals allgemeine Reichsversamm
lungen als Organe der weltlichen Machtausübung gekannt, so daß der 
Kaiser solche auch nicht mit seinen Publikationswegen umgehen 
konnte - im Gegensatz zu den Päpsten, deren Bindung an Konzils
sentenzen zu allen Zeiten von einem mehr oder weniger großen Teil 
des Kirchenvolkes (dessen Umfang nebst Gründen für seine Verbrei
tung und Entwicklung eine Religions- und Kirchensoziologie zu unter
suchen hätte) für Recht gehalten worden ist. 

In rechtssoziologischer Sicht sind die päpstlichen und die sonsti
gen privaten Dekretalensammlungen deutlich von den formell und 
symbolisch dignifizierten Gesetzen zu unterscheiden. Auch Privat
arbeiten wie der Sachsenspiegel konnten von Gerichten wie Gesetz
bücher benutzt werden, ohne daß Eike von Repgow dadurch zum 
Gesetzgeber wird. Die Umarbeitung der Reskripte verwandelte deren 
Quellenwert sehr tiefgreifend, führte sie aus dem Zustand der Über
reste geschichtlichen Lebens hinüber in den der Tradition88). Diese 
Umwandlung gibt für die historische und soziologische Beurteilung 
den Ausschlag, Die Formen der symbolischen Dignifizierung, die Nor
men zu Gesetzen erhob, unterscheiden sich von Land zu Land und von 
Zeit zu Zeit89). Wenn man die Umarbeitung von Reskripten zu 
Rechtsbüchern und deren Benutzung in der Lehre zu den im 13. Jahr
hundert notwendigen Formen rechnen wollte, würden sich (nicht in 

88) Vgl. oben, Anm. 72. Wie angesichts der Ausführungen des Verfassers (Band I 
S. 293f.) P. L a n d a u (S. 443) schreiben konnte: „Der Verfasser sieht nicht, wel
chen Bedeutungswandel die Reskripte durch die Aufnahme in solche Sammlun
gen erfahren", verstehe ich nicht. Der Bedeutungswandel ist für seine Beurtei
lung des Publikationsweges grundlegend. 
8Ö) Welche Formen immer während des Mittelalters irgendwo in Gebrauch waren 
— an der Verwendung der Vokabel lex kann man sie nicht erkennen. Dies ist eine 
lexikalische Tatsache, die O. Hagenede r (S. 448) lediglich karikiert, wenn er 
sagt, der Verfasser helfe sich darüber „mit neuen Übersetzungen der Begriffe 
hinweg". Die Vokabel lex ist im Mittelalter, wie schon in der römischen Kaiser -
zeit, völlig farblos. Vgl. Band I S. 30Öf. 
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normwissenschaftlicher, wohl aber in soziologischer Sicht) mehr Pro
bleme neu erheben, als man auf diesem Wege lösen könnte. 

Man sieht, daß die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen 
die mittelalterliche Rechtsbildung vor sich ging, von hoher Komplexi
tä t und entsprechend schwierig zu beschreiben sind. So versteht man 
die Hilflosigkeit, die angesichts der Probleme aus einem Satze spricht, 
wie ihn H. M. Schaller, unter lebhaftem Beifall anderer Kritiker, ge
schrieben hat: „Zum andern finde ich die Vorstellung einfach absurd, 
daß ein Heer von verhältnismäßig unbedeutenden Petenten in ganz 
Europa den Kaisern und Päpsten die Richtung ihrer Politik diktiert 
und sogar noch die jeweils dazu passende Ideologie mitgeliefert habe." 
In dieser Formulierung ist die Vorstellung in der Tat absurd. Es käme 
vielmehr darauf an zu sagen, welche Gruppen von Petenten bestimmte 
Interessen vertraten, inwieweit diese Gruppeninteressen überein
stimmten oder miteinander stritten und aus welchen Gründen Kaiser 
und Päpste, unter den Gruppeninteressen wählend oder vermittelnd 
oder Partei ergreifend, bestimmten Normen in Ausübung ihrer Präro
gative und Sanktionsgewalt die symbolische Dignifikation gewährt 
haben, die sie zu Gesetzen erhob. 

Das Papsttum im 15. Jahrhundert 

18. Benutzung der Literatur 

Die dienstlichen Arbeiten im Vatikanischen Archiv, die der Vor
bereitung des Repertorium Germanicum Papst Calixts I I I . (1455-1458) 
dienten, boten dem Verfasser, wie eingangs erwähnt, Gelegenheit, seine 
in älteren Studien gewonnenen sozial- und verwaltungsgeschichtlichen 
Anschauungen auch an diesem Stoffe zu erproben. Mit einem Blick auf 
die bisherige Erforschung der päpstlichen Registerserien formuliert 
seine Untersuchung als ihr Problem : „Wir begreifen am Ende, wie die 
Register entstanden sind, wir verstehen aber nicht, w a r u m die Päpste 
mehrerer Jahrhunderte und ihre politischen Berater dem Register
wesen mit seinen durchaus formelhaften und für den Historiker schein
bar ganz unergiebigen Einträgen eine so sorgfältige Pflege haben an-
gedeihen lassen, wTährend die politische Korrespondenz, die der Histori
ker im Werte sehr viel höher einzuschätzen pflegt, offenbar unbehütet 
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zugrundegegangen ist" (Band I I S. 2). Die Frage nach dem Sinne ist 
die nach dem gesellschaftlichen Sinne, nach den Gruppen und Schich
ten der gleichzeitigen Gesellschaft, die an der Existenz und dem Funk
tionieren interessiert waren, und nach den Motiven, mit denen sich 
dieses Interesse beschreiben lassen mag. Der Verfasser setzt voraus, 
daß, genau wie in der früher von ihm untersuchten städtischen, so auch 
in der kurialen Verwaltung die Arbeitsweise des Papstes und seiner 
Mitarbeiter von gesellschaftlichen Interessen bestimmt worden ist und 
daß diese daher an einer Beschreibung der Arbeitsweise auch abzulesen 
sind. Ferner setzt der Verfasser die in Band I gewonnenen Resultate 
und die dort beschriebene Reskripttechnik als bekannt und gesichert 
voraus. Wir haben uns davon überzeugt, daß dies berechtigt ist, da sich 
die ablehnende Kritik insgesamt als unbegründet erwiesen hat: Sie 
urteilt nach den Maßstäben der herkömmlichen theologischen und 
rechtsgesehichtlichen Normwissenschaft, die die moderne Geschichts
wissenschaft nicht mehr als allein richtig betrachtet, sondern durch 
sozialwissenschaftliche und sozialgeschichtliche zu ersetzen sucht90). 

Rezensionen und Stellungnahmen zu Band I I seiner Unter
suchungen sind dem Verfasser von folgenden Autoren bekanntgewor
den: 

Dieter Brosius, Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger 
Prälatenkrieg (1449-1462), Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 48, 1976, 107-134; 

Thomas Frenz, Historisches Jahrbuch 93, 1973, 510-51191); 
Peter Herde, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts

geschichte 81, Kanonist. Abt. 60, 1974, 414-424; 
Peter Herde, Zur Audientia litterarum contradictarum und zur 

„Reskripttechnik", Archivalische Zeitschrift 69, 1973, 54-90; 
Andreas Kraus, Zur Registerführung und Briefexpedition unter 

Calixt III. , Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 
30, 1974, 529-535; 

90) Den normwissenschaftlichen Standpunkt vertreten, wie gezeigt worden ist, 
Boyle, Hageneder, Landau, Schaller, Stelzer. F. Kempf versucht in seiner be
sonders sorgfältig abwägenden und formulierenden Besprechung zwischen bei
den Standpunkten zu vermitteln. 
91) Der Autor ha t bei P . Herde in Frankfurt promoviert, vgl. Archiv für Diplo-
matik 19 (1973) S. 286 Anm. 1. 
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P. Rabikauskas, Archivum Historiae Pontificiae 12, 1974, 371-
377; 

Bernhard Sehimmelpfennig, Historisehe Zeitschrift 218, 1974, 
664-665. 

Von diesen Rezensenten weisen Th. Frenz, P. Herde und A. 
Kraus die Voraussetzung des Verfassers zurück, wonach die Reskript-
technik als Beschreibung einer bestimmten Regierungsweise als be
kannt und gesichert gelten kann; sie geben dafür jedoch keine für uns 
neue Begründung, sondern berufen sich lediglich auf die Stellung
nahmen von Hageneder, Schaller, Stelzer und auf die normwissen
schaftliche Argumentation, die in dieser Abhandlung bereits als unzu
treffend zurückgewiesen worden ist92). Ihre Stellungnahmen machen 
nicht den Versuch, den Gedankengang und die Erkenntnisziele des 
Verfassers nachzuzeichnen und von daher zur Kritik anzusetzen. P. 
Rabikauskas, der das Buch im ganzen ebenfalls negativ beurteilt, hebt 
doch wenigstens hervor, daß sich ,,eine neue große Idee . . . wie ein 
roter Faden durch die Arbeit hindurchzieht", nämlich die der Abtren
nung der Kanzlei vom, wie wir jetzt sagen, Haushalt des Papstes, an 
der, wie seit langem bekannt sei, „etwas daran sein mag" (S. 375). In 
die Überlegungen des Verfassers hineinversetzt hat sich dagegen D. 
Brosius, einer der neueren Bearbeiter des Repertorium Germanicum ; 
er unternimmt es, „an einem durch päpstliche Urkunden ebenso wie 
durch die lokale Überlieferung gut dokumentierten Fall einmal zu 
untersuchen, ob sich die Pitz'sche Theorie ohne Zwang darauf anwen
den läßt oder ob sie durch die Praxis modifiziert oder eingeschränkt 
wird" (S. 109). Brosius untersucht so, wie der Verfasser es immer 
wieder fordert, ein zusätzliches Exempel und kommt zu Ergebnissen, 
die mit der Theorie voll93) übereinstimmen. 

92) P. Herde (1973) hat zwei hierzugehörige Einwände selbst begründet, die oben 
bei Anm. 62 und 73 erörtert worden sind. 
93) An zwei Stellen, wenn ich recht sehe, stellt er Abweichungen fest, die indes 
m. E. nur scheinbar sind. Daß der Papst auf Grund einer Gegendarstellung eine 
bereits gefällte Entscheidung widerrief, bevor die Supplik zur Ausfertigung der 
erbetenen Urkunde in die Kanzlei gelangte (S. 112), ist durch die im Suppliken-
register auf Befehl des Papstes vorgenommenen Kassationen (Band II S. 30-32) 
häufig bezeugt; solche Kassationen ergingen auf Antrag eines Prozeß- oder 
Rechtsgegners und gehören in den Bereich des für die Reskripttechnik wesent-
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Ehe wir die Theorie noch einmal überprüfen, wäre Stellung zu 
nehmen zu den Beanstandungen, die gegen die Art der Literatur
benutzung und der Quellenbenutzung erhoben worden sind. 

Zu dem ersten Punkte ist das Wesentliche eingangs bereits gesagt 
worden. Der Verfasser wollte kein Handbuch oder Nachschlagewerk 
schreiben, sondern einen Gedankengang auf ein bestimmtes Ziel hin
führen, und dazu hat er die Literatur dort herangezogen, wo sie sach
lich unentbehrlich war. Besondere Zurückhaltung schien ihm dabei 
gegenüber der älteren Forschung geboten, die ihre Darlegungen 
^ößtenteils auf die Kanzleiordnungen als Quelle aufgebaut hat, denn 
die Kanzleiordnungen sind wie viele andere päpstliche Konstitutionen 
im Reskriptwege entstanden und bedürfen daher einer erneuten 
quellenkritischen Untersuchung, die das Interesse der Petenten und 
den Anteil festzustellen hätte, welchen einerseits sie und andererseits 
der signierende Papst am Wortlaut der Konstitutionen hatte; wir 
werden dies sogleich (im Abschnitt 22) näher ausführen. 

Aus dieser Behandlung der Literatur hat nun P. Herde eine 
intolerante und arrogante Mißachtung der Arbeit früherer Gelehrter 
herausgelesen, die oftmals ein ganzes Leben gründlicher und ertrag
reicher Studien diesem Gegenstande gewidmet hätten (1973 S. 55, 1974 
S. 423). Eine merkwürdige Vorstellung! Dem Verfasser ist doch nichts 
anderes zugestoßen, als was jedem nichtspezialisierten Historiker ge
schieht, der historische Epochen, Fachgebiete und Territorien über
greifen möchte, der allgemeinere Erkenntnisse erstrebt und nicht in 
der Fülle der Details steckenbleiben will, eine Schwierigkeit, die der 
englische Historiker A. H. M. Jones, Verfasser einer allgemeinen Ge
schichte der spätrömischen Zeit, folgendermaßen beschreibt94) : 

„Es ist nur billig, daß der Leser erfährt, auf welche Informationen 
dieses Buch aufbaut und wie weit ich dazu den Grund gelegt habe. Ich 
habe beizeiten bemerkt, daß ich, wenn ich auf einem so weiten Felde 
versuchen wollte, die moderne Literatur erschöpfend zu lesen und die 

liehen Schutzes der Rechte Dritter. Die zweite Abweichung bezieht sich auf das 
Urteil über den päpstlichen Ermessensspielraum (S. 132-134) und wird unten, 
im Abschnitt 21, behandelt. 
•*) A. H. M. Jones , The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and 
Administrative Survey, 3 vol. Oxford 1964, Band 1 S. VI (Übersetzung vom Ver
fasser). 
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neue Forschung laufend zu verfolgen, keine Zeit haben würde, die 
Quellen zu lesen. Ich habe es daher aufgegeben, diesen Versuch zu 
machen. Das bedeutet nicht, daß ich nicht doch viele moderne Bücher 
und Aufsätze gelesen und von ihnen profitiert hätte (besonders von 
solchen, deren Verfasser mir freundlicherweise Sonderdrucke gesandt 
haben); aber ich habe zweifellos manches Wertvolle übergangen und 
mit Sicherheit, ohne es zu bemerken, manchen überholten Irrtum wie
derholt. Es muß auch als Unhöflichkeit erscheinen, wenn ich es ver
säume, andere Arbeiten zu zitieren, da, wo ich selbständig zu dem
selben Ergebnis gekommen bin, das ein anderer Forscher vor mir ge
wonnen haben mag. Unter diesen Umständen wäre es unredlich, eine 
Bibliographie beizugeben, und so habe ich dies unterlassen. Ich gebe 
lediglich zu Beginn jedes Kapitels in den Anmerkungen an, welche 
modernen Arbeiten allgemeiner Art ich gelesen und für nützlich be
funden habe; Bücher und Aufsätze, die für meine Fragestellung am 
Rande liegende Probleme erschöpfend behandeln, nenne ich an der be
treffenden Stelle in den Anmerkungen." 

Die allgemeine Darstellung, die Verknüpfung von Einzelheiten zu 
Sinnzusammenhängen und die Beschreibung einer Vergangenheit, die 
so, wie es modernen Fragestellungen entspricht, in den Quellen gar 
nicht erscheinen kann, ist die Hauptaufgabe des Historikers, zumal 
desjenigen, der in den Schulen die nächste Generation heranbildet, und 
des Hochschullehrers, von dem die Studierenden und künftigen Lehrer 
vor allem diese Fähigkeit erwarten und von dem sie sie erlernen wollen. 
Die Allgemeinheit der Fragestellung, die mit der Einordnung der euro
päischen Kurien in die mittelalterliche vergleichende Sozial- und Ver
fassungsgeschichte gegeben ist, braucht ihre Berechtigung nicht zu er
weisen, sie ist legitim. Der Horizont der Spezialisten ist niemals das 
Fernziel der Geschichtsschreibung gewesen. Der Vorwurf der Arroganz 
könnte daher leicht zurückfallen auf eine Kritik, die sich zu der Fest
stellung berechtigt fühlt, es sei „außerordentlich bedauerlieh, daß der 
Autor so viel Fleiß an die Erhärtung sensationeller Thesen gewandt 
hat, statt sich zu bescheiden mit einer schlichten Analyse der Register
serien" (A. Kraus S. 535). 



298 ERNST FITZ 

19. Benutzung der ungedruckten Quellen 

Ähnlich haben wir die Kritik zu bewerten, die an der Art der 
Quellenbenutzung geübt worden ist. Die Register Papst Calixts I I I . 
umfassen über 10000 Blatt handschriftlicher, ungedruckter Texte. 
Diese waren für das Repertorium Germanicum durchzuarbeiten; der 
Verfasser hatte sein Augenmerk daher in erster Linie auf die von und 
für deutsche Petenten erwirkten Stücke zu richten. Die Fülle des 
Materials und die Erstellung von Kurzregesten für ein Archivinventar 
schließen bei einem solchen Arbeitsauftrag allzu minutiöse Einzel
untersuchungen aus. Diesem Nachteil steht der Vorteil gegenüber, daß 
der Bearbeiter das Leben und Wirken der Petenten sowie des ihre 
Suppliken prüfenden Papstes und seiner Helfer von den Referendaren 
bis zu den Kanzleischreibern in einiger Dichte für einen Zeitraum von 
einigen Jahren an sich vorüberziehen sieht. Dieser Vorteil des Über
blicks über einige 10000 Blatt Archivalien stellt sich nur bei einem 
Auftrage und Forschungsziel ein, wie es die Mitarbeit am Repertorium 
Germanicum dem Archivbenutzer aufgibt, und es schien daher dem 
Verfasser nützlich zu sein, ein Gesamtbild von den Interessen der Pe
tenten und der Arbeitsweise der Kurie zu entwerfen, das so kein anderer 
Forscher zu Gesicht bekommen möchte. 

In einer solchen Situation macht man sich vom ersten Tage der 
Archivarbeit an Notizen über Dinge, die ein Licht auf diese Zusammen
hänge werfen können, und erst im Laufe der Arbeit stellt sich allmäh
lich heraus, auf welche Nachrichten es für das Gesamtbild ankommt 
und welches Material dafür wertlos bleibt und vergebens gesammelt 
worden ist. Jeder, der am Repertorium Germanicum mitgearbeitet hat, 
weiß, daß man in dieser Lage erst an dem Tage, da man Rom verläßt, 
die Vorkenntnisse besitzt, ohne die man ein solches Vorhaben eigent
lich nicht beginnen kann, daß man gleichwohl aber nun im Besitze von 
Kenntnissen ist, die sich anders nicht erwerben lassen und die man 
auch nicht näher präzisieren kann, weil es aus zeitlichen sowie aus 
arbeitspsychologischen Gründen unmöglich ist, die ungeheure Masse 
eintönigen und formelhaften Stoffes ein zweites Mal durchzuarbeiten. 
Weil sich aber diese Kenntnisse anders nicht erwerben lassen, erschie
nen sie damals und erscheinen sie heute noch dem Verfasser sowie dem 
Deutschen Historischen Institut der Veröffentlichung wert zu sein, 
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auch wenn klar ist und von vornherein klar war, daß die bei dem Um
fange des handschriftlichen Materials unvermeidHche Beschränkung 
auf etwas mehr als drei Pontifikatsjähre und die Art der Quellen
benutzung lediglich in den Einzelheiten anfechtbare, der Wahrheit sich 
nur annähernde Erkenntnisse ergeben würden. Ein der Wahrheit hin
reichend angenähertes Gesamtbild von den Interessen der Menschen, 
die die römische Kurie aufsuchten, und ebenso derer, die ihr dauernd 
angehörten und ihr alltägliches Leben in ihren Mauern verbrachten, 
zu entwerfen, das war das Vorhaben des Verfassers, und dies alles 
hoffte er hinreichend deutlich in seiner Einleitung auszusprechen, wo 
sein Werk als Nebenprodukt der Arbeiten für das Repertorium Germa-
nicum gekennzeichnet, der Umfang des benutzten Materials beschrie
ben und die Verwendung von Regesten der Quellen statt wörtlich ge
nauer Texte dargelegt wird (Band I I S. 1-5). 

Hören wir nun die Kritik. B. Schimmelpfennig, der das Ver
fahren im ganzen gutheißt, stellt fest, daß auf diese Weise ,,erstaunlich 
viel über die Arbeits- und Regierungsweise der Kurie zu erfahren ist. 
Gerade der Gegensatz zwischen Kanzlei und Kammer und deren ver
schiedene Wirkungsbereiche sind meines Wissens bisher nirgendwo so 
ausführlich (ob auch immer zutreffend?) analysiert worden" (S. 665). 
Die Einschränkungen, die dieses Urteil durch die Parenthese und die 
folgenden Bemerkungen des Rezensenten erfährt, treffen zu und kenn
zeichnen die bloße Annäherung an die Wahrheit, die sich auf dem Wege 
des Verfassers erreichen läßt. Während Schimmelpfennig glaubt, unter 
diesen Umständen wäre es ,,besser gewesen, wenn sich der Autor völlig 
auf den einen Pontifikat beschränkt" und die gelegentliche Einbezie
hung älterer Quellen ganz unterlassen hätte, meint P. Herde, es hätten 
sowohl der Modus expediendi von 1481 als auch die vom Verfasser gar 
nicht berücksichtigten Originalurkunden herangezogen werden müssen 
(1974 S. 415, 417f.). P. Herde (1974 S. 416f.), A. Kraus (S. 530f.) und 
P. Rabikauskas (S. 374f.) stellen fest, daß beim Aufbau der Arbeit auf 
Regesten die Belege nicht nachprüfbar sind, daß man sich darauf ver
lassen müsse, die Texte seien richtig verstanden und wiedergegeben 
worden, und daß dies an manchen Stellen zweifelhaft sei. Rabikauskas 
stützt seine Zweifel auf Schwankungen in der Orthographie der Rege
sten sowie (S. 377) auf die fehlerhafte Lesung und Identifizierung von 
Ortsnamen; P. Herde hat sogar einen Einzelfall mit der Vorlage im 
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Vatikanischen Archiv verglichen und weist dem Verfasser eine fehler
hafte Verkürzung des Regests nach. Alles dieses ist richtig, und richtig 
ist auch, daß es den Wert der Arbeit des Verfassers mindert - es kann 
auf seinem Wege eben nur eine Annäherung an die Wahrheit erreicht 
werden. 

Und fragt man zurück, wie die gerügten Mängel zu beheben wä
ren, so zeigt sich, daß die Kritiker Anforderungen stellen, die nur ge
rechtfertigt wären, wenn sich der Verfasser auf gedruckte Quellenaus
gaben hätte stützen können, und zwar auf solche, die den gesamten 
Quellenstoff entweder darbieten oder doch wenigstens repräsentierten. 
Sie vertreten einen hilfswissenschaftlichen Perfektionismus, der, wenn 
man ihn ernst nehmen wollte, eine sozialgeschichtliche Überschau über 
die Rolle der römischen Kurie in der mittelalterlichen Geschichte auf 
ewige Zeit vertagen würde. Wir würden dann nicht nur auf eine der 
Wahrheit angenäherte, sondern überhaupt auf jede Erkenntnis der 
Zusammenhänge, die dem Verfasser am Herzen liegen, verzichten müs
sen. Dieser Preis ist dem Verfasser für das als Selbstzweck wertlose, weil 
unerreichbare Ideal hilfswissenschaftlicher Vollkommenheit zu hoch. 

Daß sich gerade die Papstgeschichte des Mittelalters anderthalb 
Jahrhunderte nach Erfindung der historisch-kritischen Methode und 
hundert Jahre nach der Öffnung des Vatikanischen Archivs immer 
noch ohne eine kritische Ausgabe auch nur der wichtigsten Papst
urkunden behelfen muß, um von einer auf den Gebrauch des Mcht-
spezialisten zugeschnittenen Auswahlsammlung zu schweigen, ist nun 
gerade die Folge dieses hilfswissenschaftlichen Perfektionsdranges, 
durch den sich die Diplomatik ihres wissenschafthchen Wertes beraubt 
und ihrer eigentlichen Aufgabe entzieht, nämlich der Geschichtsschrei
bung Hilfe zu leisten und für de r en anstatt für ihre eigenen Probleme 
den Grund zu legen. Und vergessen wir nicht, daß der selbstbewußte 
Anspruch auf den Besitz der allein richtigen historischen Methode, den 
die Diplomatik unter Führung von H. Bresslau während des Methoden
streites in den beiden Jahrzehnten um die letzte Jahrhundertwende ver
fochten hat, seinen Teil zur Verkümmerung der sozial-, wirtschaffcs-
und kulturgeschichtlichen Studien in Deutschland während der zwan
ziger bis fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts beigetragen hat95)! Der 

•6) Vgl. K. D. E r d m a n n , Geschichte, Politik und Pädagogik, Stuttgart 1970, 
S. 392f. 
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Gegensatz zwischen dem Verfasser und seinen von den Hilfswissen
schaften herkommenden Kritikern hinsichtlich der Aufgaben und 
Methoden der Geschichtswissenschaft hat einen in der Geschichte der 
Geschichtsschreibung aufweisbaren, zeitlich weit zurückreichenden 
Untergrund, der an dieser Stelle nur angedeutet werden kann. 

Jeder Nichtspezialist, der den Fuß über die Schwelle des Vatika
nischen Archivs setzt, muß sich vor dem Schicksal derjenigen hüten, 
von denen einer der bedeutendsten NichtSpezialisten der vorigen Gene
ration gesagt hat : ,,Ranke auf den Fersen folgend, stürzten sie sich in 
die Archive der abendländischen Lokalstaaten, und weil das Material 
dieser Archive riesengroß ist und sich in steigendem Tempo vermehrt, 
sind die Historiker, die in diesen Morast hineingetaucht sind, nie wie
der daraus hervorgekommen. Sie sind blind gewesen für das, was in der 
großen Welt um sie herum vorgegangen ist98)." Um dieser Gefahr zu 
entgehen und sein weitergestecktes Erkenntnisziel nicht aus dem Auge 
zu verlieren, hat der Verfasser nach drei Jahren das Vatikanische 
Archiv verlassen und sich mit einer bloßen Annäherung an die von ihm 
gesuchte Wahrheit begnügt, für die er die wissenschaftliche Verant
wortung uneingeschränkt zu tragen hat und heute noch, auch ange
sichts der hilfswissenschaftlichen Kritik, zu tragen bereit ist. 

Dieses Erkenntnisziel, es sei noch einmal gesagt, ist sozial
geschichtlicher Natur und soll einerseits die Gründe aufklären, die die 
Petenten an die Kurie führten, und die Interessen, die sie dort ver
folgten, andererseits die Arbeitsweise des Papstes und seiner Helfer 
nebst den Motiven und Interessen erhellen, denen sie mit ihrer Arbeit 
und ihren Entscheidungen gerecht zu werden suchten. Die Unter
suchung beginnt daher mit der Analyse der Supplikenregister und der 
darin verzeichneten Suppliken, mit deren Abfassung und Einreichung 
die Petenten den ersten Kontakt zur Kurie und zum Papste aufnah
men. Da die Register auch die päpstliche Entscheidung über die Bitte 
enthalten, den sogenannten Fiat-Vermerk, der auf das Papier der vor
gelegten Supplik gesetzt wurde und als Beurkundungsbefehl für die 
Kanzlei diente, läßt sich mit diesem Quellenmaterial der Gang der 
Dinge verfolgen, bis der Petent die Ausfertigung der erbetenen Ur-

08) A. Toynbee , Die „Alte Geschichte" und die Universalhistorie, Saeculum 21 
(1970) S. 91-105, hier: S. 100. 
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künde entweder in der Kanzlei oder in der Kammer beantragen konnte. 
Welche Schicksale er und sein Vorhaben hier erfuhren, muß aus der 
Analyse der in der Kanzlei geführten (sogenannten Lateran-) und der 
in der Kammer geführten (sogenannten Vatikan-)Register und ihrer 
Einträge erschlossen werden. Außerdem hatten sich die Petenten finan
zieller und anderer Verpflichtungen gegenüber dem Papste zu entledi
gen, zu deren Beleuchtung die außer den Registern in der Kammer ge
führten Geschäftsbücher heranzuziehen sind. 

Die Untersuchung dieser vier verschiedenen Serien und Bestände 
päpstlicher Amtsbücher, in vier getrennten Kapiteln durchgeführt, 
macht den Hauptteil der Darstellung des Verfassers aus. Hinzu kommt 
ein Kapitel über das vermutlich ebenfalls in der Kanzlei geführte Re
gister der Konsistorialprovisionen sowie eine Schlußbetrachtung, in der 
die Entwicklung dieser Verhältnisse aus denjenigen heraus skizziert 
wird, die der Verfasser in Band I für das 13. Jahrhundert beschrieben 
hat und über die wir im ersten Teile der vorliegenden Abhandlung be
richtet haben. Die folgenden Ausführungen verfolgen wiederum die 
Absicht, die Einwände der Kritik an dem hier entworfenen Gesamt
bilde zu prüfen, das Gesamtbild in systematischer Weise zusammen
zufassen und es durch Beibringung neuen Vergleichsmaterials zu er
weitern und zu stützen. 

20. Erschließung der Supplikenregister 

Der Supplikensignatur entspricht, wie oben gezeigt worden ist, 
in der englischen Verfassung die Ausübung der königlichen Prärogative 
im Council; die vom Verfasser (Band I I S. 7-94) erzielten Ergebnisse 
bestätigen, daß die römische Kurie im 15. Jahrhundert keine gegen
über der früheren Zeit wesentlich veränderten Formen hervorgebracht 
hat. Die Untersuchung beginnt mit einer Beschreibung der Suppliken
register aus dem Pontifikat Calixts III. , die dem Zweck dient, die Zahl 
und die Arbeitsweise der Registerschreiber zu ermitteln : „Es arbeiteten 
also acht Schreiber gleichzeitig in der Supplikenregistratur, die in etwa 
zwanzig Tagen je eine Lage füllten" (Band I I S. 20), ihre im einzelnen 
beschriebene Arbeitsweise führte beim Wechsel der Pontifikatsjähre zu 
Verwirrungen (Band I I S. 22), ihre Arbeit wurde von einem Korrektor 
überwacht (Band I I S. 25ff.), usw. Wir erhalten auf diese Weise einen 
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Einblick in die Arbeit des Supplikenbüros, so wie uns die Stadtbuch
analyse die Arbeitsweise der Stadträte und der von ihnen eingesetzten 
Beamten sowie die Interessentenbedürfnisse kennen lehrt, auf die es 
für die Sozialgeschichte ankommt (oben, Abschnitt 2). 

P. Herde verkennt den Zweck dieser Untersuchung der Register
bände, wenn er meint, der Verfasser beschriebe sie so, „wie man es von 
der Einleitung eines Bandes des Repertorium Germanicum erwartet" 
(1974 S. 414). Der Verfasser hat sie ausdrücklich nicht in die Einleitung 
des Repertorium Germanicum übernommen, weil sie dafür nicht genau 
genug ist; sie nähert sich jedoch der Wirklichkeit weit genug an, um 
die in der darstellenden Untersuchung gezogenen, oben kurz skizzier
ten Schlüsse zu tragen. Diese beruhen zum großen Teile auf der stati
stischen Zusammenstellung und Auswertung der Tagesangaben, die die 
Schreiber über ihre Arbeit zum Teil selbst gemacht haben. Der Ver
fasser hat darüber bei der Archivarbeit Notizen gesammelt, ohne sich 
ihrer Bedeutung zunächst sicher zu sein, folglich auch ohne an die Aus
wertung in einer Publikation zu denken. Da er zudem nur die Suppliken 
deutscher Petenten näher zu prüfen hatte, ist klar, daß die gesammel
ten Daten nicht vollständig sind und damit nicht genau genug, um 
einer um ihrer selbst willen erstellten kodikologischen Beschreibung 
der Bände einverleibt zu werden. Daher gehören sie nicht in die Ein
leitung des Repertorium Germanicum. 

Es ist zwar richtig, daß der Verfasser die hier erläuterten Ein
schränkungen in seiner Untersuchung nicht ausgesprochen hat; sie 
waren ihm zu selbstverständlich, und jeder, der einmal an ungedruck
ten Quellen gearbeitet hat, könnte sie wohl ohnedem richtig ergänzen. 
P. Herde (1974 S. 416) hat sich nun die Mühe gemacht, die in die Sta
tistik eingestellten Daten an einem Bande im Vatikanischen Archiv zu 
überprüfen. Ergebnis: Bei 4 der 15 Lagen ist das Datum der ältesten 
Supplik heraufzusetzen. Herde sieht darin ein „erschreckendes Maß an 
Fehlern und Flüchtigkeiten*( - obwohl die Schlüsse, die der Verfasser 
aus der Statistik für den Geschäftsgang zieht, durch diese Korrekturen 
in keinem Punkte erschüttert werden, was Herde, da er den Gedanken
gang des Verfassers gar nicht darstellen kann oder will, freilich nicht 
anmerkt. So wundert sich der Leser darüber, daß die Statistik gleich
wohl ,,ein nützliche(s) und oftmals wertvolle(s) Material" (P. Herde 
1974 S. 424) enthält. Der Wert liegt eben in der Annäherung an die 
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Wirklichkeit, den die Statistik trotz ihrer Unvollkommenheit bietet. 
Man sieht : Der entfesselte hilfswissenschaftliche Perfektionismus 
würde, nähme man ihn ernst, jede geschichtliche Erkenntnis im Wege 
einer derartigen Annäherung unmöglich machen. 

Eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit ist natürlich nur in 
umgekehrter Richtung möglich : Erst wenn ein Beobachter einmal den 
Mut hat, sich über die doch nie erfüllbaren Anforderungen an Perfek
tion hinwegzusetzen, erste Schritte zu wagen und mit einer unvoll
kommenen Statistik darzulegen, daß derartige Untersuchungen einen 
über leicht faßbare Detailerkenntnisse hinausreichenden Erfolg ver
sprechen, erst dann kann die Erstellung einer makellosen Statistik zum 
Thema weiterer Arbeit werden. Es gibt Benutzer des Buches, die dies 
richtig zu erkennen und zu verstehen imstande sind ; einer von ihnen 
schreibt, bei dem immensen Umfange des Materials sei es „nur ver
ständlich, daß sich die Forschung hauptsächlich an die mühsame Auf
arbeitung der zahlreichen Angaben über Personen und Institutionen 
machte, deren Publikation man heute nicht mehr missen kann, ohne 
nach der Arbeitsweise des Supplikenbüros und nach dem Entstehen 
der Registerbände selbst zu fragen . . . Die Frage nach dem Arbeits
ablauf im Registerbüro wurde lediglich von der Kanzleiforschung her 
wiederholt untersucht, wobei als Quelle die regulae cancellariae bei
gezogen wurden . . . Die Primärquelle für diese Fragestellung wurde 
bis in jüngste Zeit nicht beigezogen: die Supplikenregister selbst. Erst 
neuerdings ist der methodische Neuansatz einer genauen codicologi-
schen Untersuchung der Registerbände unternommen worden und hat 
bereits beachtliche Resultate zur Diskussion gestellt97)." Diesen me
thodischen Neuansatz will unsere Untersuchung begründen, nicht eine 
hilfswissenschaftlich exakte Handschriftenbeschreibung für eine Quel
lenausgabe liefern. 

Demselben Zwecke dienen die Personenlisten, die der Verfasser 
seiner Untersuchung beigegeben hat. Vom Anfang der archivischen 
Arbeit an stand er, wie jeder in dieser Lage, vor der Frage, ob es mög
lich sein würde, die Personen zu identifizieren, die mit ihren Paraphen 
die Registerarbeit an vielen Stellen begleitet haben, ob es möglich sein 
97 ) G. P. Marc hai , Supplikenregister als codicologisehes Problem: Die Suppli
kenregister des Basler Konzils, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 74 (1974) S. 201-235, hier: S. 202f. 
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würde, nicht nur ihre vollen Namen zu erfahren, sondern auch ihren 
Anteil an der Registerarbeit zu bestimmen. Schon des Versuchs der 
Identifizierung wegen mußten die Handzeichen daher nach dem Zu
sammenhange geordnet werden, in dem sie jeweils im Register auf
treten: Handzeichen, die regelmäßig im Kopfvermerk der Suppliken 
auftreten, solche, die im Recipe-Vermerk stehen, solche, die ständig 
die Registerkorrekturen begleiten, waren je besonders zu sammeln und 
zu bestimmen. Auch diese für die Erschließung der Quellen im Reper-
torium Germanicum nicht notwendige Arbeit hat der Verfasser vom 
Beginn seiner Archivstudien an nebenher betrieben, ohne zunächst 
überhaupt zu wissen, ob sie Erfolg haben, ob die Handzeichen jeweils 
in solchen für sie typischen Zusammenhängen auftreten würden. Voll
ständigkeit war weder sein Ziel, sie war bei dem Umfange des nicht
deutschen Materials niemals zu erreichen, noch für die Beschreibung 
des Geschäftsganges notwendig; diese hätte auch dann angegriffen 
werden können, wenn nur die Mehrzahl der Handzeichen hätte identi
fiziert werden können. 

Hören wir nun die Kritik : Der Wert der Personenlisten werde da
durch gemindert, daß sich die Belege auf den Pontifikat Calixts I I I . 
beschränken (Th. Frenz S. 511)98), die Listen seien „äußerst unüber
sichtlich, da dieselben Personen, je nach ihrer wechselnden Funktion 
(Abbreviaturen, Skriptoren, Taxatoren etc.), in verschiedenen Listen 
auftauchen, Querverweise häufig fehlen und die Identifizierungen mehr 
zufällig als systematisch sind" (P. Herde 1974 S. 417), sie seien „leider 
nicht in einem Anhang zusammengefaßt" worden, sondern fänden sich 
„durch den ganzen Text weit verstreut" (P. Rabikauskas S. 372). Man 
sieht : Für diese Rezensenten sind Personenlisten nur mit Handbuch
charakter, als Nachschlagewerke, denkbar. Keiner von ihnen erwähnt, 
daß die einzelnen Listen an derjenigen Stelle des Textes stehen, wo sie 
nach dem empirisch geführten Beweisgange des Verfassers ihren not
wendigen Platz haben. Es ist, als hätten die Rezensenten den Gedan-

98) Der Rezensent gibt zu fünf der über 200 Personen, die die Listen behandeln, 
weitere Belege aus dem ihm bekannten ungedruckten Material und behauptet, 
damit „Fehler" festgestellt zu haben. Es sind jedoch lediglich unvermeidliche 
Lücken des Materials. Das hat der Rezensent gewußt, denn auch für seine eige
nen biographischen Angaben nimmt er Vollständigkeit nicht in Anspruch, frei
lich an anderer Stelle: Archiv für Diplomatik 19 (1973) S. 296. 
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kengang gar nicht erfaßt. Wir dürfen abermals feststellen, daß die Ein
wendungen einer so beschaffenen Kritik den Gedankengang und die 
Beweisführung des Verfassers in keinem Punkte erschüttern. 

21. Bedeutung der Signatur. Entscheidungsspielraum 

Im Zusammenhange der Reskripttechnik als Regierungsweise be
steht das Resultat der Untersuchung darin, daß der Anteil der beraten
den Referendare und der päpstlichen Prärogative an der Entscheidung 
über die Bitten greifbar und abschätzbar wird und daß sich in dem 
Personenkreise der Rezipienten sowie in der Person des Datars ein 
Anteil „der unmittelbaren Umgebung des Papstes und der von dieser 
noch nicht geschiedenen päpstlichen Kammer" (Band I I S. 77), wir 
sagen jetzt dafür: des päpstlichen Haushaltes, an der Entscheidungs
findung nachweisen läßt, dessen Inhalt und Gewicht nur erschlossen 
werden kann; der Verfasser meint, am nächsten liege die Erklärung 
durch den während des Schismas aufgekommenen Brauch, bereits die 
Unterzeichnung einer Supplik von der Zahlung einer durch Verein
barung zwischen dem Haushalt und dem Petenten ausgehandelten 
Geldsumme abhängig zu machen (Band I I S. 78, 81 ff.). Wir können 
jetzt daran erinnern, daß das Council, das den englischen König bei der 
Entscheidung über die Petitionen so beriet, wie es in Rom das Referen
darskollegium tat, ebenfalls enge Bindungen an den Haushalt vor
weist, erkennbar namentlich daran, daß es sich des Privy Seal bediente. 
Die Referendare selbst gehörten niemals, wenigstens unter Papst 
Calixt I I I . nicht, dem päpstlichen Haushalt an (Band I I S. 52), genau 
wie in England die Barone, die seit dem 14. Jahrhundert in den Be
ratungen des Council sogar den Ausschlag gaben (oben, Abschnitt 9). 
Die Unterschiede in der sozialen Struktur der englischen und der kirch
lichen Führungsschicht erscheinen darin, daß in England die Berater 
des Königs einen Rückhalt an der Ständeversammlung hatten, während 
dem päpstlichen „Council" ein solcher fehlte. Bei dem scharfen Gegen
satze, der im 15. Jahrhundert zwischen römischer Kurie und allgemei
nem Konzil bestand, konnte die allgemeine Kirchenversammlung für 
diese Funktion nicht mehr in Betracht kommen. 

Durch welche Organe, um mit den Worten der Rechtssoziologie 
zu reden, dem Papste die Normprojektionen und Erwartungen des 
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Kirchenvolkes nahegebracht wurden, zwischen denen mehr oder min
der frei auszuwählen seine gesetzgeberische Entscheidungsmacht aus
machte (oben, Abschnitt 15), ist daher eine notwendige Frage. Es 
bleiben dafür nur die zur Kurie strömenden Petenten mit ihren zahl
losen Wünschen und Erwartungen übrig, die auf diese Weise die päpst
liche Rechtsprechung und Gesetzgebung aufs stärkste beeinflußten 
(Band I I S. 56fF., 61, 68, 121, 129f., 188, 196, zusammenfassend S. 
314ff.). Da es aber, anders als in England, nur eine beständig abneh
mende öffentliche Kontrolle der päpstlichen Entscheidungen gab, 
konnten diese immer stärker das päpstliche Eigeninteresse über das der 
Petenten stellen. Diese repräsentierten zudem das Kirchenvolk in sei
ner soziologischen Gliederung nur sehr unvollkommen - in welchem 
Grade, würden wir nur erfahren, wenn etwa die im Repertorium Ger-
manicum erfaßten Petenten einmal unter sozialstatistischen und kir
chensoziologischen Gesichtspunkten untersucht würden. So kam es, 
daß sich die Entscheidungen der päpstlichen Prärogative immer stär
ker an den eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt hätte sein sollen, 
orientierten als den Normerwartungen der verschiedenen Gruppen und 
Schichten der abendländischen Gesellschaft (vgl. Band I I S. 196) - so
lange, bis sich diese in den Reformationen des 15. und 16. Jahrhunderts 
in weiten Teilen enttäuscht vom päpstlichen Stuhle ab wandte. 

Die englische Verfassung war vergleichsweise den gesellschaft
lichen Verhältnissen besser angepaßt, die Lehre vom königlichen Got-
tesgnadentum erlangte zudem nie den ideologischen Rigorismus, zu 
dem die Parteigänger des Papsttums die Lehre von der Schlüsselgewalt 
und der plenitudo potestatis zu steigern wußten. Es bestanden also 
erhebliche sozialgesehichtliche Unterschiede zwischen der Gesellschaft 
der englischen Monarchie und derjenigen der katholischen Kirche, und 
sie lassen sich auch von den Unterschieden der Verfassungsentwick
lung der englischen und der römischen Kurie ablesen. Es gab aber 
andererseits, da beide Gesellschaften derselben Zeit und als Teil
systeme derselben abendländischen Gesellschaft angehörten, auch zahl
reiche Parallelen und Übereinstimmungen. Zu ihnen gehört, daß für 
die „Councils" beider Kurien zutrifft, was oben für das englische aus
geführt worden ist: Sie nahmen eine Mittlerstellung ein zwischen der 
öffentlichen Hof- und Ständeversammlung und dem Haushalt des 
Monarchen oder Papstes. 
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Alles dies liegt im Rahmen der Regierungsweise mittels Reskript-
technik, deren Beschreibung der Verfasser aus der Analyse von Quellen 
des 13. Jahrhunderts gewonnen hatte, und bestätigt deren Darstellung 
in Band I unserer Untersuchungen. Dies gilt nun auch für die Be
schreibung des päpstlichen Entscheidungsspielraumes: Wie vor zwei 
Jahrhunderten konnte der Papst die Suppliken ganz, teilweise oder gar 
nicht genehmigen (Band I I S. 53f., 60, 64f.), und dabei unterlag er 
weniger rechtlichen als gesellschaftlichen Zwängen. Man sieht ihn auch 
gelegentlich über die richtige Entscheidung zweifeln und sie im Laufe 
der Zeit abändern (Band I I S. 62ff., 65ff.), genauso, wie es zu Zeiten 
der Päpste Innozenz I I I . und Honorius I I I . gewesen war und oben (im 
Abschnitt 12) am Beispiel der Umwandlung von Kreuzfahrergelübden 
und der Zulassung neuer Ordensregeln erörtert worden ist. D. Brosius 
hat in seiner Untersuchung des Lüneburger Prälatenstreites ein weite
res und besonders instruktives Beispiel für diesen Ermessensspielraum 
untersucht, das wiederum belegt, wie drei aufeinander folgende Päpste 
eine verschiedene Haltung zu demselben Problem vorweisen: Niko
laus V. nahm recht einseitig für die klerikalen und gegen die weltlichen 
Petenten in dem Streite um die Salinenrenten Partei, Calixt I I I . be
folgte den Grundsatz strenger Unparteilichkeit und richterlicher Pas
sivität, Pius I I . entfaltete darüber hinaus eine aktive Vermittlung in 
dem Konflikt"). Brosius' Meinung, daß nur die Haltung Calixts I I I . 
den Grundsätzen der Reskripttechnik entsprochen habe und daß diese 
namentlich bei der parteiischen Haltung Nikolaus' V. nicht funktio
nieren konnte (S. 133), ist jedoch unzutreffend. Wir haben es mit Sin
neswandlungen der Päpste zu tun von der Art, die wir oben als einen 
Wandel ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung gekennzeichnet 

••) Bei dieser Haltung konnten dann auch Erlasse (nicht durch Supplik ausge
löste Schriftstücke) ergehen, vgl. Bros ius S. 130 und die Lüneburger Erwartung 
von Akten van siner (des Papstes) eghenen beweghinge wegen, S. 126 . -P . He rde 
(1974 S. 415) zitiert die herrschende Lehre, wonach auf Supplik ergangene Re
skripte mit der Formel motu proprio Ausnahmen waren. Ob es Ausnahmen waren 
bzw. wann und in welchen Fällen es zur Regel wurde, Reskripte mit dieser For
mel zu gewähren, bedarf der Untersuchung und statistischen Auszählung, wovon 
die herrschende Lehre nichts weiß. A. K r a u s (S. 533) würde den Verfasser 
falsch verstehen, wenn er andeuten wollte, so gut wie jede Urkunde, die die For
mel enthält, müsse nach ihm ein Reskript sein, Die Kanzleiordnungen und 
-regeln sind ungeeignet, das quantitative Problem zu entscheiden. 
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und als Teil der Reskripttechnik beschrieben haben. Zu den Vorzügen 
des Brosius'schen Exempels dagegen gehört, daß es zeigt, wie die 
Päpste die in Ausübung des Jurisdiktionsprimats gewonnenen Sach
kenntnisse bei Prozessen von hoher politischer Bedeutung in eigene, 
im weltlichen Bereich seit Einführung der Gewaltenteilung nicht mehr 
mögliche Initiativen umsetzen konnten (vgl. Band I S. 77). 

22. Die Kanzlei. Entstehung der Kanzleikonstitutionen 

Mittels einer ähnlichen Analyse der äußeren und inneren Ein
richtung der Kanzleiregister sucht sich der Verfasser dann eine Grund
lage für die Darstellung des Geschäftsganges in der Kanzlei zu schaf
fen, auch hier vor allem daran interessiert, die Wünsche und Bestre
bungen der Petenten und der Männer hinter den Schranken zu erfassen. 
In mehreren Listen werden die durch Handzeichen und Namensver
merke als an der Registerarbeit beteiligt erkennbaren Personenkreise 
und ihre Funktionen bestimmt. Als Aufgabe der Kanzlei ergibt sich die 
Ausfertigung päpstlicher Urkunden auf Grund des schriftlichen Be
urkundungsbefehls, den entweder ein Petent mit Hilfe einer Supplik 
erlangt hatte (in Form der päpstlichen oder päpstlich autorisierten 
Signatur, und die Urkunde ist dann ein Reskript), oder den der Papst 
in seinem Haushalt in Wahrnehmung eigener Interessen hatte auf
setzen lassen; die Urkunde ist in diesem Falle ein Erlaß. Im 15. Jahr
hundert ist der zweite Fall selten geworden, da Erlasse bequemer durch 
die Kammer selbst expediert werden konnten (Band I I S . 121, 159-161, 
165). Aus demselben Grunde ist die Zahl der von Kurialen im Interesse 
des Papstes erwirkten und daher kostenlos, de curia, von der Kanzlei 
expedierten Reskripte gering (Band I I S. 184, 243, vgl. 96). 

Den Entscheidungsspielraum der Kanzlei engten die nun reich 
entfalteten Kanzleiregeln in der für die Reskripttechnik typischen 
Weise ein, die die Kanzlei zu einem rein passiven Expeditionsorgan 
machte (Band I I S . 128fF.). Die Kritik hat angemerkt (A. Kraus S. 532), 
daß in der Untersuchung der Begriff der Expedition unklar bleibe. Im 
engeren Sinne sollte er die Entscheidung darüber bezeichnen, ob der 
Wortlaut eines Reskriptes oder Erlasses dem päpstlichen, sehr knapp 
formulierten Beurkundungsbefehl (bei Reskripten: der päpstlichen 
Signatur unter der Supplik), dazu bei Kanzleiexpedition auch den 
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Kanzleiregeln entsprach (Band I I S. 127, 129f., 187). Ob es möglich 
sein wird, den Begriff so weit einzuengen, muß weitere empirische For
schung zeigen. Der Rückgriff auf den Sprachgebrauch der Quellen hilft 
nicht weiter, das Problem der Begriffsbildung stellt sich in diesem Falle 
nicht anders dar als im Falle des Begriffs Reskript. Formularunter
suchungen, wie sie in Band I vorgelegt worden sind, konnte der Ver
fasser nicht durchführen. Der Kanzleigeschäftsgang liegt in allen Ein
zelheiten im Rahmen dessen, was die Reskripttechnik voraussetzt. 
Der Vizekanzler und sein Vertreter als Kanzleileiter waren zugleich 
Referendare, als solcher besaß der Vizekanzler vom Papste die Befug
nis, bestimmte Suppliken an seiner Stelle zu signieren (Band I I S. 37ff., 
52, 85) ; dadurch war die enge Bindung der Kanzlei an die Signatur
instanz hergestellt, die auf dieselbe Weise auch zwischen der englischen 
Königskanzlei und dem Council zustandekam und die die Kanzlei deut
lich von der Expedition innerhalb des Haushaltes abhebt. 

Nichts hat nun die hilfswissenschaftliche Kritik dermaßen em
pört wie die beiläufige Erklärung des Verfassers dafür, warum er die 
Beschreibung des Geschäftsganges allein auf die Registeranalyse und 
nicht auf die bisher als Hauptquelle herangezogenen Kanzleiordnungen 
stützt (Band I I S. 3f., 138f.): Diese Ordnungen seien wie zahlreiche 
andere päpstliche Konstitutionen und Statuten entstanden als „Re
skripte, die einzelne Gruppen kurialer Bediensteter im Wege der Sup
plikation erwirkten, wenn sie ihre Rechte und Einnahmen verkürzt 
glaubten"; daraus erkläre sich der Umstand, daß sie den Geschäfts
gang nur punktuell, niemals aber im Zusammenhange darstellten und 
sich häufig, den widerstreitenden Petenteninteressen gemäß, in Wider
sprüchen ergingen. Diese Widersprüche, die bisher den Geschäftsgang 
in Dunkel gehüllt hätten, könnten nur durch eine Analyse der einzelnen 
Texte behoben werden, die nach dem in Band I entwickelten Verfahren 
feststellen müßte, welche Sätze von den Petenten formuliert seien und 
inwieweit der Wortlaut auf die in der Supplikensignatur ausgeübte 
päpstliche Prärogative zurückgehe. 

Da die Untersuchung die Kanzleikonstitutionen nicht als Quelle 
heranzieht, hat der Verfasser, die Empörung der Kritik nicht voraus
sehend, hierzu keine nähere Erläuterung gegeben; der Beweis, auf eine 
vollständige Textanalyse aller Kanzleikonstitutionen gestützt, würde 
ohnehin ein eigenes Buch füllen, und der Verfasser hatte und hat keine 



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 3 1 1 

Möglichkeit, ihn neben seinen sonstigen Aufgaben zu erbringen. Th. 
Frenz spricht die Meinung vieler Kritiker aus, indem er schreibt (S. 510), 
auf dem Gebiete der Kanzleiorganisation könne die Reskripttechnik 
mit Sicherheit nicht gegolten haben, ,,denn daß sich der Papst (der vor 
seinem Pontifikat oft lange an der Kurie tätig war) in Fragen der Be
hördenstruktur, wo er die veritas precum leicht selbst überprüfen konn
te, mit bloßen Reskripten begnügt haben sollte, ist schlechterdings 
nicht einzusehen". A. Kraus (S. 531) legt die vom Verfasser gestellte 
Bedingung, die Konstitutionen erst dann als Quelle zu benutzen, wenn 
die Textanalyse geklärt habe, welche Sätze im Interesse von Petenten 
und welche im päpstlichen Interesse verfaßt sind, so aus, als habe der 
Verfasser mit diesem Trick die seinen Annahmen widersprechenden 
Zeugnisse der Quellen beseitigen wollen, so „daß alle die sorgsam aus
gewählten Einzelbeispiele nur deshalb so beweiskräftig erscheinen, weil 
Pitz alle entgegenstehenden Zeugnisse ausschließt". Wir werden gleich 
sehen, wie falsch das ist, wie gut nach Analyse der Interessenlage die 
Kanzleiordnungen die Überlegungen des Verfassers unterstützen kön
nen. Denn die ,,phantastisch-naive Konstruktion*' des Verfassers (A. 
Kraus S. 533), dieses Produkt seiner „Reskriptomanie", wiewohl ein 
„derart unsinniges", daß es „wohl besser nie gedruckt worden wäre" 
(P. Herde 1973 S. 65, 66), hat immerhin drei schwerwiegende Gründe 
für sich, die nun dargelegt werden sollen. 

Erstens war dem Verfasser aus dem Studium der Register Papst 
Calixts I I I . bekannt, daß sehr häufig individuelle Petenten dem Papste 
Suppliken vorlegten, die die Einweisung in eine Abbreviatoren-, 
Schreiber-, Lektoren-, Registratur- oder sonstige Stelle in der Suppliken-
signatur und in der Kanzlei zum Gegenstande hatten. Mit der vom 
Papste signierten Supplik erlangten die Petenten in der Kanzlei die 
Ausfertigung einer entsprechenden Urkunde, die sie dem Vizekanzler, 
dem Registermeister oder sonstigen, der impetrierten Stelle vorgesetz
ten Personen zu insinuieren hatten, um die Einweisung in das Amt zu 
erlangen. Diese Person hatte die veritas precum und etwa entgegen
stehende Rechte anderer Bewerber (mit älterem Datum, die Stelle 
konnte bei Insinuation bereits anderweitig besetzt sein, etc.) zu prüfen 
und gegebenenfalls den Bewerber zu der Stelle und dem Genuß der 
Einkünfte zuzulassen. Vielfach supplizierten die Bewerber dabei um 
Klauseln, die sie von entgegenstehenden Vorschriften der Kanzlei-
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Ordnungen dispensierten; dabei ging es in erster Linie um die Vorschrif
ten, die die Zahl der Stellen begrenzten. Die ungeheure sozialgeschicht
liche Bedeutung dieser Nachrichten wurde dem Verfasser nur sehr all
mählich klar. Sie hängt mit der seit dem 13. Jahrhundert in Gang ge
kommenen Behandlung der Stellen als Pfründen und deren seit Papst 
Bonifaz IX. (1389-1404) erstmals zugelassener oder ausgenutzter 
Käuflichkeit zusammen. Die Stellen waren wegen ihrer Einkünfte 
ebenso begehrt wie kirchliche Benefizien, und man erkennt den Gegen
satz zwischen denen, die den Kollegien der Stelleninhaber bereits an
gehörten, und den vielen anderen, die auf Zulassung warteten : Jenen, 
den Arbeitsbesitzern, war daran gelegen, die Zahl der Stellen möglichst 
gering zu halten, damit ein möglichst großer Gebührenanteil auf jede 
entfiel ; diesen, den Arbeitslosen, lag daran, die Zahl der Stellen zu stei
gern und dadurch zwar die Gebührenanteile zu senken, jedenfalls aber 
erst einmal an sie heranzukommen. Hatte der Papst, dem aus der Sicht 
des Kirehenoberhauptes es ganz gleichgültig sein konnte, ob sich 80 
oder 100 Schreiber in die Gebühren teilten, eine größere Anzahl Dis
pense von der Begrenzung der Stellen und damit einer größeren Zahl 
von Bewerbern die Zulassung zu einem Gebührenanteil gewährt, so trat 
alsbald das auf diese Weise überbesetzte Kollegium mit einer Supplik 
an ihn heran, auf Grund deren die Zahl der Stellen wieder reduziert 
werden sollte. 

Dieser Interessengegensatz ist dem Sozialhistoriker des Spät
mittelalters wohlvertraut. Er beherrscht die Geschichte des gesamten 
Zunftwesens dieser Zeit; überall suchten die Arbeit und eine Stelle be
sitzenden Meister die Zahl der Stellen („Nahrungen") ihrer Stadt zu be
grenzen, um deren Entwertung zu verhüten, und überall gab es Gesel
len genug, die dieser restriktiven Politik widerstrebten. Wie die Zunft
meister klagten die Kollegien, daß sie bei einer übergroßen Zahl von 
Mitgliedern von den Einkünften der einzelnen Stelle nicht mehr stan
desgemäß leben könnten. - Auf die sozialgesehichtliche Bedeutung die
ser Nachrichten wurde der Verfasser erst allmählich im Laufe seiner 
Archivstudien aufmerksam. Eine der Wahrheit hinreichend nahe
kommende Darstellung läßt sich auf die Bewerbungen deutscher Pe
tenten allein nicht stützen, so daß der Verfasser von der näheren Unter
suchung abstehen mußte, zumal namentlich die Arbeitsweise der Skrip
turen und ihre Kollegialverfassung für seine Erkenntnisziele (nicht für 
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die hilfswissenschaftliche Kritik!) von untergeordneter Bedeutung sind 
(Band I I S. 131). Er hat die Daten lediglich in den Personenlisten sei
ner Untersuchung verarbeitet, wo der Leser rasch eine Reihe von Be
legen hierfür und auch für den Geschäftsgang finden wird, der an der 
Eigenschaft der Einweisungsurkunden als Reskripte keinen Zweifel 
läßt100). 

Zweitens sind die von Michael Tangl aus dem Hand- und Hilfs
buch der Kanzlei, dem Liber provincialis oder Liber cancellariae, ver
öffentlichten Kanzleiordnungen101) in den meisten Fällen als päpstliche 
Bullen formuliert : Von der Intitulation bis zum Schlußprotokoll weisen 
sie das komplette Formular derjenigen Urkunden vor, die man in den 
Bullenregistern der Kanzlei und der Kammer registriert findet. Daraus 
ist zu schließen, daß sie auf dieselbe Weise wie jene entstanden sind -
die wenigen Texte, die ein anderes Formular zeigen, bedürfen besonde
rer Prüfung (hierzu gehört die Kanzleiordnung Papst Nikolaus' III.), 
und diese Texte meint der Verfasser, wenn er von Zeugnissen spricht, 
die uns keinen Einblick in den Hintergrund ihrer Entstehung gewähren 
(Band I I S. 139f.). Dies tun dagegen die dem üblichen Formular folgen
den Texte, wenn man sie nach den vom Verfasser in Band I entwickel
ten Methoden analysiert. - Über die Entstehung der Texte sagt Tangl: 
Sie wurden als Entwurf dem Papste vorgelegt. Hatten sie die Signatur 
erhalten, so wurden sie ins Kanzleibuch eingetragen und darauf in der 
Kanzlei öffentlich verlautbart. Die Eintragung entsprach also zugleich 
der Mundierung und Registrierung der Bullen. Der Eintragung wurde, 
meist von anderer Hand, eine Notiz über die Publikation beigefügt, 
deren Datum meist kurz auf das der Verfügung folgt102). 

Bezieht man diese Angaben auf die Vorstellungen der Reskript-
technik, so ergeben sich folgende Gleichungen, deren Richtigkeit über
prüft werden muß: Die dem Papst vorgelegten Entwürfe waren ent-

10°) Z.B., außer dem in Band II S. 120f. mit Anm. 100 erwähnten Fall, Band II 
S. 88 zu Johannes de Rabattis, S. 89 und 168 zu Georgius de Nuvolonibus, so
wohl Supplik wie Reskript sind registriert, S. 90 zu Desiderius Nicolai, S. 114 zu 
Paulus de Terzago, Supplik und Reskript sind registriert, S. 167 zu B. de Piscia, 
S. 169 zu Johannes Ortiz u.ö. 
1 0 1 ) M. Tangl , Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 
1894, Neudruck Aalen 1959. 
1 0 2 ) Tangl , Kanzleiordnungen S. LVIII. 
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weder Suppliken, deren Petenten aus den Interessenlagen erschlossen 
werden müssen (in Betracht kommen nur die verschiedenen Kollegien 
der Kanzleibediensteten), oder Vorlagen des Papstes bzw. seiner ihm 
durch besonderen Treueid verbundenen Mitarbeiter, die man in seinem 
Haushalt oder bei der Kanzleileitung als „Zunftaufsicht*' suchen wird; 
in jenem Falle wären die Konstitutionen als Reskripte, in diesem als 
Erlasse entstanden. - Die Signatur ist die Signatur, die der Papst, be
raten von den Referendaren, üblicherweise allen von Petenten oder 
de curia eingereichten Suppliken erteilte und die der Kanzlei als Be
urkundungsbefehl vorgelegt wurde. - Der Petent ließ darüber durch 
die Kanzlei eine Bulle ausfertigen und besiegeln; diese Möglichkeit 
zieht Tangl nicht in Betracht103). - Wie alle Reskripte bedurfte diese 
Urkunde der Publikation vor den Betroffenen; sie wurde vollzogen 
durch Eintragung ins Kanzleibuch (diese müßte also anders gedeutet 
werden, als Tangl es tat) und durch mündliche Verlesung. Für die An
nahme, die Eintragung ins Kanzleibuch sei Bestandteil der Publika
tion gewesen, spricht der Umstand, daß einige Konstitutionen104) 
innerhalb der Befehlsformel die Eintragung ausdrücklich anordnen; 
diese gehörte also zur Exekution. Die Eintragung ins Bullenregister, 
der Tangl die Eintragung ins Kanzleibuch gleichstellen möchte, wird 
als (fakultativer) Bestandteil der Expedition in den Urkunden sonst 
niemals erwähnt. 

Drittens betrifft der Inhalt der Konstitutionen105) vor allem die 
Zahl der Mitglieder der verschiedenen Kollegien, wobei die häufigen, 
stets nur kurzfristig verwirklichten Reduktionen besonders auffallen, 
die Verteilung der verschiedenen Gebühren einbringenden Aufgaben 
unter diese Kollegien, in denen sich das Kanzleipersonal zunftartig 
organisiert hatte (dazu oben, Abschnitt 10), Fragen der Rangordnung, 
des Zeremoniells, des gemeinsamen Lebens, der Ernennung und Zu-
103) Erhalten ist keine Ausfertigung. Aber mindestens eine, Tangls Konstitution 
XIV, ist bezeugt, weil der Text in das Bullenregister eingetragen worden ist. 
104) T a n g l S. X L VI erwähnt eine Konstitution Johannes ' X X I I . von 1331 = 
Nr. X I c. 45 S. 90f. ; entsprechende Formeln finden sich in der Ergänzungskon
stitution Gregors X I . von 1375, T a n g l Nr. X X I c. 13 S. 130f., und im Sta tu t 
Martins V. von 1418, ebenda Nr. X X V I c. 40 S. 145. Über den amtlichen Charak
ter der Publikation: Tangl S. LVI. 
106) Vgl. die Übersichten bei H. Bress lau (wie Anm. 3, S. 271 ff., 287ff., 293ff. 
u.ö.). 
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lassung zu den Stellen usw. : alles Dinge, die der zünftigen Interessen
lage der um Einkünfte und Pfründen konkurrierenden Kleriker und 
ihrer Kollegien entsprechen, nicht jedoch erkennbaren Interessen des 
Papstes. Dieser wird sich bei der Entscheidung über die Bitten der 
Interessenten vorwiegend von dem Wunsche haben leiten lassen, daß 
in der Kanzlei Friede herrschte und der Geschäftsgang, nämlich die 
Bedürfnisse der von auswärts gekommenen Petenten, nicht allzu viel 
Schaden litten. Auch vom Inhalt her verspricht eine mit den Methoden 
der Reskripttechnik unternommene Analyse der Konstitutionen also 
Erfolg : Sie wird die unterschiedlichen Interessen des Papstes, der Kol
legien der Arbeits- und Stellenbesitzer und der ausgeschlossenen, 
arbeitslosen Stellenjäger faßbar machen. 

Es sind dies innerhalb der Kurie verschiedene Gruppen mit stark 
divergierenden Interessen, und es geht daher an der Sache vorbei, 
wenn P . Herde (1973 S. 65) unsere Erwägungen damit widerlegen will, 
daß in den für Reskripte eigentümlichen Straf klausein ,,die Bedienste
ten . . . ihre eigene Maßregelung und Bestrafung verlangt" hätten; 
vielmehr werden die Straf klausein von e ine r G r u p p e der Bedienste
ten gegen a n d e r e Gruppen, die andere Interessen verfolgen, erbeten. 
Das sprechen zahlreiche Konstitutionen selbst aus. Die Erklärung 
Papst Bonifaz' IX., daß die Kanzleischreiber die Privilegien päpst
licher Hausgenossen in Anspruch nehmen könnten, erging, cum sicut 
accepimus a nonnullis in dubium verteretur, an scriptores litterarum 
apostolicarum sint veri familiäres nostri106) ; die Wendung sicut accepi
mus ist uns als Bezugnahme auf eine Supplik gut bekannt (Band I 
S. 83), und fraglich ist allein, ob es möglich sein wird zu erschließen, 
wer die Neider waren, die den Kanzleischreibern jene Privilegien miß
gönnten. - Martins V. Konstitution über den Geschäftsgang in der 
Kanzlei und der Audienz von 1423 erging, quia nonnulla nimium rigo
rosa continebantur in einer älteren Konstitution, que in ipsorum offi-
cialium nimis grave dispendium et preiudicium redundabant, und wegen 
dieser Beschwerde der Interessenten hob der Papst jene ordnungs
gemäß von ihm emanierte und vor den Betroffenen publizierte frühere 
Konstitution wieder auf107). Unter der Emanation haben wir die Ge-

106) Tang l Nr. XXIII S. 132. 
1 0 7 ) Tangl Nr. XXIX S. 146. 
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nehmigung in der Supplikensignatur zu verstehen, die Kassation ist 
ein regelmäßiger Bestandteil der die Rechte Dritter schützenden Re-
skripttechnik, und der ganze Vorgang beweist unsere Annahme, daß es 
der Druck der Interessenten, der Kanzleikollegien war, der der Kon
stitution zur Geburt verholfen und den Wortlaut bestimmt hat. 

Papst Eugens IV. Verfügung über Herabsetzung der Skriptoren-
zahl erging, weil der Papst einige unter seinen Vorgängern vakant ge
wordene Stellen mit der Klausel verliehen hatte, sie sollten nicht unter 
die von seinen Vorgängern angeordnete Reduktion fallen, propter quod 
a nonnullis forsitan de litterarum predictarum (der von Martin V. an
geordneten Reduktion) viribus hesitari posset. Die Zweifler können nur 
ausgeschlossene Interessenten gewesen sein, denen die Reduktion die 
Chance beschnitt, selbst in das Schreiberkollegium eingewiesen zu wer
den ; Nutznießer und daher als Petenten zu erschließen ist das Kolle
gium der Kanzleischreiber selbst. Für sie war die Reduktion ein Privi
leg, und so bekräftigte Eugen IV. die litteras seu privilegia seines Vor
gängers ex certa scientia et motu proprio : einer gegen Widersprüche be
sonders wirksamen Klausel, von der wir wissen, daß der Papst sie auf 
Antrag verlieh. Wer die Formulare entsprechender Suppliken kennt, 
der weiß, daß der negativ formulierte Satz, in dem der Papst dieses 
Privileg noch erweiterte, die Petenten sogar ausdrücklich nennt : Denn 
der Papst entschied de motu simili non ad dictorum scriptorum vel ali-
cuius eorum vel alterius pro eis nobis super hoc oblate petitionis instan-
tiam sed de nostra mera liberalitate10*). Dies alles sind Formeln, die sich 
in Hunderten von Einträgen des Supplikenregisters finden und dem 
Kenner keinen Zweifel an der Entstehung solcher Texte lassen. Die 
Konstitution ist als Reskript entstanden. Die Beispiele lassen sich ver
mehren ; an dieser Stelle müssen sie ausreichen, um die Beurteilung der 
Kanzleikonstitutionen durch den Verfasser zu begründen. 

Daß das Schreiberkollegium Zunftcharakter hatte, ist oben (in 
Abschnitt 10) bereits gezeigt worden. Welchen Einfluß diese Zunft mit 
der Vertretung ihrer ökonomischen Interessen auf die Entwicklung der 
Kanzlei, der Kurie, in den letzten Konsequenzen schließlich der ge
samten Kirche genommen hat, sieht man daran, daß die Umwandlung 
der Stellen kurialer Bediensteter in Pfründen, die schließlich dem 

108) Tangl Nr. XXXV S. 166. 
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Ämterkauf unterlagen, von den Kanzleischreiberstellen ausgegangen 
ist109). Eine nähere Analyse der Konstitutionen würde zeigen, daß, wie 
allgemein bei Ausübung seiner Prärogative im 14. und 15. Jahrhundert, 
so auch in diesem Falle der Papst einseitig zugunsten der kurialen Pe
tenten und zum Nachteil der von fernherkommenden, zum Nachteil 
des Kirchenvolkes entschieden hat. Nicht zufällig sind die Folgen dieses 
Verhaltens ein besonders betontes Anliegen der Kirchenreformer dieser 
Zeit gewesen. 

Diese drei Gründe trugen den Entschluß des Verfassers, die 
Kanzleiordnungen, solange eine solche Analyse nicht vorliegt, als 
Quelle außer acht zu lassen. Inzwischen haben die Untersuchungen 
von B. Schwarz die Interessenlage der Kanzleischreiber und ihres 
Kollegiums mit Resultaten untersucht, die die vorgetragenen Über
legungen voll unterstützen. Die ökonomisch bedingten Konflikte zwi
schen dem einzelnen Schreiber und der Korporation sowie zwischen 
diesen ihn von entgegengesetzten Seiten bedrängenden Petenten und 
dem Papste, die besonders dessen mehrfach wechselnde Entscheidun
gen über die Zahl der Stellen auslösten, sind hier ausgiebig analysiert, 
mit dem Ergebnis, „daß bereits im Juni 1342 weder die Petenten noch 
der Papst überschauen konnten, welche Stellen bereits vergeben wor
den waren und an wen", daß die verschiedenen Zahlen „offensichtlich 
. . . nicht dem jeweiligen Geschäfbsanfall" entsprachen, daß durch die 
vom ökonomischen Interesse der zünftig gesonnenen Schreiber getra
gene Verpfründung der Stellen „dem Papste die Verfügung über die 
Stellen weitgehend entzogen wurde", „daß es Rechte gibt, die dem 
Ernennungsrecht des Papstes entgegenstehen und die er, um die Pro
vision rechtsgültig zu machen, im konkreten Fall suspendieren muß"110) 
usw. - alles Erscheinungen, die mit der Reskripttechnik, und nur mit 
ihr, voll in Einklang stehen und genau das voraussetzen, was Th. Frenz 
und andere Kritiker sich nicht vorstellen können: daß der Papst, 
selbst wenn es um seine Kanzlei und um Fragen der Behördenstruktur 
ging, die veritas precum nicht überprüfen konnte und sich daher mit 
bloßen Reskripten begnügen mußte. 

Die Konsequenzen derartiger sozialökonomischer Umstände für 
die Rechtsbildung sind der Rechtssoziologie seit langem vertraut. 
1 0 9) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 167ff.). 
1 1 0) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 45, 51, 168, 170). 
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„Wo die Rechtspraktiker, speziell die Anwälte, als Träger der Rechts
lehre und des zünftigen Monopols der Zulassung zur Rechtspraxis sich 
behaupteten, pflegt für die Stabilisierung des offiziellen Rechts, die 
Fortbildung seiner Anwendung ausschließlich auf empirischem Wege 
und die Verhinderung seiner legislatorischen oder wissenschaftlichen 
Rationalisierung auch ein ökonomisches Moment sehr stark ins Ge
wicht zu fallen: ihr Sportelinteresse. Jeder Eingriff in die überkomme
nen Formen des Rechtsgangs und damit in den Zustand, daß die An
passung der Kontrakts- und Klageschemata an die formellen Normen 
einerseits, die Bedürfnisse der Interessenten andererseits, den Prakti
kern überlassen ist, bedroht deren materielle Interessen111)." Weber 
erläutert dies an englischen Beispielen, die, wie wir wissen, für den 
Vergleich mit römischen vorzüglich geeignet sind, und sagt: „Der 
englische Gesetzgeber mußte und muß sich daher noch heute bei jedem 
neuen Gesetz speziell bemühen, ausdrücklich allerhand mögliche Kon
struktionen* der Rechtspraktiker auszuschließen, welche, wie dies 
immer wieder geschah, seinen Intentionen direkt zuwiderlaufen kön
nen." Dieser Umstand ist nach unserer Auffassung der entscheidende 
Grund für die Entfaltung der Klauseln, Gegenklauseln (Nonobstantien) 
und Dispense in der römischen Rechtspraxis. Wir können hiernach 
unterscheiden zwischen den Inhabern der Prärogative oder Ausstellern, 
den kanonistisch gebildeten Rationalisierern des Rechts, die wir im 
15. Jahrhundert an der römischen Kurie wohl nur unter den Referen
daren und Sekretären antreffen, und den Rechtspraktikern, die, als 
Notare handwerksmäßig in ihrem Beruf ausgebildet, die Kanzlei be
herrschten, schließlich den Petenten nebst ihren ebenfalls handwerks
mäßig ausgebildeten Helfern und Anwälten, wobei die drei letzten 
Gruppen die kanonistische Rechtslehre wohl nur höchst ausschnitts
weise und oberflächlich zu kennen brauchten. 

Die Rechtsentwicklung ist das Resultat des Ausgleichs der ganz 
unterschiedlichen Interessen dieser Gruppen, nicht aber einer einsamen 
Entscheidung des Ausstellers. Diesen rechtssoziologischen Erkennt
nissen kann hinsichtlich der Kanzleikonstitutionen nur die oben be
gründete Auffassung des Verfassers gerecht werden. Wir brauchen eine 
dem entsprechende Analyse der Texte, ehe wir sie als Quelle richtig 

n i ) Weber , Wirtschaft und Gesellschaft S. 458. 
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ausschöpfen können. Der Forscher, der diese Aufgabe lösen will, muß 
allerdings sozialgeschichtlich im Wege einer Schichten- und Gruppen
theorie und in gesellschaftlichen Interessenlagen denken können, sonst 
werden seine Bemühungen vergeblich sein. 

23. Hofversammlung, Konsistorium und Audienzen 

Wir haben mehrfach in vergleichender Betrachtung der englischen 
und römischen Kurie hervorgehoben, daß von den drei Teilen, die eine 
spätmittelalterliche Kurie ausmachen, der Hof- oder Ständeversamm
lung, dem Haushalt und dem zwischen beiden stehenden ,,Council** 
mit der Kanzlei, an der römischen Kurie zur Ständeversammlung das 
Pendant fehlt und daß, was man als Hofversammlung bezeichnen 
könnte, nur undeutlich zu erkennen ist, und wir hatten uns dies daraus 
erklärt, daß die römische Hofversammlung, die plenitudo potestatis des 
Papstes voll anerkennend, sich ihm nach außen hin strenge unter
ordnete und namentlich, im Gegensatz zu den weltlichen Ständen 
dieser Zeit, nie ohne oder gar gegen seinen Willen zusammentrat. 
Stellt man diesen in der unterschiedlichen sozialen Struktur der 
Führungsschicht einer weltlichen Monarchie und einer übernationalen 
Kirche begründeten Unterschied in Rechnung, so darf man es wagen, 
als römische Hofversammlung solche Gremien zu bezeichnen, die 
öffentlich, d.h. nicht nur mit Männern besetzt waren, die dem Papste 
das umfassende Treuegelöbnis seiner engeren Diener geleistet hatten112), 
und die unter Leitung des Papstes verhandelten und beschlossen. 
Dazu gehören die Konsistorien und die Audienzen. 

In den Konsistorien versammelten sich die Kardinäle um den 
Papst. Im geheimen Konsistorium entschied der Papst mit ihrem Rate 
über die Besetzung von Bistümern und über andere wichtige kirchliche 
Angelegenheiten (Band I I S. 150-156)113). In den öffentlichen Kon-

112) Vgl. B. Schwarz , die S. 72 auf diese Bediensteten den Begriff des Beamten 
einengen will. 
11S) Auf die Kritik, die P. H e r d e (1974 S. 420) an der Beurteilung des Verfah
rens übt, braucht nicht näher eingegangen zu werden ; sie läuft wiederum darauf 
hinaus, daß das kanonische Recht die gesellschaftlichen Zwänge nicht zur Kennt
nis nimmt, denen der Papst auch in diesen Dingen unterlag und auf deren Be
schreibung es dem Verfasser ankommt. 
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sistorien hörte der Papst Petenten an, deren Bitten wichtige, die ge
samte Kirche betreffende Dinge enthielten; solche Bitten konnten in 
der Regel nicht sofort entschieden werden, häufig werden sie auf den 
Widerspruch Dritter gestoßen sein, so daß der Papst ein streitiges Ver
fahren und zu dessen Durchführung einen Auditor einsetzen mußte. 
Wer außer den Kardinälen an den öffentlichen Konsistorien teilnahm, 
ob es solche gab, in denen die Kardinäle nur zu wenigen oder gar nicht 
anwesend waren, und ob der Papst in ihnen nur über streitige Partei
begehren entschied, ist nicht erkennbar (vgl. Band I I S. 312), denn die 
Verhandlungen mit so hochgestellten Berater^ zu reglementieren war 
weder nötig noch möglich, so daß es keine Geschäftsordnungen gibt. 
Die Kanzleikonstitutionen enthalten lediglich Vorschriften für die 
protokollierenden Notare und über das Verhalten der Parteien; sie 
zeigen das Konsistorium aus der Froschperspektive und sind daher für 
unsere Zwecke wenig nützlich. 

Versucht man, über die Funktion dieser Versammlungen Auf
schluß zu erhalten, so können die bei den Petenten und Parteien er
wachsenen und daher heute in den Stadt- und Landesarchiven ruhen
den Akten über an den Papst gerichtete Bitten und an der Kurie 
geführte Prozesse sowie die von lokalen Geschichtsschreibern in Kennt
nis solcher Vorgänge gemachten Aufzeichnungen weiterhelfen. Bei den 
Parteien und ihren Vertretern erwachsene Prozeßakten haben indes 
Seltenheitswert; seit langem genießt daher der schriftliche Nieder
schlag der Streitigkeiten zwischen Rat und Domkapitel zu Hamburg 
aus dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts in der Wissenschaft einen 
hohen Ruf. Da er erst kürzlich veröffentlicht werden konnte, steht die 
Auswertung noch aus114). Ein dem 15. Jahrhundert angehöriges Bei
spiel lokaler Überlieferung hat D. Brosius in seiner oben erwähnten 
Stellungnahme zu den Arbeiten des Verfassers dargestellt: die Lüne
burger Überlieferung des dortigen Prälatenstreites von 1449 bis 1462. 
Eine systematische Auswertung dieses Materials kann hier nicht durch
geführt werden. Wir können lediglich das Problem beleuchten, das 
gelöst werden muß. 

114) Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhunderts, 
Teil 1 bearb. v. R. Salomon, Teil 2 bearb. v. J. Reetz , Veröffentlichungen aus 
dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg IX, Hamburg 1968-
1975. 
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Versammlungen, in denen die Parteien unter Vorsitz des Papstes 
öffentlich verhandelten, erwähnen die Hamburger Akten mehrfach. 
Besonders instruktiv ist eine Urkunde des Kardinalbischofs von Sa
bina, die vom publicum consistorium spricht, wo in Gegenwart der 
Kardinäle dem Papste namens des Domkapitels eine Supplik präsen
tiert und auf des Papstes Befehl öffentlich verlesen sowie vom Anwalt 
des Petenten mündlich erläutert wurde. Diese Supplik überwies der 
Papst mündlich dem Kardinalbischof, damit er die veritas precum 
prüfe und dafür die in der Supplik der Glaubensabweichung Beschul
digten nach Avignon vorlade115). Ein etwas späteres Notariatsinstru
ment erzählt, wie die vom Kardinalbischof Vorgeladenen im publicum 
consistorium vor Papst und Kardinälen erschienen und den Papst 
baten, ihren Anwalt und ihre Entschuldigung zu hören, wie die Partei 
des Domkapitels ebenfalls um Gehör supplizierte und wie der Papst 
die Anwälte und anwesenden Leute beurlaubte, um im consistorium 
privatum über die Entscheidung zu beraten116). Derartige Verhandlun
gen im öffentlichen Konsistorium schildern die Quellen des Lüneburger 
Prälatenstreites zu den Jahren 1450, 1453 und 1454; hier, im Kon
sistorium, brachte der Lüneburger Bürgermeister 1454 seine Appella
tion an ein künftiges Konzil aus117). An Verhandlungen im öffentlichen 
Konsistorium ist wohl in erster Linie zu denken, wenn sich, in einzig
artiger Formulierung, ein Petent von 1455 auf eine Supplik bezieht, 
die der Papst, zuvor beraten von einem Referendar, in signatura 
publica signiert hatte (Band I I S. 54). Im Konsistorium entschied der 
Papst vive vocis oraculo, ein Notar protokollierte die Entscheidung, 
dieses Protokoll diente als Beurkundungsbefehl, so wie es bei den eigen
händig signierten Suppliken der Fiat-Vermerk tat. 

Den audientiae sacri palatii präsidierten die Rota-Auditoren. 
Ihnen überwies der Papst Prozesse nicht nur aus dem Konsistorium, 
sondern auch mittels der von den Referendaren vorbereiteten Suppli-
kensignatur. Häufig sind in die Supplikenregister Papst Calixts I I I , 
Bittschriften eingetragen, in denen eine Partei von Entscheidungen 
eines Rota-Auditors an den Papst appellierte und um Anweisungen 
darüber, wie der Auditor verfahren sollte, oder um Überweisung des 
115) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 310. 
118) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 322. 
117) D. Bros ius S. 111, 118, 121f. 
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Prozesses an einen anderen Auditor bat118); es sind die sogenannten 
Suppliken per Audiat, deren Signierung der Papst dem Vizekanzler als 
Mitglied des Referendarskollegiums delegiert haben dürfte (Band I I 
S. 85f.). An dieser Stelle sieht man die Unterscheidung zwischen 
Justiz- und Gnadensachen verschwimmen. Sie dürfte mehr eine Er
findung der Notars- und Schreiberkollegien, die sich um Gebühren
anteile stritten, gewesen sein und in den Bedürfnissen der Rechts
interessenten kaum eine Grundlage gehabt haben. Für die Petenten 
konnte es immer geboten sein, einer streitigen oder Justizsache durch 
päpstlichen Gnadenerweis eine neue Richtung zu geben oder eine vom 
Papste erwirkte Gnade in streitigem Verfahren gegen Dritte durch
zusetzen, wie es denn dem mittelalterlichen, hier beschriebenen Re
gierungsstil entspricht, daß der Souverän den Parteien, wie allen 
Petenten, die Anrufung seiner freien Gnadenentscheidung immer offen
hielt. Er „behandelt die Rechtsgewährung als eine weitgehend freie 
Gnade, ein Privileg im Einzelfall, bestimmt ihre Bedingungen und 
Formen und beseitigt die irrationalen Formen und Beweismittel des 
Rechtsganges zugunsten freier amtlicher Wahrheitsermittlung"119). Es 
besteht daher kein Anlaß, die in einigen Kanzleiordnungen vorkom
mende Unterscheidung zwischen Gnaden- und Justizsachen zur Grund
lage jeder Beschreibung der Arbeitsweise der Kurie zu machen. 

In der audientia litterarum contradictarwn gingen nach den Ham
burger Prozeßakten die öffentlichen Ladungen vor sich ; die Partei, die 
die Ladung beim Rota-Auditor beantragt hatte, mußte nachweisen, 
daß sie sie in der audientia litterarum contradictarum hatte ausführen 
lassen120). Die Audienz, die die Ladungen öffentlich machte, wird an 
anderer Stelle audientia publica genannt121). Daß auf Grund eines in 
der audientia litterarum contradictarum erfolgten Widerspruchs der 

118) Z.B. Band II S. 64, 190, Rat und Domkapitel Teil 2, S. 82f. (Abschrift einer 
Supplik mit Genehmigungsvermerk von 1338), 92, 94f. (Text), 125, 135 (Text), 
149 (Text) u.a.; die darüber ausgefertigten Urkunden waren Papsturkunden, 
von denen der eigenhändig signierten Suppliken nicht zu unterscheiden, S. 
136 Z. 12/13, 168 Z. 26ff.; vgl. Band II S. 145. 
il») Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 486. Weber bezeichnet diesen Re
gierungsstil, in dem „alle Rechtspflege die Eigenart der Verwaltung annimmt", 
als die patriarchalische Art der patrimonialfürstlichen Rechtspflege, S. 485. 
12°) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 323, 324. 
lal) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 123. 
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bereits in der Kanzlei festgestellte Text einer Papsturkunde abgeändert 
wurde, geht aus den Hamburger Prozeßakten betreffend die Durch
führung des letzten Endurteils hervor. Offenbar war der Text nicht mit 
den Kanzleiregeln und dem Stilus curiae in vollem Einklang ; die not
wendigen Änderungen veranlaßte nicht der auditor Htterarum contra
dictarum, sondern der Vizekanzler, also die Kanzlei122). Auch wenn die 
Parteien in der audientia Htterarum contradictarum über die Auswahl 
delegierter Richter und des Gerichtsortes verhandelten123), wurde da
durch der bereits feststehende Text des päpstlichen Delegationsmanda
tes nicht abgeändert, sondern lediglich dem Petenten die Vollstreckung 
nur unter Bedingungen gestattet; diese konnten so gravierend sein, 
daß das Mandat dadurch für ihn wertlos wurde. Ebensowenig stand 
der Text der Urkunde, mittels deren Papst Pius I I . den abschließenden 
Vergleich zwischen Rat und Prälaten im Lüneburger Streit bestätigte, 
nach der Signatur noch zur Diskussion, obwohl der Papst selbst, nach
dem er die Supplik signiert hatte, die Expedition der Bulle längere 
Zeit hintanhielt, vermutlich um auch den Kardinal Nikolaus von Cues 
noch zur Zustimmung zu veranlassen124). 

Außerdem präsidierte der auditor Htterarum contradictarum einer 
audientia publica, in der das Domkapitel die Absendung einer von 
einem anderen Petenten erwirkten Richterdelegation mit dem Argu
ment verhinderte, die delegierte Sache sei mit einer an der Kurie an
hängigen verknüpft. Der Text setzt voraus, daß die Richterdelegation 
mittels Supplik erwirkt war und daß an ihrem Wortlaut nichts mehr zu 
ändern wäre, obwohl sie noch nicht expediert und besiegelt war. Der 
Auditor hat sie weder im Wortlaut verändert noch kassiert, wozu er 
gewiß nicht berechtigt war, sondern lediglich den Petenten verpflich
tet, für gewisse Zeit keinen Gebrauch von ihr zu machen125). In einem 
anderen Fall heißt es ausdrücklich, daß sich das von dem Prozeßgegner 
in der audientia publica erwirkte Verbot der Expedition, Bullierung 
und Versendung ad partes gegen einen päpstlichen Brief richtete, 
dessen Text zumindest bereits formuliert, vielleicht auch bereits mun-
diert war, denn er ist in das vom auditor Htterarum contradictarum aus-

12a) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 194f. 
1 2 3 ) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 99, 279. 
1 2 4 ) B r o s i u s S . 131. 
128) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 215. 
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gestellte Zeugnis über den Vorgang wörtlich inseriert worden126). Die 
Hamburger Prozeßakten kennen indes mindestens ein Beispiel dafür, 
daß eine Partei die Arrestierung eines vom Prozeßgegner impetrierten 
Reskripts, das sich zur Expedition in der vicecancellaria befand, auch 
vom Rota-Auditor erlangen konnte127). 

Die hier verwerteten Nachrichten lassen sich vermehren; wir 
wagen es trotzdem, ein vorläufiges Facit zu ziehen. Die „Hofversamm
lung*' hat sich aufgelöst in eine Reihe von Audienzen, deren Vorsitz 
der Papst entweder persönlich oder mittelbar, durch von ihm einge
setzte, delegierte, Auditoren führte. Die päpstliche Audienz ist iden
tisch mit dem Konsistorium, in dem der Papst auch über Suppliken 
entschied und für die Kanzlei bindende, der eigenhändigen Suppliken-
signatur gleichstehende Beurkundungsbefehle erteilte. Von der Sache 
her ist eine klare Trennung von Partei- und Justizsachen einerseits und 
Gnadensachen andererseits nicht zu ziehen; Gnadensachen waren 
häufig mit Justizsachen verschlungen, und wenn der Gegner dies recht
zeitig bemerkte, konnte er den Wortlaut nur dadurch beeinflussen, daß 
er mittels eigener Supplik im Gnadenwege einen päpstlichen Kassa
tionsbefehl erwirkte (Band I I S. 38 u.ö.). Andernfalls konnte er nur 
noch die Expedition des genehmigten Wortlautes anhalten und dem Pe
tenten Bedingungen bei Realisierung seines Reskriptes auferlegen lassen. 

Delegierte Audienzen fanden statt unter Vorsitz der Rota-
Auditoren und des Auditor litterar um contradictarum. Weder die 
Bezeichnung audientia publica noch der Widerspruch gegen die Expe
dition von gültig impetrierten Papsturkunden sind dabei für die 
audientia Htterarum contradictarum reserviert gewesen. Die vom Papst 
gewährten Gnaden- und Justizbriefe lagen den delegierten Audienzen 
im Wortlaut bereits vor ; die Auditoren konnten Streitigkeiten um die 
Auslegung dieses Wortlautes entscheiden, eine bestimmte Auslegung 
für die allein zulässige erklären und durch ihre (unter ihrem Namen und 
Siegel beurkundeten) Urteile die vom Petenten anzurufenden Exekuto-
ren auf diese Auslegung festlegen, aber über den Wortlaut der Papst
urkunden selbst, über die Gestaltung des Konzepts der Papstbriefe 
konnte vor ihnen nicht verhandelt werden. Denn die Konzepte fertigte 
die Kanzlei an. 
1 2 6 ) Bat und Domkapitel Teil 2, S. 98 Nr. I Ib . 
1 2 7 ) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 179f. Nr. 16b. 
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Zu diesen Resultaten, die die Ansichten des Verfassers (Band I I 
S. 134-149, 312) stützen, stehen die Angaben der Kanzleiordnungen, 
so wie sie bisher in der Forschung ausgelegt worden sind, in Wider
spruch. Namentlich die Unterscheidung in Utterae legendae und litterae 
dandae spiegelt sich in den uns zugänglichen Beschreibungen des 
wirklichen Ablaufs nirgends wider. B. Schwarz hat festgestellt, daß der 
von M. Tangl unter die Kanzleiordnungen aufgenommene Eid des 
Korrektors von 1402 den Begriff Utterae legendae so verwendet, daß er 
nicht im Sinne von litterae ante papam legendae nach der Kanzleiordnung 
Nikolaus* I I I . aufgefaßt werden kann, so daß „es verschiedene Arten 
von Lesungen gibt, von denen eine sicher die lectio ante papam ist"128). 
Wo der Papst diese lectio veranstaltete, ob im Konsistorium oder im 
Referendarkollegium oder innerhalb des Haushalts, bleibt ganz unge
klärt. Ebenso wenig klar äußert sich der Eid über die audientia publica, 
in der die Verlesung stattfand ; wir sehen nicht, mit welcher der uns 
bekannten Audienzen die hier genannte zu identifizieren ist. Die Be
griffe lectio und audientia waren ebensowenig genormt wie der des 
Reskripts, ihr Sinn ist im Wege philologischer Wortforschungen und 
Begriffsgleichungen nicht aufzuklären. 

Alle diese vom Verfasser bereits einmal gestellten, hier hoffent
lich noch verdeutlichten Fragen werden in der Antikritik von P. Herde 
(1973 S. 54-79), der sich P. Rabikauskas (S. 375) unbesehen anschließt, 
nicht beantwortet. Der Verfasser ist nach wie vor der Meinung, daß 
das in der Forschung unter dem Titel Formularium audientiae (littera-
rum contradictarum) bekannte Formelbuch in der Hand der Konzi-
pienten der Kanzlei war und daß die Audienz, der es zuzuordnen ist, 
die als öffentliches Konsistorium unter päpstlichem Vorsitz bekannte 
Audienz ist, in der tatsächlich die Parteien und ihre Prokuratoren, sich 
gegenseitig widersprechend, päpstliche Beurkundungsbefehle erlang
ten, die die Notare und Abbreviaturen der Kanzlei zu Konzepten zu 
extendieren hatten. 

Damit verstärkt sich die Überzeugung des Verfassers, daß der 
Wortlaut der sogenannten Kanzleikonstitutionen im wesentlichen vom 
Sportelinteresse der Kanzleikollegien und derer, die gern deren Mit-
128) B. Schwarz , Der Corrector litterarum apostolicarum, QFIAB 54 (1974) S. 
122-191, hier: S. 162ff. - Zu ähnlichen Problemen in der englischen Verfas
sungsgeschichte : oben Anm. 40. 
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glieder geworden wären, bestimmt ist, daß sich daraus die bisher unlös
bar gebliebenen Widersprüche und Unklarheiten erklären lassen und 
daß diese Konstitutionen als Quellen erst dann benutzt werden können, 
wenn eine den Methoden der Reskripttechnik folgende Analyse vor
liegt. Was speziell die Audienzen anlangt, so führt es nicht zum Ziele, 
aus den oft widersprüchlichen Quellen die avdientia publica und die 
audientia litterarum contradictarum zu rekonstruieren, die es als unver
wechselbare und jene Bezeichnungen wie Eigennamen tragende Organe 
der Kurie nicht gegeben hat. Statt dessen wäre zu ermitteln, welche 
Aufgaben in päpstlichen Audienzen einerseits, in denen päpstlich 
autorisierter Auditoren andererseits, unter welcher Benennung auch 
immer, erledigt wurden. Eine solche Fragestellung hätte den Vorteil, 
nicht nur den Spezialisten, sondern auch gewöhnlichen Historikern 
verständlich zu sein, und die Antwort würde zugleich die Entwicklung 
dessen erhellen, was innerhalb der römischen Kurie die Funktion der 
anderswo bestehenden Hof- und Stände Versammlungen wahrnahm. 

24. Haushalt und Kammer 

Der Bruch in der europäischen Verfassungsgeschichte, der überall 
im 13. Jahrhundert die Souveräne aus den Hofversammlungen aus
ziehen ließ und aus den spätmittelalterlichen Hof- bzw. Ständever
sammlungen Repräsentativorgane machte, die dem Souverän (oft 
feindlich) gegenüberstanden, verlieh dem Haushalt des Souveräns eine 
erhöhte politische Bedeutung, denn hier versuchte der Monarch, nach 
Möglichkeit auch seine Sanktionsgewalt oder Prärogative auszuüben. 
Dieses Vorhaben ist zwar am Widerstände der beherrschten Gesell
schaften gescheitert, so daß die Monarchen die Prärogative schließlieh 
überall in der Mitte zwischen Hofversammlung und Haushalt übten; 
an der wachsenden Bedeutung des Haushalts hat sich jedoch dadurch 
grundsätzlich nichts geändert. Denn Hofhaushalt und Reichshaushalt 
waren noch nicht getrennt, und die soziale und wirtschaftliehe Ent
wicklung ließ seit dem 13. Jahrhundert die Macht des Geldes in der 
Politik zu einer vorher nicht bestehenden Geltung kommen. Der Haus
halt aber war das Zentrum des Finanzwesens der Souveräne. 

Um Geldverkehr, Rechnungswesen und geheime (mit der politi
schen Verwertung der Geldmittel verknüpfte) Korrespondenz zu be-
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wältigen, vermehrten die Souveräne das Personal ihres Haushalts mit 
der Folge, daß sich dieser in einen privaten oder Wohnteil und einen 
Büroteil aufgliederte, die gleichwohl immer eng verbunden und inein
ander verflochten blieben. Der Büroteil konnte sich bei zunehmender 
Kopfzahl weiter aufteilen in ein Büro für den Publikums- und Zah
lungsverkehr sowie in ein geheimes Büro, wo der Souverän und seine 
vertrautesten Berater unter sich waren. - A m englischen Hofe trat die 
Zweiteilung im Laufe des 13. Jahrhunderts ein. Unter König Johann 
(1198-1216) erscheint die Kammer mit der angeschlossenen Garderobe 
(wardrobe) als Büro mit geheimen Schreibkräften (Sekretariat) und 
eigenem, geheimem Siegel, dem Privy Seal129). Die Garderobe war 
zunächst ein Teil des Gepäcks, das der König auf Reisen mit sich 
führte; dabei brachte man auch wichtige Schriftstücke, Briefe und 
Geld unter130). Seit Johanns Zeit führte der Kämmerer hierfür eine 
eigene Ausgabenrechnung. In der Kammer suchte der König auch seine 
Prärogative auszuüben131), solange bis die Barone ihm einen Anteil an 
den Beratungen abnötigten und dadurch das Council entstand. Seit dem 
Beginn der Selbstregierung König Heinrichs I I I . im Jahre 1234 erken
nen wir die Garderobe als königliches Kabinett, Zentrum der könig
lichen Machtausübung, während die Kammer sich im Laufe des 13. 
Jahrhunderts ganz zum privaten Haushalt des Königs ohne Verwal
tungsaufgaben entwickelte. Dieser Vorgang war unter Edward I. 
(1272-1307) abgeschlossen132). Der Ausbau der Garderobe setzte noch 
im 13. Jahrhundert deren Auflösung in einzelne Büros in Gang, die 
man im 14. Jahrhundert unter der Bezeichnung Große Garderobe 
zusammenfaßte133). Die Garderobe verwahrte das Privy Seal und 
stellte die Beurkundungsbefehle für die Kanzlei aus, die der König im 
Council sanktioniert hatte. In der Mitte des 14. Jahrhunderts nötigten 
die Barone den König dazu, das Privy Seal aus der Garderobe in die 

1 2 9) Chr imes S. 72, 78ff. 
130) Daher die für die Kenntnis der Publikation und Zustellung von Reskripten 
wichtige Rolle, die die Erbeutung der „Garderobe** des Königs von Dänemark 
in Mecklenburg im Jahre 1223 spielte, Band I S. 166, oben Abschnitt 6, zu 
Ziffer 5. 
1 3 1 ) Chr imes S. 81, 88-90. 
132) Chr imes S. 96ff., 134ff., 164f., Jol l i f fe S. 270ff. 
1 3 3 ) Jol l i f fe S. 279f. 
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Obhut des Council überzuführen. Dadurch verlor die Garderobe einen 
großen Teil ihrer politischen Bedeutung, am Ende des 14. Jahrhunderts 
war sie wieder zum vorwiegend privaten Büro des Königs geworden, 
dessen Schriftstücke unter dem Kammersekret, später dem Signet, dem 
persönlichen Siegel des Königs, ergingen und das eine königliche Privat
kasse beherbergte134). Man konnte die Garderobe nun von der Kammer, 
dem intimen Wohnbereich des Königs, nicht mehr unterscheiden, so 
daß auch das königliche Büro wieder als Kammer bezeichnet wird135). 
Die Einnahmen und Ausgaben waren geheim, sie dienten pro secretis 
regia, vorwiegend persönlichen Bedürfnissen. Auch im 15. Jahrhundert 
bezeichnet die Kammer die Privatwohnung des Königs136); durch die 
Wiederbelebung des persönlichen Regiments in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts kamen das Kammersekretariat mit dem Signet und 
die königliche Signatur noch einmal zu hoher politischer Bedeutung137). 

Da das Wort Kammer im Sprachgebrauch der Quellen sowohl die 
Privatwohnung wie das Privatbüro des Souveräns bezeichnen kann 
und es daher auch in den Untersuchungen des Verfassers zu mißver
ständlichem Sprachgebrauch gekommen ist, haben wir uns oben be
reits dazu entschlossen, als Oberbegriff für den gesamten Komplex das 
neutrale (auch heute noch im öffentlichen wie im privaten Bereich 
verwandte) Wort Haushalt zu benutzen. Innerhalb des Haushalts 
wollen wir den privaten, intimen Wohnbereich hinfort als solchen, den 
öffentlichen Teil des Büros als Kammer und den geheimen Teil des 
Büros als Sekretariat bezeichnen. Die Begriffsbildung weicht von der 
der örtlichen Quellen ab, und daraus können auch Härten entstehen ; 
sie sind unvermeidlich, wenn man eine auf alle europäischen Kurien 
passende Terminologie schaffen will. 

Wie die Untersuchungen des Verfassers ergeben haben (Band I I 
S. 207-309), besaß der päpstliche Haushalt eine dem königlich-engli
schen sehr genau vergleichbare Gliederung. Dieses „Wesen" des Haus
halts ist keineswegs eine kopernikanische Entdeckung des Verfassers, 
wie P. Herde (1974 S. 423) sie angemessen zu charakterisieren meint, 
sondern die Argumentation, die sich für Herde (1974 S. 420) ,,in kaum 

134) Joll iffe S. 393ff., Chrimes S. 200ff. 
1 3 6 ) Chrimes S. 165, 184ff. 
13fi) Chrimes S. 199. 
137) C h r i m e s S. 243f., 257f. 
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nachzuvollziehenden Sprüngen bewegt*', beruht auf ganz simplen 
verwaltungs- und sozialgeschichtlichen Vergleichen zwischen ver
schiedenen mittelalterlichen Kurien. Nur in zwei Punkten bedürfen 
unsere Untersuchungen einer Korrektur. 

Zunächst einmal besteht, auf Grund des hier durchgeführten 
Vergleichs mit der englischen Kurie, kein Anlaß mehr, das Gremium 
der Referendare und den in ihm Suppliken signierenden Papst dem 
Haushalt zuzurechnen, wie es der Verfasser einst getan hatte (Band I I 
S. 124, 318). Damit wird dem Hinweis von P. Rabikauskas Rechnung 
getragen, der die enge Verbindung zwischen Supplikensignatur und 
Kanzlei betont, die in der Tat besteht. Es entspricht besser dem Ge
samtbilde, wie es sich uns nun darstellt, wenn man die Suppliken
signatur zusammen mit der Kanzlei außerhalb des Haushalts aufführt. 

Und zweitens vermeiden wir mit dem Oberbegriff Haushalt ein 
Mißverständnis, das in Band I I dadurch hervorgerufen worden ist, daß 
das Wort Kammer, dem Sprachgebrauch der Quellen folgend, sowohl 
als Oberbegriff (gleich Haushalt) wie auch als Bezeichnung für den 
öffentlichen Teil des Büros im Haushalt verwendet worden ist. Wir 
schränken den Begriff Kammer jetzt auf diesen öffentlichen Teil des 
Büros ein. Damit erledigt sich die dem Verfasser von den Rezensenten 
(Th. Frenz S. 510, P. Herde 1974 S. 421, A. Kraus S. 535, P. Rabikaus
kas S. 375) fälschlich unterstellte Ansicht, es solle ,,die Apostolische 
Kammer einfach auf ein Privatgemach des Papstes" reduziert werden. 
Die Rezensenten bemerken richtig, daß diese Ansicht mit unseren 
Nachrichten unvereinbar ist. Der Satz Ista littera . . . est portata ad 
cameram sue sanctitatis et non ad cameram apostolicam (Band I I S. 210) 
belegt die richtige Unterscheidung : Der aus der Kanzlei geholte Brief 
wurde nicht in den Büroteil des Haushalts, sondern in die päpstliche 
Wohnung gebracht. 

Diese befand sich mit dem gesamten Haushalte im päpstlichen 
Palast und begann für den Außenstehenden mit der seit 1447 bezeugten 
camera papagalli, in der geheime Kubikulare weilten, die allen Unbe
fugten den Zutritt zu verwehren hatten138). In den Wohnräumen be
wahrte Calixt I I I . seine persönliche Bibliothek und persönliche Geld-
138) H . D i e n e r , Die „Camera Papagal l i" im Palast des Papstes , Archiv für Kul
turgeschichte 49 (1967) S. 43-97, hier : S. 49. Sie reiste mit dem Papste , S. 54ff., 
wie die englische Garderobe. 
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Vorräte auf (Band I I S. 210f.); was mag gegenüber dieser ausdrück
lichen Peststellung nur die Bemerkung P. Herdes (1974 S. 421) meinen, 
der „von der Forschung herausgearbeitete Unterschied zwischen der 
Apostolischen Kammer und der davon längst gelösten Privatschatulle 
des Papstes" sei nicht genügend beachtet ? Von den Bediensteten, die 
in den Rechnungsbüchern und Registern Calixts III . erwähnt werden, 
mögen den Wohnräumen zuzuordnen sein die Kubikulare, die Kreden-
tiare, der Datar und päpstliche Beichtvater, die Familiären und Ein
käufer und die drei Haussekretäre, wenn nicht überhaupt alle Sekre
täre. Diese persönliche Umgebung des Papstes mag einige Dutzend 
Personen umfaßt haben. 

Zum jenseits der camera papagalli gelegenen, Unbefugten nicht 
zugänglichen Teil des Palastes rechnen wir auch die Räume, in denen 
die päpstlichen Sekretäre die Privatkorrespondenz des Papstes erledig
ten und die dafür benutzten Breven ausfertigten. Das Sekretariat ist 
der geheime Teil des Büros, das der Papst in seinem Haushalt unter
hielt. Die Ansichten des Verfassers über die Entstehung und Bedeu
tung der Breven sind auf starke Kritik gestoßen. Da es für das Gesamt
bild nicht wesentlich ist, überlassen wir das Thema den Spezialisten 
und beschränken uns auf eine einzige Anmerkung : Die Annahme K. 
Finks, wonach die Breven schon seit Martin V. regelmäßig registriert 
worden sind, und die gegenteilige des Verfassers, daß es noch zur Zeit 
Calixts I I I . nur eine Auswahlregistrierung gab (Band I I S. 221 f.), 
beruhen beide auf einer Gesamtansicht vom Funktionieren des päpst
lichen Haushalts, denn um einen strikten Beweis zu führen, fehlen die 
Quellen139). Entgegen der Kritik möchte der Verfasser auch die Fest
stellung wiederholen, daß die geheime Korrespondenz für die Zeit
genossen nur eine geringe, nicht über den Tag hinaus andauernde Be
deutung hatte - die französische Urkundenlehre hat genau die gleiche 

139) D. Brosius , Breven und Briefe Papst Pius* II., Römische Quartalschrift 
70 (1975) S. 180-224, hier: S. 181, folgt den Überlegungen des Verfassers: „Was 
an Breven aus der Zeit vor Paul II . im Vatikanischen Archiv, in der Vatikani
schen Bibliothek oder anderswo überliefert ist, das beruht nicht auf Registrie
rung - wenn man sie als obligatorische Eintragung sämtlicher Ausgänge in 
eigens dafür angelegten Büchern versteht - , sondern auf Sammlungen und Ab
schriften von Einzelstücken, mögen diese aus literarischen Absichten oder zu 
Zwecken der Dokumentation angelegt worden sein." 
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Beobachtung gemacht140) - und daß dies gegen eine frühe Datierung 
der Brevenregistratur spricht. Die päpstlichen Breven entsprechen der 
Korrespondenz, die der englische König unter dem Kammersignet 
führte. 

„Vor" der camera papagalli befand sich der öffentliche Teil des 
Büros, den wir jetzt allein noch als Kammer bezeichnen. In ihr ver
richteten der Kämmerer, der Thesaurar, die acht Kammerkleriker, die 
etwa ebenso zahlreichen Kammernotare und der Depositar ihre Arbeit, 
die vor allem die Kirchenstaats- und Finanzverwaltung betraf. Dazu 
kommt das Hilfspersonal ; die Kammerrechnungen erwähnen besonders 
häufig die Kursoren, die die zur Anweisung der Amtleute und zum Ver
kehr mit den benachbarten italienischen Fürsten notwendigen Briefe 
zustellten. Die Hinweise und Zusammenstellungen von Th. Frenz141) 
überzeugen uns davon, daß das Breve als Schriftform in diesem Ver
waltungsbereich ebenfalls breite Anwendung fand und daß die Sekre
täre daher auch als im Kammerbereich des Haushalts tätig angesehen 
werden müssen. Hier, im öffentlichen Teil des Büros, hat ohnehin die 
ihnen obliegende und der Kanzlei konkurrierende Reskriptexpedition 
ihren Platz, die mit Publikumsverkehr verbunden war (Band I I S . 184-
197). Zu ihr gehörten die Bullenregister der Kammer, deren Haupt
serie unter Aufsicht der Kammerkleriker von eigenen Registermeistern 
geführt wurde; nur drei Sekretäre hatten eigene Register (Band I I 
S. 197-206). Die Konkurrenz der Kammerexpedition zur Kanzlei 
hatte ihren Grund darin, daß die Sekretäre nicht an die strengen Vor
schriften der Kanzleiregeln gebunden waren und daher den Bedürf
nissen der Petenten, sicher auch zum finanziellen Vorteil der Kammer, 
weiter entgegenkommen konnten als die Kanzlei (Band I I S. 187ff., 
196f.). Daß sich die Arbeiten der Kammer im 15. Jahrhundert stärker 
objektivierten und willkürlichen Eingriffen des Papstes schwerer zu-
l4°) G. Tess ier (wie Anm. 52, S. 268) unterscheidet zwei Arten von lettres 
patentes: „d'un coté Celles dont le pouvoir central a pris Pinitiative, de l'autre 
Celles qui ont été sollicitóes. Les premières ont óté toujours beaucoup moins 
abondamment reprósentóes que les seeondes." 
i4i) xh. F r e n z S. 511; Ders. , Das Eindringen humanistischer Sehriftformen in 
die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für 
Diplomatik 19 (1973) S. 287-418, hier: S. 319rf. In die gleiche Richtung weisen 
die Überlegungen zur Scheidung der persönlichen Briefe Pius' I I . von den (in 
der Kammer ausgefertigten) Breven bei D. Bros ius (wie Anm. 139, S. 210ff.). 
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gänglich wurden, darauf deutet der Umstand hin, daß die Kammer
kleriker 1444, die acht Akoluthen 1457, die Kammernotare 1479 und 
die Sekretäre 1487 vom Papste die Anerkennung als Kollegien mit 
fester Begrenzung der Mitgliederzahl erlangten (Band I I S. 187f., 202, 
212, 226, 261, 263f.). Auch die Dienstposten der Kammer fielen im 
15. Jahrhundert dem von der Kanzlei ausgegangenen zünftigen Denken 
anheim, das sie in Pfründen umwandelte. 

Rechnen wir zu den aus den Kammerakten erkennbaren Mit
gliedern des Haushalts noch das für die repräsentativen Aufgaben des 
Papstes notwendige Personal (Zeremonialkleriker usw.) hinzu, so mag 
der Haushalt insgesamt einige hundert Personen umfaßt haben und 
damit in der Größenordnung liegen, die wir für monarchische und 
fürstliche Großhaushalte des Spätmittelalters anzunehmen haben. Sie 
entspricht dem Umfang und der Anlage der Palastbauten dieser Zeit. 

25. Kammerexpedition. Die Kammer eine Behörde ? 

Die vorstehende Zusammenfassung und Präzisierung der in 
Band I I unserer Untersuchungen erzielten Ergebnisse dürfte ausrei
chen, um den Vorwurf der Kritik zu korrigieren, daß hier ,,ein uner
kenntlich groteskes Bild" entstehe (P. Rabikauskas S. 375). Soweit 
derartige Fehlverständnisse auf der Unfähigkeit der Kritiker beruhen, 
die sozialgeschichtliche Zielsetzung des Verfassers und die im Vergleich 
begründeten Maßstäbe zu erfassen, nach denen er urteilt, ist eine wei
tere Antikritik nicht mehr erforderlich. Nur zwei wichtige und in den 
Rezensionen mehrfach aufgeworfene Fragen können nicht übergangen 
werden : Wie steht es um die Konkurrenz zwischen Kanzlei- und Kam
merexpedition ? Und : Waren Kanzlei und Kammer Behörden ? 

Der Verfasser hat die Entstehung der Kammerexpedition aus 
dem Andränge und dem Bedürfnis der Petenten erklärt, denen die 
vergleichsweise öffentlich arbeitende und durch die Kanzleiregeln eng 
an das anerkannte Kirchenrecht gebundene Kanzlei wohl recht häufig 
begehrte Klauseln und Auslegungen des Beurkundungsbefehls ver
weigerte. Da die Sekretäre der Kammer nicht an die Kanzleiregeln 
gebunden waren, konnten sie in diesen Dingen großzügiger sein. In der 
Kammer, einem Teil des päpstlichen Haushalts, herrschte die Willkür 
des Hausherrn, die weniger an rechtlichen als an politischen und gesell-



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 3 3 3 

schaftlichen Zwängen ihre Grenzen fand. Für die Richtigkeit dieser 
Beurteilung ist wiederum der Vergleich mit der englischen Kurie eine 
zusätzliche Stütze. Denn ein gleiches Bedürfnis der Petenten, die 
königliche Prärogative außerhalb der öffentlichen Kontrolle zu beson
deren Zugeständnissen zu bewegen, war auch in England vorhanden, 
und es war die Absicht, eine solche dem Mehrheitsinteresse abträgliche 
Handhabung der Prärogative zu verhindern, welche die Barone im 
14. Jahrhundert dazu veranlaß te, den König zur Herausgabe des 
Privy Seal aus der Garderobe und dazu zu nötigen, daß er es nur noch 
im Council führte. Wenn dadurch die Garderobe einen großen Teil 
ihrer politischen Bedeutung verlor, so bedeutet dies im Rahmen unse
rer vergleichenden Betrachtung, daß dem Könige die Einrichtung einer 
Kammerexpedition nach Art der päpstlichen verwehrt worden ist. An 
der römischen Kurie war das Kirchenvolk, die Öffentlichkeit, die da
malige Gesellschaft zu schwach vertreten, als daß sie im Streit um die 
Ausübung der Prärogative solche Erfolge hätte erzielen können wie die 
englische Führungsschicht. So konnte die Kammerexpedition gegen
über dem kanonischen Recht und dem Gemeinwohl immer weitherziger 
verfahren, immer einseitiger die mit den päpstlichen übereinstimmen
den Sonderinteressen bevorzugen und dadurch ihren Anteil zur 
wachsenden Entfremdung der Kurie von der abendländischen Gesell
schaft beitragen. 

Bei der zweiten Frage handelt es sich um ein reines Definitions
problem, das nur deswegen in der Geschichtswissenschaft wenig Auf
merksamkeit findet, weil das Wort Behörde der Umgangssprache 
angehört und jedermann zu wissen glaubt, was damit gemeint ist. 
Definitionen des Begriffs werden einmal von der Verwaltungs(rechts)-
lehre gegeben; danach ist eine Behörde „immer dann gegeben, wenn 
eine Dienststelle der Verwaltung unter ihrem Namen nach außen 
handelnd aufzutreten und für ihren Verwaltungsträger (Staat, Ge
meinde usw.) gegenüber der Öffentlichkeit organschaftlich tätig zu 
werden berufen ist"142). Derartige am Verwaltungsapparat des absolu-

142) W. Weber , Art. „Verwaltungsorganisation", Handwörterbuch der Sozial -
Wissenschaften Bd. 11, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1961, S. 276-281, hier: 
S. 277. - Von einer solchen Definition ausgehend, kam W. E. Heupe l , Der sizi-
lische Großhof unter Kaiser Friedrich II., Schriften des Reichsinstituts für ältere 
deutsche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae historica) 4,1940, Nachdruck 
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tistischen und des modernen Verfassungsstaates orientierte Definitio
nen sind für eine vergleichende Sozialgeschichte der vorabsolutistischen 
Zeitalter nur mit Vorbehalt verwendbar. Man bedarf für deren Be
schreibung einer Definition von der Art, die wir oben (im Abschnitt 5) 
am Beispiel des Reskriptes und der Stadt erläutert haben, eines 
Kriterienbündels, das dem geschichtlichen Wandel der Gesellschaft, 
ihrer Einrichtungen und Vorstellungen gerecht werden kann. 

Den Entwurf eines solchen hat bisher, unseres Wissens als 
einziger, Max Weber unternommen143): ,,Die Grundkategorien der 
rationalen Herrschaft sind also 1. ein kontinuierlicher regelgebundener 
Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb : 2. einer Kompetenz (Zustän
digkeit), welche bedeutet: a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich 
abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten, - b) mit Zuordnung der 
etwa dafür erforderlichen Befehlsgewalten und c) mit fester Abgren
zung der eventuell zulässigen Zwangsmittel und der Voraussetzungen 
ihrer Anwendung. Ein derart geordneter Betrieb soll ,Behörde' heißen." 
Die päpstliche Kanzlei könnte im 13. Jahrhundert Behörde in diesem 
Sinne geworden sein ; die päpstliche Kammer (der öffentliche Teil des 
im Haushalt geführten Büros) entbehrte wohl noch im 15. Jahrhundert 
einiger Merkmale, die nach Weber die Voraussetzung einer Kompetenz 
gegeben sein lassen (Band I I S. 251). Sowohl die Definition wie ihre 
Anwendung auf die europäischen Kurien des Spätmittelalters bedürfen 
einer gründlichen Diskussion. Wer keine Definition zugrundelegt und 
sein Resultat nicht in vergleichender Betrachtung sichert und verifi
ziert, wird zur Klärung der Frage nicht viel beitragen können. 

Stuttgart 1959, S. 23 f. mit Anm. 3, im Vergleich mit den spätmittelalterlichen 
Territorialkanzleien zu dem Schluß, die Kanzleien des 12. bis 15. Jahrhunderts, 
ausgenommen die päpstliche, könnten ebensowenig als Behörden bezeichnet 
werden wie die etwas jüngeren Territorialkanzleien; man habe es mit unselb
ständigen Büros zu tun. 
u s ) Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 125. 
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Schluß 

26. Methodische Probleme 

Drei Aufgaben zu erfüllen, hatte sich die Untersuchung eingangs 
zum Ziele gesetzt, und sie hat nun, da sie sich dem Ende nähert, zu 
prüfen, ob ihre Ziele in allen Punkten erreicht worden sind. 

Was zunächst die Kritik anlangt, die an der Darstellung der 
Reskripttechnik in Band I und derjenigen des kurialen Verwaltungs
apparates in Band I I geübt worden ist, so läßt sich ein eindeutiges Er
gebnis vorweisen. Soweit diese Kritik jene Ergebnisse insgesamt ab
lehnte, hat sie sich als ganz unbegründet erwiesen. Mehrfach stellte 
sich heraus, daß sie unfähig war, den Gedankengang der Darstellungen 
richtig nachzuzeichnen, und daß sie daher auch nicht imstande war, 
deren Methode und Erkenntnisziel zu erfassen. Es ließ sich auch der 
Ursprung dieser Unfähigkeit und zahlreicher aus ihr folgender Miß
verständnisse aufklären : Er liegt darin, daß die negative Kritik nach 
den Maßstäben der herkömmlichen, von theologischer und rechts
wissenschaftlicher Dogmatik beeinflußten ,,Norm Wissenschaft" urteilt, 
die die moderne Geschichtswissenschaft nicht mehr als allein richtig 
betrachtet, sondern durch sozialgeschichtliche und sozialwissenschaft
liche Methoden und Urteilsweisen abzufangen und zu übergreifen sucht. 
Insbesondere war die ablehnende Kritik unfähig, die für die sozial
geschichtliche Methode grundlegende vergleichende Betrachtungs
weise angemessen zu würdigen. 

Diese vergleichende Betrachtungsweise ist es, welche die der 
historischen Erkenntnis zugänglichen Details untereinander in Zu
sammenhang setzt und ihnen damit ihre geschichtliche Bedeutung 
verleiht. Obwohl oder gerade weil erst dadurch die Erforschung und 
Klärung der Details ihren wissenschaftliehen Sinn erhält, mag es nötig 
und nützlich sein, auch auszusprechen, daß wir jeden Anschein einer 
abwertenden Beurteilung der historischen Hilfswissenschaften, der 
Detailforschung und des Spezialistentums zu vermeiden wünschen. 
Eine „reine*4 Hilfswissenschaft sollte es eigentlich gar nicht geben, und 
neben vielen anderen und besseren Beispielen können vielleicht auch 
die kritisierten Untersuchungen in Band I und Band I I zeigen, daß es 
möglich ist, auch bei einem speziellen historischen Problem geschicht
lich denkend zu verfahren und den Zusammenhang mit anderen 
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Problemkreisen herzustellen. Obwohl die aus der Spezialforschung er
wachsende Literatur zu erfassen und auszuschöpfen dem einzelnen 
immer weniger möglich wird, müssen für die Exaktheit im Detail die 
größten Anstrengungen gemacht werden. Auch unsere Untersuchungen 
unterliegen daher in jedem Punkte der Kritik der Spezialforschung. 
Wo diese Kritik berechtigt ist, muß und wird der Verfasser sie wie jeder 
andere Autor akzeptieren und danach auch das Gesamtbild korrigieren. 
Wir hatten mehrfach Anlaß zu betonen, und möchten dies hier wieder
holen, daß nur weitere Einzelanalysen, nämlich hilfswissenschaftlich 
und philologisch exakte Untersuchungen einzelner Urkunden und 
Texte, die Richtigkeit der Ergebnisse und die Allgemeingültigkeit der 
daraus gezogenen Schlüsse bestätigen oder korrigieren können. 

Als zweites Ziel unserer Überlegungen hatten wir eine nähere 
Begründung der vergleichenden Methode ins Auge gefaßt. Deren hohen 
Rang unter den Hilfsmitteln des Historikers haben wir bereits ange
deutet : Denn Sozialwissenschaft und Sozialgeschichte können oft nur 
durch Vergleich entscheiden, welche geschichtliche Bedeutung einem 
Sachverhalt oder Ereignis zukommt. Nur der Vergleich kann zeigen, 
welche Züge geschichtlicher Erscheinungen individueller Natur sind 
und welche ein Zeitalter oder eine Gesellschaft charakterisieren. Nur 
der Vergleich zwischen mehreren Ausstellern kann deutlich machen, 
daß die Anwendung der Reskripttechnik nicht von den besonderen 
Möglichkeiten und Absichten eines einzelnen Herrschers oder einer 
einzelnen Herrschaft abhing, sondern daß sie den gesellschaftlichen und 
kulturellen Verhältnissen eines Zeitalters entsprach und daher dieses 
Zeitalter kennzeichnen kann. Unter diesem Gesichtspunkt kommt der 
römischen Kurie keine Einmaligkeit zu und ist das Papsttum den 
europäischen Königtümern durchaus vergleichbar, wie das Resultat 
unserer Überlegungen gezeigt hat. Nur deswegen kann die römische 
Kurie auch ein Thema der Sozialgeschichte werden. 

Als sozialgeschichtliche Methode erweist sich der Vergleich be
sonders dadurch, daß er die Probleme häufig nach ihrem quantitativen 
Aspekt hin verschiebt. Wichtig und kennzeichnend ist, was in einer 
bestimmten Zeit oder Region oder Gruppe häufig vorkommt; als Aus
nahme stellt sich dar, was selten ist. Die mittelalterliche Gesellschaft 
war besonders stark von landschaftlicher und ständischer Vielfalt 
geprägt ; sowohl technisches wie religiöses und rechtliches Brauchtum 
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fand daher die verschiedensten Bedingungen der Ausbreitung vor. Bei 
dem Gewicht, das wir den Petenten und Supplikanten beilegen, wäre 
eine statistische Beschreibung dringend erforderlich. Sie allein könnte 
sicher beweisen, daß die Summe der in Rom erscheinenden Petenten 
nicht für die christliche Bevölkerung Europas repräsentativ war; sie 
allein könnte ergeben, welche Landschaften und Stände Europas an 
der kirchlichen Rechtsbildung stark oder schwach oder gar nicht be
teiligt waren, und würde man dann nach den Ursachen der unter
schiedlichen Beteiligung fragen, so wäre man auf dem Wege zu einer 
Kirchen- und Religionssoziologie des Mittelalters, wie es sie bisher noch 
nicht gibt. 

Auch ein durch den Gebrauch der Reskripttechnik charakteri
siertes Zeitalter zu bestimmen und einzugrenzen, ist ein quantitatives 
Problem. Denn niemals waren Reskripte das einzige Hilfsmittel der 
Regierung, niemals daher die Passivität der Aussteller eine absolute; 
stets haben diese neben Reskripten auch Diplome, Erlasse und Befehle 
ausgefertigt, und nur das (vielleicht durch Auszählen einmal genauer 
bemeßbare) Vorherrschen einer dieser Formen läßt sich beobachten. 
Wir nehmen an, daß im Hochmittelalter das Diplom, im Spätmittel
alter das Reskript und in der Neuzeit das Befehlsschreiben vorherrscht. 
So muß es Übergangszeiträume geben, die zudem in den einzelnen 
Landschaften Europas in verschiedene Zeiten fallen werden, wie denn 
innerhalb der Grenzen des Kirchenstaates, wo die Päpste zugleich 
Landesherren waren, das Verhältnis zwischen päpstlichen Reskripten 
und Erlassen stärker zugunsten der Erlasse ausfallen wird als anderswo 
in Europa. Die Anwendung statistischer Methoden auf mittelalterliches 
Quellenmaterial hat freilich ihre besonderen Schwierigkeiten; die Ver
allgemeinerung der an Einzelfällen geprüften Beobachtungen wird 
daher stets eine Fehlerquelle enthalten, auch wenn man die Zahl der 
erfaßten Fälle erheblich vermehrt. 

Auf dem Vergleichen und dem empirischen Ausmitteln des Regel
haften beruht auch die in den Untersuchungen angewandte Begriffs-
bildung. Je größer der Umfang der analysierten Einzelfälle, um so 
sicherer wird sich ergeben, was Regel und was Ausnahme an einer zu 
begreifenden Erscheinung ist. Am Beispiel des Begriffs Reskript ist der 
Vorgang ausführlich dargestellt worden ; nicht anders gelangt man zur 
Bestimmung des Inhalts von Worten wie Gesetzgeber, Haushalt, 
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Kammer und Behörde. - Zwei andere Verfahren der BegriiFsbildung 
sind hiermit unvereinbar und deshalb für die vergleichende Sozial
geschichte unbrauchbar. Das eine ist das von Otto Brunner in einer 
Kritik an der liberalistischen Rechtsgeschichtsschreibung des 19. Jahr
hunderts und der Soziologie begründete Verfahren, wonach die wissen
schaftliche Lehre „die Terminologie, die sie verwendet, soweit als mög
lich den Quellen selbst" entnehmen muß, ,,so daß der Sinn dieser 
Quellen mit Hilfe dieser Begriffe richtig gedeutet werden kann"144). 
Diese Forderung ist unerfüllbar wegen der landschaftlichen Gebunden
heit des mittelalterlichen Sprachgebrauchs auch innerhalb der mittel
lateinischen Fachsprachen und deswegen, weil selbst im landschaftlichen 
Rahmen die Fachausdrücke der Normung entbehrten, wie uns die rö
mische Verwendung von Worten wie curia, camera oder audientia gezeigt 
hat. Um nun gar übernationale Gemeinsamkeiten wie die Gliederung 
der Kurien in Hofversammlung, Hofrat ( = Council) und Haushalt oder 
des Haushalts in Wohnteil, Kammer und Sekretariat oder die Glei
chung von englischer petitio, französischer requesta und römischer 
supplicatio zu benennen, muß sich die Begriffsbildung notgedrungen 
von den Quellen lösen und zu selbständiger Benennung des empirisch 
als regelhaft Ermittelten fortschreiten. - Das zweite für die Sozial
geschichte unanwendbare Verfahren ist das von der normwissenschaft
lichen Kritik empfohlene, wonach die Terminologie der zeitgenössischen 
(mittelalterlichen) Rechtslehre zu übernehmen wäre. Die Gründe, aus 
denen dies nicht angeht, müssen hier nicht wiederholt werden. 

Die so mit dürren Worten skizzierte vergleichende Methode ist 
nichts anderes als das Verfahren der modernen Soziologie, wovon wir 
uns durch Rückgriff namentlich auf Schriften von Max Weber und 
Niklas Luhmann haben überzeugen können. Das Verhältnis der Aus
steller zu den Scharen der Petenten, so wie es in der Beschreibung der 
Reskripttechnik zum Ausdruck kommt, ist dasselbe, das die Rechts
soziologie in der Kritik am Begriff der Rechtsquelle als Verhältnis 
zwischen dem Gesetzgeber und den praktischen Bedürfnissen der 
Rechtsinteressenten bestimmt hat. Es gehört der Rechtswirklichkeit 
an und ist von der Rechtsordnung her nur unvollkommen oder gar 

l44) O. Brunner , Land und Herrschaft, Brünn-München-Wien 81943, S. 187; 
Wien fi1965, S. 163. 
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nicht zu erfassen. Um mit einem anderen, für uns vorbildlichen, Rechts
vergleicher zu reden, „werden wir in der Verfassungsgeschichte uns 
nicht mehr begnügen können zu fragen: Wie lautete ein Rechtssatz, 
welchem System gehörte er an ?, sondern die Frage wird sein müssen: 
Wie funktionierte diese oder jene gesetzlich festgelegte oder kraft all
gemeiner Anerkennung geltende Norm ? Nicht auf die Substanz, son
dern auf die Funktion der Rechtssätze kommt es an"145), nämlich auf 
ihre politische Funktion innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. 

Es wäre zu überlegen, ob man die in solchem Rahmen mit ver
gleichenden Methoden operierende Geschichtswissenschaft betont als 
Sozialgeschichte bezeichnen darf, so wie es in unseren Überlegungen 
durchgehend geschieht. Keinesfalls soll mit der Verwendung dieses 
Begriffs einer Zerlegung der allgemeinen Geschichte in Teildisziplinen 
oder einer Trennung zwischen philologischer Quellenforschung und der 
Erforschung vergangener Wirklichkeiten das Wort geredet werden. 
Vielmehr könnte man wohl sehr häufig die Worte ,sozialgesehichtlich' 
und gesellschaftlich* ersetzen durch ,allgemeingeschichtlich' und poli
tisch'. Darin zeigt sich, daß die vergleichend arbeitende Sozialgeschich
te diejenige Form der Geschichtswissenschaft sein will, die die größte 
Menge geschichtlicher Tatsachen, gleich welchen Gebieten diese im ein
zelnen angehören mögen, in Zusammenhang zu bringen und damit zu 
deuten weiß. Auch der in diesem Sinne weit ausgreifende Historiker 
wird um so besseres leisten, je feinfühliger er die Texte der Quellen zu 
behandeln versteht. 

27. Regierungsweisen 

Schließlich und drittens war es das Ziel unserer Überlegungen, 
die in Band I und Band I I gewonnenen sachlichen Ergebnisse systema
tisch zusammenzufassen und sie durch vergleichende Betrachtung noch 
sicherer zu begründen. Der Vergleich, der in Band I zwischen der römi
schen, der deutschen und der sizilischen Kurie angestellt worden ist, 
erstreckt sich nun auch auf die Königshöfe in Paris und London, und 
er soll zeigen, welche Eigenschaften europäischen Kurien des hohen 
und späten Mittelalters regelhaft zukommen und wie diese Kurien 

145) H. Mi t te i s , Lehnrecht und Staatsgewalt, 1933, Nachdruck Darmstadt 
1958, S. 8. 
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innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft als Regierungen funktio
nierten. 

In der Organisation der Kurien lassen sich zwei Entwicklungs
stufen unterscheiden. Bis zum 12. Jahrhundert hin übten Päpste, Kai
ser und Könige ihre Prärogative in der Hofversammlung aus. An dieser 
beteiligten sich ständige Berater des Monarchen und die Großen, die 
entweder aus eigenem Antrieb oder auf Ladung hin den Monarchen für 
längere oder kürzere Zeit begleiteten ; zwischen Hoftagen und Reichs
tagen, römischen Synoden und Kirchenversammlungen gab es nur 
einen gleitenden Übergang. Indem der Monarch seine Sanktionsgewalt 
oder Prärogative grundsätzlich in der Hofversammlung handhabte, 
sicherte er ihr die Öffentlichkeit, die jedermann zu sofortigem Wider
spruch instandsetzte, wenn die Entscheidung die Interessen Dritter 
verletzte. Nachträglichen Widerspruch erkannte dieses Regierungs
system nicht an. Wege zum Austragen solcher nachträglichen Wider
sprüche brauchten daher auch die Urkunden nicht vorzusehen, die der 
Monarch als Zeugnisse seiner Sanktionen ausstellte. Solche Urkunden 
nennen wir Diplome. Da sie für den Bestand der sanktionierten Ent
scheidung vergleichsweise bedeutungslos waren, nahm die Hofver
sammlung keinen Einfluß auf die Ausfertigung. Der Monarch oder Aus
steller ließ die Diplome außerhalb der Hofversammlung herstellen: 
entweder, so in den nordalpinen Königtümern, durch Kleriker seines 
Haushaltes, die in der Hof kapeile zusammengefaßt waren, oder, so in 
Rom, durch Mitglieder der städtischen Schreiber-,,Zunft", die dazu 
vermutlich seit spätrömisch-byzantinischer Zeit berechtigt und ver
pflichtet waren. Der neben der Hofversammlung stehende Haushalt 
des Monarchen war das zweite Machtzentrum der früh- und hoch
mittelalterlichen Herrschaftsgebilde. Hier versah der Monarch oder 
Aussteller seine „geheimen" Angelegenheiten; dazu gehörten die Meh
rung und Verwendung seines Vermögens und seine persönlichen Be
ziehungen zu anderen Monarchen und den Großen: Dinge, die von 
hoher politischer und geschichtlicher Bedeutung sein konnten, die je
doch keine Verpflichtungen für das Gemeinwesen implizierten, solange 
der Monarch nicht die letzten Entscheidungen in die Hofversammlung 
verlegte. 

Im späteren 12. und im 13. Jahrhundert begann die bis dahin un
geregelte Abgrenzung zwischen den Befugnissen, die der Monarch hier 
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oder dort auszuüben berechtigt oder verpflichtet war, politisch strittig 
zu werden. Die sehr unterschiedlichen gesellschaftliehen Verhältnisse 
in der abendländischen Kirche und den verschiedenen nationalen Mon
archien ließen die Entwicklung überall zu anderen Verfassungen füh
ren; alle lassen sich indessen zurückführen auf eine Dreiteilung der 
zentralen Instanzen anstatt der früheren Zweiteilung und auf unter
schiedliche politische Kräfteverhältnisse zwischen den drei Organen. 
Überall beobachtet man, daß das frühere Zusammenwirken von Mon
arch und Hofversammlung abgelöst wurde von einem Gegeneinander 
und daß sich die Hofversammlung in eine Ständeversammlung (der wir 
in der Kirche das spätmittelalterliche Konzil vergleichen) umwandelte, 
die dem Monarchen als Verhandlungspartner entgegentrat und, oft auf 
dem Grunde feindseliger Beziehungen, mit ihm verhandelte. Denn den 
Europäern war bewußt geworden und wurde zunehmend bewußt, daß 
die Interessen der Monarchen und ihrer Gesellschaften nicht durchweg 
zusammenfielen, sondern häufig in Gegensatz zueinander standen. Die 
Monarchen strebten insbesondere danach, ihre Prärogativen auch außer
halb der Hof- und Ständeversammlung ausüben zu können, zumal ihre 
Entscheidung immer häufiger aus den niederadligen und bürgerlichen 
Bevölkerungsschichten angerufen wurde, die seit dem 12. Jahrhundert 
zu wirtschaftlichem und politischem Einfluß kamen und in den alt-
und hochadligen Hofversammlungen nicht vertreten waren. Ihre Teil
nahme am politischen Leben war es, die seit dem 13. Jahrhundert die 
Hofversammlungen in Ständevertretungen umwandelte, und aus ihren 
Kreisen stammten vornehmlich jene Petenten, deren Anspruch auf 
Entscheidungen der monarchischen Sanktionsgewalt dem Papsttum 
sowie den Königtümern jetzt eine neue gesellschaftliche Aufgabe zu
teilte. 

Die Monarchen und ihre Berater bewältigten diese Aufgabe durch 
die Entfaltung der Reskripttechnik, die den Gegenstand unserer Unter
suchungen bildet und die sich beschreiben läßt als die vom 12. bis zum 
16. Jahrhundert in Europa vorherrschende Regierungsweise, die sich 
der Eigenschaften des Reskriptes bediente, um die noch nicht strenge 
kontrollierbare Selbständigkeit der Partikulargewalten mit dem An
spruch des Monarchen und Ausstellers auf Oberherrschaft zu verein
baren. Die Entfaltung der Reskripttechnik ließ an allen Kurien ver
gleichbare organisatorische Folgen eintreten: Die Entscheidung über 
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Suppliken, Petitionen, Requesten fand nicht mehr in der Hofversamm
lung, aber auch nicht im Haushalt statt, sondern in neu formierten 
Gremien, die, den unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen entsprechend, mehr oder weniger genau von den Stände
versammlungen kontrolliert wurden. Starkem ständischem Einfluß 
unterlag das Council des englischen Königs, schwachem oder gar kei
nem dagegen die Gruppe der Magistri requestarum in Paris und die der 
Referendare in Rom. Die Kanzlei wurde nun überall aus dem Haushalt 
ausgegliedert und dem Beratergremium zugeordnet, dem der Kanzlei
leiter stets persönlich angehörte. In Rom schritt man zu entsprechen
der Intensivierung der päpstlichen Aufsicht über die Schreiberzunft. 

Durch Neuordnung der monarchischen Entscheidung (Einfüh
rung der schriftlichen Signatur) und der Kanzleiarbeit (Kanzleiregeln) 
sowie durch Neuordnung des Registerwesens (Neueinrichtung von Re
gisterserien und Registraturen) wurde man der Bedeutung gerecht, 
welche die Ausübung des Jurisdiktionsprimats nun für die Rechts
bildung gewann: Neben den eigentlichen, nämlich den von Stände
versammlungen und Konzilen beschlossenen und vom Monarchen 
sanktionierten, formellen Gesetzen bildeten sich jetzt bei der Entschei
dung über die Petitionen ständig befolgte Grundsätze und Rechts
regeln heraus, die die Päpste in Rom bereits seit dem Beginn des 13. 
Jahrhunderts, später auch die englischen Könige in Rechtsbüchern 
sammeln ließen und deren Geltungsgrund für die mittelalterliche 
Rechtswissenschaft lange umstritten blieb : das römische Dekretalen-
recht, das englische Statute law, das französische Recht der Ordonnan
zen146). In rechtssoziologischer Sicht stellt sich diese Rechtsbildung 
dar als Kompromiß zwischen den Interessen verschiedener gesell
schaftlicher Gruppen. Die wichtigsten Interessenten waren: die Aus
steller, als Inhaber der Prärogative vor allem auf deren Ausdehnung 
und Festigung, aber auch auf die finanziellen Erträge ihres Amtes be
dacht, die studierten Berater des Ausstellers und eigentlichen Rationa
lisierer des Rechts, die Rechtspraktiker, die die Kanzleien und An
waltschaften beherrschten und vor allem ihr eigenes Sportelinteresse 

14e) R. Ho l t zmann , Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des 
neunten Jahrhunderts bis zur Revolution, Handbuch der mittelalterlichen und 
neueren Geschichte hg. von G. v. Below und F. Meinecke, München-Berlin 1910, 
S. 220. 
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wahrnahmen, schließlich die wiederum in zahlreiche Gruppen zer
fallenden und dringend näherer Untersuchung bedürftigen Petenten. 
Wegen der sozialen und politischen Bedeutung lohnt es sich, besonders 
das übereinstimmende finanzielle Interesse der Aussteller und der 
Rechtspraktiker zu erwähnen, da es nicht nur den Inhalt der Kanzlei
ordnungen, einer unserer wichtigsten Quellengruppen, geprägt, sondern 
auch die Voraussetzung für das Aufkommen des Ämterkaufs geschaf
fen hat, der später namentlich in Frankreich zu weitreichender politi
scher und sozialer Wirkung gelangen sollte. 

Überall beobachtet man, entsprechend den Fortschritten in der 
Entfaltung der Reskripttechnik, zugleich eine Differenzierung des 
monarchischen Haushaltes. Dieser gliederte sich auf in den Wohnteil, 
das öffentliche Büro für Verwaltungs- und Geldangelegenheiten (Kam
mer) und ein geheimes Büro (Sekretariat), durch das der Monarch zu
nächst seine private Korrespondenz in Verwaltungs- und diplomatischen 
Dingen besorgte. Die Aussteller waren aber stets in Versuchung, durch 
diese geheimen Büros auch den Jurisdiktionsprimat auszuüben, da sie 
hier nicht der öffentlichen Kontrolle und den Kanzleiregeln unter
lagen, die ihren Entscheidungsspielraum auf dem ordentlichen Wege so 
stark einengten. Nur in England war die Stände Versammlung stark ge
nug, die Entstehung einer solchen Kammerexpedition zu verhindern ; 
am Beispiel der römischen Kurie lassen sich dagegen die Ursachen und 
Wirkungen deutlich erkennen, die der Konkurrenz zwischen Kanzlei-
und Kammerexpedition zugeschrieben werden müssen. 

So kann nun die Prämisse als erwiesen gelten, daß von der Organi
sation des Schrift- und Aktenwesens aus ein Schluß auf die Regierungs
weise und die Zwecke möglich ist, die ein Gemeinwesen mit der Ord
nung seines Zusammenlebens und seiner führenden Instanzen verfolgt, 
und daß Strukturänderungen im Schriftwesen dieser Instanzen ver
bunden sind mit Verschiebungen innerhalb des Organismus der gesell
schaftlichen Willensbildung. Daß die Petenten einen großen Anteil an 
Gehalt und Wirkung päpstlicher, kaiserlicher und königlicher Urkun
den hatten und weitgehend die Initiative mitbestimmten, dies ist ge
wiß seit langem bekannt. Man kann aber über die bisher hier und dort 
gewonnenen, jedoch vereinzelt gebliebenen Einsichten hinauskommen 
und europäisch vergleichend die Regierungsweise deutlich machen, die 
zwischen der älteren feudalistischen und derjenigen des modernen 
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Staates jahrhundertelang wirksam war. Wie in der vorhergehenden 
Epoche, so waren auch nach der Wende zum 13. Jahrhundert die Mög
lichkeiten einer zentralen, die Regionen durchdringenden Regierung 
und Verwaltung beschränkt. Noch immer mußte jeder Herrscher seine 
Gewalt dezentralisieren und auf andere delegieren, möglichst ohne sie 
dabei zu verlieren. 

Für die Periode vom 9. bis zum 12. Jahrhundert hat Heinrich 
Mitteis gezeigt, aufweiche Weise damals „das Lehnrecht kraft des ihm 
innewohnenden Führungscharakters den Staat und das Heer getragen" 
hat147) : Es bot die den Verhältnissen der Karolingerzeit und der deut
schen Kaiserzeit angemessene Form für die „planvolle Zerlegung** der 
Staatsgewalt148), die in der hochmittelalterlichen Adelsgesellschaft die 
Regierungskunst ausmachte. Gerd Teilenbach hat, Mitteis' „glück
lichen Ausdruck" von der planvollen Zerlegung der Macht aufnehmend, 
den Zusammenhang und die Interessenlagen jener Adelsgesellschaft 
beschrieben, kraft deren jene Form der Regierung notwendig die einzig 
mögliche war140). Das 13. Jahrhundert sah nicht nur den „Ausklang 
des Lehnszeitalters"150), sondern auch die erste Blüte der neuen Re
gierungsweise mittels der Reskripttechnik. Es war die Regierungs
technik eines ganzen Zeitalters, die zwar schon straffer war als die des 
vorhergehenden, aber noch immer weit entfernt von moderner Ver
waltung; namentlich war sie noch nicht imstande, die regionale Selb
ständigkeit wirklich zu durchbrechen. Noch immer nötigten die ver
kehrsgeographischen, wirtschaftlichen und sozialen Umstände den 
Monarchen eine Politik auf, die zwar einerseits eine bestimmt umrissene 
herrscherliche Prärogative, wenn möglich, festzuhalten strebte, ande
rerseits aber Initiative und Exekution großenteils nach außen abgeben 
mußte. 

Obwohl diese Beschränkung der Zentralgewalt und das Gewicht 
der Petenten an sich bekannt waren, hat die Forschung doch bisher die 
147) H. Mit te is , Der Staat des hohen Mittelalters, Weimar 31948, S. 73f. 
**8) H. Mi t t e i s (wie Anm. 147, S. 77). 
14*) G. Te i lenbach , Vom karolingischen Reichsadel zum deutschen Reichs -
fürstenstand, in: Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters (Hg. 
Th. Mayer), Leipzig 1943, S. 22-73; Neudruck in: Herrschaft und Staat im Mit
telalter (Hg. H. Kämpf) , Wege der Forschung II, Darmstadt 1956, S. 191-242; 
hier: S. 29, Neudruck S. 198. 
160) M i t t e i s (wie Anm. 147, S. 400ff.). 
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allgemeingeschichtlich bedeutsame Erscheinung dieser Regierungs
und Verwaltungsform nicht erfaßt und daher auch in der politischen 
oder Ereignisgeschichte die Gewichte oft falsch verteilt. Nur deshalb 
kann sich auch die Vermutung erhalten, hinter den päpstlichen Reser
vationen und Provisionen des Spätmittelalters verberge sich bereits 
eine Personalpolitik, wie sie in Wirklichkeit erst der moderne Staat mit 
neuartigen technischen Hilfsmitteln hat verwirklichen können. Als 
einziger hat Max Weber bisher die Regierungsweise des Spätmittel
alters beschrieben: als einen Regierungsstil, in dem ,,alle Rechtspflege 
die Eigenart der Verwaltung annimmt"151). In der Vorgeschichte mo
derner Staatlichkeit ist die Stufe dieser Regierungsweise ganz unent
behrlich, nicht zuletzt wegen der Spuren, die sie in der modernen Ver
waltung hinterlassen hat und die bis auf die Gegenwart herab verfolgt 
werden können. 

Anhang 

Index der Orte und Personen zu Band X X X V I der 
„Bibliothek des Deutschen Historischen Ins t i tu t s in R o m " 

Ein Sternehen * bei der Seitenzahl bedeutet , daß der Name nur in den 
Anmerkungen vorkommt 

Aa, Livländische, Semgaller 24, 29 schof von Riga 16, 17; s. Albert von 
Aachen, Abtei St. Salvator 234 Riga 
- , Bürger 234 - , Bischof von Brescia 125 
- , Propstei 252* - Cagnola 265, 266 
Aarhus, Kapitel 114 - von Orlamünde, Graf zu Holstein 
Absalon, Erzbischof von Lund 49 114, 115, 153 
Adalbero, Erzbischof von Reims 309 - , Bischof von Riga, von Livland 3, 
Adalbert von Saarbrücken, Kanzler 16-33, 39-46, 50, 52-72, 76-78, 80, 

308 89, 94, 97-119, 123, 128-132, 134, 
Adelbrectus 273 137-141, 147, 152, 155, 160-165, 
Aegidius, Rechtslehrer 287 168, 193, 195, 196, 198, 200, 204, 
- de Fuscarariis, Rechtslehrer 287 221* 
Aegypten 148, 150, 183; s. Damiet te - , Küster von Wiarn 250 
Alatrin(us), päpstlicher Bevollmäch- Albrecht, Markgraf von Brandenburg 

tigter 211, 252* 96 
Albert(us), Domherr zu Bremen, Bi- - I I . , Albert, Erzbischof von Magde-

181) S. o. Anm. 119. 
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bürg 100, 116-121, 124, 125, 130, 
160, 192 

Aleobaea, Kloster 180 
Aldobrandino Gaetani, Kardinalprie

ster von S. Susanna 178 
Alexander I I . , Papst 306 
- I I I . , Paps t 5, 9, 13*, 22, 47, 76, 156, 

175, 180, 265, 266, 291, 324, 326, 
327, 330, 332, 333 

Alexandria 299 
Ambrosius 337* 
Anaklet I I . , Papst 321 
Anastasius IV., Papst 327 
Ancona, Mark 216 
Ancona s. Augustinus Triumphus von 
Anders (Andreas) Sunesen, Erzbischof 

von Lund 29-31, 46*, 47-50, 58*, 
61, 70*, 103, 104 

Andreas, Akolit und Kaplan 188 
- , Bischof von Prag 69* 
Angelo Barozzi, Patr iarch 182-184 
Anglia 253 
Anno, Erzbischof von Köln 318 
Annweiler s. Markwald von 
Amalfi, Beamte 231, 250 
- , Herzogtum 238 
- , Kloster S. Pietro 229, 231, 250 
Antiochia, Kapitel 179 
- , Patriarch 181; s. Peter von Capua, 

Rainer 
- , Patr iarchat : Erzbischöfe, Bischöfe 

und Prälaten 181 
Apulien 311 
- , Großkämmerer 256 
-»Herzog 313; s. Robert Guiscard, 

Wilhelm von Capua 
Aquileja, Domkapitel 233 
- , Patriarch 233, 265; s. Wolfger 
Aragon, Spanien 312, 313, 322 
Arbona, Kloster S. Maria 245 
Ardicio Trapho 265, 266 
Arezzo, Grafschaft 235 
- , Herren s. Bostoli 
Arimini, Oradinus de 262 

Armenien, Lehnsherr: Kaiser Hein
rich VI . 32 

Arras 315* 
Asti, Podestà und Gemeinde 225 
Astorga, Bischof und Dekan 214 
Augsburg, Augusta 272 
Augustinus Triumphus von Ancona 

206* 
Aulisberg, Kloster 263 
Avenia s. Nikolaus von 
Azzo, Markgraf von Este 260* 

Balduin, Graf von Flandern, Kaiser in 
Byzanz (Konstantinopel) 28, 183* 

Bamberg, Bischof s. Otto 
Barcelona, Markgraf s. Raimund 
Bari, Domstift 216 
Barlet ta 255 
- , Bailli und Richter 256 
Barozzi s. Angelo, Jacopo 
Basel, Bischof 201, 271 ; s. Heinrich 
- , Bürger 201 
- , Stadtgemeinde 271 
- , Stadtra t 274 
Benedikt VIII . , Papst 306 
Benevent 322 
- , Abtei S. Sophia 244 
Berard, Graf von Loreto 232 
Bergamo 260* 

Bernardus Dorna, Rechtslehrer 286 
Bernhard von Clairvaux 162, 325 
- zur Lippe, Graf, Abt von Düna-

münde 35*, 56, Bischof von Selo-
nien (Semgallen) 97-105, 108, 111, 
120*, 147 

- von Pavia, Rechtslehrer 1, 186-189, 
265, 266, 273 

Berthold, Abt von Loccum, Bischof 
von Uexküll 14-16 

Bertholdi s. Wilhelm 
Besancon 322 
- , Erzbischof 248 
Bildhausen, Kloster 233-234 
Bisignano s. Simon von 
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Blandrate s. Guido von 
Blois s. Peter von 
Bobbio, Graf s. Obert 
- , S tad t und Bistum 232 
Böhmen 90, 123 
—, König s. Przemysl Ottokar I . 
Boemund von Tarent 311 
Bologna 174, 182, 184, 239, 261*, 264, 

265, 286, 287 
- , Bischof 270 
- , Dominikanerkonvent 173, 184 
- , S tadt gemeinde 270 
- , Universität 184, 190, 213, 225, 226, 

261 
Bornholm 131 
Bostoli, Herren, in Arezzo 235 
Brandenburg, Markgraf 96 ; s. Albrecht 
- , (markgräfliches) Haus 93, 163 
Braunschweig, Herzogshaus 93, 162; 

s. Otto von Lüneburg 
Brazius, Notar 233 
Breisach, Schultheiß 247 
Brema s. Johannes de 
Bremen 152 
- , Domherr : Albert 16, 17; s. Albert 

von Riga 
- , Domkapitel , Kirche 16, 44, 100, 101, 

103, 110, 169; Kapitelstreit 43, 44 
- , Erzbischof 69, 70, 98, 110, 148, 149, 

151, 160, 161; s. Burchard, Ger
hard, Hartwig, Waldemar 

- , erzbischöfliches Archiv (in Stade) 
7, 44*, 45, 72*, 98, 101, 110, 151 

- , Erzbistum, Erzstift, Diözese 47, 50, 
67, 68, 94, Kleriker: G. 60 

- , Kirchenprovinz 26-28, 59, 73, 92, 
151; Metropolitanrechte 98-103, 
110, 141, 151, 160 

- , Kloster St. Pauli, Abt s. Hermann 
- , Suffraganbischöfe 44-46, 67-71 
Brescia 126 
- , Bischof 127, 128; s. Albert 
Breslau, Bischof 95, 96 
Brindisi 256 

Bruscia (Don) 129* 
Burchard, Propst zu Hamburg , Erz-

bischof von Bremen 44 
Burgund, Königreich 272 
Byzanz s. Konstantinopel 

Cagnola s. Albertus 
Calaroga s. Dominicus von 
Calatagirone s. Jacobus de 
Calabrien 313 
- , Klöster 239 
Caligula, röm. Kaiser 300 
Calixt I I . , Paps t 315 
- I I I . , Paps t 2 
Camaldoli, Priorat , Kloster 235, 250 
Cambrai 315* 
- , Bischof s. Johann 
- , Bistum 248 
- , Bürger, Stadtgemeinde 270, 271 
Capodistria, Bischof, R a t und Ge

meinde 247 
Capua 106, 237-239, 241, 244-246 
- , Fürs t 313; s. Richard, Wilhelm 
Capua s. Peter von 
Casamari, Kloster 245 ; Abt s. Johannes 
Casanova, Kloster 245 
Castelnuovo, Castronuovo, Graf s. 

Ubert(o) 
- , R a t 233 
Catania (Sizilien) 120, 125, 221 
Caupo, Fürs t der Liven 28, 77 
Cencius, Kardinal 69 
Ceredo, Kloster: Abt 277 
Cesena, Grafschaft 264 
Cesenas, Leo 263 
Chaloch, Graf von Kirchberg 273 
Christian, Bischof von Preußen 36-39, 

85-97, 99, 123, 129, 130, 152, 153, 
158, 161-163, 219* 

Cignano, Burg 235 
Cividale, Stiftskapitel 262 
Clairvaux s. Bernhard von 
Clemens I I I . , Paps t 5-12, 14, 41, 42, 

68, 273*, 283*, 327 
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Coelestin I I . , Paps t 321 
- I I I . , Paps t 11-15, 18, 19*, 23, 82, 

84, 285, 333 
Coltibuono, Kloster S. Lorenzo, Abt s. 

Hugo 
Como 260* 
- , Podestà und Gemeinde 225 
Corvey, Mönch: Heinrieh 316 
Cremona 222, 224 
- , Podestà und Gemeinde 225 
Cypern, Lehnsherr: Kaiser Heinrieh 

VI . 32 

Dänemark, Dacia 71, 90, 146, 195, 259 
- , Klöster 114 
- , König 5, 31, 54, 57, 65, 71, 80, 119, 

129*, 131, 153, 162; s. Waldemar 
- , Lehnsherr: Kaiser Heinrieh VI. 32, 

33, 80 
- , Prälaten 48 
Damasus, Rechtslehrer 286 
Damiet te 95, 120, 162; s. Aegypten 
Dannenberg 110 
Deutschland, Deutsches Reich, Römi

sches Reich 53, 80, 90, 118, 119, 121, 
198, 204, 205, 311, 324, 329, 335, 
339, 340 

- , Erzbischöfe, Bischöfe und exemte 
Äbte (Prälaten) 30, 149, 151 

- , Kaiser, imperator, Kaisertum 40*, 
41, 80, 192-194, 198-202, 214, 253, 
285, 288, 290, 291; s. Friedrich, 
Heinrich, Konrad, Otto, Philipp, 
Rudolf, Wilhelm von Holland 

- , Reichsfürsten 218, 219, 222, 250, 
271, 272, 277-280, 316, 322, 339 

- , Rit terorden, Deutscher 97 
—, - , Hochmeister 206 ; s. Hermann von 

Salza 
Deventer, Bürger 272 
Dietrich, Theoderich, von Treiden, 

Thoreida, Zisterziensermönch, Abt 
von Dünamünde, Bischof der Esten 
(von Estland) 10, 13, 21* , 23, 25*, 

28, 50, 52, 56, 61-67, 69, 71, 77, 
97-99 

Dolen s. Johann von 
Dominicus von Calaroga 129, 130, 153, 

172-185, 191 
D o m a s. Bernardus 
Dorpat 111, 140 
- , Bischof s. Hermann 
- , Domkapitel 141 
Dor tmund 279 
Drokeda s. Wilhelmus de 
Düna 24 
Dünamünde, Kloster St. Nicolai 20 
- , - , Abt : 54-56 ; s. Bernhard zur 

Lippe, Dietrich von Treiden 
- , —, Prior und Custos, und Kellner 54, 

55 

Eberhard von Lautern 259 
Eboli s. Marinus von 
Eger 278 
Ehenheim, königl. Schultheiß 234 
Engelbert, Erzbischof von Köln, 

Reichsverweser 195, 261 
England 189, 272, 287, 311, 312, 322, 

336, 339, 340 
- , König s. Heinrich, Johann 
- , Lehnsherr : Kaiser Heinrich VI. 32, 

33 
Erbipolensis s. Würzburg 
Este, Markgraf s. Azzo 
Estland, Esten, Estonia 5, 29, 50, 52, 

57, 58, 66, 99-101, 104, 105, 107, 
111, 115, 116, 121, 123, 144, 145, 
199, 216 

Est land (Leal, Dorpat) , Bischof 5, 70; 
s. Dietrich, Hermann 

- , Bistum 58*, 66, 99, 100, 103 
Eugen I I I . , Paps t 316, 325, 326 

Falco 337* 
Falster, Propst s. Iwar 
Fano s. Martinus de 
Feniculo, Baronie 244 
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Ferentino 124 
Fermo 270 
Ferrara, Bischof 126, 248, 249 
- , Podestà und Konsuln 249 
Fiore, Kloster S. Giovanni 244 
Finnland 138 
- , Bischof 46 
Flandern, Graf s. Balduin, Heinrich 
Flavigny, Kloster 304 
Florenz, Bischof s. Pietro Mezzabarba 
Foligno, Bistum 158 
Folquin, Volquin, V., Meister des 

Schwertbrüderordens 41, 103, 104, 
112, 208 

Forchheim 267 
Forli, Grafschaft 264* 
Fossanova, Kloster: Abt 35 
Frankfurt 252 
Franko, Ministeriale von Stablo 334 
Frankreich 149, 176, 177, 207*, 272, 

282, 285, 287, 311, 313, 316, 328, 
329, 340 

- , König 335 ; s. Ludwig, Philipp 
Freising, Bischof 250 
Friedrich I., Kaiser, deutscher König 

193, 208, 267*, 268, 270, 271, 322, 
334, 336 

- I I . , Kaiser, deutscher König, König 
von Sizilien 4, 33, 58, 67, 71, 94, 106, 
107, 117, 119-125, 128, 130, 143, 
156, 157, 184, 190, 194, 202-206, 
210-224, 226*, 227, 229, 231-245, 
247, 249-257, 260*, 263-271, 274, 
277-279, 337-339 

- , Mönch aus Magdeburg 21 
- , Bischof von Trient 259, 260*, 272, 

273 
Friesland, Frisia, Friesen, Frisones 15, 

72*, 73, 222 
Fuscarariis s. Aegicüus de 

G., Kleriker der Diözese Bremen 60 
Gaeta s. Thomas von 
Gaetani s. Aldobrandino, Jacobus 

Geldern, Graf 272, 275 
Genua, Erzbischof 95* 
Georg Nicoxia 251 
Gerhard zur Lippe, Propst zu Pader

born, Erzbischof von Bremen 101 
- , Bischof von Osnabrück, Erzbischof 

von Bremen 44, 67, 99 
Gerzike, Burg 40, 138 
- , Fürs t s. Wsewolod 
Giacomo Tiepolo, Doge von Venedig 

184 
Giovan Gualberto, Gründer von Val-

lombrosa 306 
Girgenti, Bischof s. Urso 
Gisulf von Salerno 311 
Glanville s. Ranulf 
Glogau, Propst 95 
Gnesen (Gnesnensis, Gneznensis), Ar-

chidiakon 95 
- , Erzbischof 36-39, 85-87, 91* , 93, 

94, 96, 158; s. Heinrich 
- , Kantor 164, 221* 
- , Kirchenprovinz 86, 87, 89, 91* , 92, 

164 
Goffred 314 
Gonzaga 211, 214 
Gorzano, Qualea de 263 
Gorze, Kloster 304 
Goslar, Kloster Neu werk 233 
- , Vogt und Bürger 233 
Gotland 14, 18, 131, 144 
- , Abt 58 
Gottfried, Abt von Lekno, Bischof von 

Preußen 33-36, 39, 64, 85 
- von Sigtuna 182 
Grado, Kirchenprovinz: Bischöfe und 

Prälaten 182 
- , Patr iarch 182; s. Angelo Barozzi 
Gratian, Kanoniker in Palermo 251 
- , Magister, Rechtslehrer 193, 275, 

285, 320, 329-332 
Gregor L der Große, Paps t 23, 28, 193, 

303 
- IV., Paps t 331* 
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- VII . , Paps t 311-313, 317-319, 323, 
331 

- V i l i . , Paps t 191* 
- IX. , Paps t 1, 11*, 22, 109, 141*, 

172, 185, 206, 217; s. Hugolin von 
Ostia 

Gregorius de S. Crescentio, Kardinal-
legat 166, 259 

Grève s. Philipp de 
Griechenland, Ordensprovinz der Do

minikaner 183 
Guala, Kardinal 265 
Gualfred, Domherr zu Messina 251 
Guido von Blandrate 268 
Gundholm, Kloster: Abt 114 
Gunzelin, Truchseß 216 
Gurk, Bischof 254 
- , Domstift : Klerus und Dienstman

nen 254 
Gutland 56 

Hadrian IV., Papst 322, 325 
Hagenau 117, 211, 268 
- , Schultheiß 234 
Halle/Saale 96 
Hamburg, Domkapitel 44, 101, 169, 

170 
Hamburg-Bremen, Erzbistum 10; s. 

Bremen 
Hammerstein, Graf von 306 
Harpoeras 299 
Harrien (Haria) Land 103, 104, 106, 

143 
Hartwig I I . , Erzbischof von Bremen 

6-10, 14, 17, 26, 44, 60* 
Heilsbronn, Kloster 234 
Heimbach s. Heinrich von 
Heinrich I. , König 294 
- I I I . , Kaiser 312 
- IV., Kaiser 312 
- V., Kaiser 308 
- VI. , Kaiser 32, 33, 80, 125, 242, 

260*, 267 
- (VII.), König 122, 157, 194, 195, 

199, 200, 219, 223, 247, 261, 264, 
277, 279 

- , Bruder Bischof Christians von Preu
ßen 94 

- , Bischof von Basel 274 
- , Mönch von Corvey 316 
- I I . , König von England 336 
- von Flandern, Graf, Kaiser in Kon

stantinopel 248 
- , Erzbischof von Gnesen 166 
- von Heimbach, Johannitermeister 

231* 
- von Mähren 5 
- , Propst von Maria-Saal 254 
- von Meißen 96 
- , Herzog von Sachsen 198 
- , Graf von Schwerin 105, 109, 116, 

122, 153, 157, 158, 194 
Henneberg, Graf von 233 
Hennegau, Grafschaft 248 
Heran 326 
Hermann, Abt von St. Pauli in Bre

men, Bischof von Est land (Leal, 
Dorpat) 97, 100, 102-115, 120, 139-
141, 147, 195-200 

- von Salza, Hochmeister 97, 122, 
200-209, 214, 218, 222, 225 

Hildesheim, Bischof 157; s. Konrad 
- , Bistum (Stift): Ministerialen 196*, 

198 
- , Kloster St. Moritz 314 
- , Stift St. Andreas 230 
—, —, Pleban : s. Johannes 
Hinkmar, Erzbischof von Reims 305, 

317* 
Hirsau, Kloster 313 
Holland, Graf s. Wilhelm 
Holstein 6, 131 
- , Graf s. Albert von Orlamünde 
Honau bei Straßburg, Kirche 234 
Honorius I I I . , Paps t 85-191, 205, 2 1 1 -

216, 219-223, 226*, 252*, 256, 257, 
270, 291, 293 

Hugenhusen, Land 56, 57 
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Hugo, Abt von S. Lorenzo in Colti -
buono 231 

Hugold, Abt von Lekno 36 
Hugolin von Ostia, Kardinal 129, 153, 

172, 173, 176, 183, 184, 213, 220, 
221, 256, 257, 260; s. Gregor I X . 

Huguccio, Rechtslehrer 331* 

I., Propst zu Riga 112 
Imola, Podestà und Gemeinde 225 
Innozenz I I . , Paps t 321, 323-326, 328 
- I I I . , Paps t 1, 15-74, 78, 93, 114,123, 

135, 152, 153, 159, 160, 162, 163, 
171, 176, 186, 190, 219, 231*, 259, 
278, 283, 291, 292, 293, 310, 322, 
323, 326, 328, 332*, 333 

- IV., Paps t 206, 253* 
Innsbruck, Archiv 273* 
Ir land 322 
Irnerius, Rechtslehrer 330 
Italien 136, 211, 222, 234, 235, 237, 

247, 255, 257, 276, 334; s. Lombar
dei 

- , Reichslegaten 256; Albert Erzbi
schof von Magdeburg 120, 124, 125, 
130 

- , Städte, Stadtgemeinden 189, 211, 
212, 222, 287, 288, 291* 

Ivrea, Bürger 233 
- , Bischof 233 
- , Grafschaft 233 
Iwar, Propst von Falster 116 

Jacobus (Jakob) de Calatagirone 252 
- Gaetani 178 
- de Platea 262 
- , Bischof von Turin 233 
Jacopo Barozzi 182 
Jerusalem, Palästina, Heiliges Land 

(Pilger, Gelübde etc.) 14, 18, 19, 26-
28, 70-73, 86-89, 92, 94, 95, 108, 
114, 120, 124, 143, 146, 159, 161, 
162, 222, 223 

- , Patr iarch 248 

Jerwen (Gerwa), Land 106, 143 
Johann(es) VI I I . , Paps t 304 
- X I I I . , Paps t 309 
- , päpstl . Marschall 148, 149, 152 
- de Brema 208 
- , Bischof von Cambrai 270, 271 
- , Abt von Casamari 245 
- von Dolen 144 
- , König von England 293, 322 
- Vollardi, Domherr zu Lübeck 208 
- , Pleban zu St. Andreas in Hildes

heim 230 
- , Bischof-Elekt von Lüt t ich 195-197 
- von S. Quentin 173 
- von Sulmona 251 
Ju t l and 116 
Jul ianus Leonardi, Hofnotar 233 

Kalabrien 313, Klöster 239 
Kaiisch, Herzog s. Wladislav 
Kammin, Bischof 92, 94 
Karl der Große, Kaiser 303 
Kirchberg, Graf s. Chaloch 
Koblenz s. Pet rus von 
Köln, Erzbischof s. Anno, Engelbert 
- , Erzbis tum 72* 
- , Kirchenprovinz 89, 92, 151 
- , Schöffenkolleg 146 
Königsberg, Staatsarchiv 26*, 67 
Kolmar, Schultheiß 247 
Konrad I I I . , König 280*, 316 
- , Bischof von Hildesheim 194, 195, 

196*, 198, 223-225, 236*, 237 
- , Herzog von Masovien 96, 200, 

202 
- , Bischof von Metz, Kanzler 118, 257, 

265, 269 
- , Bischof von Regensburg 271 
Konstantinopel (Byzanz) 28, 183 
- , Kaiser s. Balduin, Heinrich 
- , Patr iarchat , Kirche 70, 77 
- , Patr iarchen 28, 183; s. Mat thäus , 

Thomas Morosini 
Konstanze, Kaiserin 242 



352 EBNST PITZ 

Krakau 116 
- , Bischof 96 
- , Herzog 96 
- , Kronarchiv s. Polen 
Kroatien, König s. Zwonimir 
Kulm, Diözesanarchiv 87, 91, 93 
Kulmerland 96, 200, 202 
Kurland 5 
Kujavien, Bischof 96 

Lakene s. Lekno 
Lambert , Bischof von Semgallen 97 
Lauretum s. Loreto 
Lau tem s. Eberhard von 
Lausanne, Bischof 271 
Leal, Leolensis, Dorpat, Bischof 208; 

s. Hermann 
-»Diözese, Bistum, Kirche 98*, 110-

112, 141* 
- , Land 200 
Lebus, Bischof 96 
- , Land 117 
Leczyé, Dekan und Küster 95 
Lekno (Leckno, Lucna, Lieena, La

kene, Luckina), Kloster 33, 35 
- , Abt s. Gottfried, Hugold 
- , Mönch s. Philipp 
Lenkersheim 233, 234 
Leo I . der Große, Papst 330, 331 
- VII . , Papst 304 
- IX. , Papst 310, 314 
- Cesenas, Richter 263 
Leonardi s. Julianus 
Lestco (Lestko), Herzog von Polen 95, 

162 
Lett land (Lettia) 42, 53, 66, 200 
Lille, Stift St. Petri 314* 
Lippe s. Bernhard zur (von), Gerhard 

zur 
Lissabon, Bischofs. Sueiro 
Livland (Liven, Livonia, Livoniensis) 

6, 7, 9, 13-21, 24-28, 30-32, 35*, 
40-74, 77, 78, 80, 87, 91, 97-114, 
117-124, 128, 130, 131, 136-148, 

152, 155, 159, 161, 164, 169, 194, 
196, 197, 200, 216 

- , Bischof 160, 208; s. Albert von 
Riga, Meinhard 

- , Bistum 17 
- , Ritterorden s. Schwertbrüderorden 
Loccum, Kloster, Abt s. Berthold 
Lombardei s. Italien 
- , Erzbischöfe etc. 257 
- , Ketzer 216 
- , Ketzerrichter 132 
- , Legat, kaiserlicher (Reichs-) 223, 258 
- , - , päpstlicher 220 
- , Städte 127, 157, 220, 224 
Loreto (Lauretum), Grafs . Berard 
Lothar I I . , König 305 
Luboria, Land 74 
Lucedio, Kloster 250 
Lucius I L , Papst 321, 332 
- I I I . , Papst 9, 45*, 328, 333 
Ludwig VII . , König von Frankreich 

335 
Lübeck 6, 27, 71, 102, 106, 123, 132, 

152 
- , Bischof 44, 146 
- , Bistum (episcopatus Lubicensis) 7, 

8, 71 
- , Bürger 146, 162; s. Johannes de 

Brema, Wilhelm Bertholdi 
- , Domherr s. Johannes Vollardi 
- , Stadtgemeinde 208 
Lüne, Kloster: Propst 98 
Lüneburg, Herzog s. Otto 
- , Kloster St. Michael: Abt 98 
Lügumkloster 35* 
Lüttich, Bischof 72*, 263, Elekt s. 

Johann 
- , Geistlichkeit und Adel, Stiftsstände 

196, 197 
- , Kloster St. Laurentii 326 
Lund, Dekan 57 
- , Erzbisehof 54, 57, 70, 71* , 106, 107, 

114-116, 129*, 153; s. Absalon, 
Anders Sunesen 
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- , Erzbistum, Diözese 6*, 47, 58, 68, 
141, 160 

- , Kirchenprovinz 89, 92 
- , Propst 57 
Lungau 250 
Luxeuil, Abt s. Simon 
Lyon 181 

Magdeburg 19, 31, 195 
- , Erzbischof 150; s. Albrecht, Wer

ner 
- , Kirchenprovinz, Metropolitanspren-

gel 89, 92, 117-119, 150 
- , Zisterzienserkloster 2 1 ; Mönch s. 

Friedrich 
Mähren 90 
Mähren s. Heinrich von 
Mailand, Comune, Stadtgemeinde 

261*, 266, 267, 269, 270 
- , Podestà und Volk 220 
- , Rektoren 255 
Mainz 279 
- , Erzbischof 149 
- , Kirchenprovinz 89, 92, 93 
Maria-Saal, Propst s. Heinrich 
Marinus von Eboli, Vizekanzler 20*, 

88, 91, 95, 99, 108 
Markwald von Annweiler 264 
Maronitanensis episcopus 69* 
Marseiller „Kirchens taa t" 313 
Marsilius von Padua 189 
Martin(us), Kubikular 148, 149, 152 
- de Fano, Rechtslehrer 287, 291* 
Masovien, Herzog 96; s. Konrad 
Mathaeus de Scotia, Magister 179 
Matthäus, Patr iarch von Konstant i 

nopel 183* 
Mauritius, Priester 112, 113, 131, 132 
Meinhard von Segeberg, Bischof von 

Uexküll (Livland) 6-15, 17, 40 
Meißen, Domherr s. Nikolaus 254 
- , Domkapitel 255 
Meißen s. Heinrich von 
Melgueil, Graf von 313 

Messina, Domherr s. Gualfred 
- , Erzbischof 251 
- , Johanni ter 236* 
Metz, Bischofs . Konrad 
- , Bürger 233, 234 
- , Kirche 233, 234 
Minden, Bischof 328 
Modena (Mutinensis) 285, Bischof 113, 

127, 215, 225; s. Wilhelm 
- , Stift und Klerus 215 
Monreale, Erzbischof 247, 249, 250 
Monteacuto, Herren von 235 
Monteferrato s. Wilhelm von 
Montevergine, Kloster 245, 246 
Montferrat, Markgraf s. Wilhelm 
Montmajour (Provence), Abtei 262 
Montpellier 313, Universität 174 
Morimund, Zisterzienserkloster : Abt 

38 
Morosini s. Thomas 
Moutier-en-Der, Abt s. Wandelger 
Munster, Bischof 44, 64, 65 
Murbach, Abt 271, 316 

Narni 210, 211 
Neapel 238 
- , Kloster S. Severino 216 
Nevers, Bischof 314 
- , Graf s. Wilhelm 
Nikolaus I. , Paps t 305, 320 
- von Avenia 251 
- , Domherr zu Meißen 254 
- , Bischof von Reggio-Emilia 221 
- , Erzbischof von Salerno 255 
- , Bischof von Schleswig 29 
Nicoxia s. Georg 
Nordalbingien 18* 
Nordhausen 122, 248 
Nordland (Bistum Lund), Propst 58 
Novara 269 
Nowgorod 5, 113, 145 
Nürnberg 197, 199, 251 
- , Amtmann, Beamter 233, 234 
- , Butigler 234 
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Obert, Graf zu Bobbio 232 
Oeland 131 
Oesel 29, 104, 144, 145 
Oldenzaal 98 
Oliver von Paderborn, Kardinalbi

schof von Sabina 222, 225 
Oradinus de Arimini, Richter 262 
Orlamünde, Graf 159; s. Albert 
Orleans, Stift Saint-Aignan, Dekan s. 

Reginald von Orléans 
- , Universität 185 
Osnabrück, Bischof 44 ; s. Gerhard 
Ostia s. Hugolin von 
Otto IV., Kaiser, deutscher König 32, 

41, 44, 46, 51-53, 80, 194, 228-233, 
235, 237, 248, 249, 253, 256, 262, 
267, 270-273, 276 

- von Bamberg, Bischof 5 
~, Herzog von Lüneburg 96 
- , Bischof von Utrecht 98 
- , Bischof von Würzburg 194, 195 
Ottokar I., König von Böhmen 33 
Oxford 287 

Paderborn, Bischof 43, 62, 64, 65 
- , Propst s. Gerhard zur Lippe 
Paderborn s. Oliver von 
Padua s. Marsilius von 
Pairis (Parisiensis), Kloster 229, 248 
- , Ab t : Wernher 228 
Palästina s. Jerusalem 
Palermo, Palastkapelle 251, 252 
Paris 129 
- , Bischof s. Peter 
- , Bis tum: Prälaten und Kapitel 180 
- , Domherr s. Peter von Capua 
- , Dominikanerkonvent (bei St. J a -

cobi) 172, 173, 178 
- , Domkapitel, Domkanoniker 173, 

174, 178, 179, 180 
- , - , Kanzler 173, 174, 179; s. Philipp 

de Grève 
- , Hospiz S. Jacobi 173 
- , Stift S. Quentin, Dekan s. Johannes 

- , Universität, Magister und Studen
ten 171-178, 183, 185, 186, 291* 

Parma, Bischof 270 
- , Stadtgemeinde 270 
Paschalis I I . , Paps t 311 
Passau 250 
- , Bischof 275; s. Wolfger 
Paulus, Fürst zu Preußen (Prutenus) 

75 
Pavia, Papia 236, 237 
- , Kloster S. Felix 263 
- , Stadtgemeinde 266-270 
Pavia s. Bernhard von 
Perusinus s. Rainerus 
Peter (Petrus) von Blois 180 
- von Capua, Domherr zu Paris, Kar

dinaldiakon, Patriarch zu Antiochia 
178, 179, 181 

- Damiani 306 
- von Koblenz, Mönch 21 
- , Bischof von Paris 174 
- von Salerno 211 
- , Kardinal von S. Giorgio in Velabro 

230 
- de Vineis, Kanzler 124 
Philipp I I . August, König von Frank

reich 175, 180, 335 
- der Schöne, König von Frankreich 

175 
- de Grève 174, 178 
- , Mönch von Lekno 35-37 
- , Bischof von Ratzeburg 53*, 62*, 

69* 
- von Schwaben, deutscher König 15, 

19, 20, 31-33, 43, 52, 80, 107, 119, 
193, 228, 231*, 233, 248, 262 

Piacenza, Konzil 319 
Pisa, Bürger 236, 311 
Pietro Mezzabarba, Bischof von Flo

renz 306 
Pistoia 261* 
Platea, Jacobus de 262 
Pleskau 113, 138 
Plinius 299 
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Plozk, Bischof 96 
- , Burg 96 
Polen (Polonia) 89, 90,96,123,162,206 
- , Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und 

Prälaten 33, 34 
- , Fürsten 87, 88 
- , Herzöge (duces) 38 ; s. Lestco 
- , Herzogtümer 86, 87 
- , Kronarchiv in Krakau 98, 99*, 102, 

112* 
- , Lehnsherr : Kaiser Heinrich VI. 32, 

33 
- , Nuntius 129* 
Polozk 5 
- , Fürst, König 24, 29, 31, 40, 41 
Pommern (Pomerania) 37, 89, 90, 96, 

117, 123, 162 
- , Herzöge (duces) 38 
Ponte Duce, Kastell 125 
Portugal 72, 322, 323*; s. Alcobaca, 

Lissabon 
- , König 214 
Posen, Bischof 96 
- , Küster 95 
Prag, Bischof s. Andreas 
Preußen, Prussia, Pruscia, Pruteni 5, 

33-39, 74, 75, 121-124, 128-134, 
136, 138, 145, 146, 148, 155, 158, 
200, 202-207, 216, 323 

- , Bischof 74, 160; s. Christian, Gott
fried 

Provence, Graf 312; s. Raimund Be-
rengar 

Przemysl Ottokar L, König von Böh
men 33 

Pyrenäen 313 

Qualea de Gorzano 263 

Raimund, Raymundus, Kanonist 
332* 

- , Markgraf von Barcelona 323 
- VI., Graf von Toulouse 70 
- Berengar, Graf von Provence 272 

Rainald, Raynald, päpstl. Kaplan 211 
- , Herzog von Spoleto 223* 
Rainer (us), Vizekanzler, Patriarch von 

Antiochia 179, 181 
- Perusinus, Rechtslehrer 286, 291* 
Ranulf Glanville 336 
Ratzeburg (Racesburgensis), Bischof 

43, 62, 146; s. Philipp 
- , Bistum 7, 8, 71 
Ravello 238, 239 
Ravenna, Erzbischof s. Simeon 
- , erzbischöfliches Archiv 233 
- , Kirche S. Maria de Portu 263 
- , Podestà, Consuln und Leute 230 
Regensburg, Bischof 274 ; s. Konrad 
- , Kloster St. Emmeram 185 
- , Niedermünster 271, Äbtissin 274 
- , Obermünster 271, Äbtissin 274 
Reggio-Emilia, Bischof s. Nikolaus 
Reginald von Orléans 173 
Reims 329 
- , Erzbischof s. Adalbero, Hinkmar 
Resonatus Zacius, Richter 262 
Reval (Revelae) 99, 100, 103, 107, 108, 

138, 143 
- , Bischof 115, 116, 153, 162; s. Wen-

zel 
- , Bistum 106 
Revigliasco, Herren von 236* 
Rhein: Zölle 272, 275 
Richard von Capua 312 
Riddagshausen, Kloster 21, 22 
- , A b t 22, 111 
- , Prior 105, 111 
Riedern, Hof 263 
Riga 20, 24, 29, 45, 73, 94, 123, 138, 

139, 143 
- , Bischof (von Livland), episcopus 

Regensis 69*, 70, 148, 149, 151; s. 
Albert 

- , bischöfliche Marienkirche 24, 25, 
40, 41, 70 

- , Bistum, Kirche, Diözese 47, 53, 69, 
111 
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- , Domkapitel 78, 141, 147 
- , Dompropst, Propst 54, 108,109 ; s. I . 
- , Erzbistum 141 
- , Gemeinde, Stadt, Bürger 144, 146-

148, 153 
- , Kloster Nikolausberg : Abt und 

Prior 108, 109 
- , Metropolitanrechte 160, 161 
- , Vogt, dänischer 107 
Rimini, Arimini, Ausstellungsort 3, 

200-209, 212, 218 
-»Bischof 132 
- , Podestà, Konsuln und Leute 230 
- , Richter s. Oradinus de Arimini 
Robert Guiscard 311 
Roger I. , Graf 323 
- I I . , Graf, König von Sizilien 242, 

321, 322 
Rom, S tad t : Senat 217 
Romagna, Graf 233 
Romaniola (Romagna), Erzbischöfe 

etc. 257 
Roth, Gotteshaus 233 
Rotmar , Mönch in Segeberg 21 
Rudolf I., König 295 
- von Wenden, Meister des Schwert -

ordens 105 
Rügen, Insel 49, 131 
Rußland, Russen 99, 106-115, 136, 

138, 145; s. Nowgorod, Polozk 

Saarbrücken s. Adalbert von 
Sabina, Kardinalbischof s. Oliver von 

Paderborn 
Sachsen (Saxonia) 14, 15, 16*, 18, 31, 

64, 108, 123, 253 
- , Herzog s. Heinrich 
Sakkala, Land 53, 56, 57, 61, 105, 108 
Salem, Kloster 228, 231*, 234, 277 
Salerno 220 
- , Beamte 231, 250 
- , Erzbischof s. Nikolaus 
- , Fürs t s. Gisulf 
- , Kloster S. Giorgio 229 

- , Richter 255 
Salerno s. Peter von 
Salza s. Hermann von 
Salzburg, Domkapitel 250 
- , Erzbischof 193, 254 
- , Kirchenprovinz 89, 92 
Samland, Samblandia 29, 47, 121, 123 
S. Crescentio s. Gregorius de 
S. Germano, ad s. Germanum 222 
S. Marina de Stella, Kloster 244, 246 
S. Nicola de Capeila 245 
St. Gallen, Abt s. Ulrich 
Santiago, Erzbistum 70 
Santorin, Insel 182 
Sardinien 311, 322 
Sarzano, Bürger 235 
Saxumvivum, Kloster S. Crucis 158 
Schlesien, Herzog 96 
Schleswig 99, 100, 103, 115 
- , Bischof 114; s. Nikolaus, Waldemar 
Schlettstadt, Schultheiß 247 
Schwaben 253 
- , Herzog s. Philipp 
Schweden (Swecia, Suethia) 116, 144 
- , Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten 

181 
- , König, Krone 170, 182; Archiv s. 

Stockholm 
- , Prälaten 48 
Schwerin, Archiv 105, 166 
- , Bischof 146 
- , Bistum (Zwirinensis) 7, 8, 71 
- , Graf s. Heinrich 
Schwertbrüder(orden) 20, 25, 26, 29, 

40-43, 50-65, 67, 73*, 80, 99, 107-
112, 123,131,139,146-148, 153,162, 

165, 168, 207, 208 
- , (Ordens-)Meister 54, 56; s. Folquin, 

Rudolf von Wenden 
Scotia s. Mathaeus de 
Segeberg, Kloster 21 
- , Mönch s. Rotmar 
Segeberg s. Meinhard von 
Segebold, Burg 29 
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Selonien, Land 101 
- , Bischof 165, 168; s. Bernhard zur 

Lippe 
- , Bistum, Kirche 110, 112 
Semgallen, Semigallia, Land 101, 121, 

123 
- , Bischofs. Bernhard zur Lippe, Lam

bert 
Semgaller Aa 24 
Senigallia (Senegalia) 263 
Sens, Erzbischof 95*, 178 
Siena 261* 
- , Podestà und Volk 220 
Sigtuna, Stift St. Peter, Propst s. Gott

fried 
Simeon, Erzbischof von Ravenna 264, 

265 
Simon von Bisignano 331* 
- , Abt von Luxeuil 196 
Siponto, Prior von S. Leonardo 255, 

256 
Sizilien 122, 157, 236, 238, 240, 242-

244,247 ,251 
- , König 118, 121; s. Friedrich I L , 

Roger I L , Wilhelm I L 
- , Königreich (Unteritalien), regnum 

106, 210, 215, 217, 236, 237, 239, 
255, 321, 322, 324, 336-339 

Slavenland 18* 
Sorrent (Surrentum), Herzogtum 238 
Spanien 149, 313; s. Aragon 
Speyer 117, 267 
- , Bischof 193 
- , Bürger 193 
Spoleto, Bürger (Spoletani) 210, 211 
- , Herzog s. Rainald 
- , Herzogtum 216 
- , - , Reichslegat 258 
Stablo, Reichsabtei 295 
- , Ab t s. Wibald 
Stade, Archiv s. Bremen, erzbischöf

liches Archiv 
Stockholm, Reichsarchiv 22, 54, 148* 
- , Ordensbriefarchiv 209 

Straßburg 328 
- , Bischof 271 
- , Hochstift 263 
- , Stadtgemeinde 271 
Südland (Bistum Lund) , Propst 58 
Sueiro, Bischof von Lissabon 72 
Sulmona s. Johann von 
Sunesen s. Anders 

Tancred, Rechtslehrer 184 
Tarent , Fürs t s. Boemund 
Tennenbach, Kloster 231* 
Terra di Lavoro, Großkämmerer 256 
Theoderich s. Dietrich 
Thessalonich, Königreich 124, 125 
Thomas von Gaeta 226* 
- Morosini, Pat r iarch von Konstant i 

nopel 183* 
Thoreida s. Treiden 
Tiepolo s. Giacomo 
Tirol 262 
Toledo, Erzbis tum 70 
Tortona, Podestà und Volk 220 
Toulouse, Grafschaft 172 
- , Grafen s. Ra imund VL 
Tours, Konzil 175 
Traian, röm. Kaiser 299 
Trapho s. Ardicio 
Treiden (Thoreida) 23* 
- , Fürs t s. Caupo 
Treiden s. Dietrich von 
Trient, Bischof s. Friedrich 
Trier, Bistumsstreit 7 
- , Kirchenprovinz 92 
Troina, Marienkirche: Kapitel 251 
Turin, Bischof 249, 250; s. J a k o b 
Tuy , Bischof 214 
Tuszien (Tuscia), Erzbischöfe etc. 257 
- , Nunt ius , kaiserlicher 235*; s. Eber

hard von Lautern 
- , Legat, kaiserlicher (Reichs-) 223,258 
- , - , päpstlicher 220 
- , Städte 220 
Tusculum 7 
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Ubert(o), Graf von Castelnuovo (Ca-
stronuovo) 233, 235, 264, 265 

Ueberlingen, Marschall, Truchseß und 
Schultheiß 234 

Uexkùll, Bischofs. Berthold, Meinhard 
- , Bistum (Ixcolanensis) 7, 8, 68, 69 
- , Domkapitel 16 
Ugaunien, Land 53, 61, 106, 108, 111 
Ulrich, Abt von St. Gallen 247 
Ungarn 312, 329 
Urban IL, Papst 311, 315 
Urfersheim 233, 234 
Urso, Bischof von Girgenti 255 
Utrecht, Bischof 120*, 272,275 ; s. Otto 
- , Stift, Bistum 150 
Uppsala, Domkapitel 181 
- , Erzbischof 48, 170 

Varadinense Regestrum 329 
Vallombrosa, Kloster 235, 249, 276, 

306 
Venedig 183 
- , Doge s. Giacomo Tiepolo 
- , Dominikanerkirche 184 
Vercelli 126 
- , Podestà 265, 266 
- , Stadtgemeinde 269 
Verden, Bischof 43, 62, 64, 65, 98 
Verdun, Bischof 271 
- , Stadtgemeinde 271 
Veroli 216 
Verona, Mark 260* 
Vigevano, Veglevenum, Podestà 269 
- , Stadtgemeinde 266-270 
Viktring, Kloster 275 
Viterbo 174, 177, 182 
Volano, Kirche S. Giacomo 230 
Vollardi s. Johannes 

Waldemar, Erzbischof von Bremen s. 
Bischof von Schleswig 

- , König von Dänemark 29, 32, 44, 46, 
47, 58, 99-110, 114-117, 122, 143, 
157, 158, 160,166, 170,182, 194, 329 

- , Bischof von Schleswig, Erzbischof 
von Bremen 29, 44, 67, 73 

Waldsassen, Kloster 234 
Wandelgar, Abt von Moutier-en-Der 

314 
Wangen, Edelherren von 273* 
- , Vogtei 247 
Wenden, Burg 29 
Wenden s. Rudolf von 
Wenzel, Bischof von Reval 99, 100, 

143 
Werner, Erzbischof von Magdeburg 318 
Wernher, Abt zu Pairis 228 
Westfalen (Westphalia) 15, 18, 31, 123 
Wiarn, Küster s. Albert 
- , Propst 250 
Wibald, Abt von Stablo 295, 326, 328, 

334, 335 
Wierland (Vironia), Land 104-106, 

142-144 
Wilhelm(us) Bertholdi, Bürger zu Lü

beck 208 
- von Capua 322 
- de Drokeda, Rechtslehrer 287 
- , Graf von Holland 150, König 253* 
- , Vizekanzler, Bischof von Modena, 

Legat 3, 4, 103, 113, 120, 124-146, 
153-156, 161, 166, 172, 192, 203, 
205, 209, 211, 216, 217, 220, 249 

- von Monteferrato, Dominikaner
bruder 129 

- , Markgraf von Montferrat 124 
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RIASSUNTO 
A partire dal XII sec. non solo la curia, ma anche i re di Germania, Sicilia, 

Francia e Inghilterra adottarono la tecnica dei rescritti come metodo di 
governo, per armonizzare Pindipendenza dei poteri particolari - ancora non 
suscettibili di controllo rigoroso - con il diritto al potere supremo dei mo
narchi e firmatari. Nel medesimo tempo in tutte le curie europee si perfezio
nava la separazione del monarca e della sua corte dalle assemblee (in pre
cedenza dei nobili ed ora degli stati). Al tempo stesso aumentava il numero 
dei petenti provenienti dalla bassa nobiltà o dalla borghesia (in precedenza 
non rappresentate nelle vecchie assemblee cortesi) che, nelle loro suppliche, 
invocavano l'intervento di monarchi e papi su questioni di giustizia. Su tali 
suppliche pontefici e monarchi decidevano in gremì di nuova formazione, 
che costituivano il terzo elemento della curia (accanto alla corte, all'as
semblea dei nobili o degli stati) ; a questi gremì fu subordinata la cancelleria 
addetta alla stesura dei rescritti. I referendari pontifici assunsero le stesse 
funzioni esercitate a Parigi dai Maìtres des requètes ed a Londra dal Council. 
Le suppliche dei petenti indussero spesso i monarchi ad emanare decisioni 
fondamentali che, raccolte, formarono poi la collezione delle Decretali ro
mane, il diritto francese delle Ordonnances e lo Statute of Law inglese. Con
siderato da una prospettiva giuridico-sociologica, questo diritto risulta 
fortemente determinato dagli interessi legali dei petenti e dagli interessi alla 
sportala degli avvocati, procuratori e scrivani cancellereschi organizzati in 
corporazioni, interessi contrapposti al diritto positivo basato sulle decisioni 
del concilio o del governo o della dieta. Soprattutto gli interessi corporativi 
dei praticanti legali delle cancellerie e degli uffici legali servono a spiegare lo 
sviluppo peculiare a questo tipo di diritto in clausole, controclausole (non-
obstantia) e dispense. 

La funzione legislativa di papi e monarchi, da un punto di vista socio-
logico-giuridico e socio-storico, si limita a selezionare ed a dare dignità 
simbolica a norme formatesi sotto influssi sociali. Contrariamente alla con
cezione della scienza giuridica, ritengo che questo punto di vista non pòssa 
considerare la decisione legislativa dei sovrani come causa esplicativa della 
validità di tali norme. 
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I. Der obige Titel bedarf einer Erläuterung. Wer sind zunächst 
diejenigen, deren Name schon für die Zeitgenossen unauflöslich mit 
dem Florentiner „Tumult" von 1378 verbunden war ? In ihrer Sprache 
waren die Ciompi [la] più bassa gente, che lavora Varie della lana 
alVesercitio, che la pettina et ugne et aconciala da poterla filare1). Es waren 
also diejenigen Arbeiter der Wollentuchindustrie, die in den vorberei
tenden Arbeitsgängen beschäftigt waren, ,,die rechtlose Masse der 
Wollkämmer, Wollkrempler und sonstigen Hilfsarbeiter des bedeutend
sten Gewerbezweiges der Stadt, die man unter dem Sammelnamen der 
,Seardassieri' zusammenfaßte"2). Schon frühzeitig haben die Ciompi 
die Phantasie der Etymologen beschäftigt, bisher jedoch ohne halt
bares Ergebnis3). 

1) A. A c c i a i o l i , Cronaca, in : Il Tumulto dei Ciompi. Cronache e memorie, hg. 
von G. S c a r a m e l l a (== RRIISS 2 , 18/3), Bologna 1917-1934, S. 13 Anm. (der 
wirkliche Autor dieser Chronik ist umstr i t ten; s.u. Anm. 5). 
2) R. D a v i d s o h n , Geschichte von Florenz 4/2, Berlin 1925, S. 4. 
3) S. B a t t a g l i a , Grande dizionario della lingua italiana 3, Torino 1971, S. 168; 
N . R o d o l i c o , I Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio (1945), 
Firenze 1971, S. 102f. ;V. R u t e n b u r g , Popolo e movimenti popolari nell 'Italia 
del '300 e '400 (1958), ital. Übers. Bologna 1971, S. 159ff. 
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Ebenso unklar ist, von wem der Aufstand, in den diese unterste 
Schicht der Wollarbeiter verwickelt war, zuerst II Tumulto dei Ciompi 
genannt wurde. Niccolò Rodolico, einer der gründlichsten Kenner des 
Ereignisses, bleibt in diesem Punkt seiner Darstellung recht vage: 
,,[. . .] auch in den zwei Jahrzehnten, welche dem Tumult vorausgin
gen, fehlt es nicht an Beispielen von ebenso blutigen und zerstöreri
schen Aufständen; aber keiner erweckte größere Furcht in der Bour
geoisie, die sich in ihren Interessen bedroht und getroffen sah ; und sie 
nannte diesen, gewissermaßen per antonomasiam, ,11 Tumulto'4)." 
Auf jeden Fall ist der Ausdruck schon sehr alt. Am Anfang des 18. Jahr
hunderts wandelte Muratori den Titel einer Gino Capponi zugeschrie
benen Chronik aus Notizia della novità de' Ciompi einfach in Caso o 
tumulto de' Ciompi ab5). 

Von einem tumulto, oder vielmehr von zweien, sprach auch schon 
Machiavelli: Mentre che queste cose [sc. der Aufruhr vom 22. Juni] cosi 
procedevano, nacque un altro tumulto il quale assai pie che il primo offese 
la republica6). Diese Feststellung wirft mehrere, eng miteinander zu
sammenhängende Probleme auf. Hier sei vorläufig nur auf ihre äußere 
Seite, die Chronologie der Ereignisse, hingewiesen. Das Ende des „Tu
mults" ist unschwer zu bestimmen: der 31. August 1378, als er gewalt
sam von den vereinigten Kräften derjenigen niedergeschlagen wurde, 
die wirtschaftlich und gesellschaftlich über den Ciompi standen. Dieses 
Ereignis und die andern, welche unmittelbar zu ihm hinführten, wer
den gewöhnlich als die Augustphase bezeichnet; ihr gingen zwei andere 
voraus, in deren Mittelpunkt die Tage des 22./23. Juni und vom 20. bis 
zum 22. Juli standen, als das legale Regime durch einen gewaltsamen 
Aufstand gestürzt wurde. Auch schon zu dem früheren Datum war es 
in der Stadt zu Gewalttätigkeiten, Brandstiftungen und Plünderungen 
in der Folge der Zuspitzung des Konflikts zwischen der Parte Guelfa 

4) R o d o l i c o , I Ciompi, S. 97. 
5) M u r a t o r i , R R I I S S 18, Sp. 1103f.; für G. Capponi als Autor der Chronik 
plädieren auch R o d o l i c o , I Ciompi, S. V I I I Anm. 1, und C. B e c , Les marchands 
écrivains. Affaires et humanisme à Florence 1375-1434, Paris/La Haye 1967, 
S. 228 Anm. 636; für Acciaioli dagegen Sc a r a r n e I la , S. IV ff. ; vgl. auch R u t e n -
b ü r g , Popolo, S. 375. 
*) N . M a c h i a v e l l i , Istorie fiorentine, I I I , 12, hg. von F . G a e t a , Milano 1962, 
S. 235. 
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und ihren Gegnern gekommen. Ob man nun richtiger mit Machiavelli 
mehrere Tumulte unterscheidet, wird weiter unten zu erörtern sein. 
Um die ohnehin schon sehr kontroverse Diskussion über den Ciompi-
Aufstand nicht schon an dieser Stelle zu verwirren, nennen wir im fol
genden die drei bewegten Monate vom Juni bis zum August 1378 den 
Tumulto dei Ciompi. 

Nach den vielen, vielen Seiten, die bis auf den heutigen Tag die
sem Ereignis gewidmet worden sind, mag es einer Rechtfertigung be
dürfen, weshalb hier noch einmal - und zwar jenseits einer vorder
gründigen Aktualisierung anläßlich seiner sechshundertjährigen Wie
derkehr - darauf eingegangen wird. Der Cüompi-Aufstand gehört wie 
etwa auch der deutsche Bauernkrieg, die französischen Volksaufstände 
des 17. Jahrhunderts, die engHschen und französischen Revolutionen 
dieses und des folgenden Jahrhunderts zu denjenigen historischen Er
eignissen, die in den unglückseligen Streit zwischen „bürgerlicher" und 
„marxistischer" Geschichtsschreibung hineingezogen worden sind. In 
mancher Hinsicht hat das zweifellos ihre Erforschung gefördert, in 
anderer Hinsicht jedoch sind diese Ereignisse von falschen Front
bildungen und oft überflüssigen Polemiken überlagert worden, die ihrer 
Erkenntnis eher abträglich sind. Hier sei darum versucht, die haupt
sächlichen Kontroversen um den Cüompi-Aufstand etwas zu entwirren 
und damit gleichzeitig das Interesse für ein Ereignis zu wecken, das von 
der deutschen Geschichtsforschung geradezu auffällig wenig beachtet 
worden ist. 

Das ist kein leichtes Unternehmen, wie schon der außerordentlich 
breite Fächer der Beurteilungen des Ciompi-Aufstands zeigt. Auch 
wenn man nur auf die Stimmen einiger Spezialisten der Florentiner 
Geschichte im Trecento achtet, bietet sich ein verwirrendes Bild dar. 
Nach Alfred Doren gewinnen die Ereignisse von 1378, „wenn sie in der 
Florentiner Geschichte nur Episoden geblieben sind, ihre weltgeschicht
liche Bedeutung [. . .] als die erste große Emanzipationsbewegung des 
industriellen Proletariats"7); ein Urteil, das voll und ganz von Rodolico 
geteilt wird: „In der inneren Geschichte von Florenz im 14. Jahrhun
dert ist der Tumult der Ciompi nur eine Episode. [. . .] In der Geschich-

7) A. Doren, Das Florentiner Zunftwesen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, 
Stuttgart/Berlin 1908, S. 231. 
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te der Arbeit und der Arbeiter vom Mittelalter bis zu unserer Zeit ist 
er etwas mehr als eine Episode : es ist das erste Mal, daß sich ein Ar
beiterbewußtsein mit einem eigenen Programm, das in die politische 
Verfassung eingebettet werden soll, entwickelt und behauptet8)." In 
weitgehender Übereinstimmung mit den vorigen befindet sich auch 
Victor Rutenburg, der über die Versammlungen und Programme der 
Arbeiter vom Juli schreibt: ,,Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Bewegung der Lohnarbeiter des Mittelalters werden hier die politi
schen und wirtschaftlichen Forderungen des Vor-Proletariats formu
liert" ; ihm zufolge war ,,die wichtigste Voraussetzung des Tumults der 
Ciompi als einer eindeutig von Arbeitern getragenen Bewegung : die im 
Verlauf einiger Jahrzehnte erfolgte Bildung eines zahlenmäßig ziem
lich umfangreichen Vor-Proletariats, das die leitende Kraft in der Er
hebung von 1378 war"9). 

Hauptsächlich Rodolicos Darstellungen der Florentiner Ge
schichte seit den 1340er Jahren und des Ciompi-Aufstands, aber auch 
diejenigen Dorens über die Tuchindustrie und Zunftverfassung (und 
zu einem späteren Zeitpunkt auch das Buch von Rutenburg) hatte 
Gene A. Brucker im Auge, als er sich zu seiner Revidierung der älteren 
Geschichtsschreibung über das Florentiner Trecento anschickte. Am 
Ende seines ersten großen Werks, das genau mit dem Sturz der Regie
rung am 22. Juli abschließt, kommt er zu dem Schluß : „Von allen Er
klärungen, die man für den Zusammenbruch des Regimes angeführt 
hat, leuchtet, wenn man sich an die Quellen hält, diejenige am wenig
sten ein, welche vor allem die revolutionäre Rolle des Proletariats her
vorhebt10)." Diese Feststellung wiederholte und bekräftigte Brucker in 
seiner etwas späteren Untersuchung über die „Ciompi-Revolution", 
die nicht, wie einige neuere Gelehrte meinten, „die erste bedeutsame 
Rebellion des europäischen Industrieproletariats, ein Vorbote der wirt
schaftlichen und sozialen Spannungen der modernen Welt", gewesen 
sei; vielmehr war sie, fährt der Autor fort, indem er die Argumentation 
von Doren und Rodolico völlig umkehrt, „ein charakteristischer Flo-

8) Rodol ico , I Ciompi, S. VII. 
•) R u t e n b u r g , Popolo, S. 203 u. 165. 
10) G. A. Brucker , Fiorentine Politica and Society 1343-1378, Princeton, N.J . 
1962, S. 388. 
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rentiner imbroglio, weder besonders blutig noch besonders zerstörerisch 
und ebenso stark durch persönliche Haßgefühle und Loyalitäten be
einflußt wie durch irgendeinen Klassengeist oder Klassengefühl. Die 
historische Bedeutung der Ciompi-Episode liegt in ihrem Gebrauch 
durch das Florentiner Patriziat, um die immer schmalere soziale Basis 
der politisch Herrschenden und den fortschreitenden Ausschluß der 
Unterklassen von den Ämtern zu rechtfertigen11)." 

Bruckers „revisionistische" Analyse des Ciompi-Aufstands12) 
hat so allgemeine Zustimmung gefunden, daß bei ihr, bis auf eine Aus
nahme, die Forschung stehengeblieben ist13). In der Tat ist seine 
Analyse in vieler Hinsicht bemerkenswert. Er hat es verstanden, durch 
unermüdliche Archivstudien dem seit geraumer Zeit stagnierenden 
Wissensstand über die Ciompi neue, wichtige Erkenntnisse hinzuzu
fügen und nicht zuletzt dadurch erstarrte Interpretationsschemata 
radikal in Frage zu stellen. Da seine Untersuchungen, ausgesprochen 
und unausgesprochen, immer auch eine Antwort auf die Resultate der 
älteren Forschung sind und diese, wenn auch nicht immer ganz korrekt, 
gleichsam widerspiegeln, sollen sie an erster Stelle betrachtet werden. 
Das enthebt uns eines (nicht zuletzt den Leser ermüdenden) tour 
d'horizont durch die ganze einschlägige Literatur. Dieser soll überdies 
noch dadurch abgekürzt werden, daß die Erörterungen im Detail der 

11) G. A. Brucker , The Ciompi Revolution, in: Fiorentine Studies, hg. von 
N. Rub ins t e in , London 1968, S. 356. 
12) G. B r u c k e r , Renaissance Florence, New York 1969, S. 284: „My Revisionist* 
analysis of the Ciompi Revolution . . . " ; vgl. ebd., S. 66-68. 
13) J . H e e r s , L'Occident aux X I V e et X V e siècles. Aspects economiques et 
sociaux, Paris 41973, S. 417f. ; d e r s . , Le clan familial au moyen àge. Études sur 
les structures politiques et sociales des milieux urbains, Paris 1974, S. 126ff. ; 
H . H o s h i n o , Per la storia dell 'Arte della lana in Firenze nel Trecento e nel 
Quattrocento : U n riesame, Annuario dell 'Isti tuto Giapponese di cultura in Roma 
10 (1972-73) S. 43 Anm. 28; G. F o u r q u i n , Les soulèvements populaires au 
Moyen Age, Paris 1972, S. 198; R. A. R o t z , Investigating Urban Uprisings 
with Examples from Hanseatic Towns, 1374-1416, in : Order and Innovation in 
the Middle Ages : Essays in Honor of Joseph R. S t r a y er , hg. von W. C. J o r d a n , 
B . M c N a b , T. F . R u i z , Princeton, N . J . 1976, S. 487 Anm. 30; mit Vorbehalten 
akzeptieren Bruckers Interpretat ion M. M o l l a t und P . Wolff , Ongles bleus, 
Jacques et Ciompi. Les róvolutions populaires en Europe aux X I V e et X V e 

siècles, Paris 1970, S. 161 f.; ablehnend dagegen: R. M a n s e l l i , Introduzione 
all'edizione italiana des Buchs von Rutenburg, S. X V I I . 
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Kontroversen in die folgenden, nach systematischen Gesichtspunkten 
gegliederten Abschnitte hineingenommen werden, hier also nur der rote 
Faden von Bruckers Interpretation und, im Kontrast dazu, der
jenigen seiner Kontrahenten verfolgt wird. 

I I . Um zu verstehen, wie Brucker zu Ergebnissen, die so stark 
von den Arbeiten seiner Vorgänger abweichen, gelangen konnte, muß 
man sich den Ausgangspunkt seiner Florentiner Studien vergegen
wärtigen: er besteht in einer den neuen Erkenntnisinteressen und 
Methoden der Geschichtswissenschaft angemessenen Fortsetzung von 
Davidsohns vielbändiger Geschichte von Florenz. Um es mit einem 
heute geläufigen Ausdruck zu sagen, war sein Vorsatz, eine ,,moderne 
Sozialgeschichte4' von Florenz seit den 1340er Jahren zu schreiben. 
Demnach ist sein Thema die Geschichte der ganzen Kommune in ihrem 
sozialen Kontext, und seine Hauptakteure sind eher die grandi, grassi 
und Mittelschichten als der popolo minuto oder gar bloß die Ciompi. 
So läßt sich zumindest teilweise erklären, weshalb er die Ursprünge des 
Ciompi-Aufstands, dessen Ausbruch den ersten Band seiner Darstel
lung abschließt14), in der Zuspitzung eines vorwiegend politischen Kon
flikts sieht, zu dessen Genese die Ciompi so gut wie nichts beigetragen 
und in dessen Anfängen sie eine ganz untergeordnete Rolle gespielt 
hätten. Rodolico und Rutenburg handeln im wesentlichen auch über 
dieselbe Zeit, aber ihre Protagonisten repräsentieren nur Ausschnitte 
aus der Florentiner Gesellschaft: bei dem einen ist es der popolo minuto y 

der sich aus seiner Entgegensetzung zum popolo grasso definiert und 
stets einen weiteren Kreis der unterprivilegierten Handwerker und 
Arbeiter umfaßt als bloß die Ciompi ; bei dem andern ist es in etwa die
selbe gesellschaftliche Unterschicht, die er, um sie von dem modernen 
Proletariat abzuheben und Marxens angeblich zu saloppe Terminologie 
korrigierend, als ,,primitives Proletariat" oder „Vor-Proletariat" be
zeichnet15). Bruckers umfassenderer Ansatz, der von seinen Inten
tionen her bestrebt ist, die gesellschaftlichen Antagonismen in ihrer 
Gänze zu erfassen, ist grundsätzlich dem andern, der einen Pol des 

14) Fiorentine Politics, Kap. 8; in der gerade erschienenen Fortführung des 
Werks (The Civic World of Early Renaissance Florence, Princeton, N.J . 1977) 
behandelt Brucker die Ciompi nur am Rande. 
16) R u t e n b u r g , Popolo, S. 5f„ 81f. Anm. 141, 188 Anm. 40, u.ö. 
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Klassenantagonismus isoliert, vorzuziehen. Ob jener allerdings auch 
immer den untersten Schichten der Gesellschaft, ihren Hoffnungen, 
Forderungen und Kämpfen gerecht wird, bleibt zu sehen. 

Aus der Stellung seines Themas ergibt sich gleichsam wie von 
selbst, daß Brucker die Quellen zu seiner Darstellung hauptsächlich aus 
den schier unerschöpflichen Beständen des Florentiner Staatsarchivs 
entnimmt. Denn allein hier findet sich das Material, um eine Gesell
schaftsgeschichte zu schreiben, um die weitverzweigten Familien, Fak
tionen, ganze soziale Gruppen und Schichten zu rekonstruieren. Von 
diesem Quellenmaterial hat er so ausgiebig und meisterhaft Gebrauch 
gemacht, daß es ihm wie sonst kaum jemandem ansteht, Rodolico und 
Rutenburg an erster Stelle wegen ihrer „excessive reliance upon chron-
icles" zu kritisieren16). An ihnen zeigt sich auf beispielhafte Weise, 
wie eng die Wahl von Thema, Quellen und Methode miteinander zu
sammenhängen. Denn obgleich, wie schon angedeutet, beide die Ge
schichte einer sozialen Schicht oder Klasse beschreiben, ist ihr wahrer 
Protagonist eine kollektive Einheit. Sie behandeln den popolo minuto, 
die „massa corporativa" oder das ,,Vor-Proletariat" wie eine fixe, 
kaum differenzierte, mehr oder minder homogene Größe. Ihnen selbst 
vielleicht unbemerkt schleicht sich erneut die große Persönlichkeit in 
die Geschichte ein, die in gut historistischer Tradition aus den erzählen
den Quellen und mit der Textexegese als einzigem methodischem Rüst
zeug liebevoll ausgemalt wird. In dieser Hinsicht spielt es keine Rolle, 
daß Rodolicos Sympathie für die enterbten Klassen von christlicher 
Empfindung geprägt ist17), Rutenburg sich dagegen ausdrücklich zum 
historischen Materialismus bekennt. Denn es ist nachgerade kein Ge
heimnis mehr, daß sich die schönsten „marxistischen" Glaubens
bekenntnisse bestens mit einem verflachten Idealismus vertragen. Eine 
gewisse Verwunderung erregt es allerdings, wenn Brucker die zweifel
los schematische, undifferenzierte Weise, in der Rodolico und Ruten
burg die sozialökonomischen Strukturen von Florenz beschreiben, da
mit kritisiert, daß sie die „Elemente von Zufall und Draufgängertum", 

ls) Brucker , Ciompi Revolution, S. 317. 
17) Vgl. E. Ses tah , Presentazione von N. Rodol ico , Il Popolo minuto. Note 
di storia fiorentina (1343-1378), Firenze 1968, S. Vif.; in erster Aufl. erschien 
das Buch 1899. 
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die „Wichtigkeit persönlicher Bande" und die „Rolle des Irrationalen" 
vernachlässigten18). 

Was für Rodolico und Rutenburg gewissermaßen Prämisse und 
Resultat zugleich ihrer Untersuchung war, nämlich der Zusammen
hang von wirtschaftlicher Unzufriedenheit und dem Ausbruch der Un
ruhen im Sommer 1378, wird von Brucker an erster Stelle in Trage ge
stellt und damit gleichzeitig deren ganzes Interpretationsschema, näm
lich daß es sich bei dem Ciompi-Aufstand um den Zusammenprall öko
nomisch und sozial eindeutig definierter Gruppen gehandelt habe. Um 
diese Annahme zu widerlegen, hat Brucker auf die Ciompi zum ersten 
Mal die Techniken des Zählens, Messens und Vergleichens angewandt. 
Wo vor ihm viele nur eine einzige Masse rechtloser und besitzloser 
sottoposti der Textilzünfte gesehen hatten, hat er eine kaum für mög
lich gehaltene Auffächerung von Besitz und unterschiedlichen Graden 
wirtschaftlicher Abhängigkeit entdeckt. „Die einfachen Kategorien von 
reichem lanaiolo und armutgeplagtem Arbeiter passen nicht genau auf 
die Realitäten dieser Industrie mit ihren vielfachen Abstufungen von 
Reichtum und Status und ihrem komplizierten Netzwerk wirtschaft
licher Beziehungen." Auch ein anderes Standardargument seiner Kon
trahenten, daß dem Ciompi-Aufstand als eine Folge des Kriegs der 
Acht Heiligen eine Krise der Tuchindustrie vorausgegangen sei, hebt er, 
mit genauen Zahlen zur Hand, aus den Angeln. Überdies ließen die 
Quellen keine größere Unzufriedenheit unter den Arbeitern erkennen 
als in den vorausgegangenen Jahren und ebensowenig „irgendeinen 
spezifischen Zusammenhang zwischen Beschwerden und Not der Arbei
ter und der ersten Welle von Unruhen, die im Juni ausbrachen". Diese 
sei vielmehr ein „politicai realignment within the rouling group" ge
wesen, „mit wenigen Obertönen eines wirtschaftlichen und sozialen 
Konflikts"19). 

Wenn Brucker durch den Nachdruck, den er auf die politischen 
Motive der Juni-Erhebung legt, sich kaum von seinen Vorgängern 
unterscheidet20), so verläuft seine weitere Argumentation hingegen in 

18) Brucker , Ciompi Revolution, S. 317f. 
") Ebd., S. 319-326; vgl. ders., Fiorentine Politica, S. 367 u. 388f. 
ao) Vgl. z.B. A. Doren, Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert, Stuttgart 1901, S. 241; Rodol ico , I Ciompi, S. 99; R u t e n -
bürg , Popolo, S. 167ff. 



368 VOLKER HXJNECKB 

eine ganz andere Richtung. Die ,,Juni-Revolution*' habe Entwicklun
gen eingeleitet, die sich durch die ganze „Ciompi-Revolution** hin
durchgezogen hätten: „die Einführung von Gewalt in die politische 
Arena**, „die Mitwirkung allen Schichten der Florentiner Gesellschaft 
an politischer Diskussion und Aktivität** und „Kontakte, vielleicht 
auch konspirativer Natur, zwischen Bürgern, Handwerkern und Ar
beitern**. Aus der Vereinigung dieser drei Ingredienzien sei die Revolte 
vom 21./22. Juni hervorgegangen21). Zu dem Schematismus dieser ab
strakten politologischen Analyse paßt es, wenn er im folgenden zu
nächst allein nach den Motiven der patrizischen Verschwörer, dem be
ruflichen Status der Ciompi-Führer und den Beschwerden aller mög
lichen beruflichen und sozialen Gruppen fragt, dagegen die Unzufrie
denheit der Masse der Ciompi als autonomen Faktor für den Ausbruch 
des Aufstands kaum in Erwägung zieht. Noch bevor er auf sie zu spre
chen kommt, geht er auf die Ende Juli neugebildete Regierung und ihre 
Politik ein, die mit einer der älteren Forschung völlig unbekannten 
Gründlichkeit untersucht werden: Vorherrschend in der erweiterten 
balia waren Zunftmitglieder, Handwerker, kleine Ladenbesitzer und 
die wirtschaftlich Bessergestellten der ehemaligen sottoposti (Färber, 
Tuchscherer usw.); ihr Eintritt in diese Behörde habe eine „revolution 
in the office-holding class** bedeutet. Stark unterrepräsentiert waren 
dagegen die eigentlichen Ciompi, und selbst unter den sindaci del popolo 
minuto machten die armen Arbeiter vielleicht nur die Hälfte aus. Die 
balia beeilte sich, noch im Juli all diejenigen Bürger für unwählbar in 
die Gemeindeämter zu erklären, die nicht in die Listen der prestanze 
eingetragen waren. Etwa fünf Sechstel der vielleicht 13000 Mitglieder 
der drei neugeschaffenen Zünfte blieben so auch weiterhin Bürger zwei
ten Rangs. Der Ausschluß der besitzlosen Unterschichten von der Re
gierung erklärt, weshalb die Verfügungen der balia „wesentlich konser
vativ** waren, weshalb sie auf eine „Liquidierung der Revolution**, auf 
die „Aushöhlung des Ciompi-Programms** abzielten22). 

Dieser tiefe, vielleicht unüberbrückbare Gegensatz zwischen der 
Masse der Aufständischen und denjenigen, welche durch sie zu Ämtern 
und Ehren gelangt waren, ist in dieser Schärfe zum ersten Mal erkannt 

21 ) Brucker , Ciompi Revolution, S. 326. 
") Ebd., S. 330ff. 



IL TUMULTO DEI CIOMPI - 600 JAHRE DANACH 3 6 9 

und beschrieben worden. Um so unbegreiflicher ist es, wenn Brucker 
fortfährt, auch die Forderungen der Ciompi für „konservativ", ,,nicht 
radikal" zu erklären23). Auf diese Weise wird nicht nur der unmittelbar 
zuvor mit guten Gründen konstatierte Gegensatz zwischen den Ciompi 
und der Regierung eskamotiert, sondern es bleibt auch völlig unbe
greiflich, weshalb der 31. August zur „nacktesten Konfrontation zwi
schen Habenden und Habenichtsen, zwischen Besitzern und Besitz
losen, in der Geschichte der Arno-Stadt" werden konnte; weshalb „für 
diesen kurzen Augenblick die Zwistigkeiten zwischen Personen und 
Faktionen, die so sehr das öffentliche und private Leben in Florenz be
lebten, von Ausbrüchen elementarerer Leidenschaften unterdrückt 
wurden"24). Weil Brucker das nicht erklärt, ist der Diskurs über die 
Ciompi noch einmal von vorn aufzunehmen. 

Von großer Hilfe hierfür ist das Werk von Charles M. de La 
Roncière, das erstmals einen umfassenden Aufschluß über einige der 
wichtigsten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Trends in 
Florenz und seinem Einflußgebiet während des 14. Jahrhunderts 
gibt25). Dieser Autor hat insbesondere die Geschichte der Preise und 
Löhne für jenen Zeitraum auf eine neue wissenschaftliche Grundlage 
gestellt und damit eine Grundvoraussetzung geschaffen, den Ciompi-
Aufstand in einer längerfristigen Perspektive zu sehen und Wandlungen 
in der Florentiner Arbeitergeschichte wahrzunehmen, die vorher in sol
cher Deutlichkeit nicht erkennbar waren. Ähnlich wie Bruckers „Fio
rentine Politics and Society" mündet auch La Roncières Untersuchung 
in eine Schlußbetrachtung über den Ciompi-Aufstand aus, die nicht zu
letzt durch einige neue Gesichtspunkte besticht. Wegen der kaum ganz 
leichten Zugänglichkeit des Werks und vor allem, um dieser neuen 
Interpretation nichts von ihrer Geschlossenheit zu nehmen, sei auch 
sie hier in Kürze referiert26). 

" ) Ebd. , S. 352ff. 
2*) Ebd. , S. 351. 
25) C. M. d e L a R o n c i è r e , Florence. Centre óeonomique et sociale au X I V e 

siècle. L e marche des denrées de première necessitò à Florence et dans sa cam
pagne et les conditions de vie des salariós (1320-1380), 5 Bde., Aix-en-Provence 
1976. 
26) Ebd . 3, S. 1289-1307: ,,Conclusion generale: Le mouvement des Ciompi 
dans la conjoncture économique," 
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La Roncière geht von den im Verlauf des Aufstands geäußerten 
Beschwerden und Forderungen der Ciompi und Handwerker aus. Da 
diese, zumindest für die Zeit seit den 1340er Jahren, nichts Ungewöhn
liches an sich hätten, fragt er sich, wie es 1378 gleichwohl zu einer „so 
heftigen Reaktion" habe kommen können27). In einer ersten Kette von 
Argumenten legt er sich die Frage vor, ob sich die Lage der Arbeiter 
langfristig verschlimmert habe. Im Gegensatz zu anderen Gegenden 
Europas, wo sich im 14. Jahrhundert die Lohnarbeit nach und nach 
ausgebreitet und der Status des Lohnarbeiters verschlechtert habe, 
scheinen die Florentiner Wollarbeiter von dem Proletarisierungsprozeß 
weniger berührt worden zu sein. Gruppen der wirtschaftlich höher
stehenden sottoposti (Walker, Färber, Tuchscherer) und auch die We
ber hätten die Verfügung über die Produktionsmittel bewahrt; jedoch 
sprächen zwei Vorgänge für eine Degradierung ihrer Lage : die Wollen
zunft erschwerte es den Faktoren, selbst Tucher zu werden, indem sie 
im April 1378 die Immatrikulationstaxe vervierfachte, und verstärkte 
die wirtschaftliche Abhängigkeit der einfachen Arbeiter, indem sie 1371 
bestimmte, daß Vorschüsse nicht mehr in Geld, sondern allein durch 
Abarbeiten zurückerstattet werden könnten. Überdies habe die Zunft 
seit dem Beginn des Jahrhunderts ihre Jurisdiktionelle Gewalt über die 
sottoposti nach und nach ausgedehnt, wovon besonders empfindlich die 
Färber betroffen waren, die in den 40er Jahren zeitweilig eine größere 
Freiheit genossen hatten. Da aber diese „dégradation de la condition 
salariée" nach 1348 von einem allgemeinen kräftigen Ansteigen der 
Reallöhne begleitet gewesen sei, sei eine „langfristige Verschlechterung" 
der Lage der Florentiner Wollarbeiter nicht erkennbar. Doch sei die 
Ambiguität der Entwicklung in sich ungesund: Arbeitern, deren ma
terielles Los sich stäjndig verbessere und demjenigen ihrer Meister an
nähere, müßte die immer engere Fesselung durch die Unternehmer un
erträglicher erscheinen28). Durch einen ähnlichen Widerspruch in der 
Lage der französischen Bauern hat Tocqueville deren Erhebung von 
1789 zu erklären versucht. So wenig wie seine Interpretation kann uns 
in diesem Punkt diejenige von La Roncière überzeugen, da sie der 
zentralen Bedeutung des Lohns und vor allem seinen verschiedenen 
Dimensionen nicht gerecht wird. 

*7) Ebd., S. 1292. 
M) Ebd., S. 1292-1294. 
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Des weiteren prüft er, ob sich das Los der Arbeiter kurzfristig 
verschlechtert habe. Da die in diesem Zusammenhang diskutierten 
Punkte (wachsender Steuerdruck, Rezession der Tuchindustrie, Ent
wertung der Scheidemünzen, religiöse Gärung und Häresie der Frati-
cellen) alle an späterer Stelle wiederaufgegriffen werden, mag es vor
läufig genügen, seine diesbezüglichen Schlußfolgerungen zusammen
zufassen : Auch wenn der Krieg der Acht Heiligen die Gemüter erregte, 
habe er weder die Beschäftigungslage in der Textilindustrie, noch die 
Lebensmittelversorgung der Stadt, noch den Wert der Silbermünzen, 
noch das Prestige der Bettelorden beim Volk nachhaltig beeinträchtigt, 
und auch der Druck des Fiskus habe 1378 bereits wieder nachgelas
sen29). So ergibt sich für ihn aus der Analyse der langfristigen wie der 
kurzfristigen Veränderungen in der Lage der Arbeiter kein eindeutiger 
Befund, keine eindeutige Korrelation zwischen Degradation und Re
bellion. 

In seinen weiteren Ausführungen folgt La Roncière einerseits 
Brucker darin, daß für die Auslösung der Revolte rein kontingente Ur
sachen eine wesentliche Rolle gespielt hätten und daß sich die Bewe
gung der Ciompi nicht erklären lasse ohne die Impulse, die von der im 
Juni kulminierenden politischen Krise ausgegangen seien, und ohne die 
Unzufriedenheit der bessergestellten sottoposti wegen der Schließung 
der Zunft im April. Mit jenem stimmt er ferner darin überein, daß die 
ganze Bewegung nicht revolutionär, sondern eher relativ gemäßigt und 
in ihr persönliche, klientelare Beziehungen sehr wichtig gewesen seien30). 
Auf der andern Seite ist er aber einen wichtigen, den entscheidenden 
Schritt über Brucker hinausgegangen mit dem Einwand: „Aber die 
Krise wäre im Juli nicht wieder aufgeflammt und hätte nicht die ärm
sten Lohnarbeiter ergriffen, wenn das Terrain nicht vorbereitet ge
wesen wäre31)/* Weshalb das geschah, kann La Roncière genauer er
klären als jemals ein anderer vor ihm, denn auf diesem Terrain ist er 
unumstrittener Meister. Er hat, soweit das für jenes Jahrhundert über
haupt möglich ist, statistisch exakt nachgewiesen, daß zwischen 1370 
und 1377 die Reallöhne in Florenz eine stark abfallende Tendenz auf
wiesen und daß die Florentiner Lohnempfänger ihre in den beiden vor-
2») Ebd., S. 1294-1299. 
30) Ebd., S. 1299 u. 1306. 
31) Ebd., S. 1299. 
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ausgegangenen Jahrzehnten gewachsenen Bedürfnisse über viele Jahre 
hinweg erneut drastisch einschränken mußten. Hält man damit zu
sammen, daß, wie im einzelnen noch zu zeigen ist, die meisten Forde
rungen der Ciompi in der Frage des Lohns ihren inneren Zusammen
hang hatten, dann muß die Entdeckung dieser Lohnbaisse geradezu als 
ein Durchbruch in der Ciompi-Forschung angesehen werden. 

Paradoxerweise schließt La Roncière seine „conclusion generale" 
über die „Bewegung der Ciompi in der wirtschaftlichen Konjunktur" 
mit einer Erörterung der Ideologie der Aufständischen ab. Darin sind 
so viele neue und originelle Gesichtspunkte erhalten, daß sie im syste
matischen Zusammenhang am Ende dieser Ausführungen gewürdigt 
werden soll. 

Blickt man auf das bisher Mitgeteilte zurück, dann drängt sich 
vor allem ein Schluß auf: von einem Konsens über den Ciompi-Auf-
stand ist die Forschung noch weit entfernt. Das kann kaum erstaunen, 
da nicht einmal darin Übereinstimmung besteht, in welcher Lage sich 
die Florentiner Wollenarbeiter im 14. Jahrhundert befanden und wie 
sich diese verändert hat. Umstritten ist selbst, ob es sich bei den Ciompi 
in der Mehrheit um Lohnarbeiter gehandelt habe. Ihr Verhältnis zur 
Gemeinde, besonders als Konsumenten und Steuerzahler, ist erst neuer
dings durch die Untersuchungen von La Roncière erhellt worden, und 
so ist dieser Aspekt, gewissermaßen die Kehrseite der Lohnfrage, in 
den bisherigen Darstellungen des Aufstands noch zu kurz gekommen. 
Es gibt also vielfache und triftige Gründe, auf das ganze Thema noch 
einmal gründlicher einzugehen ; allerdings weniger auf den Ablauf der 
Ereignisse, der wiederholt in aller Breite geschildert worden ist32), son
dern stärker auf einige weniger beachtete und andere, mißdeutete oder 
noch umstrittene, Aspekte. 

I I I . Die Schilderung der Arbeitswelt der Ciompi, die Wollen
tuchindustrie, ist von so vielen Mißverständnissen und überflüssigen 
Polemiken überlagert, daß hierüber zunächst ein klarstellendes Wort 
angebracht ist. Vor einer Generation hat Raymond De Roover begon
nen, Alfred Dorens ,»Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert" zu kritisieren, und ist nicht müde geworden, diese 

82) Siehe die schon mehrfach zitierten Arbeiten von Rodolico, Rutenburg, 
Brucker. 
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Kritik mehrfach zu wiederholen. Zwei Unzulänglichkeiten hat er vor 
allem zu bemängeln : Doren habe sich unter Vernachlässigung anderer 
Quellen, wie geschäftliche Aufzeichnungen und Rechnungsbücher, zu 
einseitig auf die Zunftstatuten gestützt, und zweitens habe er, ,,unter 
dem Einfluß der Marxschen Ideologie", gewaltig die Größe eines typi
schen industriellen Unternehmens und das Ausmaß, in dem die Textil
arbeiter Opfer von Ausbeutung und Unterdrückung waren, über
schätzt33). Der erste Vorwurf ist partiell berechtigt, insofern Doren sich 
hauptsächlich auf das sehr reiche Archiv der Arte della lana (aber durch
aus nicht bloß auf ihre Statuten!) gestützt hat. Es wirkt jedoch über
trieben, einem Forscher, dessen Leistung ausdrücklich als ein „Pionier
werk" anerkannt wird, noch über ein halbes Jahrhundert später anzu
kreiden, daß er Archivmaterial außer acht gelassen habe, mit dessen 
Erschließung man erst ein Leben später begonnen hat. Nun zu dem 
zweiten Vorwurf. Was die Marxsche ,,Ideologie'* mit der Größe mittel
alterlicher Textilbetriebe und der in ihnen praktizierten Ausbeutung 
zu tun haben soll, ist ebenso unerfindlich wie die Behauptung frag
würdig, daß Doren unter dem Einfluß einer solchen Ideologie gestan
den haben soll. Doch das mag auf sich beruhen bleiben, da es ohnehin 
nur in polemischer Absicht gesagt wurde. Was den sachlichen Kern des 
zweiten Vorwurfs angeht, so stützt sich De Roover allein auf einige 
sprachlich allzu saloppe Formulierungen, in denen Doren gelegentlich 
von ,,Riesenateliers des 14. Jahrhunderts", ,,gewaltige[r] Anhäufung 
von Kapital* ' und dergleichen spricht. Liest man aber noch einmal 
seine Behandlung der „Organisation der Industrie" nebst den dazu
gehörigen Schlußfolgerungen34) aufmerksam durch und vergleicht sie 
mit De Roovers eigenen und den späteren einschlägigen Arbeiten zu 
dem Thema, dann gibt es nur einen Schluß: Dorens „Wollentuch
industrie*' ist mannigfach ergänzt und in Details korrigiert worden, 
aber in ihren großen Linien ist sie nach wie vor gültig. Da die Kritik 

3S) R. D e R o o v e r , A Fiorentine F i rm of Cloth Manufaeturers. Management 
and Organization of a 16th-Century Business, Speculum 16 (1941) S. 28 u . ö . ; 
d e r s . , The Rise and Decline of t he Medici Bank, 1397-1494, Cambridge, Mass. 
1963, S. 171 f.; d e r s . , Labour Conditions in Florence around 1400: Theory, 
Policy and Reality, in : Fiorentine Studies, hg. von N . R u b i n s t e i n , London 
1968, S. 296f. 
34) D o r e n , Wollentuchindustrie, K a p . 5, u. S. 448ff. 
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De Roovers ohne bessere Belege bis heute wiederholt und überdies auf 
Autoren, die sich zu der Frage überhaupt nicht oder genau im entgegen
gesetzten Sinn geäußert haben (Rodolico und Rutenburg), ausgedehnt 
worden ist35), kann die ganze Kontroverse nicht einfach mit Still
schweigen übergangen werden. 

Nach Doren bildete die Florentiner Tuchindustrie im Hinblick 
auf das Betriebssystem eine „Verbindung zwischen Werkstatt- und 
hausindustrieller Arbeit"; ihrer Wirtschaftsform nach zeigte sie da
gegen „fast alle Merkmale des ausgebildeten, hochentwickelten Kapita
lismus"38). Den ersten Teil dieser Aussage präzisierte er wenig später 
in dem Sinn, daß die hausindustrielle Betriebsform wegen des geringen 
fixen Kapitals, das sie erforderte, „mehr als jede andere die Bildung 
eines fluktuierenden Arbeiterelements" begünstigt habe und daß sie 
viel stärker noch als die Arbeit in geschlossenen Werkstätten für die 
Florentiner Tuchindustrie charakteristisch gewesen sei37). Geringes 
fixes Kapital, stark zersplitterte Produktion, unstabile Arbeiterschaft -
dieselben Merkmale haben auch De Roover und Melis als Haupt-
charakteristika dieser Industrie herausgestellt38). Wichtige Korrek
turen brachten sie in zwei Punkten an: Doren hat die Anzahl der 
Arbeitsgänge, vor allem unter den vorbereitenden, die in der „Zentral
werkstatt", in der bottega des Tuchers, ausgeführt wurden, stark über
schätzt, und ferner vermittelt er nur eine schwache Vorstellung davon, 
in wie unglaublich viele Teiloperationen der Produktionszyklus zerlegt 
war und wie viele verschiedene Personen in ihn eingriffen. Nach einem 

3B) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 319; F . Mel is , Gli opifìci lanieri toscani 
dei secoli X I I I - X I V , in: Ist i tuto internazionale di storia economica , ,F. Datini*', 
Prato, Atti della „Seconda Settimana di Studio" (10-16 aprile 1970): Produ
zione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli X I I - X V I I I ) , hg. von 
M. S p a l l a n z a n i , Firenze 1976, S. 238; vorsichtiger: L a R o n c i è r e , Florence 1, 
S. 272. 
36) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 449. 
87) A. D o r e n , Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften im mit
telalterlichen Italien, Berlin 1903, S. 82. 
38) D e R o o v e r , Fiorentine Fi rm; de r s . , Medici Bank, Kap . 8; de r s . , Labour 
Conditions, S. 296-303; F . Mel i s , Aspetti della vita economica medievale 
(Studi nell'Archivio Datini di Prato) 1, Siena 1962, Teil 5, u. S. 665-699; de r s . , 
Documenti per la storia economica dei secoli X I I I - X V I , Firenze 1972, S. 104-
119. 
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Beispiel von Melis waren es genau tausend, die in wenig mehr als drei 
Jahren sich in der Produktion von 222% Tuchen abgewechselt und da
bei in 6088 Teiloperationen unterschiedlicher Art versenkt haben39). 

Wie verhält es sich nun mit dem kapitalistischen Charakter dieser 
angeblich so wenig modernen Textilindustrie ? In diesem Punkt findet 
Dorens Auffassung fast uneingeschränkte Zustimmung. Denn selbst 
wenn die Wollarbeiter, pflichtet ihm De Roover bei, meist in ihren 
eigenen Wohnungen beschäftigt und Eigentümer ihrer Arbeitsgeräte 
waren40), waren sie keine unabhängigen Handwerker, sondern Lohn
empfänger, die ausschließlich ihnen vom Unternehmer geliefertes 
Material bearbeiteten41). In Florenz und auch anderswo in Italien war 
die Unterwerfung der Wollarbeiter unter das Kapital in der Gestalt des 
Kaufmann-Unternehmer-Verlegers viel vollständiger vollzogen als in 
den Ländern jenseits der Alpen. Wie deren erdrückende Übermacht 
über die unmittelbaren Produzenten eine, vielleicht die wichtigste, Ur
sache für die außerordentliche Blüte der italienischen Textilindustrie 
war, so nährte sie auf der andern Seite Erhebungen wie diejenige der 
Ciompi, und der Verlust der vollständigen Kontrolle des Arbeiters 
durch das Kapital mag zu dem späteren Niedergang dieser Industrie 
auf der Halbinsel beigetragen haben42). 

Ein schier unlösbares Problem wirft die Frage auf, in welche Ent
wicklungsphase der Florentiner Tuchindustrie der Ciompi-Aufstand 
fiel. Reiht er sich ein in eine Phase ihres vorzeitigen Alterns und Nie
dergangs oder räumte die Niederlage der Ciompi erst den Weg frei für 
ihre ungehinderte Entfaltung ? Die Antwort hängt allein davon ab, 
ob man die wirtschaftsstatistischen Daten des Giovanni Villani (Croni-
ca, XI, 94) für zuverlässig hält oder nicht. Mißt man ihnen auch nur 
eine approximative Richtigkeit bei, dann blühte in Florenz diese Indu-

39) Me l i s , Aspetti , S. 460 u. 511 f. 
40) Ob die Wollenarbeiter „zum größten Teil" Besitzer ihrer Wohnungen waren, 
erscheint recht fraglich; siehe z.B. Y. Renoua rd , Le città italiane dal X al 
XIV secolo 2, ital. Übers. Mailand 1976, S. 98f., u. J . Le Goff, Il tessitore nella 
società medievale, in: Spa l l anzan i (Hg.), Produzione (s.o. Anna. 35), S. 17; 
zum Besitz der Webstühle s.u. Anm. 61. 
41) D e R o o v e r , Medici Bank, S. 176; d e r s . , Labour Conditions, S. 297; vgl. 
Me l i s , Aspetti , S. 728. 
42) Vgl. Le Goff, Il tessitore, S. 12f., und C. M. Cipolla, Introduzione zu 
ders . (Hg,), Storia dell'economia italiana, Torino 1959, S. 8f. u. 17. 
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strie während der ersten Dezennien des 14. Jahrhunderts wie in nur 
wenigen flandrischen Städten und war, gemessen an dem früheren Zu
stand, alles, was darauf folgte, Mittelmaß und Niedergang. So sahen es 
Doren, Davidsohn, Luzzatto, Sapori und andere43); doch all ihre Argu
mente, besonders was die Glaubwürdigkeit Villanis angeht, sind neuer
dings von Hidetoshi Hoshino in Frage gestellt worden. Er kann die 
Zahlenangaben Villanis nicht widerlegen, hält es aber aus äußeren 
Gründen für unwahrscheinlich, daß seit der Jahrhundertmitte die 
Tuchproduktion plötzlich drastisch gefallen sei. In Florenz träfe man 
zu jener Zeit auf keines der Phänomene, die in Ypern nach 1320 die 
Produktion ,,vertikal" fallen ließen, wie z.B. die Konkurrenz aus
ländischer Tuche, die geographische Verschiebung der Produktions
zentren, eine rigide Reglementierung seitens der Zünfte, gewaltsame 
soziale Kämpfe usw.44). Gegen die Mehrzahl dieser Punkte lassen sich 
jedoch Einwände erheben. Weshalb versuchte die Wollenzunft andert
halb Jahrzehnte nach dem Ciompi-Aufstand, sich den einheimischen 
Markt durch einen hohen Schutzzoll zu reservieren45) ? Leistete nicht 
auch in Italien die Krise des 14. Jahrhunderts dem Trend Vorschub, 
die Textilindustrien von den großen städtischen Produktionszentren 
immer mehr nach mittleren und kleineren wenn nicht gar auf das platte 
Land zu verlagern46) ? Waren nicht gerade die Jahre, welche der von 
Villani beschriebenen Glanzzeit der Tuchindustrie folgten, voll von 
heftigen sozialen Kämpfen, in die fast immer auch an erster Stelle die 

43) R. Davidsohn, Blüte und Niedergang der Florentiner Tuehindustrie, Zeit
schrift für die gesamte Staatswissensehaft 85 (1928) S. 225-255; G. Luzza t to , 
Sull'attendibilità di alcune statistiche economiche medievali (1929), in: ders. , 
Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, 8. 271-284; A. Sapori , 
L'attendibilità di alcune testimonianze cronistiehe dell'economia medievale 
(1929), in: ders., Studi di storia economica 1, Firenze 81955, S. 25-33; A. 
Frugoni , G. Villani, „Cronica", XI, 94, Bullettino dell'Istituto storico italiano 
per il Medio Evo e Archivio muratoriano, Nr. 77 (1965) S. 229-255, bes. S. 254f. ; 
Brucker , Fiorentine Politics, S. 14f. 
44) Hoshino, Per la storia, S. 61 ff., bes. S. 63 Anm. 76; dieser Autor folgt zu
mindest implizit der Kritik von G. Hermes, Der Kapitalismus in der Floren
tiner Wollenindustrie, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 72 (1916) 
S. 367-400, an dem Werk von Doren. 
45) Doren, Wollentuchindustrie, S. 410f. 
4e) R. Romano, La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento, in: Storia 
d'Italia 2/2, hg. von R. Romano u. C. Vi van t i , Torino 1974, S. 1853f. 
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sottoposti der Arte della lana verwickelt waren47) ? Auch der Höhepunkt 
aller Unzufriedenheit und Aufsässigkeit der Tucharbeiter, nämlich der 
Ciompi-Aufstand selbst, scheint in den Augen Hoshinos für den Gang 
der Tuchindustrie belanglos gewesen zu sein, da er ja nichts anderes 
gewesen sei als ein „gescheiterter ,Zunftkampf*"48). 

Wie diese Frage auch immer entschieden werden mag, fest steht, 
daß Florenz auch noch (oder bereits) in den 1370er Jahren mit einer 
Produktion, die zwischen 20000 und 30000 Tuchen jährlich geschwankt 
haben mag, ein führendes Zentrum dieser Industrie war, die reichlich 
ein Viertel sämtlicher städtischer Arbeitskräfte sowie zahllose Spinne
rinnen und eine Reihe anderer Arbeiter im contado beschäftigte. Im 
Hinblick auf die Beschäftigungslage und damit auf das Wohlergehen 
Abertausender Florentiner kam also der Prosperität der Tuchindustrie 
eine Schlüsselrolle zu. Noch bis vor kurzem herrschte die Ansicht vor, 
daß die Florentiner Wirtschaft in der 70er Jahren ihren tiefsten Punkt 
seit 1348 erreicht habe und daß von den vielfachen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten infolge des Kriegs mit dem Papst auch die Tuchindu
strie nicht ausgenommen gewesen sei49). Neuerdings hat aber Brucker 
wahrscheinlich gemacht, daß es zwar zwischen 1368 und 1372 eine 
ernsthafte Depression mit verbreiteter Arbeitslosigkeit gegeben, die 
Tuchindustrie aber unter dem Krieg der Acht Heiligen zumindest bis 
zum Frühjahr 1378 kaum zu leiden gehabt habe00). Auf dieses Faktum, 
das Unzufriedenheit der Arbeiter über ihr materielles Los als Motiv des 
Aufstands ausscheiden zu lassen scheint, wird in anderem Zusammen
hang zurückzukommen sein. 

IV. Direkte Zeugnisse über den Florentiner popolo minuto sind 
sehr spärlich; und doch umfaßte diese Personengruppe, wenn man ihr 

47) Rodol ico , Popolo minuto, passim; R u t e n b u r g , Popolo, Kap. 2; Brucker , 
Fiorentine Politics, S. 107ff. 
48) H o s h i n o , Per la storia, S. 42; dieser beruft sich für seine Interpretat ion 
auf H . v a n W e r v e k e , Industriai Growth in the Middle Ages. The Cloth 
Indus t ry in Flanders, The Economic History Review, ser. 2, Bd. 6 (1953-54) 
S. 237-245, der tatsächlich eine ganz andere Auffassung ver t r i t t (siehe S. 244). 
4») B r u c k e r , Fiorentine Politics, S. 15 u. 314ft\; R. C. T r e x l e r , The Spiritual 
Power. Republican Florence under Interdict , Leiden 1974, S. 106 f. 
60) Brucke r , Ciompi Revolution, S. 323f.; vgl. La Ronc iè re , Florence 2, 
S. 776f. 
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mit Brucker alle Haushalte, die zehn soldi oder weniger direkte Steuern 
zahlten, zurechnet, um 1378 etwa 60% der Bevölkerung. Ihre Lebens
lage blieb fast immer prekär, und, sieht man von den gelernten und vor 
allem von den ledigen Arbeitern ab, überstieg ihr Einkommen selbst in 
Zeiten der Vollbeschäftigung und billigen Brots nur kaum das Unter
haltsminimum. Andere Merkmale dieser „kleinen Leute" waren ihre 
starke geographische und sehr geringe soziale Mobilität - jedenfalls 
nach oben51). 

Die homogenste Gruppe innerhalb des popolo minuto bildete die 
untere Schicht der Tucharbeiter, zu deren materieller Armut sich wirt
schaftliche Rechtlosigkeit gesellte. „Ihre Stellung gegenüber den Unter
nehmern war derjenigen der Arbeiter in den Baumwollfabriken 
Lancashires im frühen 19. Jahrhundert vor der Einführung einer 
Arbeitsgesetzgebung ähnlich52)." Aus ihrer Rechtlosigkeit gegenüber 
den lanaioli, den Tuchermeistern, ist gelegentlich vorschnell der Schluß 
gezogen worden, daß alle sottoposti „nichts besitzen außer ihren Hän
den, die sie wie eine Ware verkaufen"53). Vor dieser Auffassung, die 
Tucharbeiter als eine einheitliche, durch gemeinsame Armut und Recht
losigkeit verbundene Masse zu sehen, hatte schon frühzeitig Doren 
gewarnt. Ihre sehr unterschiedliche Stellung im Produktionsprozeß 
und ein Blick in den Kataster von 1427 hatten ihn belehrt, daß die 
Tucharbeiterschaft eine nach sozialem Status und Vermögen vielfach 
gegliederte Pyramide bildete. Vor allem die wirtschaftlich selbständi
gen Färber stellten „eine Art Elite unter den im Tuchmachergewerbe 
thätigen Personen" dar, die nach ihrem „standard of life" zum ge
werblichen Mittelstand zählten, ja sich „teilweise bis zu einem weit 
über das Durchschnittsvermögen der Bevölkerung hinausgehenden 
materiellen Wohlstand" erhoben. Mit den vorigen auf einer Stufe 
standen die Walker und die meisten Arbeiter der Appretierungs-
industrie ; von den letztgenannten wahrten die Tuchglätter und Tuch-
scherer noch Züge des mittelalterlichen Handwerks und die Tuch-

51) G. A. B r u c k e r , The Fiorentine »Popolo minuto* and its Politicai Hole, 
1340-1450, in: Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500, hg. von 
L. M a r t i n e s , Berkeley 1972, S. 156ff. 
52) B r u c k e r , Fiorentine Politica, S. 48; vgl. überdies die genannten Arbeiten 
von Rodolieo, Rutenburg und De Roover. 
63) R u t e n b u r g , Popolo, S. 49. 



IL TUMULTO DEI CIOMPI - 600 JAHRE DANACH 379 

Spanner eine relativ günstige Position gegenüber dem einzelnen Unter
nehmer54). 

Dieses Bild von den Arbeitern der Tucherzunft ist von Brucker 
noch weiter nuanciert und teilweise korrigiert worden. Aus den Archi
ven des estimo (Steuerveranlagung), des Monte (Staatsschuld) und der 
Arte della lana hat er herausgefunden, daß nicht nur Färber, Walker, 
Tuchspanner, Auszupfer und Nachprüfer häufig der obersten Gruppe 
der Steuerzahler angehörten sowie dem Staat und auch andern Arbei
tern gegenüber Gläubiger waren, sondern gleichfalls Wollkrempier, 
Wollwäscher und Wollkämmer55). Selbst Arbeiter aus diesen niedersten 
und verachtetsten Berufen in der Gruppe der wirtschaftlich Besser
gestellten zu finden, weist darauf hin, daß die professionelle Stratifi-
kation in der Tuchindustrie von einer weiteren innerhalb der einzelnen 
Berufsgruppen begleitet war. Diese ergab sich unmittelbar aus der 
Organisation der Produktion, in der das „süb-contracting" auch in den 
vorbereitenden Arbeitsgängen auf eine für heutige Verhältnisse kaum 
vorstellbare Weise ausgebildet war. Die Wohlhabenderen unter den 
scardassieri und andern Ciompi mögen zum größten Teil mit den Fak
toren und capodieci identisch gewesen sein, die sich ähnlich wie im mo
dernen „sweating-system" als Vermittler zwischen Unternehmer und 
Arbeiter schoben56). Unterschiedlicher Status in beruflicher Qualifika
tion und Vermögen war demnach auch für die Ciompi kennzeichnend 
und erschwerte es, daß sie zu einer stabilen Organisation und zu ein
heitlichen Forderungen fanden; hierin liegt auch der Grund, weshalb 
sie sich nur in Ausnahmesituationen gemeinsam auflehnten57). 

Ein besonderes Wort unter den Arbeitern der Tucherzunft ver
dienen noch die Weber. Von ihnen, die allgemein als das unruhigste 

5 4) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 286ff. u. 313ff. 
5 5 ) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 319f. und 321 f. Anm. 4. 
58) F . E d l e r , Glossary of Mediaeval Terms of Business. I ta l ian Series, 1200-
1600, Cambridge, Mass. 1934 (Reprint New York 1970), App. 7, S. 411 f.; nach 
ihren Ausführungen ist D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 211 Anm. 1, zu korri
gieren. 
67) Vgl. hierzu die weiterreichenden Überlegungen von L. F . M a r k s , Fourteenth-
Century Democracy in Florence, Pas t and Present, Nr . 25 (1963) S. 82f. (Be
sprechung \fon B r u c k e r , Fiorentine Politics), und von F . G r a u s , Au bas 
Moyen Age : pauvres des villes et pauvres des campagnes, Annales ESC 16 (1961) 
S. 1058. 
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Element der mittelalterlichen Textilarbeiter, als die Vorhut ihrer zahl
reichen Kämpfe gelten, ist immer wieder behauptet worden, daß sie im 
Gegensatz zu dem, was man jenseits der Alpen beobachten könne, in 
Florenz weder 1378 noch während der Unruhen der 40er Jahre eine 
besondere Rolle gespielt hätten58). Diese Behauptung stützt sich allein 
darauf, daß die Weber in den zeitgenössischen Schilderungen des Auf
stands nur ganz selten erwähnt werden59). Die Zulässigkeit dieses 
Schlusses hat unlängst Jacques Le Goff angezweifelt. Ihm zufolge 
dürften nur die Webermeister, die sich in einem doppelten Antagonis
mus, mit den Tuchern und mit den Webergehilfen, aufzureiben droh
ten, dem Aufstand ferngeblieben sein oder sich auch gegen die Auf
ständischen gestellt haben, während letztere von den Webergesellen 
Zulauf erhielten60). 

Um das entscheiden zu können, weiß man bislang zu wenig über 
die Florentiner Weber. Völlig dunkel ist etwa, ob sie und wie viele von 
ihnen noch oder nicht mehr einen Webstuhl und, wenn ja, mit welchem 
Rechtstitel besaßen61). Eine andere, viel schwererwiegende Unkenntnis 
kommt hinzu : Ist die Frage überhaupt richtig gestellt, ob die Weber 
am Aufstand teilgenommen hätten oder nicht? Geht man von den 

58) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 241 Anm. 1, u. S. 456; de r s . , Handwerker, 
S. 85; D e R o o v e r , Labour Conditions, S. 301; H o s h i n o , Per la storia, S. 41. 
5 9 ) So weit wir sehen, erwähnt nur L. G u i c c i a r d i n i (ed. S c a r a m e l l a , S. 49 
Z. 24) eine Beteiligung der Weber am Aufstand. In einer anderen, oft zitierten, 
Stelle wird lediglich davon gesprochen, daß die Weber der ersten der neuge
schaffenen Zünfte, der Arte del popolo minuto, zugewiesen wurden (Cronaca 
prima d'anonimo, ed. S c a r a m e l l a , S. 77 Z. 30). 
•°) L e Goff, Il tessitore, S. l l f . u. 17. 
81) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 264ff., behauptet, daß die Weber häufig 
nicht vollgültige Besitzer ihrer Arbeitsinstrumente gewesen seien ; die Einwände 
von D e R o o v e r gegen Dorens Behauptung (Fiorentine Firm, S. 16; Medici 
Bank, S. 179; Labour Conditions, S. 301) sind nicht stichhaltig, da sich seine 
Gegenbeispiele auf das 16. Jahrhunder t beziehen, in dem sich auf diesem Gebiet 
gegenüber dem 14. Jahrhundert viel verändert ha t te (dazu siehe D o r e n , ebd., 
S. 273ff.); der Ansicht von Doren folgt auch L e Goff, Il tessitore, S. 17. Andere 
Beispiele für die Verpachtung von Webstühlen an Weber und Weberinnen am 
Ende des 14. Jhs . bringt G. C h e r u b i n i , La proprietà foneraria di un mercante 
toscano del Trecento (Simo d'Ubertino di Arezzo), in : de r s . , Signori, contadini, 
borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze 1974, S. 
331. 
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erhaltenen Lehrverträgen aus, dann scheinen bis in die 1370er Jahre in 
Florenz Frauen in der Weberei zahlreicher gewesen zu sein als Män
ner62); das scheint sich erst in den Jahrzehnten nach dem Aufstand 
geändert zu haben, als die Frauen nach und nach von (häufig auch ein
gewanderten) Webern aus ihrer bezahlten Arbeit vertrieben wurden63). 
Sollten diese (statistisch allerdings noch ungenügend fundierten) Ver
mutungen der Wirklichkeit entsprechen, dann verschiebt sich das ur
sprüngliche Problem vollständig. Denn dann handelte es sich um die 
Beteiligung voü Frauen am Aufstand und ihre Bestrafung dafür; dann 
wäre es auch nicht mehr unerklärlich, daß die Chronisten von den 
angeblichen Webern so wenig sprechen. Weshalb sie aber die Lohn
forderungen und Kämpfe der femmine rozze, ganz anders als in den 
Jahren nach 134863a), keines Wortes würidgen, ist einstweilen noch 
unklar. Diese Frage wird man befriedigend wohl nur dann beantworten 
können, wenn man ihr in dem größeren Zusammenhang nachgeht, 
wie in Florenz (und andernorts) der Übergang von bezahlter zu un
bezahlter Frauenarbeit vor sich gegangen ist und wie sich damit die 
Stellung der Frau in der spätmittelalterlichen Zunftwirtschaft ver
ändert hat. 

Über all die in der Tuchindustrie Beschäftigten, die hier nun 
schon seitenlang als Arbeiter bezeichnet werden, sind noch in den 
letzten Jahren einige merkwürdige Ansichten in Umlauf gesetzt wor
den. Melis bestreitet entschieden, daß es sich bei der Masse der Be
schäftigten um Lohnarbeiter gehandelt habe, da sie in der Regel weder 
fest angestellt noch nach Zeit entlohnt worden seien ; nach diesen für 
ihn ausschließlich maßgeblichen Kriterien seien die einzigen und wah
ren Lohnarbeiter die zahlenmäßig unbedeutenden Faktoren, lanini und 
stamaioli gewesen, die schon erwähnten Mittelsfiguren zwischen Arbei
ter und Unternehmer64). Nach Hoshino sollen sich die Ciompi vom 
modernen Proletarier vor allem dadurch unterschieden haben, daß sie 
keinen „festen Beruf" hatten, sondern mal die, mal jene Tätigkeit und, 

•2) Doren, ebd., S. 278; La Roncière , Florence 2, S. 686f.; vgl. ebd., Bd. 4, 
S, 99 Anm. 19. 
") Doren, ebd., S. 278f. ; ders. , Handwerker, S. 83ff. 
•3a) Siehe unten S. 389f. das Zitat aus M. Vi l lani , Cronica, I, 57. 
64) Melis, Aspetti, S. 491; ders. , Documenti, S. 107; ders. , Opifici, S. 239; zu 
den lanini und stamaioli siehe Edler , Glossary, sub voce. 
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wenn es sich gerade ergab, auch eine, die nichts mit der Tuchindustrie 
zu tun hatte, verrichteten65). Für De Roover steht zwar fest, daß es in 
der Textilindustrie ,,ein wirkliches lohnabhängiges Proletariat" gab66), 
doch stellt er in Frage, ob und in welchem Umfang dieses von den 
Unternehmern „ausgebeutet" wurde. Dieser Zweifel ist in seiner Auf
fassung von Ausbeutung begründet. Für ihn ist sie nicht mit dem 
Lohnarbeitsverhältnis an sich gegeben, sondern eine Folge des Um-
stands, „daß die Tucher sich in einer besseren Verhandlungsposition 
befanden als die Wollarbeiter und die Macht der Zunft dazu gebrauch
ten, letztere an der Bildung irgendwelcher Zusammenschlüsse zu hin
dern". Doch diesen Vorteil der Unternehmer, für den die scholastische 
Lehre eine unanfechtbare Rechtfertigung lieferte, solle man nicht zu 
hoch veranschlagen, da geringe Produktivität, und nicht Ausbeutung, 
die Hauptursache der elenden Lage der Arbeiter gewesen sei und ihr 
Lebensstandard auch ohne Ausbeutung nicht „viel höher" gewesen 
sein würde. Im übrigen scheint ihm Ausbeutung ein moralisches Pro
blem zu sein, das dann vorliegt, wenn ein Unternehmer eine Arbeits
kraft ungerechtfertigt ausnützt67). Wären diese verschiedenen Ansich
ten richtig, müßte es ein unlösbares Rätsel bleiben, weshalb gerade die 
Lohnfrage im Mittelpunkt des ganzen Konflikts stand und weshalb das 
Bewußtsein ihres gemeinsamen Lohnarbeiterstatus die Aufständischen 
zu gemeinsamem Handeln antrieb. 

In dieser Verlegenheit ist es vielleicht angebracht, auf Stimmen 
zu hören, deren Kompetenz, was Arbeitsverhältnisse angeht, kaum 
angezweifelt werden kann, deren Urteil aber nicht durch die Kontro
versen über die Ciompi getrübt ist. Der hl. Antonin, der die scardassieri 
seiner Vaterstadt sehr wohl kannte, schreibt über sie : solum ad laborem 
conducuntur sub certa mercede**). Auffällig nahe kommt dieser Defini
tion auch David Landes, einer der bedeutendsten Historiker der mo
dernen Industrie: die „Blaunägel" des mittelalterlichen Flandern und 
die Ciompi sind frühe Beispiele landloser Arbeiter, die nichts zu ver-

66) Hoshino, Per la storia, S. 42f. 
88) De Roover, Labour Conditions, S. 291. 
67) D e R o o v e r , Medici Bank, S. 184; d e r s . , Labour Conditions, S. 301 u. 
307f.; d e r s . , Fiorentine Firm, S. 10. 
e8) S. A n t o n i n o , Summa theoL, Pars I I I , t i t . V I I I , cap. IV, § 4, Verona 1740, 
Sp. 313. 
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kaufen haben außer ihrer Arbeitskraft69). Diese beiden Aussagen ent
halten in sich alle Elemente, die das Lohnarbeits- und Ausbeutungs
verhältnis konstituieren: Personen ohne eigene Subsistenzmittel, die 
gezwungen sind, um zu überleben, ihre Arbeitskraft für einen Lohn zu 
verkaufen. Dieser Austausch von Arbeitskraft gegen Lohn käme nicht 
zustande, wenn der ausbezahlte Lohn genau dem Wert der geleisteten 
Arbeit entsprechen, d.h. wenn der Käufer der Arbeitskraft keinen 
Profit erzielen würde. Dieser ungleiche Austausch ist seit den klassi
schen Ökonomen immer wieder konstatiert und auch von zahlreichen 
Nicht-Marxisten als Ausbeutung beschrieben worden. Völlig unerheb
lich für dieses Verhältnis ist die berufliche Qualifikation des Arbeiters. 
Im Gegenteil, gerade ihre Eigenschaft, ohne „festen Beruf4* zu sein, 
läßt die Ciompi um so deutlicher als Vorläufer des modernen Lohn
arbeiters erscheinen. Unbegründet ist ferner der Einwand, daß sie, 
weil ohne feste Anstellung und noch nicht im Zeitlohn beschäftigt, 
keine Lohnarbeiter seien. Beide Merkmale sind auch für das heutige 
Lohnarbeitsverhältnis nicht konstitutiv und, soweit man ihnen be
gegnet, häufig ein Resultat der Kämpfe der Arbeiter für einen Lohn, 
der ohne Unterbrechung und unabhängig von der vom Unternehmer 
geforderten Arbeitsleistung gezahlt wird. 

Das wirkliche Problem der Lohnarbeit in der Florentiner Tuch
industrie des Trecento liegt anderswo: in ihrer Universalität, die in 
einem auffälligen, doch nur scheinbaren Gegensatz zu der starken 
Heterogenität der in dieser Industrie beschäftigten Arbeitskraft steht. 
Diese setzte sich zusammen aus Arbeitern ohne jegliche Arbeitsmittel 
oder von nur geringem Wert (die Ciompi im engeren Sinn, Weber
gesellen, die Hilfsarbeiter der Färber, Walker, Tuchspanner usw.), 
ländlichen Heimarbeiterinnen (in der Spinnerei), Zwischenunterneh
mern (capodieci), Handwerksmeistern und selbst kleinen Unter
nehmern (in der Weberei und in den meisten darauffolgenden Arbeits
gängen), die Haus, Werkstatt, Arbeitsgeräte und oft noch viel mehr 
ihr eigen nannten. Aber was auch immer ihr Status (sei es Arbeiter, 
Handwerker oder Kleinunternehmer) und ihr Vermögen gewesen sein 

69 ) D. S. Landes , The Unbound Prometheus. Technological Change and 
Industriai Development in Western Europe from 1750 to the Present, London 
1969, S. 7. 
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mögen, sie alle sind Lohnempfänger. Denn während des ganzen Pro
duktionsprozesses, von der Rohwolle bis zum verkaufsfertigen Tuch, 
bleibt ihr Arbeitsmaterial ausschließlicher Besitz des lanaiolo. Auch 
,,der Handwerker ist also nicht Herr über den Einkaufspreis seines 
[Arbeits]materials und den Verkaufspreis seines Produkts" ; er ist vom 
Tucher genauso abhängig wie der einfachste Arbeiter, und ihre Kom
pensation unterscheidet sich allein durch die Form (Zeit- oder Stück
lohn, kurzes Vertragsverhältnis oder Dauerkontrakt) und natürlich 
durch die Höhe. Was die so reich gegliederte Tucharbeiterschaft zu
sammenbringt, „das ist ihre bei aller Differenzierung im einzelnen 
dennoch ihrem innersten Wesen nach gleichartige Stellung zum Unter
nehmertum", ihre Abhängigkeit von einem Kapitalisten, die ,,ihren 
charakteristischsten Ausdruck in der allen gemeinsamen Form des 
Lohnarbeitertums gefunden" hat70). 

Die zentrale Bedeutung, welche dem Lohn hinsichtlieh der Be
ziehungen zwischen lanaioli und sottoposti der Arte della lana zukam, 
wird noch augenfälliger, wenn man sich die besondere Kostenstruktur 
in der Tuchindustrie vergegenwärtigt. In abgerundeten Zahlen aus
gedrückt, verschlangen die Auslagen für Löhne 60% der Gesamt
kosten, während die Rohstoffe 35% und die allgemeinen Unkosten 5% 
ausmachten. Da die Preise der Rohstoffe und Fertigprodukte außer
halb der Kontrolle der Unternehmer lagen, ,,waren sie versucht, ihre 
Kosten auf dem einzigen Weg, der ihnen offenstand, zu reduzieren : 
durch Herabdrücken der Löhne"71). Diese Versuchung mußte beson
ders stark gerade in den drei Jahrzehnten vor 1378 sein, aber es läßt 
sich kaum eine Zeit vorstellen, die solchem Trachten ungünstiger ge
wesen wäre. 

V. Der Schwarze Tod von 1348 hatte „die außerordentliche 
Stabilität der mittelalterlichen Löhne" gesprengt72), die „goldene Pest
zeit" (Francesco Berni) hatte das „goldene Zeitalter der Handwerker" 

'•) Doren, Wollentuchindustrie, S. 452ff. u. 457f., und La Roncière , Flo
rence 1, S. 273f. (dort das erste Zitat), haben diesen Sachverhalt mit der wün
schenswerten Deutlichkeit klargestellt. 
71) D e R o o v e r , Labour Conditions, S. 298 (hier das Zitat) ; Me l i s , Aspetti, 
S. 551 ff. mit Taf. 27, und S. 561. 
72) B. G e r e m e k , I salari e il salariato nelle città del basso Medio Evo, Rivista 
storica italiana 78 (1966) S. 379. 
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und Arbeiter eingeläutet73). Die große Seuche hatte auch in Florenz die 
Bevölkerung wenigstens halbiert, und die beiden nächsten großen 
Pestepidemien von 1363 und 1374 forderten wiederum jeweils Tausende 
von Todesopfern74). Auch die starke Einwanderung vom Lande konnte 
die Lücken in der Bevölkerung nicht schließen, und so wurden Arbeits
kräfte rar und teuer. Nirgends in Europa scheinen, nach einer Be
obachtung Jacob Burckhardts, die ökonomischen Folgen des Schwar
zen Tods eine solche Beachtung und Darstellung gefunden zu haben 
wie in Florenz7^). Mit der Pest schien sich die Welt verkehrt zu haben: 
denn wo man nach dem großen Sterben „Überfluß" an allem erwartet 
hatte, trat „Teuerung" ein76). Ihren Ursachen nachspüren, hieß, die 
Arbeiter entdecken. So traten diese um die Mitte des Jahrhunderts mit 
Macht in das Bewußtsein der schreibenden Zeitgenossen, die ein Bild 
von ihnen entwarfen, das jahrhundertelang bei fast allen, die von 
ihrer Arbeit lebten, Bestand haben sollte: Arbeiter, die zu viel for
dern und die nicht arbeiten wollen, weil es ihnen zu gut geht; die in 
Saus und Braus leben und es den feinen Leuten gleichtun möchten77). 
Seit 1348 nahm der Lohnkampf eine vielleicht noch nie gekannte 
Schärfe an. 

Über dessen allgemeine Resultate sind wir jetzt durch das grund
legende Werk von La Roncière informiert. Wie allenthalben in Europa 
stiegen auch in Florenz sowohl die Nominal- wie die Reallöhne auf 
spektakuläre Weise. Auch wenn über die Löhne der Tucharbeiter so 
gut wie nichts bekannt ist, dürften sie von der allgemeinen Hausse der 
75) W. A b e l , Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und 
Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter, Hamburg/ 
Berlin 21966, S. 52 u. 59. 
74) Zu der viel diskutierten, komplizierten demographischen Entwicklung von 
Florenz im 14. J h . siehe jetzt L a R o n c i è r e , Florence 2, S. 643-719, bes. Tab . 
103 auf S. 696. 
76) J . B u r c k h a r d t , Die Kul tur der Renaissance in Italien. Ein Versuch ( = 
Gesammelte Werke 3), Basel 1955, S. 52. 
76) M. V i l l a n i , Cronica, I , 5: Come si stimò dovizia, e seguì carestia; vgl. auch 
die ähnlichen Zeugnisse bei A b e l , Agrarkrisen, S. 50-52; J . -L. G o g l i n , Les 
miserables dans l'Occident medieval, Paris 1976, S. 97. 
77) Z . B . M. V i l l a n i , Cronica, I , 4 - 5 ; I I I , 56; S t e f a n i , Cronaca fiorentina, R. 
636; vgl. C-M. d e L a R o n c i è r e , Pauvres et pauvretó à Florence au X I V e 

siècle, in : É tudes sur l'histoire de la pauvretó 2, hg. von M. M o l l a t , Paris 1974, 
S. 701. 
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Löhne nicht ausgeschlossen geblieben sein78). Die „belle epoque" der 
Löhne dauerte zwei Jahrzehnte und bescherte gelernten und allein
stehenden Lohnempfängern gar einen gewissen Wohlstand, selbst 
Luxus. Nachdem das Getreide fünfzehn Jahre lang ausgesprochen 
billig gewesen war, setzte 1368 eine Periode extremer Teuerung ein, 
die wenigstens bis 1377 anhielt und alle Preise erfaßte. Die Haushalte 
der Familien mit Kindern waren erneut von Armut bedroht, die Jahre 
der fetten Kühe für viele auf längere Zeit vorbei79). 

Wie sich während dieser Zeit die Beziehungen zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern der Arte della lana entwickelten, läßt sich 
wegen der Dürftigkeit der Quellen nur bruchstückhaft erschließen. 
Noch im Pestjahr selbst versuchten die lanaioli, Maximallöhne durch
zusetzen, allem Anschein nach aber vergeblich. Ferner bleibt unklar, 
ob die Bekräftigung des Assoziationsverbots, die in das Statut des 
Capitano del popolo von 1355 aufgenommen wurde, gegenüber dem 
vorherigen Zustand etwas verändert hat. Indessen hat es nicht an 
Spannungen und Konflikten zwischen Tuchermeistern und einzelnen 
Gruppen von sottoposti gefehlt. Mit den Färbern lagen jene wegen 
Tariffragen in einem fast ununterbrochenen Streit, der 1370 zu einem 
Streik mit anschließender Aussperrung führte. Um die Forderungen der 
Färber, aber auch diejenigen der Tuchspanner und Seifensieder, zu 
unterlaufen, gewährte die von den lanaioli beherrschte Zunft, beson
ders in den 70er Jahren, beträchtliche Anleihen an Personen, die 
gewillt waren, in jene Gewerbe zu investieren und für sie zu vertraglich 
vereinbarten Preisen zu arbeiten80). Eine andere Gruppe wirtschaftlich 
privilegierter sottoposti brachten die lanaioli gegen sich auf, indem sie 
im April 1378 den Faktoren, die „aus der Absicht, Geld zu verdienen", 
ihren alten Beruf aufgaben, um selbst Tucher zu werden, durch eine 
Vervierfachung der Immatrikulationsgebühr den Eintritt in die Zunft 
erschwerten81). Die große Masse der Ciompi mußte zu gegebener Zeit 
ein neues Zunftgesetz von 1371 gegen die lanaioli mobilisieren; darin 

78) L a R o n c i è re , Florence, Buch 1, Teil 3 ; S. 387: Löhne der Weberinnen, 
die für Santa Maria Nuova arbeiten. 
79) Ebd., Bd. 1, S. 73ff., 259ff. u. 494£f. 
80) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 301ff., 325 u. 531fi\; B r u c k e r , Ciompi 
Revolution, S. 325. 
8 1) Brucker , ebd. 
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wurde bestimmt, daß künftighin nullus pettinatore scardasserius, ver-
gheggiator, sceglitor seu divettinus vel alius lahorator diete artis seine 
Schulden an die Unternehmer in bar zurückzahlen dürfe, sondern sie 
allmählich abarbeiten müsse82). 

Um die ganze Tragweite dieses Gesetzes zu ermessen, ist an 
zweierlei zu erinnern : an das große Ausmaß, in dem die Tucharbeiter 
verschuldet waren, und ferner an die enge Verflechtung von Ver
schuldung und Lohnarbeit. Die Akten der Wollenzunft enthalten 
Hunderte von Fällen, in denen Arbeiter wegen Schulden verfolgt und 
ihr Hab und Gut gepfändet wurden83). Selbst wenn häufig auch 
Arbeitsgeräte gepfändet wurden und Gläubiger auf Unternehmer 
Druck ausübten, ihren Schuldnern keine Arbeit zu geben, hat das 
Schuldenwesen insgesamt das gerade Gegenteil bezweckt und bewirkt. 
Weshalb er dem Wollkrempler Bartolo di Biagio 47 Lire borgte, 
erklärte und rechtfertigte Tomaso di Parigi Corbinelli so : pro suis 
necessitatibus et ad hoc ut laboret pro eo84). In den vielen Fällen, wo der 
Unternehmer Gläubiger eines Arbeiters war, war die Gewährung von 
Darlehen oder Antizipationen ein Mittel, den Arbeiter in ausschließ
liche Abhängigkeit von ihm zu bringen, sich seiner Arbeitskraft für die 
Zukunft zu vergewissern zu Bedingungen, die allein der Gläubiger/ 
Arbeitgeber festlegte. Im Grenzfall konnte das Schuldenverhältnis das 
Lohnarbeitsverhältnis begründen und ihm Dauer verleihen. Auch wenn 
das eine allenthalben übliche Praxis war, scheint man in Florenz mit 
den restriktiven Klauseln des Gesetzes von 1371 in dieser Richtung 
weiter gegangen zu sein als andernorts85). 

Dieses Gesetz ist überdies in seinem engen Zusammenhang mit 
der Konjunktur der Tuchindustrie zu sehen. Erlassen wurde es mitten 
in einer schweren Krise88) und war vielleicht überhaupt nur zu einer 
solchen Zeit durchzusetzen. Den Arbeitern mochte es im Augenblick 
sogar nicht einmal besonders ungelegen kommen, da sie auf Vorschüsse 
dringender angewiesen und ohnhin in einer geschwächten Verhand-

8a) Doren, ebd., S. 230f. mit Anm. 2. 
83) Brucker , ebd., S. 321f. ; ders. , Popolo minuto, S. 161f. ; ders. , The Society 
of Renaissance Florence. A Documentary Study, New York 1971, S. 214 ff. 
84) Brucke r , Ciompi Revolution, S. 321 Anm. 3. 
85) Geremek, Salari, S. 373f. 
8») Siehe oben S. 377. 
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lungsposition gegenüber den Unternehmern waren. Aber sobald die 
Tuchindustrie sich wieder erholt hatte und die Vollbeschäftigung 
zurückgekehrt war (vielleicht seit 1376), fesselte es die verschuldeten 
Ciompi an ihre Gläubiger, zwang sie unter Vertragsbedingungen, denen 
sie sich durch keinen Wechsel des Arbeitsgebers entziehen konnten. 
Dieses Gesetz aus der Krise machte ihre wirksamste Waffe, individuell 
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, stumpf. Wenn Brucker aus der 
Vollbeschäftigung geschlossen hatte, daß am Vorabend des Ciompi-
Aufstands die Unzufriedenheit unter den Arbeitern nicht besonders 
groß gewesen sei, legt diese Interpretation den entgegengesetzten 
Schluß nahe, der sich mit der Beschwerde der Ciompi über die Tucher-
meister trifft : che gli pagano molto male, e, del lavorìo che si viene dodici, 
ne danno otto01). 

Auch die Interpretation, die La Roncière von diesem Sachverhalt 
gegeben hat, überzeugt nicht. Er sieht in der Aufwärtsbewegung der 
Löhne und in den Maßnahmen, durch welche die lanaioli Färber, Fak
toren und Ciompi drangsalierten, einen Widerspruch, eine ungesunde 
Ambiguität, welche die Betroffenen besonders verbittern mußte88). 
Beide Vorgänge bilden ganz und gar keinen Widerspruch, gehören 
vielmehr so eng zusammen wie Ursache und Wirkung oder Arbeiter 
und Unternehmer. Im Kern dieses Zusammenhangs steht der Lohn, 
der stieg und den die Unternehmer nicht steigen, sondern vielmehr 
wieder fallen sehen wollten. Daher ihre oben beschriebenen Reaktio
nen, die deswegen so verschieden ausfielen, weil sie es mit höchst unter
schiedlichen Kategorien von Arbeitern zu tun hatten, zu denen sie in 
einem jeweils besonderen Verhältnis standen. Über alle Unterschiede 
hinweg einte ihr gemeinsames Interesse am Lohn Ciompi, Faktoren und 
Färber gegen die lanaioli. So wurde der Knoten geschürzt für den Auf
stand, in dem für einen kurzen Augenblick die heterogene Masse der 
Tucharbeiterschaft gemeinsam gegen die Zunftherren stand. 

VI. Ein Grundsatz Florentiner Politik lautete, was der Arte della 
lana nütze, sei für das ganze Gemeinwesen gut, und darum müsse 
dieses der Zunft zu Diensten stehen89). Zwischen den Interessen der Arti 

87) Acciaioli (oder G. Capponi), Cronaca (ed. Scaramella), S. 21 Z. 14f. 
88) Siehe oben S. 370. 
••) Rodolico, Popolo minuto, S. 34 u. 71; Doren, Wollentuchindustrie, S. 410 
Anm. 2; Brucker, Fiorentine Politics, S. 91. 
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maggiori und der Politik der Gemeinde konnte es keinen Widerspruch 
geben, da diese von jenen beherrscht war und beide zusammenwirkten, 
den Arbeitern weder im politischen noch im ökonomischen Bereich das 
geringste Recht auf Mitsprache oder gar Mitbestimmung einzuräumen. 
Die Furcht vor Unruhe und Umsturz, die besonders von den Textil
arbeitern ausging, „wirkte wie ein Magnet, die besitzenden Klassen in 
Florenz, vom reichsten Kaufmann bis zum untersten Krämer, zu ver
einigen"90). So waren die lanaioli in dem permanenten Lohnkonflikt 
mit den sottoposti nicht ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte ange
wiesen, sondern konnten gegen sie auch die Waffen einsetzen, welche 
ihnen aus ihrer Mitherrschaft über die Gemeinde gleichsam wie von 
selbst zufielen: vor allem Steuer-, Währungs- und Annonarpolitik. 
Mit so ungeschminkter, geradezu zynischer OflFenheit hat Matteo 
Villani diesen Sachverhalt beschrieben, daß es sich lohnt, ihn ausführ
licher zu Wort kommen zu lassen : 

Era incominciato innanzi alla mortalità il nobile edificio del 
palagio sopra dodici pilastri nella piazza d'Orto San Michele, per 
farvi granai per lo comune, acciocchì si stesse in continua prov
visione di grano e di biada, per sovvenire il popolo al tempo della 
carestia. Ma avvedendosi il comune, che il minuto popolo era 
ingrassato e impoltronito dopo la mortalità, e non volea servire agli 
usati mestieri, [. . .] volendo di salario le fanti, femmine rozze [. . .] 
e i ragazzi della stalla, il meno fiorini dodici Vanno, [..Je così le 
balie, e gli artefici minuti d'opere manuali [. . . / ; pensarono % 
nostri rettori con buono consiglio, di mettere ordine alle cose, e 
raffrenare i soperchi con certe leggi, ma / . . .] a questa volta non vi 
poterono porre rimedio, e convenne che a Dio si lasciasse il corso e 
Vaddirizzamento di quelli soperchi, % quali ancora nel 1362 durano, 
poco corretti, o mancati. Perocché l'abbondanza del guadagno 
corrompeva il comune corso del ben vivere, pensarono che più utile 
era a raffrenare lo ingrato e sconoscente popolo la carestia, che la 
dovizia. E allora si rimase coperto d'un basso tetto l'edificio del 
palagio d'Orto San Michele. E il comune avendo bisogno, raddoppiò 
la gabella del vino alle porte [. . .]. E chi vendesse vino a minuto, 

90) Brucker , ebd., S. 110; vgl. auch S. 70, 90ff., 107 u. 152; Rodol ico , I 
Ciompi, S. 8ff., und De Roover , Labour Conditions, S. 291 f. 



390 VOIiKEB HX7NECKE 

dovesse pagare de9 due danari Vuno al comune. E di nuovo puosono 
soldi due a ogni staio di farina [...], e danari quattro alla libbra 
della carne, e che lo staio del sale si vendesse per lo comune lire 
cinque e soldi otto. E non vollono che provvisione di grano o di 
biada si facesse per lo comune [. . .]. Queste furono cose di grande 
gravezza; ma tanto era Vutile che traeva d'ogni cosa il minuto 
popolo, che meno se ne curavano che i maggiori cittadini91). 

Nachdem es, so ist Villani wohl zu verstehen, mißlungen war, die 
Hausse der Löhne durch certe leggi einzudämmen, sann man auf Mittel 
und Wege, ihre Kaufkraft auszuhöhlen, indem man durch vielerlei 
Maßnahmen, insbesondere durch erhöhte Besteuerung, die Lebens
mittelpreise heraufschraubte; den popolo minuto bekümmerte das 
jedoch einstweilen wenig, da die ganz fetten Jahre gerade erst begon
nen hatten. Wie das im einzelnen geschah, haben neuerdings La 
Roncière und andere bis ins Detail mit genauen Zahlen belegt. Die 
großen Steuerzahler in Florenz waren vor allem die „kleinen Leute". 
Sie trugen die Hauptlast der gabelle (Verbrauchssteuern), die auch 
schon vor 1348 weit über die Hälfte der städtischen Ausgaben deckten. 
Das hinderte aber nicht, sie zwischen 1350 und 1365 noch einmal 
kräftig heraufzusetzen (abgesehen von denjenigen auf Getreide), so daß 
seit dieser Zeit die Steuern, je nach Artikel, 12 bis 40% der Preise aus
machten. Entsprechend sank das Gewicht der direkten Steuern. Hatte 
1338 der Ertrag des estimo noch ein Drittel von demjenigen der Akzisen
einnahmen erreicht, so sank er zwischen 1369 und 1375 auf weniger als 
ein Fünftel. Die gabelle dienten in erster Linie dazu, die prestanze 
(Zwangsanleihen) zurückzuzahlen und vor allem die Zinsen der Staats
schuld zu tilgen. 

Die Ungerechtigkeiten des Steuersystems traten besonders kraß 
in Kriegszeiten zutage, die gewöhnlich neue Zwangsanleihen mit sich 
brachten. Allein während des Kriegs der Acht Heiligen wurden 25 
prestanze aufgelegt, welche die Staatsschuld um wenigstens eine halbe 
Million Gulden vergrößerten. Diesmal blieben auch die weniger Be
güterten von dieser Steuer nicht verschont. Die Anzahl der zur 
prestanza Veranlagten stieg von 1148 Haushalten im Juni 1375 auf 
8430 im April 1378. Die notorische Ungerechtigkeit der Veranlagung, 

n) M. Vil lani , Cronica, I, 57: Perchè 8*intramessi il dificio d'Orto San Michele. 
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die inequalitas prestantiarum, gab zu mannigfachen Klagen Anlaß, und 
wer nicht zahlen konnte, gab einem Bankier, der für ihn einsprang, die 
Gelegenheit eines sicheren und mühelosen Profits82). 

Mit einer gewissen Verwunderung hat man bemerkt, daß die 
Volkswut solche Profitmacher und Steuerhinterzieher verschonte und 
daß die Ciompi, selbst wohl am wenigsten von den prestanze betroffen, 
am lautesten deren Abschaffung forderten; und von den gabelle, die 
zwischen 1340 und 1360 um das Vier- bis Zehnfache gestiegen waren, 
hätte 1378 überhaupt niemand mehr gesprochen, nur von denjenigen 
auf Getreide, die ausgerechnet am niedrigsten gewesen seien. Die 
Gründe für dieses Verhalten seien darin zu suchen, daß man sich 1378 
bereits an die Höhe der Verbrauchssteuern gewöhnt habe und daß 
diese in den Jahren unmittelbar vorher sogar leicht wieder gesunken 
seien. Was das niedere Volk wirklich empört habe, sei eher die „skanda
löse Ungleichheit zwischen ihrem Los und demjenigen der Reichen" 
gewesen, die Ungerechtigkeit eines Systems, das durch Monte und 
prestanze so unverhohlen die Reichen begünstigte, während die gabelle 
von allen in gleicher Weise getragen würden98). 

Von Getreide und Brot wird gleich noch zu sprechen sein. Im 
Augenblick sei bloß danach gefragt, ob es richtig ist, daß der Schlacht
ruf der Ciompi von 1343 : Viva il popolo minuto e muoiano le gabelle e il 
popolo grasso9*), der so viele Volksaufstände angefeuert hatte, in dem
jenigen von 1378 keine Rolle mehr gespielt habe. Wenn wir eine selten 
beachtete Episode des Ciompi-Aufstands richtig deuten, scheint es 
anders gewesen zu sein. Die Aufständischen, wegen ihrer Schonung 
menschlichen Bluts von allen neueren Historikern gerühmt, forderten 
die Köpfe zweier Männer: des bargello Ser Nuto da Città di Castello 

9 2 ) C. M. de La Ronc iè re , Indirect Taxes or »Gabelles* at Florence in the 14th 
Century : The Revolution of Tariffa and Problems of Collection, in : Fiorentine 
Studies, hg. von N. R u b i n s t e i n , London 1968, S. 140-192; ders. , Florence 
1, S. 29-50; Brucker , Fiorentine Politics, S. 92ff. u. 316f.; M. B. Becker , 
Florence in Transition 2, Baltimore 1968, S. 188ff.; die Anzahl der zur prestanza 
Veranlagten nach Brucker , Popolo minuto, S. 158 Anm. 7, wo er seine früher 
gemachten Zahlenangaben berichtigt. 
93) Brucker , Fiorentine Politics, S. 317; La Ronc iè re , Florence 3, S. 1297; 
ders. , Indirect Taxes, S. 191 f. 
•«) G. Vi l lan i , Cronica, XII , 20. 
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und des Notars Ser Piero di Ser Grifo, genannt Piero delle Riformagioni. 
Ersterer, von dem man sagte, daß er die „kleinen Leute" aufhängen 
wolle, wurde von ihnen ermordet und sein Leichnam gräßlich ver
stümmelt; der andere sah sein Haus in Flammen aufgehen, sich aller 
Ämter beraubt und entging dem Schicksal Ser Nutos nur durch die 
Flucht nach Siena. Was stellte in den Augen der minuti Ser Piero auf 
eine Stufe mit dem Henker Ser Nuto ? Er war der Erfinder des Monte 
delVuno per tre (bzw. per due), eines verblüffend einfachen Tricks, die 
Zinsen auf Staatspapiere von den gesetzlich höchstens zulässigen 5 auf 
10 und 15% anzuheben und so neue Anleihen für den Monte zu 
mobilisieren95). Das bedeutete, daß noch mehr Eiiöiahmen aus den 
gabelle in die Taschen der Reichen flössen. Wenn die Aufständischen 
vor den gabelle die prestanze und den Monte abschaffen wollten, war 
das ein Zeichen von finanzpolitischem Realismus und durchaus keine 
abstrakte Forderung nach mehr Gleichheit und Gerechtigkeit. An die 
gabelle hatten sie sich nur scheinbar gewöhnt; sie wußten vielmehr 
abzuwarten, um im geeigneten Augenblick für jahrelanges Unrecht 
Rache zu nehmen und den Schuldigen zu bestrafen. 

Ein anderes Mittel, die Kaufkraft des Lohns zu senken, bot die 
Währungspolitik. Die lanaioli tätigten ihre Geschäfte in Gulden, 
zahlten die Löhne aber in kleinen Scheidemünzen. Je stärker diese 
gegenüber den vorigen im Wert sanken, desto mehr verloren die Lohn
empfänger. Zwischen 1373 und 1376 sank der soldo um 14% seines 
Werts, so daß ein Gulden 78 soldi gegenüber nur 68 in den Jahren 1352 
bis 1373 kostete. Um diesen Prozentsatz erhöhten sich die Preise und 
die Schulden gerade für die Ärmsten, während die Unternehmer Extra
profite erzielten. Mochten seit 1377 die kleinen Münzen auch wieder 
leicht in ihrem Wert steigen, so trat das hinter dem Faktum zurück, 
daß die Wechselkursschwankungen und die tendenzielle Entwertung 
der moneta piccola nicht bloß das Ergebnis anonymer Marktkräfte 
waren, sondern auch gezielter Währungsmanipulationen, zu denen sich 
die Gemeinde auf Drängen der lanaioli hergab. Wie auch den Lohn
empfängern anderer Städte entging dieses feine Spiel den Ciompi nicht 

*5) O. Bant i , Noterelle sul Tumulto dei Ciompi (A proposito di una Provvisione 
dei Priori di Firenze a favore del Popolo minuto, 21-22 luglio 1378), Bollettino 
storico pisano 28-29 (1959-1960) S. 8-12; Becker, Florence 2, 191 f.; zu den 
Ereignissen siehe Scaramel la im Index s.v. 
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und sie forderten deshalb, daß der Kurs des Gulden auf 68 soldi di 
piccioli herabzusetzen sei98). 

Mit derselben Empfindsamkeit reagierten sie auf ein anderes 
Problem : Sie zerstörten und verbrannten alle schriftlichen Unterlagen 
des Beamten der grascia, des Nahrungsmittelamts im Palast von Or 
San Michele97). Das war ein Warnzeichen für die neue Regierung, dem
jenigen Bereich der Lebensmittelversorgung ihre größte Aufmerksam
keit zu widmen, der sie schon immer auf sich gelenkt hatte und am 
wenigsten Anlaß zu Beschwerden zu geben schien. Eine ihrer ersten 
Maßnahmen war, die Mahlsteuer abzuschaffen, und während ihrer 
ganzen kurzen Amtszeit war sie unablässig bemüht, die Stadt aus
reichend und preiswert mit Getreide zu versorgen ; noch am 30. August 
ordnete die Signorie an, daß 3000 Scheffel Getreide kostenlos unter die 
Florentiner Armen zu verteilen seien98). Weshalb dieser Eifer für das 
tägliche Brot des Volks, und woher die Wut des Volks auf die Behörde, 
die dafür in der Vergangenheit zu sorgen gehabt hatte ? 

Eine volkreiche Stadt ausreichend und zu erschwinglichen Prei
sen mit Getreide zu versorgen, war an sich eine Selbstverständlichkeit, 
eine Voraussetzung für ihr Bestehen und Gedeihen ; aber es war zugleich 
auch ein Gebot politischer Vernunft, um Unruhen vorzubeugen. Mit 
der latenten Drohung des Aufruhrs lenkten die Florentiner Armen, die 
offiziell von allen Ämtern ausgeschlossen waren, die Getreidepolitik 
der Gemeinde99). Diese dürfte kaum schlechter gewesen sein als in 

9 6 ) La Roncière, Florence 3, S. 1295f. u. 1298; ebd., Bd. 4, S. 445 Anm. 2; 
Romano, Storia economica, S. 1834ff.; N. Rodolico, Le sorti del fiorino 
durante il governo delle Arti minori in Firenze, in: ders., Saggi di storia medie
vale e moderna, Firenze 1963, S. 122-130. 
97) Es ist öfters behaupte t worden, daß die Aufständischen die völlige Ab
schaffung des Ufficio dell'abbondanza gefordert hä t t en (so z .B. D e R o o v e r , 
Labour Conditions, S. 311, und E . F i u m i , Sui rapport i economici t r a cit tà e 
contado nell 'età comunale, Archivio storico italiano 114 [1956] S. 57f.). Das 
überliefert nu r die Cronaca seconda d'anonimo (ed. S c a r a m e l l a , S. 110 Z. 41), 
während verläßlichere Quellen bezeugen, daß nur die abbondantia della carne 
abgeschafft werden sollte (Lettera d'anonimo sul Tumulto dei Ciompi, ed. 
S c a r a m e l l a , S. 146 Z. 29; Peti t ion des Popolo minuto vom 21. Jul i 1378, ed. 
B a n t i , S. 30, und C. F a l l e t t i - F o s s a t i , I l Tumul to dei Ciompi. Studio storico-
sociale, Roma-Torino-Firenze 1882, S. 370). 
9 8 ) Brucker, Ciompi Revolution, S. 338f. 
••) Brucker, Popolo minuto, S. 171ff. ; Fiumi, Rapporti economici, S. 38ff. 
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anderen großen Städten100), aber das Volk Meß sieh durch alle mögli
chen Anstrengungen auf diesem Gebiet nicht zufriedenstellen. Für die 
Unzulänglichkeiten der Annonarpolitik läßt sich eine ganze Reihe von 
Gründen anführen. Unter diesen mögen die „objektiven" (hohe Kosten, 
Schwierigkeiten des Transports usw.) am schwersten gewogen haben, 
das Volk nahm jedoch mit beharrlicher Einseitigkeit nur die leichter 
sichtbaren, ihm näherliegenden wahr. Es sah, wie die privaten Inter
essen aller landbesitzenden Mitbürger regelmäßig die Oberhand be
hielten über die schönsten volksfreundlichen Reglementierungen; wie 
sich in Notzeiten nur sein Brot verteuerte und verschlechterte; wie 
sich Spekulanten an seiner Armut bereicherten; wie selbst die Beamten 
der Abbondanza der Korruption erlagen101). Von diesen Wahrnehmun
gen war es nur ein kurzer Schritt bis zu dem Volksglauben an einen 
„Hungerpakt". Die Sei della biada (die „Sechs Herren für die Versor
gung mit Nahrungsmitteln") und die Kornhändler trafen als erste die 
Verwünschungen des unzufriedenen Volks : Questi ladri [i Sei della biada] 
ci volliono fare morire di fame. - Ecco la città mal guidata che non possia
mo avere del grano, e si vorrebbe andare alle case di questi ladroni che 
n'ànno e mettervi fuocho e ardeglivi entro perché e9 si tengono in questa 
fame. - Questi merchatanti sono coloro che amettono il charo e si vorrébbono 
tutti uccidere e rubargli10*). 

Diese Stimmen aus den Hunger jähren 1328-29 lassen bereits ein 
deutliches Bewußtsein für die menschlichen Ursachen der Teuerung 
und den Willen, ihre Urheber zu bestrafen, erkennen. Da das 14. Jahr
hundert von einer nicht abreißenden Kette von Teuerungen heim
gesucht war103), mag sich, zumal die schlimmsten Hungersnöte (1347, 
1353, 1369 und 1375) alle in die Generation vor dem Ciompi-Aufstand 
fielen, bis dahin in dem Volksbewußtsein immer mehr die Überzeugung 

10°) La Roncière , Florence 2, S. 549-639: „La politique communale en 
matière de ravitaillement (1280-1380)." 
101) Ebd., Bd. 2, S. 610ff. u. 633f.; C-M. de La Roncière , P. Contamine u. 
R. Del ort, L'Europe au moyen àge. Documents expliqués 3, Paris 1971, S. 
202-204; vgl. Brucker , The Civic World, S. 322f. 
loa) G. P in to , Firenze e la carestia del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi 
annonarie alla metà del '300, Archivio storico italiano 130 (1972) S. 47 Anm. 
107; vgl. Davidsohn , Geschichte von Florenz 4/1, Berlin 1922, S. 133. 
108) Chronologie der Teuerungen und Hungersnöte in Florenz: La Roncière , 
Florence 4, S. 43-45. 
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festgesetzt haben, daß Teuerung und Hunger weniger übermenschliche 
oder übernatürliche Ursachen hätten, sondern von wirtschaftlicher und 
sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrührten. Der Genuß des 
weißen oder schwarzen Brots war in diesem Jahrhundert in Florenz 
noch nicht wie später eine Klassenschranke zwischen Reich und Arm. 
Der Florentiner Lohnarbeiter war ein leidenschaftlicher Esser weißen 
Brots und sein Ideal, reich zu werden, um immer gutes Weizenbrot 
essen zu können104). Doch die Behörden zwangen ihn in Zeiten der 
Teuerung, schlechtes Brot zu essen, weshalb er sie verwünschte105). 
Einige unter den Ciompi, die nach dem Aufstand ins Exil geflüchtet 
waren, ließen sieh auf Verschwörungen gegen ihre Vaterstadt ein, um 
in den Häusern ihrer Besieger das „gute" Brot essen zu können108). In 
dieser Vorstellung, einen Anspruch, ein Recht auf reichliches und gutes 
Brot zu haben, darf man und muß man wohl die Erklärung suchen, 
weshalb die Aufständischen von 1378 zu einer Zeit durchaus normaler 
Getreidepreise die Register des Nahrungsmittelamts verwüsteten und 
weshalb die durch sie eingesetzte Regierung sich so eifrig zeigte, 
ihrem Bedürfnis nach einer gesicherten Brotversorgung entgegenzu
kommen. 

VII. Nachdem bereits mehrfach auf einzelne Aspekte und Epi
soden des Ciompi-Aufstands vorgegriffen wurde, ist es an der Zeit, das 
Ereignis als Ganzes zu betrachten. Dabei ist noch einmal auf die Frage 
zurückzukommen, wann der ,,Tumult" der Ciompi begonnen hat oder, 
in andern Worten, ob die Juli-Phase, wie Brucker es sieht, geradlinig 
aus der Juni-Phase herausgewachsen ist, sie bloß zeitlich verlängert 
und ihr gegenüber nichts wesentlich Neues dargestellt hat. Diese Frage 
läßt sich nicht mit einem klaren J a oder Nein beantworten. Das wirk
liche Problem liegt auch gar nicht darin, ob und wie die Ereignisse des 
Juni mit denjenigen der folgenden Monate zusammenhängen, sondern 
ob die Ciompi und die anderen Arbeiter der Tucherzunft in der all
gemeinen Unruhe und Unordnung des Sommers 1378 als eine distinkte 
Kraft mit eigenen Forderungen hervorgetreten sind und dem Konflikt 
seit dem letzten Drittel des Juli ihren Stempel aufgedrückt haben. Um 

104) E b d . , Bd . 1, S. 406f. u . 455ff. 
105) P i n t o , Carestia, S. 31; vgl. F . Braude l , La Mediterranée et le monde 
móditerranéen à l'epoque de Philippe I I 1, Paris s1976, S. 540. 
106) Brucker , Popolo minuto, S. 182; ders. , The Civic World, S. 70. 
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das zu entscheiden, geht man am besten von ihren Forderungen und 
von der Austragung des Konflikts aus. 

Bei drei Gelegenheiten haben die Ciompi ihre Forderungen for
muliert: 1) in einer geheimen Zusammenkunft am 18. Juli an einem 
el Ronco genannten Ort außerhalb der Porta di San Piero Gattolino ; 
2) anläßlich eines gemeinsamen Treffens aller am Aufstand beteiligten 
Gruppen in der Kirche San Lorenzo während der Nacht vom 20. auf 
den 21. Juli, welches mit der Verabschiedung getrennter Petitionen der 
Zünfte und der Ciompi endete; und 3) am 27. August während einer 
Versammlung von etwa zweihundert scardassieri in Camaldoli, wo 
diese sich endgültig von den andern Aufständischen lossagten und mit 
der Wahl der Otto Santi del popolo di Dio der offiziellen Regierung eine 
eigene politische Vertretung des popolo minuto entgegensetzten. Die 
Verhandlungen der ersten Zusammenkunft sind nur durch die Aussage 
eines Teilnehmers, eines gewissen Simoncino, überliefert; diejenigen 
der beiden andern haben ihren Niederschlag in Petitionen an die alte 
und neue Regierung gefunden107). Die schnell wechselnden politischen 
Konstellationen und die unterschiedlichen Teilnehmerkreise an den 
drei Versammlungen sorgten dafür, daß die Programme vom Ronco, 
von San Lorenzo und von Camaldoli, wie diese Dokumente in der 
Literatur gelegentlich genannt werden, verschieden ausfielen. Die 
stärksten Affinitäten weisen die beiden ersten Programme auf, in 
denen die Ciompi ihre Vorstellungen über eine Um- und Neugestaltung 
der Arbeitsverhältnisse und des Gemeinwesens dargelegt haben; in 
einigen Punkten berührt sich das Programm von San Lorenzo auch mit 
demjenigen von Camaldoli, wo von Belohnung und Bestrafung von 
Verbündeten und Gegnern gesprochen wird. 

Noch knapper, als es Machiavelli getan hat, läßt sich, was die 
Ciompi für sich wollten, schwerlich zusammenfassen. Er erkennt in den 
Handlungen der Ciompi, die zur Juli-Erhebung führten, zwei Motive : 
Indem sie noch größere Untaten verübten, wollten sie sich einer Be
strafung für die im Juni verübten arsioni e ruberie entziehen. A che si 

107) Zu den „Programmen" 1) des Ronco: Rodolico, I Ciompi, S. 103-107; 
R u t e n b u r g , Popolo, S. 197-204; Brucker , Fiorentine Politics, S. 380; 2) von 
San Lorenzo: Rodolico, ebd., S. 119-125; R u t e n b u r g , ebd., S. 205-207; 
Brucker , ebd., S. 382-384; 3) von Camaldoli: Rodolico, ebd., S. 150-154; 
R u t e n b u r g , ebd., S. 274-280; Brucker , Ciompi Revolution, S. 347f. 
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aggiungeva uno odio che il popolo minuto aveva con i cittadini ricchi e 
principi delle Arti, non parendo loro essere sodisfatti delle loro fatiche 
secondo che giustamente credevano meritare1**)', das heißt mit andern 
Worten, sie wollten mehr Lohn. Dieselben Beweggründe nannte auch 
Simoncino in seinem Verhör durch die Prioren und erläuterte den 
zweiten : die sottoposti der Arte della lana wollen ihr nicht länger und 
erst recht nicht mehr ihrem Exekutivbeamten, dem ufficiale forestiere, 
Untertan sein, sondern ihre eigene Zunft und Anteil an der Stadt
regierung haben, weil sie schlecht behandelt und bezahlt würden und 
für eine Arbeit, die zwölf soldi wert ist, nur acht bekämen. Sehr viel 
mehr und verschiedenartigere Punkte enthält die in San Lorenzo 
gefaßte Petition. Was die Ciompi in ihr und darüber hinaus wollten, 
hat Brucker, unter Fortlassung alles weniger Wichtigen, in folgendem 
Katalog zusammengefaßt: ihre eigene Zunft, durch die sie in der 
Regierung vertreten sein und sich in einer besseren „bargaining 
position" gegenüber den Unternehmern befinden würden; eine gerech
tere Steuerpolitik : Abschaffung der Zwangsanleihen, allmähliche 
Eliminierung des Monte und Einführung einer direkten, progressiven 
Einkommensteuer (estimo); eine mildere und humanere Behandlung 
von Schuldnern ; Befreiung der Arbeiter und Handwerker in der Tuch
industrie von der Autorität der Arte della lana) billigeres Brot, höhere 
Löhne und möglicherweise eine jährliche Mindestproduktion von 
24000 Tuchen109). Noch stärker hat De Roover ihre Forderungen kon
densiert und auf die knappe Formel gebracht : die Ciompi wollten ihr 
,,Los verbessern", und im Mittelpunkt des Konflikts stand die „union 
recognition", das Recht auf gewerkschaftliche Organisation110). 

Wie jede Beschwerde, jede Forderung der Ciompi unmittelbar 
mit den geschilderten Verhältnissen in der Tuchindustrie, mit ihrer 
Stellung als sottoposti der Zunft und mit ihrer Ohnmacht im politischen 
Leben zusammenhängt, ist so offensichtlich, daß dies nicht eigens 
hervorgehoben zu werden braucht. Obwohl dieser Zusammenhang 
derart evident ist und auch von Brucker, De Roover und andern an
erkannt wird, gelangen diese Autoren zu einer Beurteilung der Ciompi-

1 0 8) Machiavel l i , Istorie fiorentine, III , 12, S. 235; vgl. auch S. 236. 
1 0 9) Brucker , Popolo minuto, S. 180. 
1 1 0 ) De Roover , Labour Conditions, S. 309f. 
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Forderungen, welche diesen nicht nur völlig unangemessen ist, sondern 
den Kern des Konflikts geradezu eskamotiert. Keine der Forderungen 
sei besonders „radikal" oder „revolutionär" gewesen; denn die Ciompi 
hätten weder nach einer „neuen egalitären Ordnung" noch nach einer 
„völligen Veränderung der bestehenden Wirtschaftsordnung" ge
trachtet, und wo in ihren Aspirationen politische Gleichheitsvorstellun
gen durchscheinen, werden diese als „naiv" abgestempelt. Die letzte 
Ursache für ihre „Mäßigung" habe man wohl darin zu suchen, daß sie 
wie andere Gruppen der Florentiner Gesellschaft „ein kapitalistisches 
Wirtschaftssystem akzeptierten. Sie sind in einer Umgebung aufge
wachsen, in der Kaufen und Verkaufen, Borgen und Leihen, Arbeiten 
für Lohn ebenso vertraut waren wie die sichtbaren Wahrzeichen der 
Arno-Stadt111)." Auch der angebliche marxistische Antipode dieser 
Interpretation, Rutenburg, bescheinigt den Forderungen der Ciompi 
„Mangel an Radikalismus und revolutionäre Insuffizienz" ; ihre „Kom
promißbereitschaft" und ihre „fehlende Konsequenz" zeige sich darin, 
daß sie „sich weder die vollständige Vernichtung ihrer Ausbeuter, 
noch die vollständige Eroberung der Macht zum Ziel setzten"; und 
ihre „Vorstellung von der Klasseneintracht" zeige, „wie primitiv 
die ersten Erhebungen des mittelalterlichen Vor-Proletariats gewesen 
seien"112). 

Beide (im Grund gar nicht so verschiedene) Positionen sind zu
tiefst unhistorisch. Man konstruiert „revolutionäre" Forderungen und 
Ziele, stellt fest, daß die Ciompi solche nicht erhoben und verfolgt 
hätten, und erklärt sie darum für „gemäßigt" oder „inkonsequent"; 
sie seien halt Kinder ihrer Zeit, ihrem kapitalistischen Ambiente ver
haftet und deswegen außerstande gewesen, einen völligen Umsturz der 
bestehenden Ordnung anzuvisieren. Diese Argumentation sieht und 
geht über die entscheidende Frage hinweg: Sind nicht vielleicht die 
„gemäßigten" Forderungen nach mehr Lohn und nach den Mitteln, 
ihn zu bekommen, die eigentlich radikalen und deswegen auch revolu
tionären, weil sie das bestehende System zu sprengen drohten ? 

m ) Brucker , ebd.; ders., Ciompi Revolution, S. 345 u. 353f.; ders., Fioren
tine Polities, S. 384; De Roover , ebd., S. 309; siehe auch Mollat u. Wolff, 
Ongles bleus, S. 150f. u. 161; Fourqu in , Soulèvements, S. 198; La Roneière , 
Florence 3, S. 1291 u. 1306. 
l la) R u t e n b u r g , Popolo, S. 9, 201 u. 233. 
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Dieses beruhte, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in einem 
starken Maß auf der Prosperität der Textilindustrien, die ihrerseits nur 
durch eine massenhafte Ausnützung billiger Arbeitskräfte gedeihen 
konnten. Als diese nach dem Schwarzen Tod seltener wurden und die 
Lohnarbeiter neue Bedürfnisse entwickelten, drohte damit die Grund
lage des ganzen Aufbaus zusammenzubrechen. Mit dem Ende der 
fetten 60er Jahre holten die lanaioli, von den Arbeiterforderungen und 
von der wegen ihrer hohen Arbeitsintensität für sie äußerst ungünstigen 
Kostenstruktur in der Tuchindustrie in die Enge getrieben, zum 
Gegenangriff aus. Sie versuchten die Löhne, d.h. den Kostenfaktor, 
den allein sie direkt (Tarife, neue Schuldenregelung usw.) oder indirekt 
(Steuer- und Währungspolitik) beeinflussen konnten, zu senken, und 
provozierten dadurch den, in die besondere politische Konstellation 
von 1378 eingebetteten und durch sie begünstigten, Aufstand. Sein 
Ausbruch und Verlauf hatten mit der Hinnahme oder Ablehnung eines 
„kapitalistischen Wirtschaftssystems" nichts zu tun, sehr wohl aber 
mit der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, mit dem Verhältnis 
zwischen Lohn und Profit. Aus diesem Grund war der Ciompi-Aufstand 
nicht bloß ein „charakteristischer Florentiner imbroglio". Das mag er, 
wenn man den Nachdruck auf bestimmte Formen der Austragung des 
Konflikts legt, auch gewesen sein ; in seinem Kern war es vielmehr ein 
Kampf zwischen Lohnempfängern auf der einen und Unternehmern 
und Kommune auf der anderen Seite. 

Weshalb ein solcher Lohnkampf sich zu einem das ganze Staats
wesen erschütternden Aufstand ausweitete, hängt mit der Florentiner 
Gemeinde- und Zunftverfassung zusammen, die den Arbeitern alle 
Möglichkeiten einer friedlichen gewerkschaftlichen Auseinandersetzung 
versperrte. Das hat Doren schon vor siebzig Jahren beschrieben : Die Flo
rentiner Arbeiterschaft hatte eine klare Erkenntnis davon, „daß eben 
die Mittel, die man ihr versagte - Koalitionsrecht und Teilnahme an der 
politischen Macht - die einzigen seien, mit deren Hilfe sie eine Besse
rung ihrer wirtschaftliehen und sozialen Position sich erringen konnte*1. 
„So schroff standen sich die Anschauungen gegenüber: auf der einen 
Seite das strenge Verbot aller selbständigen Organisationen der Arbei
terschaft im Interesse der Industrie, der Zunftdisziplin und des Staats
wohls; auf der anderen Seite die klare Erkenntnis, daß eben nur auf 
diesem verbotenen Wege das Heil der Verbesserung ihrer Wirtschaft-
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lich-sozialen Position für die Florentiner Arbeiterschaft zu erreichen 
sei. Ein friedlicher Ausgleich zwischen diesen Extremen, eine Brücke 
über diese Kluft war nicht zu finden. [. . .] So blieb den Arbeitern also 
nur die gewaltsame Eroberung der politischen Macht oder wenigstens 
der Gleichberechtigung innerhalb der Zünfte auf revolutionärem 
Wege113)." 

Diese unvermeidliche Ausweitung des Kampfs auf die politische 
Ebene schloß jedoch nicht aus, daß er gleichzeitig mit den härtesten 
Mitteln eines modernen Lohnkonflikts ausgefochten wurde. Die Unter
nehmer traten in den Streik. Schon nach den Juni-Unruhen scheint es, 
als die artefici grossi e minuti aus Furcht vor weiteren Plünderungen 
und Brandstiftungen ihre Waren aus der Stadt schafften, zu einer Ge
schäftsstockung gekommen zu sein. Auf die Juli-Erhebung antworte
ten die lanaioli mit einem regelrechten „loek-out", um die Aufständi
schen in die Knie zu zwingen. An dieser Aussperrung, an der durch sie 
bewirkten Radikalisierung des Konflikts zerbrach das zeitweilige 
Bündnis zwischen Arbeitern und Angehörigen der Arti minori. Die 
Signorie erließ fruchtlose Appelle, die botteghe wieder zu öffnen ; doch 
die Arbeit blieb ruhen, und ihre Wiederaufnahme wurde an die Be
dingung geknüpft, den popolo minuto zu entwaffnen : Non si aprano le 
botteghe, non si dia lavoro finché le armi non siano restituite114). Vor dem 
Gegenschlag vom 31. August waren die Ciompi noch stark genug, sich 
Lohn und Brot direkt vom Staat zu verschaffen. Die Gemeinde ver
teilte kostenlos Getreide, und für den fehlenden Lohn gab sie einen 
täglichen Sold von etwa zehn soldi an 1500 Armbrustschützen, aus 
denen sich eine neue Bürgermiliz zusammensetzte. Dieser Kunstgriff, 
einen Teil der arbeitslosen Aufrührer zu besoldeten Aufpassern der 
übrigen zu machen, wurde auch in späteren Krisenjahren erwogen. 
Die Genugtuung über den Lohnersatz sollte nicht lange anhalten. Ein 
Gesetz drohte den geschlagenen Ciompi die Amputation eines Fußes 
an, falls sie den Sold nicht zurückerstatteten115). 

113) D o r e n , Zunftwesen, S. 228f. 
114) R o d o l i c o , I Ciompi, S. 146ff. u. 178; B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 
333f. u. 339ff.; B e c k e r , Florence 2, S. 192. 
115) B r u c k e r , ebd., S. 334f.; d e r s . , Popolo minuto, S. 173f.; in den Quel
len werden uneinheitlich 1000, 1500 und einmal 2000 Armbrustschützen ge
nannt. 
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Die letzten Augusttage enthüllten das menschliche Drama des 
Aufstands der Ciompi. Diese hatten einer Regierung zur Macht ver-
holfen, die sie nicht wirklich repräsentierte, die sie mit Brosamen ab
speiste und derweilen das Programm von San Lorenzo liquidierte und 
schließlich mit den lanaioli ein Komplott schmiedete, um den Auf
stand gewaltsam zu unterdrücken116). Ausdruck aller enttäuschten 
Hoffnungen der Ciompi ist ihre letzte Petition, das Programm von 
Camaldoli. Materielle und Ehrengunstbezeugungen, die sie im Juli so 
reichlich ausgeteilt hatten, werden hierin größtenteils wieder zurück
genommen und nur wenigen neu gewährt. Ihre unmittelbaren Ver
treter, die sindaci del popolo minuto, sollten für zehn Jahre von allen 
Ämtern ausgeschlossen bleiben ; ein Verbot, das auch viele andere Be
amte traf. Vor allem sollten ihre Beamten nicht das haben, was ihnen 
selbst am meisten fehlte - einen Lohn : Che ninno salario avesse ninno, 
per uficio avesse. Auch die Gläubiger des Monte traf ihr Zorn: für zehn 
Jahre sollten auf Staatspapiere keine Zinsen mehr gezahlt werden. Für 
sich selbst verlangten die Ciompi bloß eines : che ninno povero délVarti 
minute non potesse essere preso per ninno debito, da fiorini 50 in giuso, 
per di qui ad anni due che verranno111). 

Als ein ,,Ausdruck proletarischen Protests", beurteilt Brucker 
diese Petition, sei sie ein „schwaches und unoriginelles Dokument"118). 
Selbst wenn dem so wäre, hilft ein solches Urteil nicht weiter, die Be
weggründe der Petenten und überhaupt die Mentalität der Aufständi
schen zu verstehen. In den obigen Forderungen sind unschwer Motive 
wiederzuerkennen, die schon mehrfach für den ganzen Konflikt als 
zentral herausgestellt wurden : Schulden, Löhne, Monte. Auffallend an 
der Petition ist, daß die Ciompi für sich selbst nur eine Forderung stel
len, nämlich ein zweijähriges Schuldenmoratorium. Um zu entschei
den, ob das eine „schwache und unoriginelle" Forderung war oder 
nicht, muß man sich folgendes vergegenwärtigen: Seit einem Monat 

116) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 330ff.; siehe oben S. 368. 
1 1 7) Cronaca seconda d'anonimo und Cronaca prima d'anonimo (ed. Scara 
mella, S. 117 Z. 4, und S. 80 Z. 16-18). 
1 1 8) Brucker , Ciompi Revolution, S. 348; völlig aus der Luft gegriffen ist die 
Behauptung von R u t e n b u r g , Popolo, S. 280, daß die Annahme der Petition 
„die effektive Vernichtung der Macht der popolani grassi" mit sich gebracht 
hätte. 
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waren die meisten botteghe geschlossen, und die Masse der ausgesperrten 
Tucharbeiter lebte von Schulden; noch immer drohten ihnen die dra
konischen Strafen für säumige Schuldner, und, um diesen zu entgehen, 
hätten sie von den lanaioli Vorschüsse verlangen und sich ein weiteres 
Mal deren Lohndiktat unterwerfen müssen. Aus dieser Sicht war die 
Forderung nach einem Schuldenmoratorium ein letzter, verzweifelter 
Versuch, die Arbeit nicht unter noch ungünstigeren Bedingungen wie
deraufnehmen zu müssen als zu der Zeit vor dem Aufstand. 

Aus den Bestimmungen der Petition gegen die Staatsgläubiger 
und Inhaber von Ämtern spricht der alte Groll der Armen und Unter
drückten gegen „die da oben" und gegen alle, die sie in ihren Augen 
verraten hatten; aus ihnen spricht die „volonte punitive*', die Georges 
Lefebvre als ein Hauptcharakteristikum der „revolutionären Mentali
t ä t " beschrieben hat. Welche Bedingungen auch schon (oder gerade) 
im 14. Jahrhundert dazu beigetragen haben, daß dieser Bestrafungs
wille sich in den Unterschichten so scharf ausgebildet hat, ist ab
schließend zu betrachten. 

VIII. Die Frage, ob auch ideologische Motive die Bewegung der 
Ciompi genährt hätten, ist lange auf das Problem reduziert worden, 
welchen Einfluß die Fraticellen und die radikale Armutslehre auf den 
popolo minuto ausgeübt hätten. Die meisten Forscher räumen zwar ein, 
daß die Fraticellen in Florenz eine reiche Aktivität entfaltet hätten, 
bezweifeln aber, daß diese Häresie unter den minuti und unter den 
Aufständischen von 1378 als ideologischer Stimulus gewirkt habe. Ab
gesehen von der Schwierigkeit, einen solchen Einfluß exakt nachzuwei
sen, spräche gegen diese Annahme die einfache Überlegung, daß die 
Armen „wirtschaftliche Gleichheit und nicht apostolische Armut woll
ten**119). Einige halten dagegen, daß die Lehre der Fraticellen dazu 
diente, Reichtum und Privatbesitz zu diskreditieren, und die Recht
fertigung liefern mochte, den Reichen zu nehmen, um den Armen zu 

l l fj j ^ S tephens , Heresy in Medieval and Renaissance Florence, Past and 
Present, Nr. 54 (1972) S. 38; so auch E. Werner , Probleme städtischer Volks
bewegungen im 14. Jahrhundert dargestellt am Beispiel der Ciompi-Erhebung 
in Florenz, in: Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert, hg. von E. 
Enge lmann , Berlin 1960, S. 48f.; vgl. ferner Brucker , Fiorentine Politics, 
S. 389f. Anm. 160; R u t e n b u r g , Popolo, S. 166f. u. 350f.; Trexler , Spiritual 
Power, S. 138f.; La Roncière , Florence 3, S. 1298. 
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geben. Mit dieser Umkehrung der vorigen Argumentation paßt auch gut 
zusammen, daß die intensivste Verfolgung der Fraticellen mit der Be
seitigung des demokratischen Regimes und der oligarchischen Reaktion 
seit 1383 zusammenfiel120). Die vielfältigen Argumente, die bisher zu 
diesem Thema vorgebracht wurden, reichen jedoch nicht aus, um das 
Problem definitiv zu entscheiden. 

Einen Ausweg aus dieser Sackgasse hat La Roncière gezeigt. 
Seine Skepsis gegenüber dem effektiven Einfluß der Fraticellen auf die 
Ciompi und ungelöste Schwierigkeiten in den bisherigen Interpreta
tionen des Aufstands haben ihn dazu geführt, sich die Frage nach der 
Ideologie der Aufständischen erneut vorzulegen. Wenn es unter den 
sottoposti der Wollenzunft, wie Brucker gezeigt habe, eine ganze Reihe 
vermögender Leute gegeben habe, deren Wohlhabenheit auch die Re
zession der 70er Jahre nicht ernstlich angegriffen habe, wie komme es 
dann, daß ihr Wohlstand diese Privilegierten nicht daran gehindert 
habe, im Juli 1378 en bloc der Sache der Aufständischen zu folgen, und 
daß der einzige Chronist, der den Ciompi wohlgesonnen ist, sie alle zu
sammen, Reiche und Arme, unterschiedslos mit Sympathie darstelle ? 
Um zu erklären, daß die Agitation zugleich die ganze Welt der sotto
posti, notleidende und begüterte, gewann, müsse man über die schon 
genannten konjunkturellen Ursachen (Terror der Weifenpartei ; Schlie-
sung der Wollenzunft) hinausgehen zu „tieferen, allen gemeinsamen 
Motivationen", zu welchen derselbe Chronist den Schlüssel liefere, in
dem er alle Aufständischen mit der Bezeichnung Arme ausstatte. „Gab 
es also 1378 eine Ideologie der Armut, welche sich über die Not zu er
heben vermochte und deren Impetus kräftig genug war, um die ,Ar-
men' in einem politischen und weltlichen Kampf zu mobilisieren ? Ja, 
und um sie zu verstehen, muß man einen Schritt zurück tun: diese 
Ideologie der Armut kristallisiert sich 1378 nach einer langen Zeit des 
Reifens121)." 

12°) Rodol ico , I Ciompi, S. 53 ff.; ders. , La democrazia fiorentina nel suo 
tramonto (1378-1382), Bologna 1905, S. 73fì\; M. B. Becker , Fiorentine 
Politics and the Diffusion of Heresy in the Trecento : A Socioeconomic Inquiry, 
Speculum 34 (1959) S. 60-75; ders. , Heresy in Medieval and Renaissance 
Florence. A Comment, Past and Present, Nr. 62 (1974) S. 153-161. 
121) La Ronc iè re , Florence 3, S. 1302. 
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La Roneière unterscheidet, um es verkürzt auszudrücken, eine 
radikale und eine gemäßigte Version der Ideologie der Armut. Die erste 
sei ein Produkt der großen Teuerungen und Wirtschaftskrisen, welche 
unter Umständen Tausende von Lohnarbeitern in Not und Bettelei 
stürzten. In solchen düsteren Zeiten, wie in den 1340er Jahren, lernten 
die Arbeiter, sich selbst als Arme wahrzunehmen, eine Kennzeichnung, 
die ihnen traditionellerweise vorenthalten wurde. Drei Merkmale unter
schieden diese Armut der Arbeit von dem alten christlichen Armuts
ideal: Armut sei mit regulärer Arbeit, mit Lohnarbeit vereinbar; 
Tausende von Arbeitern erlebten sie gemeinsam, geeint durch die For
derung : leben zu wollen ; sie führe zur Bewußtwerdung, zur Entstehung 
eines Klassenkampfs, in dem Arme und Reiche einander gegenüber
ständen. Die Gefühle des Klassenhasses, die gewaltsamen Forderungen 
aus den 40er Jahren (die Reichen töten und sich ihrer Habe bemächti
gen) sieht La Roneière zwar als eine Unterströmung des Ciompi-Auf
stands an, welche sich gegen sein Ende verstärkte, aber diese radikale 
Armutsideologie verebbe mit den Teuerungen selbst122). 

In den 50er und 60er Jahren sei für den größeren Teil der Lohn
empfänger die Not nur noch eine Erinnerung gewesen, aber andere 
Motive hätten in ihnen die Überzeugung wachgehalten, der Welt der 
Armen anzugehören: die schwierigen Wechselfälle des Lebens (Heira
ten, Beerdigungen), die Unsicherheiten der Ernten, die drückenderen 
Steuern ließen sie ihre impotenza, ihre insufficienza spüren ; ihre impo
tenza sei nicht bloß finanzieller Natur gewesen, sondern auch eine recht
liche, politische. Je vermögender die sottoposti der Wollenzunft gewesen 
seien, um so stärker müßten sie ihre wirtschaftliche und politische Ohn
macht empfunden haben ; diese Armut hätten möglicherweise die Pre
diger der Bettelorden, besonders der Dominikaner Taddeo Dini, stark 
angesprochen123); schließlich sei es denkbar, daß die Blindheit des 
popolo grasso und eines Teils des Klerus gegenüber dieser neuen pau-
pertas ihren den Reichen feindlichen Charakter verstärkt habe. Diese 
zweite Version der Ideologie der Armut ist es La Roneière zufolge ge
wesen, welche ,,die Bewegung der Ciompi und besonders das Gros ihrer 
Truppen, die Wollenarbeiter, tief durchdrungen und geleitet hat"124). 

*").Ebd., S. 1303f. u. 1306; ders., Pauvres, S. 736f. 
123) Zu Dini siehe ebd., S. 690f., 733 u. 734 Anm. 
"*) Florence 3, S. 1304r-1306. 
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Diese Analyse hat viel Überzeugendes und Verführerisches an 
sich und dürfte die Diskussion über die inneren Beweggründe der Auf
ständischen, über die Mentalität der minuti auf die richtige Bahn ge
lenkt haben. Drei Einwände lassen sich jedoch nicht unterdrücken: 
Einmal läßt sich bezweifeln, ob die gemäßigte Armutsideologie in erster 
Linie das einigende Band aller Aufständischen war, wie es La Roncière 
aus den Worten des anonymen, den Ciompi gewogenen Chronisten her
ausliest; zum andern scheint es fraglich, ob sich mit solcher Präzision 
überhaupt eine Armutsideologie der Not und eine der Prosperität aus
einanderhalten lassen ; wahrscheinlicher ist, daß wir es mit Ideologien 
verschiedener Gruppen von „Armen" zu tun haben, deren Virulenz 
allerdings sehr wohl von den Wechselfällen des wirtschaftlichen und 
täglichen Lebens abhängig gewesen sein mag. Der dritte Einwand be
trifft die Erklärung der radikalen Armutsideologie, für deren Genese 
die nackte materielle Not als entscheidender Faktor herausgestellt 
wird. Ohne diesen Faktor unterschätzen zu wollen, muß aber darüber 
hinaus gefragt werden, ob ihre tiefsten Ursachen nicht in den gesell
schaftlichen Strukturen und in den extremen Belastungen, welchen sie 
in den großen Krisen des 14. Jahrhunderts ausgesetzt waren, zu suchen 
sind. 

Zunächst zu den beiden ersten Einwänden: Es ist kaum zu be
zweifeln, daß um 1378 eine Art Ideologie der Armut oder der Armen 
zu ihrer Reife gelangt ist, deren beredtestes Zeugnis die kleine Chronik 
des unbekannten Ciompi-Freundes darstellt. Diese Chronik bietet je
doch keinen Anhaltspunkt, daß die Vorstellung von einer alle Arbeiter 
einigenden Armut die Aufständischen zusammengehalten und zu ge
meinsamem Handeln veranlaßt habe ; solches läßt sich auch nicht aus 
den dreizehn Stellen herauslesen, an denen dieser Chronist, übrigens als 
einziger, von den Aufständischen als Armen spricht125). Nach den bis
herigen Beobachtungen über die Aufständischen wäre das auch sehr 
verwunderlich. Denn wie schon ausgeführt wurde, läßt sich kaum eine 
heterogenere Gruppe von Arbeitern vorstellen als die Beschäftigten der 
Arte della lana: ihre unterschiedliche Stellung im Produktionsprozeß, 
unterschiedliche Grade der Abhängigkeit von den lanaioli und unter 
12s) La Ronc iè re , Pauvres, S. 737f.; außer an den hier genannten Stellen 
werden die „Armen" noch zwei weitere Male von dem Chronisten genannt (ed. 
Scaramel la , S. 76 Z. 27 u, 45). 
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den Arbeitern selbst, krasse Vermögensunterschiede und ungleicher 
sozialer Status standen einer Homogenisierung dieser Arbeitskraft ent
gegen. Nur ein gemeinsames Interesse einte sie gegen die lattatoli, aber 
nicht unter sich : die Forderung nach mehr Lohn. Daraus scheint sich 
in der zweiten Juli-Hälfte eine Koalition der verschiedenen Gruppen 
von Tucharbeitern ergeben zu haben, die allerdings sehr schnell wieder 
zerbrach. 

Wie die professionell und durch die Organisation des Produktions
prozesses bedingten Trennungslinien unter den Tucharbeitern ver
liefen, zeigt ihre Verteilung auf die drei neugeschaffenen Zünfte an : 
Die erste, die Arte del popolo minuto, umfaßte : ciascuno che stava ad 
arte di lana: cioè fattori, lanini, istamaiuoli, garzone cW andasse a la 
tinta, o a tiratoio, o a telaia, riveditori, isciglitori, divettini, iscamatini, 
vergheggiatori, iscardassieri, pettinatori, e apenichini, e tessitori. Abge
sehen von den als dritte Gruppe genannten Webern, deren genauer 
Status wenig bekannt und umstritten ist, sind in dieser Zunft alle Ar
beiter zusammengefaßt, die entweder zu dem festen Personal einer 
bottega gehörten oder gewöhnlich in der Zentralwerkstatt selbst arbei
teten. Die übrigen in den Quellen genannten Tucharbeiter, die auf die 
beiden anderen neuen Zünfte verteilt waren (tintori, purgatori, carda-
tori, cardaiuoli, tessitori di sciamiti e di drappi, cimatori, rimendatori, 
tiratoiai, lavatori), waren dagegen samt und sonders für gewöhnlieh 
selbständige Handwerker oder kleine Unternehmer mit eigener Werk
statt126). Höchst bezeichnend ist, daß unmittelbar nach der Nieder
schlagung des Aufstands nur die Arte del popolo minuto, die Ciompi-
Zunft, aufgelöst wurde. Das mochte zum Teil von der größeren Wider
standskraft der Mitglieder der beiden andern neugeschaffenen Zünfte 
abhängen; aber wahrscheinlicher war es der fatale Ausgang des ganzen 
Aufstands. In der Euphorie der ersten Stunde mochten die Antagonis
men zwischen völlig mittellosen und bessergestellten sottoposti für einen 
Augenblick überdeckt worden sein, aber in der Zusammensetzung der 
neuen Regierung und ihrer Politik sollten sie alsbald um so krasser 
wieder sichtbar werden. Der Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen 
wurde auf eklatante Weise in der Petition von Camaldoli sichtbar, als 
die Ciompi, bereits die drohende Niederlage vor Augen, ihrem Ver-
m ) Cronaca prima d'anonimo (ed. Scaramel la) , S. 77; zu all den genannten 
Berufen siehe Edler , Glossary, sub voce. 
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langen Ausdruck gaben, auch, und vor allem, diejenigen zu bestrafen, 
welche die jüngsten Ereignisse über sie selbst hinausgehoben hatten. 

Woher dieser Haß, dieser Bestrafungswille? Die „Krise des 
14. Jahrhunderts" oder, wie man vielleicht besser sagen sollte, die 
Krisen des 14. Jahrhunderts127) brachen über eine verwandelte Gesell
schaft herein. Schon vor dem Ciompi-Aufstand war auch in Florenz 
ein Prozeß, der anderswo, etwa in den flandrischen Textilstädten, 
schon viel früher begonnen hatte, weit fortgeschritten: die Bildung 
zweier immer schärfer entgegengesetzter Klassen, die der Reichen und 
die der Armen128). Diese Klassenspaltung bildete die neue gesellschaft
liche Realität, innerhalb welcher alte und neue Katastrophen, alte und 
neue Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten erlebt und erlitten wur
den. 

Die gewaltsamste, eine oft tödliche Lehrerin sozialer Verhält
nisse war für den Armen die Pest. Sie brach vorzugsweise zuerst in den 
Vierteln aus, wo er wohnte, und griff auf die Häuser der Reichen über, 
wenn sie schon weniger virulent war. Die wenigen - wirklichen oder 
vermeintlichen - Gegenmittel standen nur den Reichen zur Verfügimg; 
diesen ihre Landgüter und eine zweckentsprechende Diät, den Armen 
die Stadt oder die Wälder und obendrein der Hunger. Ebenso diskrimi
nierend waren die Folgen der Pest : Die einen machen Erbschaften noch 
reicher, die andern erben Lumpen. Je härter das Los ist, das sie trifft, 
umso größer der Haß der Armen gerade auf diejenigen, welche für sie 
Sorge tragen sollen: In Ärzten und Apothekern sehen sie „Giftsalber", 
in den Beamten des Lebensmittelamts „Aushungerer"129). Das waren 
127) Vgl. R« R o m a n o , L ' I ta l ia nella crisi del secolo XIV, in: d e r s . , Tra due 
crisi: L 'I tal ia del Binascimento, Torino 1971, S. 13-34; F . G r a u s , Das Spät
mittelalter als Krisenzeit. Ein Literaturbericht als Zwischenbilanz, Mediaevalia 
Bohemica, Supplementum 1 (1969); G. C h e r u b i n i , La ,,crisi del Trecento". 
Bilancio e prospettive di ricerca, Studi storici 15 (1974) S. 660-670. 
1 2 8 ) A. S a p o r i , Città e classi sociali nel medioevo, in : d e r s . , Studi 1 (s.o. Anm. 
43), S. 608. 
12») J..£T. B i r a b e n , Les pauvres et la peste, in : É tudes sur Fhistoire de la 
pauvretó 2 (s.o. Anm. 77), S. 505-518; C. M. C i p o l l a u. D . E . Z a n e t t i , Peste 
et mortali té différentielle, Annales de démographie historique, 1972, S. 197—202; 
G o g l i n , Les miserables, S. 92ff.; R. B a e h r e l , Epidemie et terreur : histoire et 
sociologie, Annales historiques de la Revolution franeaise 23 (1951) S. 113—146; 
d e r s . , La haine de classe en temps d'epidemie, Annales ESC 7 (1952) S. 3 5 1 -
360. 
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nicht die Konsequenzen eines einmaligen Ereignisses, sondern die Pest 
kam immer wieder180), und, so scheint es, ihre Wiederkehr erregte noch 
heftigere Reaktionen131). 

Noch weniger „egalitär" als die Seuchen waren die viel häufigeren 
Hungersnöte. Die Hunderttausende von Gulden, welche die Gemeinde 
zu solchen Zeiten gelegentlich für die Beschaffung von Getreide aus
gab, endeten in den Händen von Unternehmern und Händlern. Zwar 
kamen auch die Reichen für die Aufbringung dieser Summen auf, aber 
allein die Armen mußten ihre ganzen Einkünfte für das tägliche Brot 
ausgeben und verschuldeten sich obendrein ; in den goldenen Zeiten für 
Wucherer und Bankiers drohte ihnen das Gefängnis132). Nicht allein in 
dem Klassenkampf zwischen lanaioli und sottoposti, sondern auch, und 
vielleicht noch mehr, in diesen als Klassenkonflikten erlebten Kata
strophen sind die Ursprünge der Ideologie der Armut zu suchen. 

Die destruktive Kraft, welche die Armut in der neuen, durch 
Klassenunterschiede geprägten gesellschaftlichen Realität annehmen 
konnte, wurde schon frühzeitig von Florentiner Schriftstellern und 
Dichtern geahnt. In dem anonymen, häufig Giotto zugeschriebenen, 
Gedicht Molti son què che lodan povertate wurden vielleicht erstmals die 
gesellschaftlichen Gefahren, die von der unfreiwilligen Armut drohten, 
beschrieben : 

e a far furto, forza e villania 
e spesso usar bugia . . . 

Und in einem andern anonymen, wenig späteren Gedicht heißt es : 

0 povertà, come tu sei un manto 
d'ira, d'invidia e di cosa diversalz*)\ 

In den Chronisten ist eine schlagartige Veränderung ihrer Haltung 
gegenüber den Armen nach dem Schwarzen Tod zu finden. Im Gegen-

lao) Chronologie der Epidemien: La Roncière , Florence 4, S. 201 f. 
m ) Vgl. É. Carpent ier , Autour de la Peste Noire: Famines et épidémies dans 
lliistöire du XlVe siècle, Annales ESC 17 (1962) S. 1082. 
laa) P in to , Carestia, S. 40f., und oben S. 393ff.; allgemein: J. Bourdon, 
Psychosoeiologie de la famine, Annales de démographie historique, 1968, S. 
9-27 (mit Diskussion). 
183) B. Manselli , De Dante à Coluccio Salutati. Discussions sur la pauvretó à 
Florence au XIVe siècle, in: Études 2 (s.o. Anm. 77), S. 648 u. 655. 
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satz zu Giovanni Villani zeigen sie sich der Armut und ihren Problemen 
gegenüber gleichgültig, und hinsichtlich der Arbeiter „herrscht die An
schauung vor, die uns aus den Schriften der extremsten englischen 
Klassizisten geläufig ist : Der Arbeiter als menschliches Wesen, mit Be
dürfnissen und Ansprüchen [. . .] ist für sie noch nicht vorhanden134)." 
Die Gleichsetzung der Armen mit den „gefährlichen Klassen"135), die 
sich in der Florentiner Gesellschaft des Trecento schon lange ange
bahnt hatte, wurde durch den Aufstand von 1378 endgültig besiegelt. 
Ebenso heftig wie die politische war die ideologische Reaktion gegen 
den gesellschaftlichen Untergrund. „Eine Art großer Furcht der Bour
geoisie schleuderte ein unwiderrufliches Interdikt gegen das Proleta
riat136)." 

Müßig ist die Frage, ob die Reaktionen angemessen waren. Was 
zählt, ist die Tatsache, daß die Armen/Arbeiter diese Furcht einflößten. 
Gerade ihre Zurückhaltung während des Juli-Aufstands, die Berech
nung, mit der sie zerstörten und bestraften, mußte sie noch gefährlicher 
erscheinen lassen. Damals kamen im Gegensatz zum Juni, als die 
Zunftmitglieder den Aufstand anführten, keine Plünderungen vor, wie 
selbst Coluccio Salutati festhielt. Ein unbegreiflich scheinender Haß 
gegen den Reichtum brach sich Bahn : Edelsteine und Speisen wurden 
den Flammen überantwortet; gleichfalls die Urkunden aus den Palä
sten des Podestà, des Capitano del Popolo, des Esecutore di Giustizia, 
der Arte della lana und - wie bereits gesagt - aus dem Ufficio dell'Ab
bondanza1*1). Mit derselben Präzision ihrer Rachegefühle hatten die 
Aufständischen Ser Nuto und Piero delle Riformagioni den Tod zuge
dacht138). Damit scheint ihr Bestrafungswille bis gegen Ende des Auf
stands geruht zu haben, bis er in der Petition von Camaldoli erneut mit 

134) Doren, Wollentuchindustrie, S. 470ff.; La Roncière , Pauvres, S. 700ff.; 
zu G. Capponi: Bec, Marchands ócrivains, S. 136ff.; zu Stefani: L. Green, 
Chronicle into History. An Essay on the Interpretation of History in Fiorentine 
Fourteenth-Century Chronieles, Cambridge 1972, bes. S. 95ff. 
1SB) Goglin, Les miserables, S. 105ff. (über Frankreich). 
138) A. Tenen t i , Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico, 1350-1494, 
Milano 1970, S. 30. 
137) R u t e n b u r g , Popolo, S. 212f., 222 u. 232; allgemein: Graus , Pauvres, 
S. 1063f., und J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 61972, 
S. 109. 
138) Siehe oben S. 391f. 
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ganzer Wucht hervorbrach; danach nahm er eine gänzlich andere 
Wendung. 

Die Niederlage in dem Lohnkampf machte unter den vertriebenen 
und geflüchteten Ciompi die Bahn frei für eine neue Vorstellung vom 
Schlaraffenland, Dieses lag für sie nicht mehr wie für Boccaccio in 
fernen Landen139), sondern in ihrer Vaterstadt, in den Palästen und auf 
den Gütern ihrer reichen Mitbürger. Um das Paradies auf Erden und 
in der Heimat zu gewinnen, ließen sie sich auf Verschwörungen ein und 
setzten ihr Leben aufs Spiel. In einem Verhör gestanden zwei dieser 
Verschwörer: Quando veniet tempus quod nos expettamus istos regentes 
quia ego vettern pro me pallatium domini Benedicti de Albertis; und ein 
anderer : Erit cito et non potest multum di ff erre, et ego tunc accipiam pro 
me podere Iohannis Dini1*0). Nach ihrer Niederlage verschmolzen im 
Denken und Wollen der Ciompi die beiden Motive des Bestrafens und 
Bereicherns zu einem und zwar in der Person des Siegers: ihn töten, 
um sich seiner Reichtümer zu bemächtigen141). 

RIASSUNTO 

Questo resoconto bibliografico offre un prospetto d'insieme, ordinato 
in base ai diversi punti di vista storiografici, delle opere scritte sul tumulto 
dei Ciompi a partire dal 1900 circa. Si tenta di superare la sterile polarizza
zione fra rappresentazioni degli avvenimenti da punti di vista „borghesi" e 
„marxistici" e di mettere in primo piano la questione salariale come momento 
centrale della rivolta. 

1 3 9 ) Decamerone, Vi l i , 3. 
1 4 0 ) Rodol ico, Democrazia, S. 478. 
141) Ebd. , S. 377ff.; B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 345f.; d e r s . , Popolo 
minuto, S. 179f. u. 182. 



EINE REISE AN DIE KURIE IM JAHRE 1462 

Der Rechenschaftsbericht des Lübecker Domherrn 
Albert Krummediek 

von 

DIETER BROSIUS 

Im Lüneburger Prälatenkrieg, jener um die Mitte des 15. Jh. aus
getragenen Auseinandersetzung zwischen dem Rat der Stadt Lüneburg 
und den in der Lüneburger Saline begüterten Klöstern und Stiften um 
deren Beteiligung am Abtrag der Schulden der Stadt, spielte die 
römische Kurie eine bedeutsame Rolle1). Sie hatte auf entsprechende 
Suppliken der über die Forderungen des Rates erbosten Prälaten hin 
den Streit durch Verhängung des Interdikts über die Stadt und durch 
die Exkommunikation der Ratsangehörigen seinem Höhepunkt zu
getrieben ; sie ergriff dann aber auch die Initiative, um einen Ausweg 
aus der verfahrenen Situation zu finden. Der Bremer Dompropst Jo
hann Rode, als Korrektor der päpstlichen Briefe einer der angesehen
sten Kurialen, verhandelte 1460 und 1461 im Auftrag Pius' IL mit den 
zerstrittenen Parteien. Es gelang ihm schließlich, die überwiegende 
Mehrheit der Prälaten und die Stadt Lüneburg für einen Kompromiß 
zu gewinnen, der einen bereits 1457 durch Bischof Johann von Verden 
vermittelten Schiedsspruch zugrunde legte (dieser Schiedsspruch war 
damals von einem großen Teil der Prälaten nicht gebilligt und deshalb 
auch von Calixt I I I . verworfen worden). Entscheidend trug dazu bei, 
daß das Lübecker Domkapitel als die führende Kraft unter den Wider
sachern der Stadt zum Einlenken gebracht werden konnte: weniger 
wohl durch Argumente als durch eine vor den anderen Prälaten ge-

l) Vgl. dazu meinen Aufsatz: Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger 
Prälatenkrieg (1449-1462), in: Nieders. Jahrbuch für Landesgeschichte 48, 1976, 
S. 107-134. Dort auch Hinweise auf ältere Literatur. 
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heimgehaltene Zahlung von 4300 Mark, welche der Lüneburger Rat 
dem Kapitel nach einer Beilegung des Konflikts zu leisten versprach2). 

Ehe diese interne Übereinkunft in einen förmlichen Schiedsspruch, 
mit dem man König Christian I. von Dänemark und die Bischöfe von 
Schwerin und Lübeck betrauen wollte, eingehen konnte, mußte aber 
noch das Einverständnis der Kurie eingeholt werden ; denn nur wenn 
die Schiedsleute mit Autorisation durch den Papst handelten, konnte 
ihr Spruch die Aufhebung des Interdikts und die Lösung aus dem 
Kirchenbann nach sich ziehen und konnten die letzten noch wider
strebenden Prälaten zum Nachgeben gezwungen werden. 

Mit der Erlangung der päpstlichen Zustimmung wurde der 
Lübecker Domherr Albert Krummediek (geb. 1417/18, gest. 1489, seit 
1466 Bischof von Lübeck) beauftragt3). Krummediek, der auch an den 
voraufgehenden Verhandlungen teilgenommen hatte, war für eine 
solche Mission zweifellos hervorragend geeignet. Er stammte aus einem 
holsteinischen Adelsgeschlecht und hatte schon in seiner Jugend meh
rere Jahre in Rom verbracht, wo er Notar in der päpstlichen Rota ge
wesen war. Er kannte also die Verhältnisse und den Geschäftsgang an 
der Kurie aus eigener Anschauung. Seine Persönlichkeit wird als um
fassend gebildet, vom frühen Humanismus geprägt, bestrickend liebens
würdig, prachtliebend und hemmungslos freigebig geschildert - alles 
Eigenschaften, die seinem Auftrag in Rom nur förderlich sein konnten. 

Finanziert wurde die Reise nach Italien durch die Stadt Lüne
burg, in deren hauptsächlichem Interesse sie ja erfolgte. Über die be
trächtlichen Ausgaben, die Krummediek während seiner zehneinhalb 

*) Rechnungsbuch des Bürgermeisters Hinrich Lange, Stadtarchiv Lüneburg, 
AB 54b, Bl. 60v. Teilabdruck: Die Chroniken der deutschen Städte, Bd. 36: 
Lüneburg, Stuttgart 1931, S. 243fF. 
8) Lebensabrisse von Krummediek bringen Mantels in ADB I S. 183, Heinrich 
Reineke in NDB I S. 129 und zuletzt Max Hasse: Albert Krummediek, ein 
Bischof von Lübeck, in: Der Wagen, Lübeck 1952/53, S. 68-73. - In einer 
Supplik (Vatik. Archiv, Reg. SuppL 457 BL 234r s., 9. 12. 1451) sagt Krumme
diek selbst, er habe von seinem fünfjährigen Studium des kanonischen Rechts 
und der freien Künste einen Teil in Italien verbracht. Schon 1449 hatte er von 
Papst Nikolaus V. eine Expektanz auf ein Lübecker Kanonikat erlangt (Vatik. 
Archiv, Reg. Suppl. 435 BL 41 v s., Reg. Lat. 454A BL 54r-55v, 20. 3. 1449), 
hatte aber erst fünf Jahre später den Besitz einer Präbende antreten können 
(Neuprovisionen: Reg. Vat. 428 BL 86v-88r, 28. 2. 1453; Reg. SuppL 474 Bl. 
25v ss. und Reg. Lat. 490 BL 83v-85r, 25. 6. 1454). 
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Monate währenden Abwesenheit erwuchsen, legte er dem Rat nach der 
Rückkehr Rechenschaft ab. So entstand der hier zu veröffentlichende 
Text, der freilich weit mehr ist als eine bloße Reisekostenrechnung4). 
Vielmehr schildert der Verfasser äußerst lebendig den gesamten Ver
lauf seiner Bemühungen in Rom und an den anderen Orten, zu denen 
er dem Papst nachreiste, mit Erfolgen und Mißerfolgen, mit Mühen und 
Strapazen, mit hektischer Aktivität und untätigem Abwarten. Offen
bar wollte er auf diese Weise die Unabweisbarkeit der ihm entstandenen 
Kosten vor Augen führen. Dadurch erlaubt der Rechenschaftsbericht 
über seine eigentliche Absicht hinaus gute Einblicke in die Schritte, 
Schliche und Winkelzüge, die Krummediek bei der Durchführung sei
ner heiklen Mission zu ergreifen genötigt war, andererseits aber auch 
in die Kompliziertheit des EntScheidungsprozesses an der römischen 
Kurie in einer allerdings nicht alltäghchen Angelegenheit. Der Text ist 
weitgehend aus sich selbst heraus verständlich und soll hier deshalb 
nur mit wenigen Sätzen erläutert werden. 

Erste Aufgabe Krummedieks nach seiner Ankunft in Rom war es, 
die vier Angehörigen des Lübecker Domkapitels, die sich als Prokura
toren ständig an der Kurie aufhielten und deshalb an den Schlich
tungsverhandlungen mit der Stadt Lüneburg keinen Anteil gehabt 
hatten, zur Zustimmung zu der erzielten Einigung zu bewegen. Das 
gelang ihm nicht auf Anhieb, sondern erst nach längeren Diskussionen. 
Krummediek deutet nur zwischen den Zeilen an, von wem vor allem 
der Widerstand gegen den Kompromiß ausging : offenbar von Heinrich 
Pomert, der auch der Zusammenkunft fernblieb, auf der schließlich die 
Entscheidung für die Annahme fiel. Pomert war Sekretär und enger 
Vertrauter des Kardinals Nikolaus von Kues, dessen starre Haltung 
den Papst so lange zögern ließ, die erbetene Bulle zu gewähren. Ob er 
nur die Stimme seines Herrn war oder ob umgekehrt der Kardinal 
durch seinen Sekretär zur Unnachgiebigkeit veranlaßt wurde, läßt sich 
nicht ausmachen. 

4) Das wird deutlich beim Vergleich mit den meist recht dürftigen Expensen-
rechnungen, die aus dem 15. Jh. bekannt sind, aber auch mit der Reisekosten
rechnung des Lüneburger Bürgermeisters Albert van der Molen, der wenige 
Jahre zuvor in Rom vergeblich versucht hatte, den Prälatenkrieg zu beenden 
(ediert von Goswin von der Ropp, Unkosten einer Lüneburger Romfahrt im 
Jahre 1454, in: Hansische Geschichtsblätter 1887, S. 29ff.). 
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Die Zustimmung der drei anderen Mitkanoniker gab die Bahn 
frei für den nächsten Schritt, die Einholung des päpstlichen Konsenses. 
Krummediek hatte sich entschlossen, nicht den umständUcheren, zu 
sehr an die Kanzleiregeln gebundenen Weg über die Einreichung einer 
Supplik zu gehen, nach deren Signatur dann eine Bulle ausgelöst wer
den konnte, wie es bei Bitten an den Papst der Normalfall war. Viel
mehr wollte er Pius II . eine fertig formulierte und ins reine geschrie
bene Bulle vorlegen, die dann nach erfolgter Billigung nur noch be
siegelt zu werden brauchte. Er mochte sich vorstellen, daß er so rascher 
zum Ziele kommen und leichter die erwünschten Wendungen und 
Klauseln durchsetzen konnte, als wenn sie, wie es bei der Suppliken-
signatur der Fall war, der vorherigen Prüfung durch einen Referendar 
unterworfen wurden. Über diese Möglichkeit, unter Umgehung einer 
Supplik eine päpstliche Bulle zu erlangen, ist bisher kaum etwas be
kannt; die Einträge in den Bullenregistern des Vatikanischen Archivs 
enthalten keinen Hinweis darauf5). Natürlich mußte eine solche Bulle 
dem kurialen Stil entsprechen; Krummediek ließ sie deshalb von einem 
Abbreviator entwerfen, ingrossieren und taxieren. Mit ihr ging er zu 
Pius I I . in die Audienz. Der billigte sie für seine Person, jedoch mit 
einem für Krummediek verhängnisvollen Vorbehalt: Er machte die 
Bullierung vom Einverständnis des Cusanus abhängig und türmte da
mit, wohl ohne es zu wollen, ungeahnte Schwierigkeiten vor dem Pro
kurator auf. Der deutsche Kardinal war schon im Anfangsstadium des 
Prälatenkriegs während einer Legationsreise mit der Auseinander
setzung befaßt gewesen und hatte dabei recht einseitig die Partei der 
Geistlichkeit ergriffen6). Seiner damaligen Haltung blieb er auch jetzt 
treu, wies die ihm vorgelegte Bulle zurück und verlangte ihre Ände
rung. Was ihm daran im einzelnen nicht behagte, wird nicht gesagt. 
Jedenfalls ging ihm das darin enthaltene Entgegenkommen gegen die 

8) Diese Möglichkeit der Expedition fehlt daher auch in der allein aus den Re
gistern und Geschäftsbüchern des Vatikanischen Archivs geschöpften Darstel
lung von Ernst Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen 
Kurie im Pontifikat Papst Calixts III. , Tübingen 1972. In einer Besprechung 
des Pitz'schen Buches weist H. Enzensberger auf die „litterae minoris iusticiae" 
hin, die weder auf Suppliken beruhten noch registriert wurden (QF 55/56, 1976, 
S. 448ff.). Ob es sich hier um eine solche Littera handelte, erscheint angesichts 
des bedeutsamen Inhalts doch fraglich. 
6) Vgl. dazu meinen in Anm. 1 zitierten Aufsatz, S. 114f. 
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nach seiner Meinung rebellischen Lüneburger zu weit, denn die Neu
fassung der Minute, die - nach einem unbrauchbaren und einem brauch
baren Vorentwurf - dem Abbreviator A. de Piscia anvertraut wurde, 
mußte bescheidener formuliert werden fmagis moderavi deberet). Mit 
einer daraus resultierenden neuen Bulle ging Krummediek wiederum 
zum Papst, der zuerst seinen Neffen, den Kardinal Francesco Piccolo-
mini, und dann den Kardinal Fortiguerra zu Cusanus sandte, um ihn 
zum Einlenken zu bewegen; beiden gelang es nicht. Der Prokurator 
wandte sich nun an sämtliche Kardinäle, in der Hoffnung, sie würden 
in einem Konsistorium, in dem die Sache behandelt werden sollte, 
Cusanus* Widerstand mit Mehrheit überstimmen. Doch auch das schlug 
fehl ; Cusanus erkrankte, und der Papst verzichtete deshalb auf die 
Vorlage im Konsistorium. 

Bei diesem Stand der Dinge - Krummediek weilte nun schon zwei 
Monate in Rom - verließ Pius II . die Ewige Stadt und ging nach 
Viterbo. Dem Prokurator blieb nichts übrig, als ihm zu folgen und sein 
Anliegen dort weiter zu betreiben. Trotz Unterstützung durch den 
Kardinal Fortiguerra kam er aber nicht voran, so daß er schließlich 
den Lübecker Propst Dietrich von Calven aus Rom zu Hilfe bitten 
mußte, der offenbar über die besseren Verbindungen an der Kurie ver
fügte. Gemeinsam erreichten beide, daß der Papst nochmals den in 
Rom zurückgebliebenen Cusanus zu einer Stellungnahme aufforderte. 
Ein Brief des Kardinals schien schon grünes Licht zu geben - da er
schien er selbst in Viterbo und warf Krummediek wieder auf den Null
punkt zurück. 

Kardinal Berard von Spoleto, der von Pius II . in die Angelegen
heit eingeschaltet worden war, gab nun den Rat, es statt mit einer 
fertigen Bulle doch lieber mit einer regulären Supplik zu versuchen. 
Krummediek ließ eine solche anfertigen; doch wiederum verweigerte 
der Papst die Signatur, ehe nicht Nikolaus von Kues zugestimmt habe. 
Dieser war nach Orvieto weitergezogen; zweimal reiste Krummediek 
dorthin, um sich die nun schon gewohnte Abfuhr einzuhandeln. 
Schließlich war aber auch die Geduld Pius' IL am Ende; am 12. Juni 
1462 erteilte er die ersehnte Signatur7). Krummediek ließ sogleich nach 
7) Die Supplik ist registriert in Reg. Suppl. 552 Bl. 161r-163r. Die Signatur 
lautet: Fiat motu proprio de omnibus, proviso quod profanatores ante omnia 
eiiciantur de oppido Lunenburgensi. E. 
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der Supplik eine Minute anfertigen, die nochmals überarbeitet und 
dann ingrossiert wurde. Doch noch immer war er nicht am Ziel. Trotz 
der erteilten Signatur machte der Papst die Expedition der Bulle wie
derum vom Einverständnis des Cusanus abhängig. Man kann Krumme-
diek nachfühlen, daß er in diesem Stadium fast am Verzweifeln war. 
Eine dritte Reise nach Orvieto war vergeblich, weil der Kardinal die 
Stadt wegen der Pest verlassen hatte. Krummedieks letzte Chance be
stand nun darin, dem Papst nachzureisen, der von Viterbo zum Som
meraufenthalt in das Bergland der südlichen Toscana weitergezogen 
war. Nach mehreren Wochen des Wartens und Sollizitierens erhielt er 
endlich die Genehmigung zur Expedition. Ob Cusanus seinen Wider
stand aufgegeben hatte oder ob Pius II . sich über den Kardinal hin
wegsetzte, läßt sich nicht erkennen. Krummediek mißt einen ent
scheidenden Anteil daran dem Schweriner Dompropst und Lübecker 
Domherrn Heinrich Gherwen zu, mit dem der. Papst ein Gespräch über 
die Sache geführt hatte. 

Eine letzte unliebsame Überraschung erlebte Krummediek noch, 
als ihm vor Aushändigung der besiegelten Bulle ein Familiär des päpst
lichen Sekretärs Gregor Lollius eine über die üblichen Taxen hinaus
gehende Sonderzahlung für die Kreuzzugskasse des Papstes (sub 
umbra Thurcorum) abforderte - unter Hinweis darauf, daß den Lüne
burgern als Rebellen ja eine im verdiente Gnade gewährt worden sei 
und daß ihre Absolution zwar genehmigt, aber noch keineswegs voll
zogen sei. Die Signatur unter der Supplik war mit dem Zusatz ver
sehen worden : Recipe F. de Tergeste. Ag. Anchon. de mandato d. n. pape. 
Damit wies also der Referendar Agapitus Cincius de Rusticis, Bischof 
von Ancona, ein enger Vertrauter des Papstes, in dessen Auftrag dem 
Franciseus de Tergeste, geheimem Kubikular Pius' II.8), eine Rolle bei 
der weiteren Behandlung der Supplik zu. Dessen Name erscheint in 
einem Vermerk B(ecipe) F. de Ter gesto auch rechts unten auf der Plica 
der in Hannover verwahrten Ausfertigung der Bulle9). Damit dürfte 
ein weiterer Beleg für die von Ernst Pitz vorgetragene Beobachtung 
vorliegen, der Recipe-Vermerk unter manchen Suppliken weise zu
mindest in einem Teil der Fälle auf eine zusätzliche Schätzung des Pe
tenten hin - mit der Variante, daß hier nicht bereits vor Aushändigung 
8) Nach Reg. Vat. 494 Bl. 76v, 17. 12. 1463. 
•) Hauptstaatsarchiv Hannover, Celle Or. 100 Lüneburg Stadt Nr. 209. 
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der signierten und datierten Supplik, sondern erst vor der Übergabe 
der Bulle zur Kasse gebeten wurde. 

Sein Hauptanliegen hatte Krummediek nun erreicht. Er blieb 
jedoch noch einige Wochen an der Kurie, weil er hoffte, vom Papst ein 
Breve zugunsten der prophanatores zu erreichen, jener Geistlichen in 
der Stadt Lüneburg, die zum Rat gehalten und trotz des Interdikts die 
Messe zelebriert hatten und infolgedessen der Exkommunikation ver
fallen waren und ihre Pfründen verloren hatten. Vielleicht ging es ihm 
darum, jene einschränkende Formulierung in der Signatur der Supplik 
rückgängig zu machen, die in der Bulle fast wörtlich wiederkehrt (pro
viso quod prophanatores et violatores ecclesiastici interdicti ante omnia 
eiiciantur de dicto opido Luneborgensi). Damit hatte er aber keinen Er
folg. Eine ganze Reihe von Kurialen hatte nämlich die Exkommuni
zierten ihrer Pfründen privieren lassen und mochte fürchten, die Beute 
jetzt wieder zu verlieren; ihren Widerstand gegen einen Gnadenerweis 
wird man unterstellen dürfen. Krummediek trat schließlich am 8. Sep
tember die Heimreise an10) und traf Ende Oktober 1462 wieder in der 
Heimat ein, aufgehalten nur durch einen Zwangsaufenthalt in Modena, 
wo ihm offenbar ein Zollvergehen vorgeworfen wurde. Seine Reise- und 
Zehrkosten, die offiziellen Gebühren und Taxen und mehr noch die Ge
schenke und Trinkgelder, mit denen er sich die maßgeblichen Kurialen 
gefällig zu machen und die Erlangung der Bulle zu beschleunigen suchte, 
waren zu der stattlichen Summe von fast 1000 Dukaten aufgelaufen. 
Dazu kamen ein Vorschuß von 150 Gulden und weitere vom Lüne
burger Rat zu bestreitende Nebenkosten, so daß sich die Gesamtkosten 
der Romreise auf 2885 Mark und 4 Schilling beliefen11). Der größte 
Teil davon, nämlich 1850 Mark, war von Krummediek in Italien 
gegen Wechsel aufgenommen worden, die dann von dem Lübecker 
Bankier Franciscus Russilai (de Wale) präsentiert und im Auftrag des 
Rats durch den Lübecker Domherrn Johann von Minden eingelöst 
wurden12). Doch die hohen Ausgaben hatten sich gelohnt. Am 18. De-
10) Zuvor hatte er sich von Pius II . noch die Prärogativen eines päpstlichen 
Familiären gewähren lassen (Reg. Lat. 579 Bl. 123r s., 24. 7. 1462.) 
lx) Nach dem oben in Anm. 2 zitierten Rechnungsbuch des Hinrieh Lange, Bl. 59r. 
Ein Dukaten wurde mit 2 Mark und 4 Schilling lübischer Währung verrechnet. 
la) Zu Francesco Russilai vgl. Rolf Sprandel, Das mittelalterliche Zahlungs
system nach hansisch-nordischen Quellen des 13.-15. Jh., Stuttgart 1975, S. 
177. Er war ein Korrespondent des florentinischen Bankhauses der Medici. 
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zember 1462 wurde in Beinfeld die vom Papst sanktionierte Einigung 
feierlich verkündet13), und wenige Tage später löste Bischof Arnold von 
Lübeck den Lüneburger Rat aus dem Kirchenbann und absolvierte die 
exkommunizierten Geistlichen. So hatte der Rat als Auftraggeber allen 
Anlaß, sich bei Krummediek für die ausgestandenen Mühen und Stra
pazen zu bedanken : Er schenkte ihm einen Betrag von 200 rheinischen 
Gulden14). Noch zwei Jahre danach bat der Lübecker Bischof Arnold 
Westphal - wohl kaum aus eigenem Antrieb - die Lüneburger, sie 
möchten doch, falls ein einträgliches Benefiz zu ihrer Kollation vakant 
würde, es Krummediek übertragen, der ja getreulich für sie an der 
Kurie eingestanden sei, dar he noch vele vorsprekendes unde ungunßt in 
dem hove to Rome umme lüden moth, dat he den pawes unde cardinale 
schole bedrogen hebben15). Das deutet auf die noch immer fortdauernden 
Umtriebe der letzten widerspenstigen Prälaten hin, die aber weder den 
Friedensschluß gefährden noch Krummediek in seiner geistlichen Kar
riere schaden konnten, wie seine Erhebung zum Bischof von Lübeck 
zwei Jahre später beweist. Unter den Freunden, die der Elekt zu seiner 
am 28. September 1466 erfolgenden Konsekration einlud, war auch der 
Lüneburger Rat16) - ein Zeichen dafür, daß die Mission an die Kurie 
für beide Seiten befriedigend verlaufen war. 

Das Original der Rechnung liegt im Stadtarchiv Lüneburg unter 
der Signatur S 8 a 21a. Für die Bereitstellung habe ich Frau Dr. U. 
Reinhardt zu danken. Die Aussagekraft der Quelle erkannte bereits der 
langjährige Lüneburger Stadtarchivar Wilhelm Reinecke, der ihre 
Edition beabsichtigte, aber nicht mehr vorlegen konnte17). Die Rech
nung, ein Papierheft von acht Blättern in Halbfolio, ist - vermutlich 
nach Aufzeichnungen Krummedieks - von einer unbekannten Hand 
ins reine geschrieben worden; Krummediek selbst hat nur wenige 
eigenhändige Zusätze und Korrekturen angebracht, die im Abdruck 
durch Kursivsatz kenntlich gemacht werden. Die Wiedergabe erfolgt 
1S) Der Schiedsspruch ist in die Lübecker Ratschronik aufgenommen: Die 
Chroniken der niedersächsischen Städte. Lübeck, 4. Band, Nachdruck Göttingen 
1968, S. 321-329. 
14) Lange, wie Anm. 11. 
1B) Stadtarchiv Lüneburg, Br. 3/16, 6. 9. 1464. 
18) Stadtarchiv Lüneburg, Br. 3/22, 15. 9. 1466. 
l?) Vgl. Chroniken der Stadt Lüneburg (wie Anm. 2), S. 253, Anm. 1 ; Geschichte 
der Stadt Lüneburg, Bd. 1, 1933, S. 466, Anm. 259. 
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wort- und buchstabengetreu ; weggelassen wurden lediglich die am Fuß 
jeder Seite ausgeworfenen Zwischensummen und das überaus häufig 
einen Satz beschließende, völlig nichtssagende „etc.". Zahlen sind 
durchweg mit arabischen Ziffern wiedergegeben. 

Satzzeichen fehlen in der Vorlage fast ganz; die Interpunktion 
ist von mir hinzugefügt worden. Der schlichte, häufig sogar simple 
Sprachstil Krummedieks macht es dem Leser schwer, im Verfasser den 
Humanisten und geschulten Kurialen zu sehen, als der er, wie oben 
erwähnt, geschildert wird. Allerdings handelt es sich hier ja nicht um 
einen literarischen, sondern um einen Gebrauchstext. Er enthält eine 
ganze Reihe von wenig gebräuchlichen Wörtern und orthographischen 
Eigenwilligkeiten, etwa ettamen statt et tarnen, ytalia neben ytalica, 
metsextus = zu sechst, semi = halb, wanbosium = Wams, thwinum = 
Zwirn (als Stoffart), tharsea (wohl statt tassea) = Gefäß. Ob spelta die 
Getreideart Spelt bezeichnet, ist zumindest fraglich. Unerklärlich 
bleiben mir die Begriffe octonium (etwa ein am achten Tag nach der 
Ankunft zu entrichtendes Gastgeschenk?) und Ruthericam (ver
schrieben für Ruthenicam ?). 

(f.l) Anno domini 1461, die sequenti post festum beate Lucie 
virginis, qui erat forsan 15. decembris1), ego A. Crummediick arripui 
iter versus curiam Romanam in facto seu causa saline Luneburgensis 
in negociis pro communi pace et fine huiusmodi cause faciendis. 

Recepì primo tempore recessus mei pro expensis itineris 150 fi. 
ren. a domino Johanne de Mynda2), de quibus generalem facio racionem 
ut sequitur. 

*) Der Tag nach Luciae 1461 war Montag, der 14. Dezember. Der Lüneburger 
Bürgermeister Hinrieh Lange gibt den Tag der Abreise Krummedieks von 
Lübeck mit dominica post Lucie (20. Dezember) an (Rechnungsbuch im Stadt
archiv Lüneburg, AB 54b, Bl. 59r). 
2) Johann von Minden, seit 1447/48 Domherr in Lübeck, vorher seit 1431 
Lüneburger Stadtschreiber und Prothonotar. Er gehörte ebenso wie Krumme-
diek zu den Beauftragten des Kapitels, die am 12. 9. 1461 in Mölln die Einigung 
mit dem Lüneburger Rat herbeigeführt hatten. Die Anweisung der 150 ft. ver
merkt auch das Rechnungsbuch des Hinrich Lange. Johann von Minden löste 
auch später namens des Rates die von dem Lübecker Bankier Francesco Russilai 
(de Wale) präsentierten Wechsel Krummedieks ein, wie er in einem Brief vorn 
7. 2. 1467 (Stadtarchiv Lüneburg) bestätigte. 
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Item steti in via versus curiam Romanam per 11 septimanas et 
ultra cum tribus equis3), tum propter frigus superveniens moram feci 
longam, tum eciam propter nives in montibus, item potissime propter 
gwerras4) hincinde cum semper maximis expensis et cum salvocon-
ducto ire habui et aliquando moram longam facere. Item feci circuitum 
magnum ultra quam 150 miliaria teuthunicalia. 

Item destruxi duos equos, unum dimittendo in Colonia, alium 
in montibus propter glacies et viam malam. 

Item ex magna fatigacione et frigore et ceteris tribulacionibus 
supervenerunt mihi febres, et usus sum in Florencia Consilio medicorum 
per 5 dies, quia cum febribus intrare urbem pro me non expedivisset. 

Per huiusmodi impedimenta exbursavi huiusmodi 150 fl. ren., 
sie quod tempore introitus ad Romam defeci in peeuniis, reeipiendo 
4 fi. ren. mutuo a familiari meo Johanne. 

Exposita in Urbe sequuntur. 

Item Lune 8. marcii anno 62 intravi urbem Romanam et domum 
domini prepositi Zwerinensis H. Gerwen5) non sine causa nec Consilio 

3) Aus gelegentlichen Hinweisen ergibt sich, daß Krummediek die Reise in 
Begleitung eines Kaplans, der ihm offenbar auch Sekretärsdienste leistete, und 
eines jungen Dieners (familiaris) namens Johann antrat . 
4) Wohl der sogenannte ,,Reichskrieg", in dem sich Ende 1461 und Anfang 
1462 in Süddeutschland Kaiser Friedrich I I I . und die Markgrafen Albrecht von 
Brandenburg und Karl von Baden einerseits, der König von Böhmen, Erzherzog 
Albrecht, die Witteisbacher und der Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg 
andererseits gegenüberstanden (vgl. dazu Georg V o i g t , Enea Silvio de ' Piccolo -
mini, als Papst Pius der Zweite, und sein Zeitalter, Bd. 3, 1863, S. 262). 
5) Heinrich Gerwen (Gherwen), Sekretär Kf. Friedrichs von Brandenburg (Reg. 
Suppl. 465 Bl. 66v s., 27. 3. 1453), als Kurienprokurator seit 1455 bezeugt (Be
lege bei P i t z , Supplikensignatur, S. 286, Anm. 249). Domherr in Lübeck durch 
päpstliche Reservation vom 20. 12. 1453 (Reg. Vat. 401 BL 233r-235v), im Be
sitz einer Präbende erst seit 12. 7. 1457 (Reg. Suppl. 508 Bl. 245v, Reg. Vat. 448 
Bl. 208r s.), nach zwei vergeblichen Provisionen (Reg. Suppl. 478 Bl. 192r s., 
22. 2. 1455, und Reg. Suppl. 489 Bl. 65r s., 6. 3. 1456). Seit 1. 12. 1458 auch Dom
propst von Schwerin (Reg. Suppl. 515 Bl. 164r s., Reg. Vat. 469 Bl. 227v-229v). 
Krummediek hat te ihm seine Rechte am Arehidiakonat Dardesheim im Bistum 
Halberstadt abgetreten (Reg. Lat . 535 Bl. 203r-206r, 4. 7. 1458). Von den 
Lüneburger Unruhen hat te Gerwen profitiert, indem er den Bardowicker 
Kanoniker Sander Springintgud wegen Rebellion gegen den apostolischen Stuhl 
seiner drei Vikarien an St. Johannis in Lüneburg, in Buxtehude und Uelzen 
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certorum cum tribus equis, continuando ibidem usque ad 13. maii. 
Solvi pro quolibet nostrum 4 due. et pro quolibet equo tres due. pro 
ordinariis expensis per mensem; summa 46 due. 8 gr. 

In recessu meo expenditor domus computavit mihi 8 due. pro 
expensis extraordinariis, videlicet pro collacione, innovacione seu de-
posicione octonii et pro aliis diversis hincinde, alias pro hospitibus et 
oneribus ex parte mei passis. 

Item sex due. pro piseibus et ceteris necessariis pro uno prandeo, 
quod feci confratribus canonicis nostris et certis aliis curialibus, qui 
me seorsum successive omnes invitarunt, et eciam 1 fl. ren. pro con-
fectionibus, cum minus facere non potuL 

Item deinde tempore proposicionis negociorum mihi commisso-
rum coram prefatis confratribus nostris, videlicet Theoderico Calvis 
preposito6), H. Gherwen, T. Clynrade7) et H. Pomert8), invitando eos 
solvi 3 due. ad coquinam. 

privieren ließ (Reg. Suppl. 513 Bl. 163v, 17. 10. 1458); vgl. C. J a e n i g (Ed.), 
Liber confraternitatis b. Marie de Anima Teutonieorum de Urbe, Rom 1875, 
S. 67. 
6) Dietrich von Calven, Doktor der Dekretalen, als Prokurator an der Kurie 
seit 25. 5. 1456 bezeugt (Reg. Suppl. 490 Bl. 263v s.). Als Domherr in Lübeck 
erscheint er seit 6. 9. 1458 (Reg. Suppl. 511 Bl. 133r s.); Dompropst durch Pro
vision vom 13. 1. 1459 (Reg. Vat. 470 Bl. 274r-275v), bei der er dem Neffen 
Pius' II., Francesco Todeschini-Piccolomini, eine Rente von 150 fl. rh. abtreten 
mußte. Diese Rente ließ er später löschen (Reg. Suppl. 526 Bl. 229v s., 3. 1. 
1460), was auf gutes Einvernehmen mit dem Kardinalnepoten hindeutet. -
Calven war 1458 auch mit der Propstei von St. Blasien in Braunschweig provi -
diert worden (vgl. Ernst Doli, Die Kollegiatstifte St. Blasius und St. Cyriacus 
zu Braunschweig, 1967, S. 87 und 141). Er starb am 13. 8. 1473 als Referendar 
Papst Sixtus' IV. (Bruno Katterbach, Referendarii utriusque signaturae a 
Martino V ad dementem IX, Città del Vaticano 1931, S. 50, Nr. 45) und wurde 
in Rom im Hospital der Deutschen begraben (nach einem Memorienkalender 
des Lübecker Kapitels; frdl. Auskunft des Landesarchivs Schleswig); vgl. C. 
J aen ig , Liber, S. 67, 272 (wie Anm. 5). 
7) Dietrich Clinckrade, als Kurienprokurator seit 17. 4. 1456 bezeugt (Reg. 
Suppl. 489 Bl. 16r); Domvikar, dann durch Provisionen vom 12. 7. 1457 (Reg. 
Vat. 448 Bl. 263v ss.) und 12. 7. 1458 (Reg. Suppl. 508 Bl. 245v s.) Domherr in 
Lübeck. Seine Präbende war durch Assekution des Heinrich Gerwen auf eine 
besser dotierte Präbende vakant geworden. - Ihm hatte Krummediek seine 
Rechte auf ein Kanonikat und die Thesaurarie der Domkirche in Hamburg ab
getreten (Reg. Suppl. 529 Bl. 106r s., Reg. Lat. 559 Bl. 165v-168r, 29. 3. 1460); 
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Item pro una cooperta equi panni blavii 5 due. propter sequi 
cardinales, prout moris est. 

(f.l') Item post aliquot dies, convoeatis prefatis confratribus 
pro responso habendo super propositis, eis 1 y2 due. pro cena inopinate 
manentes, et misi 34 due. pro una scatula parva de confectis. 

Item ante dominicam Passionis9) volui scire finale responsum a 
prefatis concanonicis nostris super Ulis eis propositis, an vellent pro
movere aut dispromovere vel alias, preparando eis collacionem de 
oecurrentibus. E t post longam et prolixam interlocutoriam locutionem 
de huiusmodi materia cum strepitu et divisione non modicis, quia erant 
divisi unus ad pacem, alter ad lites, sie quod cum magna difFerencia et 
lite hincinde recesserunt, facte fuerunt nichilominus expense in valore 
2 fl. ren. pro vino, confectionibus et aliis. 

Item demum in septimana saneta videlicet Martis10) pro ultima 
conclusione et pro finali responso obtinendo a confratribus nostris, 
convoeatis eisdem in domo prepositi Zwerinensis, secluso preposito 
Lubicensi propter differenciam habitam inter eos, habui votivum 
responsum. Exsolvi pro collacione et ioeundo responso 1 due. et 4 gr. 
pro collacione eodem sero, approbantes minutam tunc coneeptam. 

Item in eadem ebdomada saneta, cum deeeptus eram per certos 
de confratribus nostris ad impediendum anathematizacionem in die 
Jovis saneti11), propinavi uni secretano maiori domini Senensis car
die Annaten dafür zahlte Heinrich Pomert für ihn ein (Quitt. 1123 Bl. 177v, 
23. 6. 1460); vgl. C. J a e n i g , Liber, S. 69, 96, 244, 271 (wie Anm. 5). 
8) Heinrich Pomert , Priester aus dem Bistum Lübeck, Abbreviatur und Kurien-
prokurator, seit 1451 als Sekretär in Diensten des Kardinals Nikolaus von 
Kues (vgl. Erich M e u t h e n , Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues, 1958, 
S. 102 und 203 s.). Seinem reichen Pfründbesitz ha t te er 1458 ein Lübecker 
Kanonikat hinzugefügt (Reg. Suppl. 508 Bl. 123v s., 18. 3. 1458; Reg. Suppl. 
507 Bl. 35r, 19. 7. 1458). E r ließ Nikolaus Grawerock, einen der Prokuratoren 
des Lüneburger Rats in Sachen des Prälatenkriegs, wegen Rebellion gegen den 
päpstlichen Stuhl des Archidiakonats in Bevensen im Bistum Verden privieren 
(Reg. Suppl. 515 Bl. 66v s., 21. 11. 1458); vgl. C. J a e n i g , Liber, S. 72 (wie 
Anm. 5). 
») 4. 4. 1462 (Judica). 
10) 13. 4. 1462. 
X1) Der Lüneburger Ra t und namentlich die vier Bürgermeister Johann Garlop, 
Albert van der Molen, Hinrich Lange und Hartwig Schomaker waren am 2. 4. 
1461 in den vom Papst jährlich am Gründonnerstag verkündeten Bannfluch 
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dinalis nepotis pape12) 10 mensuras lintei seu panni linei pro 4% due , 
qui continue pulsavit dominum ad impediendum, prout eciam impedi-
vit, visitando papam Mercuris in nocte in septimana saneta18). E t sie 
tunc ulterius steti quietus per illam septimanam causa devocionis pro 
2 d. aut 3, vix tarnen impediendo anathematisacionem. 

Item de Consilio certorum pacem et finem huiusmodi cause dili-
gencium propinavi uni secretissimo cubiculario pape unam tharseam 
deauratam de 20 due , qui semper mihi et domino preposito Lubicensi 
audienciam procuravit coram papa. 

Item ante habitam audienciam feci fieri minutam ut supra; 
abbreviatoli dedi sex due , antequam manum apponeret, qua apposita 
dedi 2 alios d u e 

Item deinde feci scribi seu ingrossari bullam et eam taxari ad 200 
gr.14). Posui pignus pro taxa solvenda, solvendo 2 due pro scriptura. 

(f. 2) Item post habitam audienciam coram papa et fine optata 
a papa obtinente, remissus per papam nichilominus cum bulla ad 
cardinalem Sancti Petri, Kusa nomine, qui cardinalis totum negocium 
infecit et ad magnum laborem me duxit15). E t quando eum cum bulla 
visitavimus, repulsam simplice dedit horribiliter ter quater. E t visa 
bulla dominus Sancti Petri eam aptari fecit. 

aufgenommen worden. Krummediek sollte das offenbar für 1462 mit Hinweis 
auf die bevorstehende Einigung verhindern ; daß ihm das nicht gelang, beweisen 
die Bannbullen noch für 1463 (Reg. Vat. 518 Bl. 214v-218r) und 1464 (Reg. 
Vat . 511 Bl. 23r-25r). Vgl. meinen in Anm. 1 der Einleitung zitierten Aufsatz, 
S. 132. 
12) Francesco Todeschini-Piccolomini, Neffe Pius ' I I . , seit 5. 3. 1460 Kardinal
diakon vom Titel S. Eustachii , seit 6. 2. 1460 Bischof von Siena. E r bemühte 
sich, wie schon sein Onkel, u m die Rolle des hauptsächlichen Promotors der 
deutschen Interessen an der Kurie (vgl. A. S t r n a d , Francesco Todeschini-
Piccolomini, in : Römische Historische Mitteilungen 8/9, 1964/65 und 1965/66, 
S. 104-425, hier S. 250ff.). Gest. 1503 als Paps t Pius I I I . 
13) 14. 4. 1462. 
14) Wohl verschrieben für 200 fl. Diese Taxe wurde auch auf die später expedierte 
Bulle angewandt, wie der von den Reskribendaren und Skriptoren Angelus de 
Reate und Johannes Bapt is ta abgezeichnete Taxvermerk unter dem Register
eintrag und auf der Ausfertigung zeigt. 
15) Nikolaus von Kues, 1401-1464, seit 20. 12. 1448 Kardinalpriester vom Ti-
tei S. Petr i ad vineula, seit 23. 3. 1450 Bischof von Brixen. Zu seiner Rolle im 
Prälatenkrieg vgl. meinen in Anm. 1 der Einleitung zitierten Aufsatz. 
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Et deinde de eonfratrumlöa) nostrorum Consilio et assensu magis 
moderar! deberet per T. Clynckraden, qui unam minutam ex prima 
prolixam et totaliter inutile fecit. Tarnen recognoscendo labores et 
vincendo ipsum, cum noluit pecunias, misi sibi certas summas de spelta 
pro 5 due. non sine causa. 

Deinde magister Theodericus prepositus fecit unam minutam, 
concipiendo factum et nuclium facti tangens; non placuit inimicis 
pacis. 

Item de huiusmodi sic triplicatis minutis feci fieri per unum nota-
bilem abbreviatorem de Piscia16) unam quartam minutam, solvendo 
4 due. prefato abbreviatoli, antequam apposuit manum. Deinde tem
pore recepcionis minute ab eo 1 due. et 1 fl. ren. 

Item pro una alia bulla rescribenda propter alternacionem minute 
2 due. et 1 gr. pro carta. Et in illam bullam quasi consenserunt appa-
renter confratres nostri, et tarnen quia erant avisati scriptis certorum 
hic de partibus, et secrete omnia infecerunt. 

Item 2 due. magistro Johanni Lenten17) Substitute domini pre
positi Lubicensis. 

Item Gerardo Wonstorp18) 2 due. eciam Substitute domini pre
positi, qui sepius hincinde currebant, sollicitando scriptorem bullarum, 
abbreviatorem, et ultra cencies huiusmodi bullam et minutam copia-
runt et ad mundum scripserunt et alias hanc rem secrete solicitarunt. 

Item 2 due. et 2 gr. scriptori ad duplicandum bullam istam. 
Item domino cardinali Senensi nepoti pape feci propinam in galli-

nis, capponibus, pardicibus, pipionibus, vitellis et ceteris confectioni-
bus et candelis, prout moris est, 14 due , qui erat primus promotor facti 
et michi audienciam ordinavit. 

Item magistro domus prefati cardinalis Senensis unum birretum 

isa) Vorlage: confratrorum. 
16) Antonius de Piscia, Abbreviator „de parco maiori" ; vgl. P i t z , Suppliken -
signatur, S. 107, Liste VI Nr. 4. Der Vorname ist ergänzt nach Reg. Suppl. 511 
Bl. 90r. 
17) Johann Lenthe, Kleriker des Bistums Minden, Domherr in Verden (Reg. 
Lat . 568 Bl. 42r-44v, 4. 12. 1460; Reg. Suppl. 544 BL 13v s., 19. 9. 1461). Als 
Kurienprokurator im Pontifikat Pius ' I I . häufig belegt (Nachweise demnächst 
im Repertorium Germanicum); vgl. C. J a e n i g , Liber, S. 71, 241 (wie Anm. 5). 
18) Gerhard Wonstorp, Kleriker des Bistums Bremen, Domvikar in Schwerin 
(Reg. Suppl. 544 BL 137r, 19. 9. 1461; Reg. Lat . 568 BL 252r s., 7. 11. 1460). 
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magnum de scharlako pro 4 due. Hoc semper de Consilio amicorum 
huic paci bene volencium. 

(f. 2') Deinde audienciam iterum habui per medium dicti domini 
Senensis. Nam dominus prepositus et ego votivum responsum optinui-
mus a papa, et consequenter cardinali Senensi commissum extitit, ut 
dominum Sancti Petri informaret ac mentem pape diceret. Cui domi
nus Sancti Petri clamorosum dedit responsum, in nullo condescendens. 

Item iterum ad importunas meas instancias papa per dominos 
Senensem et cardinalem Thianensem19) voluit informali cardinalem 
Sancti Petri ad removendum illam fanthasiam de eius capite. Qui 
eciam indignati sunt ipsum ea de causa visitare. Nee eos simul habere 
potui propter nimiis preoccupacionibus ipsius cardinalis Thianensis. 

Tandem securiorem viam elegi unacum preposito, informando 
omnes cardinales eciam in scriptis, quos omnes reperibamus fore in-
clinatos et motos pro pace adipiscenda, et quando erat consistorium, 
cardinalis Sancti Petri erat infirmus; eo hoc percipiente, cum res ipsa 
detegebatur per unum de nostris, scripsit pape, movendo papam quod 
pro ista vice proposicio coram cardinalibus non est facta propter cla-
mores cardinalis Sancti Petri dumtaxat. E t sic propter pestem papa 
inopinate recessit ab urbe. 

Item 6. vel 8. maii papa recessit ab urbe versus Viterbium20). 
Item sequendo ipsum, solvi in recessu meo ab urbe 2% due. 

fabro pro cura equorum ad sufferrandum et pro equis defectuosis curan-
dis. 

Item 1 due. uni qui frena et alia cum suis attineneiis reformavit 
et aptavit. 

Item 13. maii die Jovis secutus sum papam in Viterbium cum 
tribus equis, dimisso uno familiari in Urbe infirmo. 

Item ibidem de novo incepi sollicitare in absencia domini car
dinalis Sancti Petri, qui in urbe Romana remansit. E t pro promotore 
huius rei elegi dominum Thianensem cardinalem, cui ut premittitur 
factum istud commissum extitit, mihi et domino preposito Lubicensi 

19) Nicolaus Fortiguerra (gest. 1473), Bischof von Teano, seit 5. 3. 1460 Kar
dinalpriester vom Titel S. Caeciliae. 
20) Pius II . brach am 4. 5. von Rom auf und traf am 6. 5. in Viterbo ein (vgl. 
D. Brosius , Das Itinerar Papst Pius* II. , in: QF 55/56, 1976, S. 421-432). 
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promittendo in Urbe expedicionem salubrem ordinare in Viterbio. Ad 
cuius benivolenciam capiendo propinavi magistro domus sue unam 
corrigiam Ruthericam fulsitam argento, pro qua solvi 8 due. 

(f. 3) Item presentata sibi bulla duplicata ad promovendum 
coram papa, voluit eam rescribi propter unam clausulam nil ad pro-
positum facientem ; solvi pro rescribenda duplicata 4 due. et 4 gr. pro 
cartha; in nocte scripta fuit. 

Item post magnam sollicitudinem, videns me undique impeditum 
in hac re, misi ad Romam pro domino preposito Lubicensi, qui dimis-
sis causis suis venit Viterbium, cooperando et sollicitando expedicio
nem huius rei. E t de expensis providi sibi et familiaribus suis,%quia ad 
vocacionem meam venit; solvi successive pro eo interim IO due. E t de 
Consilio eius et certorum aliorum propinavi in domum domini cardi-
nalis Thyanensis unum equum de 44 due. Item uni proseneto, qui mihi 
equum istum ordinavit, 1 due. 

Deinde post multas fatigas et labores per prepositum et me factos 
papa propter scripta et clamores Sancti Petri voluit scire voluntatem 
Sancti Petri. Sic de Consilio et voluntate prefati cardinalis Thianensis, 
qui extremam eciam fecit diligenciam, misi nunctium Rome, practi-
cando per diversa media litteram promotorialem a cardinali Sancti 
Petri. Dedi nunetio eundo et redeundo 3 due. 

Deinde nunetio ipso nimio tardante misi post eum quendam 
magistrum Theodericum de Rethem canonicum Verdensem21), in hac 
re mihi fidem apparentem, cui dedi 2 due. pro sumptibus dumtaxat, 
quia proprium habuit equum. 

Item reversus est primus nunctius, asportans litteram cardinalis 
ad papam. Vigore illius ac per medium domini Thianensis cardinalis 
quasi totum factum fuisset expeditum salubriter. Re ista in expedicione 
existente supervenit dominus cardinalis Sancti Petri in persona pro-

21 ) Dietrich von Rethem, Domherr in Verden, hatte 1450 die Reservation eines 
Lübecker Kanonikats und die Provision mit der Domkantorei erlangt (Reg. 
Suppl. 439 Bl. 158v s„ Reg. Lat. 455A Bl. 70v ss., 20. 1. 1450), hatte den Be
sitz der Pfründe aber offenbar nicht antreten können. Er reiste 1463 und 1465 
im Auftrag des Lüneburger Rats nach Rom, um die Machenschaften der letzten 
noch immer sich dem Schiedsspruch widersetzenden Prälaten abzuwehren 
(Lüneburger Chroniken, wie Anm. 2 der Einleitung, S. 254ff.); vgl. C. Jaen ig , 
Liber, S. 74 (wie Anm. 5). 



EINE REISE AN DIE KURIE IM JAHRE 1462 427 

pria22) unacum prefato Theoderico de Rethem, et res totaliter extitit 
immutata et imbractata, quomodo et qualiter prolixum esset valde 
totum calamo exharare. 

Demum propter inopinatum et subitaneum recessum prefati 
cardinalis Sancti Petri papa commisit hanc rem de novo examinandam 
duobus cardinalibus, videlicet domino Spoletano23) et prefato Thia-
nensi. Et dominus cardinalis Sancti Petri ita fervide visitavit ambos 
cardinales ante recessum suum, informando et avisando rem cum pro
movendo in presencia mea attamen totum in dolo, quia avisavit et 
monstravit eis differenciam capituli nostri propter certa scripta. 

(f-3') E t sie rebus sie gestis ingressus sum novum labrinetum 
seu laborem. Et tunc iterum ineepi de novo sollicitare cum prefato 
domino preposito Lubicensi. 

E t sic placuit domino Spoletano ire per viam supplicacionis et 
non per viam bulle scripte. E t erant omnes expense perdite exposite 
pro bullis scriptis et minutis, incipiendo quasi tunc de novo videlicet 
8. junii, continuando prout sequitur. 

Post hoc fieri feci supplicacionem per unum abbreviatorem, cui 
solvi 2 due. 

Item qua facta presentavi eam domino Spoletano, sequendo 
eundem omni die de mane ante diem ante postes et portas suas per 
multos dies, me suo presentando conspectui. 

Tandem post multos labores et fatigas dominus Spoletanus dixit 
mihi de mandato seu voluntate, ut cum huiusmodi supplicatone visi-
tarem cardinalem Sancti Petri, qui tunc erat in Urbe Veteri24) ad 20 
miliaria de Viterbio, quem necessario visitare habui in caloribus non 
modicis, a quo reportavi repulsam, quia res sibi non placuit ad iusti-
ficacionem certorum pacem non diligencium. 

Eundo et redeundo ac stando per 4 dies in Urbe Veteri cum tribus 
equis, exbursavi 5 due. et 6 gr. 
22) Nach M e u t h e n , wie Anm. 8, S. 283 und 315f., war Kusa noch am 19. 5. 
in Rom u n e reiste dann über Viterbo (23. 5.) nach Orvieto, wo er am 26. 5. 
nachzuweisen ist. 
23) Berardus Eroli, Bischof von Spoleto, an der Kurie in verschiedenen Ämtern 
tätig, seit 5. 3. 1460 Kardinalpriester vom Titel S. Sabinae. 
24) Cusanus ha t t e , wie schon 1461, auf Einladung des Kardinals Pietro Barbo 
die Stadt Orvieto zum Sommeraufenthalt gewählt. E r ist dort bis zum 17. 8. 
nachzuweisen ( M e u t h e n , wie Anm. 8, S. 285). 
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Item in reversione mea, cum nulla erat michi spes amplius, tacui 
de clamoribus domini Sancti Petri, practicando ac sollicitando cum 
domino Thianensi, qui cum omni diligencia coram papa hanc rem pro-
movit, dando eciam pape intelligere de fantasiis Sancti Petri. E t sie 
dominus Thianensis forsan a papa redargutus vel alias exoneravit se 
totaliter, recommendando tarnen sinceriter huiusmodi factum domino 
Spoletano. 

Sed breviter oportebat me iterum visitare cardinalem Sancti 
Petri cum huiusmodi supplicacione, quod ipse signaret seu subscriberet 
eam. Feci viam eundo dumtaxat et redeundo, nullum verbum sibi 
faciendo, cum non poteram proficere coram eo, sed satisfaciendo car
dinali Spoletano. Et sie exposui in ista via 2 due. 

(/. 4) Tandem post maximas fatigas et labores obtenta est signa
tura super hac re in fine recessus pape de Viterbio25). Feci ad statim 
fieri iuxta mentem Spoletanensis de novo minutam per quendam A. de 
Piscia, qui fecerat supplicacionem, dando sibi 4 due , qui voluit habere 
integram taxam, ettamen non erat sibi distributa. 

Deinde visa minuta et concordata cum supplicacione, dominus 
Spoletanus ex subordinacione forsan certorum voluit eam corrigi seu 
videri per dominum de Carthesiis abbreviatorem meliorem in eaneel-
laria apostolica26). Qui nullo modo voluit eam corrigere, aptare aut 
alias videre, dicendo : Qui eam a principio fecit, eciam corrigat. 

Tandem victus instanciis et precibus et pecuniis, videlicet 4 due , 
apposuit manum. Et timui moram longam cum ipso, cum ipse infinitis 
erat negoeiis prepeditus cum omnibus suis substitutis. Interim pre-
fatus magister Theodericus de Rethem per unum abbreviatorem sibi 
notum fecit fieri unam minutam secundum tenorem supplicacionis, 
dando illi 2 due , et in mille profuit. 

26) Die Supplik wurde laut Registereintrag am 12. 6. signiert und noch am glei
chen Tag registriert ; das ergibt sieh daraus, daß sie am Beginn eines Quinterns 
steht, der dieses Datum als Inceptus-Vermerk trägt (Reg. Suppl. 552 Bl. 161r-
163r). Vortragender Referendar war Agapitus Cincius de Rusticis, Bisehof von 
Ancona, wie seine Sigle Ag. Anchon. am Kopf des Eintrags ausweist. - Pius I I . 
verließ Viterbo am 23. 6. 1462. 
26) Antonius Bartholomei de Cortesiis, Abbreviatur ,,de parco maiori" und 
Assistent des Vizekanzlers bei der Expedition der päpstlichen Bullen (Pitz, 
Supplikensignatur, S. 106, Liste VI Nr. 3; K a t t e r b a c h , Referendarii, S. 357). 



EINE REISE AN DIE KURIE IM JAHRE 1462 429 

Item post correctam minutam solvi eidem Corthesiis adhuc 1 due. 
Et communiter feci illam minutam ingrossari, qua ingrossata seu 
scripta in nocte ad rogatum H. Gerwen, quia ultima expedicio et ul
tima plumbatura erat. Solvi scriptori27) pro labore 4 due. de magna 
gracia per manus H. Gherwens. Bulla existente in expedicione, papa 
propter pestem recessit de Viterbio ad insulam Marthe prope Montem-
flasconem circa in lacu Pulzeno28). 

Item eodem tempore oecurrit mihi quidam Jacobus Sunnen-
kremer29) nunetius seu familiaris Luneburgensis, cui aecommodavi 4 
due. prout in eius recognicione. 

Item post recessum pape necesse habui mittere pro una bulla 
prima et scripta in Urbe ac dimissa in manibus domini cardinalis Se-
nensis. E t fuit prima bulla in hac materia scripta et que fuit in ex
pedicione; nisi scripta certorum fuissent, expedita fuisset30). Quam 
necesse habui scriptoribus bullarum representare. Alioquin perdidissem 
integram taxam videlicet 20 due. E t solvi cursori eundo et redeundo 
2 due. 

Item in via eundo de Roma ad Viterbium 2 due. cum 3 equis per 
unam noctem et 2 d. 

Item interim quod steti in Viterbio cum preposito Zwerinensi a 
16. die mensis maii usque ad 23. junii quasi per 5% septimanas propter 
presenciam Theoderici Calvis prepositi Lubicensis et suas expensas, 
item propter familiäres (f. 4') secretarios domini Spoletani, in quibus 
tunc erat salus mea seu negocii mei, qui sepius me visitarunt, quibus 
honorem facere habui, de necessitate faciendo virtutem, exposui ultra 

27) Skriptur der Bulle war S. de Spada; sein Name ist sowohl unter dem Re
gistereintrag (Reg. Vat. 507 Bl. 118r-121v) wie auf der Ausfertigung verzeichnet 
(HStA Hannover, Celle Or, 200 Lüneburg Stadt Nr. 209). 
2 8 ) Nach dem Itinerar brach Pius I I . am 23. 6. von Viterbo auf und erreichte 
am folgenden Tag die Isola Martana im Lago di Bolsena bei Montefiascone. 
29) Jakob Sunnenkremer, Kleriker. Am 4. 3. 1460 ha t te er zugunsten des Otto 
Berlin, Kammerkollektor, Dekan von St. Andreae in Verden und Prokurator 
des Lüneburger Ra ts an der Kurie, auf ein Kanonikat an der Hamburger 
Domkirche verzichtet (Reg. Suppl. 527 Bl. 31v s.). 
30) Gemeint ist jene erste, ohne voraufgehende Supplik dem Paps t zur Geneh
migung vorgelegte Bulle, für die Krummediek eine Eventualobligation ha t te 
leisten müssen. Nur die Rückgabe der unbesiegelten Bulle konnte ihn vor der 
Zahlung der Taxe bewahren. 
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7 due. in qualibet septimana ordinarie et extraordinarie. Demptis 
10 due. in primo aggressu prepositi expositis et superius computatis 
exbursavi ibidem toto isto tempore 42 due. et 5 gr. fabro tempore re-
cessus mei de Viterbio. 

Item Mercurii 24. junii31) unacum H. Gherwen recessi a Viterbio ad 
Montemflasconem, sequendo papam qui prope stetit in prefata insula 
Marthe, locando me ibidem in Monteflascone propter vicinitatem, 
sequendo dominum cardinalem Spoletanum, sollicitando eum omni 
sero mane et hora, suo me conspectui presentando. 

Tandem quod ipse amplius noluit me videre aut audire propter 
pestem, timens infici, remittendo me simpliciter de novo cum bulla et 
supplicacione ad cardinalem Sancti Petri, dicendo per expressum : Non 
ostante habita signatura nichilominus non permitteret papa expedi-
cionem huiusmodi bulle nisi de consensu et voluntate plenariis domini 
cardinalis Sancti Petri, quem necessario visitare habui de novo32). 
Re vera quasi semi tunc desperabam. 

Breviter solutis ibidem expensis in Monteflascone pro duobus 
diebus et noctibus, videlicet 1 due. et 9 gr., arripui iter versus cardina
lem Sancti Petri ad Urbem Veterem, quem in loco non reperi. Nec 
reperiri voluit, quia stetit in quodam castello propter infectionem loci 
Urbis Veteris, cum undique erat pestis83). Reversus iterum eundo et 
redeundo in tribus diebus et noctibus et pro introitu ad Civitatem 
Veterem34) portenario exsolvi 2% due. 

Sic me reveniente attamen non oportebat me desperare, sed de 
novo incepi processum inchoatum continuare. Et oportebat me dimit-
tere et licenciare Theodericum Calvis prepositum nostrum, tum propter 
magnas expensas quia habuit 5 equos, tum eciam propter causas suas 
proprias. 

31) Der 24. 6. 1462 war ein Donnerstag. 
32) Auf diesen Vorbehalt des Papstes geht wohl der auf die Rückseite der Aus
fertigung geschriebene Vermerk zurück : Videat causam reverendissimus dominus 
cardinalis Spoletanus. 
88) In welches Kastell sich Kusa zurückzog, ist nicht bekannt; vielleicht ist 
der päpstliche Palast in der Stadt gemeint, den er auch 1463 bewohnte (Meu-
t h e n S . 116). 
S4) La Civita, die Altstadt von Bagnoregio, auf halbem Wege zwischen Monte
flascone und Orvieto gelegen. 



EINE BEISE AK DIE KUBIE IM JAHRE 1462 431 

Tandem magister H. Gherwen prepositus Zwerinensis post habi-
tam sie signaturam, qui per prius semper fuit canis mortuus in hae re, 
apposuit manum multum fideliter, una meeum ineepit cordialiter solli-
citare. Qui forsan prius impedivit, postea diligenter promovit*5), Steti 
ibidem adhuc per duos dies, et nulla fuit expedieio, habita repulsa, et 
solutis ibidem expensis pro me 3 % due. recessi vice verso de Monte-
flascone, obviante mihi secretano domini cardinalis Sancti Petri36), 
associando unus alium equitavimus usque in Viterbium (f.5) propter 
dominum Senensem cardinalem. Eundo et redeundo propter melius 
solvi pro me et eodem secretano expensis 3 due , in finem ut redderet 
nobis dominum propicium, cum ipse solus erat imbraetator huius rei. 

Sic demum videns me non posse proficere nec audienciam coram 
promotoribus et cardinalibus habere, prima aut secunda forsan iuHi 
transtuli me ad Pulzenum opidum37), cum papa erat in lacu Pulzeno, 
stando ibidem per unum diem et noctem, videns me non posse aliquid 
utilitatis in hac re operari. Quia eciam propter pestem terribilem que 
erat ibidem aufugi, et solutis ibidem expensis pro die et nocte et suffer-
ratis equis meis, videlicet 12 gr., transtuli me versus Sanctum Lauren-
cium38), stando ibidem per 1 diem et noctem exbursavi ibidem 8 gr. 

Deinde sequenti die junii versus Aquampendentem89), ubi steti 
per diem et noctem pro uno due. et 2 gr. 

E t sic sequendo propositum, cum papa ibat tunc versus Castellum 
Abbadie40) in territorio Senensi situm, ubi iterum ad eum nullus venire 
poterat prima vice nec castellum intrare poterat aliquis preter familiam 
pape, feci igitur iter meum versus Aquampendentem, de Aquapendente 

35) Heinrich Gerwen stand offenbar früher auf Seiten der Gegner einer gütlichen 
Einigung ; darauf deutet auch seine Verbindung mit Heinrich Pomert hin, dem 
er in einem für Cusanus verfaßten Instrument vom 27. 3. 1461 als Zeuge 
diente (Meuthen S. 245). 
36) Vielleicht der bei Meuthen S. 102f. und 313f. als zweiter Sekretär neben 
Pomert genannte Peter Wymar. 
37) Bolsena, am Lago di Bolsena. Pius II . zog schon am 29. 6. weiter nach 
Acquapendente. 
88 ) San Lorenzo, nordwestlich von Bolsena. 
89 ) Acquapendente, an der nördlichen Grenze des Kirchenstaates an der Via 
Francigena. 
40) Abbadia San Salvatore, am Fuß des Monte Amiata, wo Pius II . vom 1. 7. 
bis 6. 8. 1462 seinen Sommeraufenthalt nahm. 
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versus Balneum Philippi41). Solvi in via in prandeo 5% gr., continuan
do viam versus Sanetum Clericum42) unacum preposito Zwerinensi, 
stando ibidem ac oportunitatem exspectando ad sollieitandum facta 
incepta propter vicinitatem pape, ubi steti per 3 dies. E t solutis ibidem 
expensis, videlicet 3 due. et gr. 1, arripui iter versus Balneum Sancti 
Philippi, eligendo ibidem stanciam, quia prope Abbadiam ubi papa 
erat nee erat locus vicinior. Stetique ibidem per octo dies cum magna 
miseria et maximis expensis, consumendo seu exponendo ibidem 11 
due. et gr. 4. Ad huc equi defecerunt in feno et bladis, tanta enim erat 
ibi pressura et caristia propter pape vicinitatem, omni die equitando 
per 12 miliaria ytalia ad papam, sollicitando factum, et in nullo ex-
pedicionem habere potui. 

Tandem mediante H. Gherwen preposito Zwerinensi habui stan
ciam in Castello Pyan43) prope Abbadiam ad 2 miliaria, ibidem stando 
usque ad primam augusti cum non modica eciam paciencia inter villa-
nos et eciam maximis sumptibus propter pressuram corthesanorum, 
sollicitando cottidie cum adiutorio domini prepositi Zwerinensis ibidem 
ad aliquod tempus existente. Et ibidem in nomine patris obtinui bullam 
et expedivi, invitis eciam certis inimicis pacis. Expedita bulla defecerunt 
mihi pecunie. ( f.5' ) Qua propter visitavi bancarium in Aquapendente. Me 
ibidem veniente bancarius44) recesserat versus Romam, et non obstante 
peste eum sequi habui usque quasi ad Romam. Qui quidem bancarius 
unacum domino preposito Lubicensi obviam mihi dedit, pro quo pre
posito eciam nunetium misi; prope Romam ad 10 miliaria ytalica red-
eundo et eundo in 6 diebus exsolvi cum tribus equis 7 due. et 4 gr. 
Habita pecunia in Aquampendentem re versus sum in Pyan 6. augusti 
unacum Theoderico Calvis, qui propter me in parte venit, eciam in alia 
causa Salßeburgensis prepositure et Sagrabiensis ecclesie45). Veni ad 

41 ) Bagni San Filippo, nördlich von Abbadia San Salvatore an der Via Franci-
gena. 
4a) San Quirico d'Oreia, an der Via Francigena. 
43) Piancastagnaio, südlich von Abbadia San Salvatore an der Via Francigena. 
44) Vermutlich ein Angehöriger des Bankhauses der Medici in Florenz, mit dem 
der Lübecker Bankier Francesco Russilai, auf den Krummediek seine Wechsel 
ausstellte, in Korrespondenz stand. 
4ß) Mit der Salzburger Dompropstei, die durch die Promotion des Burchard von 
Weißpriach zum Erzbischof vakant geworden war, wurde am 28. 5. 1462 der 
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Abbadiam et ibidem reperi H. Gherwen. Non fuit mihi introitus prop-
ter pestem. Misi H. Gherwen peeunias pro bulla exponendas. Tandem 
habui ibidem ipsam benedictam bullam diu affectatam ad manus. 

E t sic computando singula in Pyan pro stancia, stallis, cum habui 
tria celaria pro tribus equis, ita loca occupata erant, similiter compu
tando expensis propter multa onera a multis, quos misi hincinde in 4 
septimanis, exbursavi 36 due. singulis computatis, et propter expensas 
domini prepositi Swerinensis et eins presenciam aliquando. 

Item solvi pro domino preposito Lubicensi successive in subsi-
dium expensarum suarum 14 due , quia eciam in aliis causis ibidem 
venerat; alioquin cum 60 due. non solvissem sibi expensas, quia 
quinque equos habuit et maxima onera. 

Item deinde apposui manum cum domino preposito Lubicensi 
super facto prophanancium seu prophanatorum46), ordinando domi
num prepositum ad Abbadiam 8. augusti, et stanciam ibidem habuit. 
Ego enim a longe secutus sum eum et ibidem permansi per tres dies, 
sub umbra tarnen alterius brevis pape super contribucione laicorum 
reddituariorum et ceterorum. Sed propter suspicionem tollendam, cum 
certi et quasi omnes conabantur impedire factum prophanatorum, 
solvendo ibidem expensas 4 due , unacum H. Gherwen intravi civita-
tem Montis Aisini47), stando ibidem per dies tres, sollicitando 
breve, equitando omni die ad Abbadiam, et solutis ibidem expensis, 
videlicet 3 due. et gr. 1, arripui iter versus Aquampendentem, ubi 
steterunt bancarii, pro peeuniis habendis ulterioribus videlicet 16. 
augusti. 

Item reversus Theodericus Calvis posuit se ad Balneum Avi-
nion48). Ego autem econtrario ad Montem Alsinum, et tempore inter
medio una sera Theodericus Calvis prepositus practieavit nobis audien-

Domherr Friedrich von Prankh providiert (Reg. Suppl. 551 Bl. 28lv, Reg. Vat. 
486 Bl. 115v-117v). Am 10. 6. 1462 erfolgte eine nochmalige Provision, die den 
Makel einer unkanonischen Wahl löschen sollte (Reg. Suppl. 552 Bl. 165r). Ver
mutlich war Dietrich von Calve als Prokurator mit der Sache befaßt. - Über ein 
Prokuratorium für die Zagreber Kirche ist nichts zu ermitteln. 
46) Vgl- dazu die Einleitung. Ein päpstliches Breve in dieser Angelegenheit ist 
nicht bekannt . 
47) Montaicino, am Nordhang des Monte Amiata. 
48) Bagno Vignoni, südlich von San Quirico d'Orcia an der Via Francigena. 
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ciam coram papa in nemore super facto prophanatorum, quod tunc in 
parte annuit papa49). 

(f. 6) Et sie papa mutavit loeum, eundo ad Cursiniam villagium, 
nunc civitatem Piensem intitulatam50). Eundo sie et redeundo in istis 
diebus tribus exbursavi 3 due. gr. 4 cum alteracione equorum ferri. 

Deinde propter pestem supervenientem mutavi locum, eundo de 
Monte Alsinio ad Bonconventem51), visitando cancellariam Monte-
alsino. Nichilominus et curiam pape in Cursiniam omni die sollicitavit 
eciam H. Gherwen pro brevi pape iam concesso quoad unum, quoad 
reliquum dominus prepositus et ego ad partem sollicitavimus. E t spes 
de habenda et obtinenda huiusmodi brevia me tenuit per multa tem
pora. Solutis expensis in Bonconvent pro duobus diebus et pro uno die 
in Castello Luciano52), videlicet 3% due. propter visitacionem H. 
Gherwen ibidem, propter pestem et mortalitatem posui me ad Senis53), 
sequendo prepositum Zwerinensem, qui ad 6 dies ante me intravit 
Senis. Animo permanendi intravi ad domum H. Gherwen prepositi 
Zwerinensis. Toto isto tempore quo ibidem fui, omni die ivi de loco ad 
locum versus Cursinianum, Bonconventum, ad Sanctum Clericum, 
Balneum Avinion, ad Montem Pollicianum54), hincinde ubi cardinales 
et ceteri prelati stabant, sequendo eos quorum promociones tunc indi-
gebam. Sic quod a 21. augusti usque ad diem Nativitatis Marie, que 
erat 8. septembris, exposui in via et locis hincinde et in Senis 14 due. 

49) Der Papst hatte angeordnet, die exkommunizierten Geistlichen aus der Stadt 
Lüneburg zu vertreiben (vgl. die Einleitung). Dem wurde später Genüge gelei
stet, indem sie sich für einige Tage nach Eutin begaben, dann heimkehrten und 
die Absolution empfingen (vgl. meinen in Anm. 1 der Einleitung zitierten Auf
satz, S. 131 f.). Vielleicht liegt darin das von Pius II. erreichte teilweise Zuge
ständnis. 
60) Corsignano, der Geburtsort Pius' II., wurde am 15. 2. 1462 von ihm zur Stadt 
und zum Bistumssitz erhoben und in Pienza umbenannt (Breve vom gleichen 
Tag bei G. B. Manucci, Pio II e Pienza, in: Bullettino Senese di Storia Patria 
XXI, 1914, S. 532f.). Der Papst hielt sich vom 8. 8. bis 28. 9. 1462 in Pienza 
auf. 
51) Buonconvento an der Via Francigena. 
M) Lueignano d'Arbia an der Via Francigena, auf halbem Weg zwischen Buon
convento und Siena. 
68) Siena. 
S4) Montepulciano. 
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Item 4 due. pro domus conduetione ad mensem pro parte mea dum-
taxat, quia 8 per mensem. 

Item videns me frustrali spe, disposui apud fidos de huiusmodi 
brevibus expediendis, arripiendo iter ipsa die Nativitatis beate Marie 
virginia. 

Item pro valetis 2 due. 
Item tribus familiaribus H. Gherwen prepositi Zwerinensis, qui 

per totum tempus sepius fatigam per me habuerunt, currendo et sollici-
tando, pro quolibet unum due., 3 due. in summa. 

Et sic me recedente H. Gherwen prepositus Zwerinensis et Theo-
dericus Clynekrade et quidam nomine Cyriacus55), bonus fautor pacis, 
me associarunt metsextus usque ad Florenciam56) ad unam dietam 
cum media, solvendo ex honestate pro eis expensas eciam aliis respecti-
bus pro die et nocte et pro me ipso cum 3 equis 6 due. et 1 fl. ren. 

(f. 6') Deinde continuando iter veni ad civitatem Mutinensem in 
territorio Ferrariensi57) in profesto Exaltacionis sancte Crucis58), et 
ibidem propter certum anjmlum regis Dacie59) ac proprium signetum 
ac certas corrigias de serico modici valoris, de quibus non dedi gabel-
lum inadvertenter, captus et detentus sum ac ad civitatem reintroduc-
tus per 6 dies tamquam malefactor. E t communiter omnia bona et equi 
cum ceteris mihi sententialiter abiudicabantur, non obstante salvocon-
ducto pape nec regis vel aliorum, et vix carceres evasi cum meis. 

Tandem deliberavi mittere cursorem pape cum litteris regis Dacie 
ad marchionem Ferrariensem60) et marchionem Mantuanum61), qui 
habet sororem regine Dacie, per 54 miliaria ytalica et ultra. E t tandem 

55) Vermutlich Cyriacus Leckstein, Abbreviator „de parco maiori", an der 
Kurie seit 1450 nachzuweisen; Familiär Pius ' I I . und Dekan des Stifts St. Viktor 
vor Mainz (Reg. Suppl. 513 Bl. 62r; vgl. P i t z , Supplikensignatur, S. 107, Liste 
VI Nr. 8); vgl. C. J a e n i g , Liber, S. 242 (wie Anm. 5). 
56) Florenz. 
67) Modena, seit 1289 zum Herrschaftsbereich der Es te in Ferrara gehörig. 
58) 13. 9. 1462. 
69) Wohl ein Geschenk des dänischen Königs Christian I . , zu dem Krummediek 
freundschaftliche Beziehungen unterhielt . 
60) Borso d 'Este (1413-1471), Markgraf (seit 1471 Herzog) von Ferrara . 
61) Lodovico I I I . Gonzaga (1414-1478), Markgraf von Mantua, verheiratet mi t 
Barbara, Tochter Markgraf Johanns von Brandenburg. Deren Schwester Doro
thea heiratete 1449 in zweiter Ehe König Christian von Dänemark. 
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post multas tribulaeiones de mandato domini marchionis Ferrariensis 
pénalissimo restituta erant nobis ablata. Exbursando ibidem in ista 
tribulacione ultra 12 due. 

E t demum salvis rebus et personis continuavi viam, veniendo ad 
partes proxime ante Omnium Sanctorum62), exbursando in via per cir-
cuitum longum et semper cum salvo conducto et magna cura IO due. 
et 62 fl. ren., quia magnam peeuniam pro salvoconductis per vias ex-
posui alioquüi. 

(f. 7) Sequuntur quedam expense extraordinarie facte. 

Item primo pro uno familiari iuvene a 13. maii, quando recessi 
ab Urbe, usque ad 9. diem mensis septembris dimittendo ipsum in-
firmum solvi primo in domo prepositi Lubieensis, in quo stetit per ali
quot tempus, 6 due. singulis computatis videlicet pro custode, qui eum 
respieiebat ac medicinam et cetera sibi necessaria ministrabat. 

Deinde reportatus ad domum prepositi Zwerinensis, continuata 
infirmitate eius per certos menses continue, solvi pro eo tempore reces-
sus mei pro expensis in domo H. Gherwens, prout cocus eius et ex-
penditor computarunt, videlicet 9 due. gr. 9, et 4 due. uni qui eum per 
omnes istos menses respieiebat. Item solvi aptekario 15 due. Item me
dico 3 due. in recessu meo ab urbe Romana, quia meipsum a febribus 
liberavit, et 1 due. et 1 fl. ren. pro persona mea. Item nunc in fine 
recessus medico 8 due , quia ipsum omni die per 5 menses bis visitavit, 
et nisi prepositus Lubieensis et Swerinensis fuissent, cum pluribus 
ducatis non stetisset contentus. 

Item uni familiari iuveni, qui vero tempore infirmitatis alterius 
equos respieiebat, cum clerico meo carere non potui die noctuque seri-
bendo et copiando, 5 due. per quinque menses. Item 1 par caligarum 
eidem pro 1 fl. ren. 

Item tempore introitus ad Urbem emi 5% cannas panni nigri pro 
mantello et capucio, cannam pro tribus due. et gr. 3, facit 19 due. et 

Item pro tribus mensuris nigri panni pro clerico meo et iuvene 
pro quolibet unam parvam vestem, cannam pro duobus due. et gr. 2, 
eum eorum vestes erant consumpte in via, facit 6 due. 6 gr. 

•») 1.11.1462. 
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Item cuilibet unum wanbosium pro quolibet 1% due. 
Item pro uno wambosio pro persona propria 2 due. 
Item cuilibet 1 par ealigarum 2 fl. ren. 
Item pro persona propria unum par ealigarum gr. 12. 
Item 1 due. pro birreto uno. 

(/. 7') Item solvi sartori in reeessu meo ab Urbe pro foderaturis 
subtilis vestis lintheo et thwino ac ceteris pro mantellis, joppettis et 
ceteris caligis et pro facturis eorundem 6 due. et 6 gr. et familie 2 gr. 

Item sutori pro ocreis et calceis et ceteris calciamentis 3 fl. ren. 
et 5 gr. 

Item in Senis tempore recessus mei ad partes pro tribus ulnis 
panni nigri pro una parva tunica et toga accortata ad equitandum, 
cum vestes mee erant quasi destructe et consumpte, ulnam pro 2% due. 
In summa 7% due , subducendo vestem cum antiquo mantello. Item 
1 due. sartori pro facturis. 

(/. 8) Sequuntur exposita pro bulla principali commissionis con
cordie63). 

Primo pro registrando supplicacione gr. 5. 
Item domino Francisco cubiculario pape64), cui erat distributa, 

integram taxam videlicet 20 due. 
Item scriptori bullarum taxam 20 due. 

63) Unter dem regulären Tax vermerk weist die Ausfertigung der Bulle einen 
zweiten Tax vermerk über 180 fi. oder Dukaten auf, der mit Spinosis abgezeichnet 
ist (wohl der päpstliche Sekretär Petrus de Spinosis). Im Register findet sich 
dieser Taxvermerk nicht. Vielleicht handelt es sich um die bei der Expedition 
anfallenden Nebenkosten. Pius II . hatte angeordnet, sie in der Kammer bestä
tigen zu lassen, um ungerechtfertigte Forderungen der Prokuratoren an ihie Auf
traggeber zu verhindern. In dem 1462 eingerichteten Expensenregister (Taxae 
34) steht jedoch keine Abrechnung mit Krummediek. 
64) Vielleicht Franz Schlick, Domherr in Regensburg und Kubikular Pius' II., 
der hier die ,,taxa quinta", die Sekretärstaxe, einzog. Daß die Bulle durch die 
Sekretäre expediert wurde, erweist ihr Eintrag in einem der bei dem „secreta-
rius domesticus" Gregor Lollius geführten Register (Reg. Vat. 507). Entspre
chend hat die Ausfertigung den Rückvermerk Registrata apud me G. de Piccolo-
minibus (= Lollius). Zu den einzelnen Taxen vgl. W. v. Hof mann , Forschungen 
zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation, Bd. 1, 
Rom 1914, S. 248ff. 
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Item cuidam secretano domini Papiensis66), qui fecit primum 
summarium bulle, 4 due. 

Item pro blumbo retaxata et taxa triplicata 60 due. 
Item pro registro 20 due. gr. 5. 
Item pro camerario Johanne66) due. 2. 
Item pro Jacobo registratore in camera67) due. 2 ex debito; item 

eidem 1 due. pro propina, ut eo cicius eam registraret. 
Item pro registrata 3 due. 
Item pro Desiderio clerico domini Gori68) secretarii pape 5 due. 
Item post plumbatam et expeditam bullam prefatus Desiderius 

peciit magnam summam pecuniarum pro asserto, rebellione Lune-
burgensium, allegando mirabilia que non expediunt scribi. Sed per 
certos eciam magnos allegatum extitit huiusmodi absolucionem fore 
ad huc eventualem, et quod esset factum cleri et in favorem cleri soli-
citata et eciam eorum expensis. Sed quid, finaliter de Consilio amico-
rum sub umbra Thurcorum Desideryus habuit pro domino Goro 50 
due. cum pactis si debui habere bullam, alioquin stetissem in periculo 
ad solvendum aliquot millenarios ducatos vel caruissem bulla totaliter, 
vel saltem si ad melius venisset, attento quod absolucio fuit eventualis, 
obügassem me pro una summa due. in eventum absolucionis. 

Item domino preposito Lubicensi pro magnis fatigis et laboribus 
et assisteneiis mihi factis 50 due , cum re vera plus in propriis causis 
neglexerit69). 

Item dimisi penes eundem dominum prepositum 10 due. pro 
brevi pape expediendo quoad prophanatores70). 

Item preposito Zwerinensi 100 due. auri de camera, cum ille solus 
fuit, qui hanc rem finaliter promovuit et qui unico verbo singula (f. 8') 
impedire potuisset. Quia vocatus per papam, quid sibi videretur de 
hac materia, tunc fidem michi datam servavit, hanc bullam cum 

•8) Jacopo Ammanati, Bischof von Pavia, seit 18. 12. 1461 Kardinalpriester vom 
Titel S. Chrysogoni, vorher ,,secretarius domesticus" Pius' II. 
68) Nicht identifiziert. 
6?) Nicht identifiziert. 
•8) Gorus = Gregor Lollius (vgl. Anm. 64). 
09 ) Dietrich von Calven scheint auch bei der Expedition der Bulle tätig gewesen 
zu sein ; die Ausfertigung trägt auf der Rückseite den nicht mehr voll lesbaren 
Vermerk: . . . die 30. julii per d. Theodericum de Galvis . . . prepositum Lubicen. 
70) Vgl. dazu oben, Anm. 49. 
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maxima fidelitate sollicitavit et multa in eventum quo res ipsa im-
bractaretur promisit. E t necesse habui ita faeere alioquin, cum revera 
ipse fideliter egit, de quo esset prolixum scribere nee expediret. E t cum 
unico verbo me vacuum ire fecisset, aut diu et sumptuosius hanc rem 
optinere fecisset. Quia potuit transgredi et non est transgressus. Si 
certi habuissent istam potestatem, actum fuisset de re mea ibidem. 

Item dimisi penes eundem dominum prepositum Zwerinensem 
pro brevi iam optento et concesso et coneepto expediendo et pro fami
liari infirmo ibidem dimisso 26 due , cum sepius viam facete habebit 
antequam expediet. 

Item solvi pro recuperatone supplicacionis originalis signate per 
papam maximis laboribus per medium prepositi nostri Lubicensis 
propter causas pro tribus due , et hoc quia per certos impeditum fuif1), 
alioquin eam permodice habuissem. 

Item pro duobus transsumptis 9 due. coram auditore camere 
notario et 8 gr. familiaribus pro sigillis. 

Summa omnium 900 due. et 31 due. et fl. ren. 74. 
Summa summarum omnium in ducatis computando 900 et 86 % 

due.12), demptis 150 fl. ren. reeeptis pro via a domino Jo. de Mynda. 

A. Crummediick manu propria 

RIASSUNTO 

Nel 1462/63 Albert Krummediek, canonico di Lubecca, fu per dieci 
mesi presso la curia romana per cercar di ottenere una bolla pontificia che 
ponesse fine ad una controversia fra la città di Lüneburg ed alcuni monasteri 
e capitoli del nord della Germania. Il suo resoconto elenca le spese che dovette 
affrontare per soggiornare a Roma e nelle altre località di residenza estiva 
di Pio II ; inoltre gli esborsi per tasse e mance e regali necessari per ottenere 

71 ) Damit ist wohl Heinrich Pomert gemeint, vielleicht aber auch diejenigen 
Prälaten oder deren Prokuratoren, die noch immer die Beilegung des Zwists zu 
hintertreiben suchten : vor allem die Kapitel der Stifte St. Blasii und St. Cyriaci 
in Braunschweig und die im Verlauf des Prälatenkriegs vertriebenen Pröpste der 
lüneburgisehen Klöster Lune und Ebstorf. 
72) Die gleiche Summe findet sich im Rechnungsbuch des Hinrich Lange (s. 
Anm. 1), Bl. 59r. Die Gtesamtkosten der Reise Krummedieks sind auf einem 
seiner Rechnung beiliegenden Zettel mit 1465 rheinischen Gulden angegeben. 
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la bolla, aggirando l'opposizione di Niccolò Cusano. Egli offre un quadro vivo 
dei mezzi e delle vie che un procuratore doveva allora adottare e seguire per 
raggiungere il proprio scopo in una questione non d'ordinaria amministra
zione. Di particolare interesse è la dimostrazione di come allora fosse possi
bile presentare all'approvazione del pontefice una bolla già pronta e scritta 
in bella copia, senza bisogno di farla precedere da una supplica. 



ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TRA ERASMO E LUTERO 
SUL LIBERO ARBITRIO 

di 

FRANCO GRAIFF 

Quale sia stata la genesi della Diatribe sul libero arbitrio di 
Erasmo, è cosa nota : Urgentibus undique regibus et amicis aggressus sum 
negocium, scriveva il 19 gennaio 1524 a Paolo Bombasio1). E aggiun
geva : atque interim in hoc interregno Stunica, ut audio, Romae reversus 
est ad suam tragoediam2). E' chiaro dunque quanto vari fossero i motivi 
della stesura dell'opera, edita per venire incontro alle insistenze che da 
più parti si facevano sentire, a sollecitare una presa di posizione contro 
Lutero, e per placare d'altra parte il tumultus, suscitato da uomini 
come Zuiiiga, che mettevano in dubbio l'ortodossia del messaggio 
erasmiano. Questo secondo aspetto della vicenda - la parte cioè avuta 

x) D. E r asmi, Opus epistolarum, denuo recognitum et auetum, per P. S. Alien 
et H. M. Alien 5, Oxonii 1924, lettera n. 1411, p. 385. 
2) Si riferisce qui alle Conclusione^ principaliter suspectae et scandalosae quae 
reperiuntur in libris Erasmi, alle quali Erasmo rispose il 1° marzo 1524 con 
VApologia ad Stunicae conclusiones. Su Zuniga v. M. Ba ta i l l on , Érasme et 
l'Espagne, Paris 1937, pp. 129 sgg. e 141-42 e M. Gilmore, De modis disputandi. 
The apologetic works of Erasmus, in: Florilegium historiale. Essays presented 
to W. K. Fe rguson (J. G. Rowe, W. H. S toekda l e Ed.), Toronto and Buffalo 
1971, pp. 168 sgg. Sulla presenza a Roma dell'Aleandro, a motivo della quale 
Erasmo sospese il suo progetto di viaggio in Italia, nella primavera del 1524, 
v. A. R e n a u d e t , Érasme et l'Italie, Genève 1954, p. 159. Accanto ad Aleandro 
e a Zuniga sarà da tener presente anche la figura di Battista Casali, autore di una 
Invectiva in Erasmum, studiata di recente da S. Seidel Menchi, Alcuni atteg
giamenti della cultura italiana di fronte ad Erasmo, in : Eresia e Riforma nell'Ita
lia del Cinquecento, Biblioteca del „Corpus Reformatorum Italicorum", Mi
scellanea I, Firenze-Chicago 1974, pp. 89-116. 
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dai polemisti romani nel determinare la stesura della Diatribe -
ripropone il discorso dei rapporti di Erasmo con la Curia e più in 
generale con l'Italia, discorso ben lungi dall'essere esaurito - soprat
tutto per quel che concerne l'opera teologica dell'olandese - nono
stante i numerosi contributi, anche recenti3). Vale perciò la pena di 
approfondirlo in relazione alla celebre polemica, volgendo l'attenzione 
soprattutto alle reazioni che essa suscitò in Italia. 

Accanto alle pressioni che venivano dall'Inghilterra4), quelle che 
provenivano dalla Curia romana furono, in maniera non meno deter
minante, all'origine della stesura della Diatribe. L'intervento di Erasmo 
contro il riformatore di Wittenberg era stato già sollecitato da Aleandro, 
all'indomani della dieta di Worms. Ma ancora nel '23, in una lettera ad 
Adriano VI, egli esprimeva la sua riluttanza a scendere in campo, ben 
consapevole dell'inutilità di un tale gesto5). Tra il '23 e il '24 tuttavia 

3) Sui rapporti di Erasmo con la Curia v. K. Schä t t i , Erasmus von Rotterdam 
und die Römische Kurie, Basel 1954. Su Erasmo e l'Italia, oltre agli studi del 
De Nolhac e del Renaudet, si tengano presenti i contributi di D. Cant imor i , 
Note su Erasmo e l'Italia, Studi germanici 2 (1937), pp. 145-170; R. H. Bain ton , 
Erasmo e l'Italia, Riv. storica italiana 79 (1967), pp. 944-951 ; P. O. Kr is te l le r , 
Erasmus from an Italian Perspective, Renaissance Quarterly 23 (1970), pp. 
1-14; L. E. Halkin , Érasme en Italie, in: Colloquia erasmiana turonensia 1, 
Stage international d'études humanistes 12 (1969), Paris 1972, pp. 37-53; 
E. Garin, Erasmo e l'umanesimo italiano, Bibliothèque d'humanisme et Re
naissance 23 (1971), pp. 7-17 ; id., Echi italiani di Erasmo e di Lefèvre d'Étaples, 
Riv. critica di storia della filosofia 26 (1971), pp. 88-90; M. Gilmore, Italian 
reactions to erasmian humanism, in: Itinerarium italicum. Dedicated to P. O. 
Kr is te l le r , on the occasion of his 70th Birthday. Edited by H. A. Oberman 
with T. A. Brady Jr. , Leiden 1975, pp. 61-115. Sulla frammentarietà degli 
studi relativi alle reazioni che Erasmo suscitò in Italia in quanto teologo v. le 
osservazioni della Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti, p. 73. 
4) Notevole fu l'influenza degli umanisti inglesi, soprattutto di Tunstall, che 
suggerì ad Erasmo di trattare il problema del libero arbitrio (Erasmi, Opus 5, 
lettera n. 1367, p. 290) e di Fisher, del quale utilizzò, nella seconda parte della 
Diatribe, la Confutatio assertionis lutheranae. Quanto alle pressioni del re inglese, 
al quale inviò l'opera ancora nella prima stesura, v. E r asmi, Opus 5, lettera n. 
1408, p. 381, n. 1415, p. 393 e n. 1430, p. 417. 
5) Cfr. Erasmi , Opus 5, lettera n. 1352, p. 257. Erasmo avrebbe voluto limitar
si a pubblicare una cohortatiunculam ab his impiis contentionibua ad christianam 
concordiam (Erasmi, Opus 5, lettera n. 1358, p. 276). 
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l'idea prese corpo6), ed è significativo che nel medesimo momento in 
cui annunciava la sua prossima pubblicazione, Erasmo rispondesse in 
una lettera al Prierias, che da Roma chiedeva chiarimenti circa la sua 
fede7). L'8 febbraio la stesura dell'opera fu annunciata al Campeggi8), 
che di lì a poco si sarebbe recato in Germania, e cinque giorni dopo allo 
stesso Pontefice9). Alla fine di agosto infine, la Diatribe veniva stampata 
da Froben, senza dedica alcuna10). lacta est alea, exiit in lucem libellus 
De libero arbitrio, scriveva il 6 settembre ad Enrico Vi l i , audax, mihi 
crede, facinus, ut nunc res habent Germaniae. Expecto lapidationem, et 
iam nunc aliquot rabiosi libelli provolarunt in caput meum11). Il seguito 
della polemica con Lutero - dalla benevola risposta di Melantone, alla 
pubblicazione del De servo arbitrio, ai due Hyperaspistes - è cosa troppo 
nota per essere ricordata12). Che la Diatribe e i due Hyperaspistes siano 
un documento esemplare di quella teologia umanistica, per la quale 
Erasmo era in parte debitore verso la cultura italiana, è cosa general-

6) <Cfr. la lettera a Johann Faber del 21 nov. 1523: Si suppetent vires, addetur 
libellus De libero arbitrio ( E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1397, p . 350). E ' interessante 
che lo Iudicium di Erasmo Alber, a quella da ta già circolasse manoscritto. Non 
è perciò da sottovalutare il peso che possono avere avuto, a determinare la 
scelta di Erasmo, i libelli di Brunfels o di Alber, menzionati del resto in quasi 
tu t t e le lettere relative alla Diatribe (cfr. E r a s m i , Opus 5, lettere n. 1487, p . 
533, n. 1481, p . 526). Lutheranis odiose provocantibus, visus fuissem metu conti-
cescere, osserva nella lettera scrit ta il 4 sett . 1524 a J o h n Fisher ( E r a s m i , Opus 
5, lettera n. 1489, p . 538). 
7) Cfr. le lettere del 19 genn. 1524 al Bombasio e al Mazzolini ( E r a s m i , Opus 5, 
pp . 385-386). 
8) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1415, p . 393. 
9) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1418, p . 399. 
10) Cfr. E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1493, p . 541. 
11) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1493, p . 541. 
12) Sulla storia della disputa v. l ' introduzione al De servo arbitrio di A. F r e i t a g , 
in : Martin L u t h e r s Werke, Kritische Gesamtausgabe, sez, I , 18, Weimar 1908, 
pp . 551-99 e la nota di Alien in E r a s m i , Opus 5, p . 400. Inol t re : A. M e y e r , 
É tude critique sur les relations d 'Érasme et de Luther, Paris 1909; L. F e b v r e , 
Sur les relations d 'Érasme et de Luther, Revue de synthèse historique 41 (1926), 
pp . 115-120; J . B o i s s e t , Érasme et Luther. Libre ou serf arbitre ?, Paris 1962 
e le note di P . Mesnard, in : É r a s m e , La philosophie chrétienne (L'óloge de la 
folie. L'essai sur le libre arbitre. Le Ciceronien. La rófutation de Clichtove), 
Introduction, t raduction et notes par P . M e s n a r d , Paris 1970, pp . 177-201. 
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mente accettata13), anche se il dibattito sull'autentico significato di 
questi testi rimane aperto14). La questione del libero arbitrio, ampia
mente discussa dagli scolastici, è qui infatti affrontata in modo nuovo, 
partendo direttamente dal testo scritturale, e incentrando tutto il 
dibattito sul valore e sui limiti della filologia biblica, in relazione alla 
chiarezza della rivelazione e alla certezza del dogma15): Verum hic de 
8cripturÌ8 non est controversia. Utraque pars eandem scripturam amplecti-
iur et veneratur. De sensu scripturae pugna est16). Riportare perciò 
questo testo entro i limiti della teologia scolastica17), significherebbe 
sottovalutare la novità presente nel discorso erasmiano, non cogliendo 
l'originalità del suo metodo teologico. Se tuttavia Erasmo è lontano 
dalle »arguzie* della scolastica18), si discosta d'altra parte dalla pro
blematica, tipica della cultura umanistica italiana, della dignitas 
hominis, proprio per la definizione stessa che egli dà della libertà 
umana, vista sempre in rapporto con il problema della grazia e della 
salvezza: Porro liberum arbitrium hoc loco sentimus vim humanae 
voluntatis, qua se possit homo applicare ad ea, quae perducunt ad aeternam 
salutem, aut ab iisdem avertere19), e quindi ob hos causas ab omnibus 
fere statuitur liberum arbitrium, sed inefficax absque perpetua dei gratia, 
ne quid arrogemus nobis20). Se quindi, esaltando la natura bene condita 
dell'uomo, o servendosi di immagini e concetti tipici della letteratura 

13) v. soprattut to B e n a u d e t , Érasme et l 'Italie, p . 171. 
14) Cfr. ad es. E . W. K o h l s , La position thóologique d'Érasme et la tradition 
dans le De libero arbitrio, in : Colloquium erasmianum, Actes du colloque inter
national róuni à Mons du 26 au 29 oct. 1967, Mons 1968, p . 76 sgg. 
15) Ma non è da dimenticare l ' importanza del problema, qui affrontato, dell'in
segnamento agli indotti delle verità rivelate. Su di esse e sull'affinità della solu
zione erasmiana con certi temi della cultura umanistica, v. il saggio di A. B i o n d i , 
La giustificazione della simulazione nel Cinquecento, in : Eresia e Riforma 
nell 'Italia del Cinquecento, pp. 7-68. 
16) É r a s m e , La philosophie, p . 87. 
17) Tipiche in questo senso sono le tesi di Mesnard (cfr. É r a s m e , La philosophie, 
p . 192) e di K o h l s , La position, p . 87. 
18) Osserva nella Diatribe: In his, qui rem scholastica subtilitate discutiunt, 
recipiunt necessitatem consequeniiae, consequentis necessitatem reiiciunt. Nam his 
verbis solent explicare quod sentiunt . . . Sed non est huius instituti hoc genus 
argutias persegui (cfr. E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1420, p . 400). 
19) É r a s m e , La philosophie, p . 93. 
ao) É r a s m e , La philosophie, pp. 83-84. 
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umanistica, Erasmo sembra accostarsi a certi temi e motivi della 
cultura italiana21), dando invece la preminenza alla problematica 
teologica della grazia, affronta il discorso in termini del tutto diversi, 
cogliendo così il vero senso del messaggio luterano22), e rispondendo 
ad esso nei suoi stessi termini, cosa che invece, come si vedrà, gli 
umanisti italiani non sapranno fare. 

Appena stampata, la Diatribe fu inviata a Roma, accompagnata 
da una lettera al Giberti, dove si spiegavano tra l'altro i limiti e lo 
scopo dell'opera e le difficili circostanze della sua stesura, a giusti
ficazione del fatto che essa non recava dedica alcuna23). Ma il libellus 
giunse nelle mani del Pontefice solo verso la fine di ottobre24). Fu 
questo ritardo probabilmente a spingere Erasmo a scrivere una seconda 
lettera al Giberti, chiedendo - con toni meno pacati - la sua inter
cessione : Ego vicissim sic tractabo hoc negotium ut omnes intelligant me 
non defuisse pro mea virili Ecclesiae Catholicae . . . Studebis S. D. N. 
favorem in nos tuis commendationibus augere; qui si me destituat, piane 
memet ipsum obieci rabiosis dilacerandum canibus25). Il 6 novembre gli 
giunse infine una lettera del Sadoleto, che, pur confessandogli di non 
aver ancora letto il libro, si diceva tuttavia certo che esso non avrebbe 
smentito la fama della quale godeva26). Né sorprese, né entusiasmi dun-

21) Su questa dipendenza v. le interessanti osservazioni di R. Pfeiffer, Humani
tas erasmiana, Studien der Bibliothek Warburg 22, Leipzig 1931, pp. 14-1 ö e di 
E. Garin, Erasmo, p. 14. 
22 ) Per riconoscimento dello stesso Lutero : Unus tu et solus cardinem rerum vi-
disti et ipsum iugulum petisti pro quo ex animo tibi gratias ago, osserva nel De 
servo arbitrio (in: M a r t i n L u t h e r s Werke, sez. I , 18, p . 786). 
23) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1481, pp . 525-526: Glamassent ilico me conduc-
tum aut aliquid venantem, in gratiam principum haec scribere. Itaque et operi 
detraxissem fidem, et iritassem crabrones, satis sua sponte insanientes. Absque con-
viciis rem tracio . . . 
24) Cfr. le note di Alien ( E r a s m i , Opus 5, p . 525) che r imanda alle ricerche del 
Pastor. Il 24 ottobre 1524 furono pagati 10 ducati a uno chorier che portò uno 
libro di Erasmo a 8. Sta, Ma da un 'a l t ra lettera pare che l'opera sia pervenuta 
nelle mani del Pontefice alcuni giorni prima. 
as) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1506, p . 564-65. Su G. M. Giberti v. in part i
colare il saggio di A. P r o s p e r i , Tra evangelismo e controriforma. G. M. Giberti 
(1495-1543), Roma 1969, 
25) E r a s m i , Opus 5, lettera n. 1511, p . 574: Librum tuum adhuc non legi: nam 
ncque dum habui eius potestatem, et eram maximis occupationibus impeditus* Certus 
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que : l'accoglienza riservata alla Diatribe negli ambienti della Curia fu 
in definitiva piuttosto fredda, nonostante le espressioni di riconoscenza 
del Pontefice, che non valsero però a dissipare i sospetti che ormai gra
vavano sull'opera erasmiana. 

Un'altra direzione assunta dalla diffusione del De libero arbitrio 
in Italia merita invece una maggiore considerazione. Il 22 febbraio 
1525, Floriano Montini, umanista ferrarese, segretario del Campeggi27), 
così scriveva ad Erasmo: Superioribus enim mensibus quom tuus De 
libero arbitrio libellus in manus meas pervenisset, eum quoque ab iis 
legendum curavi quos antiqua benevolenza et Musarum gratia intercedente 
tibi maxime coniunctos sciébam; inter quos praecipui sese offerunt Pisto-
philus noster . . . et Coélius, Ecclesiae, immo et patriae nostrae, cum ob 
alias eius praeclarissimas dotes, tum ob multiplicem erudicionem et doc-
trinam lumen egregium28). La Diatribe, probabilmente inviata al Cam
peggi alla fine del '24, giunse quindi a Ferrara nelle mani di Bonaven
tura Pistofilo che la mandò a sua volta a Celio Calcagnini29). Al Pistofilo 
il Calcagnini indirizzò un trattato in forma epistolare, il De libero animi 
motu. Esso, terminato il 3 gennaio, fu inviato ad Erasmo manoscritto, 
non direttamente dal Calcagnini, ma tramite il Montini, come risulta 
dalla lettera scrittagli da Erasmo il 16 maggio30). In essa Erasmo, es
primendo un giudizio sull'opera ricevuta, elogia le doti del Calcagnini, 
che ricorda di aver incontrato molti anni prima in casa di Richard Pace 
a Ferrara, ma non nasconde il suo disappunto per i sospetti che si sono 
diffusi sul suo conto in Italia31). La cosa è spiegata più esplicitamente 

sum attamen similem eum esse reliquorum tuorum; quae mihi plurima et lecta et 
probata sunt. 
27) Su di lui e sulle sue relazioni con l 'ambiente ferrarese v. la nota di Alien, in : 
Erasmi , Opus 6, p. 29. 
2 8 ) E rasmi , Opus 6, lettera n. 1552, p. 30. 
2B) Su C. Calcagnini, v. A. P i ro mal li, La cultura a Ferrara al tempo dello 
Ariosto, Firenze 1953; A. Lazzar i , Un enciclopedico del sec. XVI: Celio Cal
cagnini, in: Atti e memorie della deputazione ferrarese di storia patria 30, 
Ferrara 1936, p. 96 sgg.; G. Benazzi , Ricerche sul pensiero di C. Calcagnini, 
Tesi di laurea, Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1970-71. 
Sulle idee religiose del Calcagnini v.C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione 
e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500, Torino 1970, pp. 163-165. 
80) Erasmi , Opus 6, lettera n. 1578, p. 80: Auxit epistolae tuae gratiam Coelii 
libellus De libero arbitrio. 
31 ) Haesitavi, fateor9 aliquandiu utrum libellum flagitantibus typographis traderem 



ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TRA ERASMO E LUTERO 447 

nella lettera scritta tre giorni prima allo stesso Calcagnine dove, lamen
tandosi dell'atteggiamento ambiguo dell'umanista ferrarese (suspicio-
nem quorundam, qui me dictitant hoc spectaculo delectari . . . sic refers 
quasi non fueris ab eadem alienus), menziona per la prima volta, accu
sandolo di farsi fomentatore di una campagna denigratoria nei suoi 
confronti, il principe di Carpi, Alberto Pio32). Calcagnini, rispondendo 
il 6 luglio, chiariva il senso dei sospetti formulati da più parti sulla con
dotta di Erasmo (Qui vero vel modestissime vel marcissime de te obloque-
bantur), dichiarando tuttavia di non condividerli (Horum ego voculas 
in eo libello xax* rjfìonodav in medium adduxi, ab omni ego huiuscemodi 
suspicione prorsus alienus**), ed autorizzando quindi Erasmo ad es
pungere, prima della pubblicazione della opera, quei passi che non 
aveva gradito34). Ma nonostante queste espressioni di sincera devo
zione, non mancano nel Calcagnini motivi che si ritroveranno più 
ampiamente sviluppati nella letteratura antierasmiana. Se è interes
sante infatti il giudizio espresso sull'umanista olandese, visto come 
restauratore della religione, di contro a Lutero35), sovvertitore di essa, 

an premerem. Video, mi Floriane, et apud vos esse sinistre suspiciosos homines, 
quales apud nostros perpetior. 
32) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1576, p . 77 : Quin in hanc invidiam vocat Pius ille 
Carpen(sisy, qui, ut scribunt, Romae in omnibus conventiculis, in omnibus con-
viviis depraedicat Erasmum nec esse philosophum nec theologum, nec quicquam 
omnino tenere solidae doctrinae. Quur ille vir ,tacitus consertisque manibus spectat 
hunc aprum ferum depopulantem Domini vineam* ? Quur nullus hoc audet Romae, 
quod ego sum ausus in media Germania, solo praemio rectae conscientiae contentus ? 
3S) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1587, p . 121. Cfr. C. C a l c a g n i n i , De libero ani
mi motu ex sententia veterum philosophorum, in : C. C a l c a g n i n i , Opera ali
quot, Basileae 1544, p . 395: Scio fore, ut sunt morosa quorundam iudicia, qui hoc 
quoque in suspicionem vocent, quod tarn sero, tarn cunctanter id faciat, tarn su-
spensa manu hoc Lutheranum ulcus attingat. Ex quo sane, ut ego quidem inter-
pretor, prudentia hominis aeque et modestia cognosci potest, qui nihil praecipitanter 
egit, nihil stomacho dedit, nihil sibiipsi permisit, nisi veritatem a calumnia vendi
care. Hic scopus, hic finis libelli. 
34) Ma l'opera era già s ta ta s tampata il mese precedente da Froben, col t i tolo: 
Goelii Calcagnini libéllus elegans de libero arbitrio ex philosophiae penetralibus. 
35) E r a s m i , Opus 6, lettera n. 1587, p . 120-121: Sed illud non incommode ceci-
dit, quod eadem Germania eadem aetate qua nobis hoc monstrum tulit ad religionis 
et morum exitium, rursum ad morum et religionis instaurationem Erasmum nobis 
dedit, virum ea ingenii magnitudine oc litteratura, quae non unum hoc tantum se-
culum possit illustrare. 
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è altrettanto indicativa l'importanza conferita, nel giudizio su Lutero, 
al tema delle istituzioni36), ed è significativo che del tema del libero 
arbitrio si offra una trattazione esclusivamente filosofica, a comple
mento della Diatribe, venendo così in pratica a confermare quell'accusa 
che Alberto Pio - al quale del resto il Calcagnini era legato37) - andava 
sostenendo, che cioè Erasmo difettava di una preparazione filosofica 
e quindi in definitiva teologica. A parte comunque queste implicazioni 
successive, resta notevole il fatto di avere spostato il dibattito sul piano 
filosofico, stravolgendo i termini della polemica iniziata da Erasmo, 
che pure Calcagnini mostra apparentemente di comprendere38), e ri
prendendo invece quella discussione sulla libertà dell'uomo, che, già svi
luppata ampiamente dal Ficino e dal Pico, era ripresa in quegli stessi 
anni, negli scritti dell'aristotelico Pietro Pomponazzi. 

Il problema della cooperazione dell'uomo alla propria salvezza, 
che era il problema della Diatribe, si trasforma così nel Calcagnini in 

36) Er asmi, Opus 6, lettera n. 1587, p. 117: Sacramentis ita autoritatem ademit 
ut vix uni aut alteri dignitatem servaverit; ordines sacerdotii omnes par es esse vo
luti, ut non esset ad quem provocaretur a Martini dictatura; defunctorum memoriam 
inanem et meras nugas . . . 
87) Erasmi , Opus 6, lettera n. 1587, p. 121: Quod de Pio Carpensi significasti, 
non minus ingratum fuit quam novum. Est omnino cum homine mihi longa et vetus 
consuetudo, ex eo usque tempore quo ille iuvenis, ego admodum puer Petreto Man-
tuono, philosopho primi nominis, operam dabamus, tunc dialectica profitenti. Eo 
Principe nihil humanius, nihil modestius agnovi, tantumque oberai ut bene me-
rentibus obtrectaret, ut multo saepius vir bonus dissimillimis, id est indignis, faveret. 
Il Calcagnini si riferisce qui al soggiorno del Pio a Ferrara, dopo il 1497, anno in 
cui dovette allontanarsi da Carpi, a motivo delle lotte con il cugino Gilberto. Lo 
seguiva il filosofo mantovano Pietro Pomponazzi, che egli aveva chiamato a sé, 
ad arricchire la schiera di dotti dei quali si era circondato. Sulla vita e l'opera del 
Pio, legato ai Pico e alla cultura umanistica ferrarese e veneziana, manca 
un'opera d'insieme. Sono comunque da vedere: H. Semper, F. O. Schulz, 
W. Bar th , Carpi : ein Fürstensitz der Renaissance, Dresden 1882 ; P. De Nolhac, 
Les correspondants d'Aide Manuce, Roma 1888; M. Gii more, Erasmus and 
Alberto Pio prince of Carpi, in: Action and Conviction in Early Modem Europe, 
Essays in Memory of E. H. Harb i son (Edd. T. K. Rabb , J. E. Seigel), Prince
ton, New Jersey 1969, pp. 299-318). 
38) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 395: Proinde maluit ex sacris 
literis loca quaedam inter se committere et quasi in aequüibrio dimetiri, quae dissi-
dere videbantur, quam ipse suo iudicio uti . . . non enim accersitis ncque aliunde 
petitis armis, sed Ulis ipsis quibus hostis oppugnai, expugnatur. 
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quello della virtus umana di fronte alla necessità imposta dal fato e il 
trattato si risolve quindi nell'esaltazione della vita morale dell'uomo, 
che non può essere estrinsecamente determinata : Nam si nobis in utran-
que aurem dormientihus omnia fatum vel necessitai quasi divina virgula 
suppeditat, si quicquid futurum est a necessitate proficiscitur, insanum 
est profecto et furori proximum labores sumere, evigilare9 elucubrare, animi 
nervös intendere**): conclusione confermata con un largo apporto di 
citazioni dai testi filosofici classici, dove, accanto ai nomi di Democrito 
e di Epicuro40), ben più interessante risulta la testimonianza costituita 
dal mito platonico di Era: Ad haec accedit quod orationem ad animas 
ipse animarum conditor in haec verba habet apud Platonem: Virtus, in-
quit, libera suique iuris est. Hanc ut quisque magis minusve coluerit, ita 
magis minusve excellet. Nulla enim prorsus necessitai urgebit homines, 
ut hoc magis quam ilio modo vitam instituant. Siquidem non vos fata sor-
tientur, sed vos ipsae vobis fata deligetis*1), dove traspare chiaramente 
l'imitazione della nota Oratio de dignitate hominis di Giovanni Pico42). 
Sempre al Pico sembra poi riannodarsi l'accenno alla tematica astro
logica, con la rivendicazione, secondo moduli peraltro tradizionali, 
della libertà umana di fronte al determinismo astrale : In eadem senten-
tia Chaldaeos et Oenethliacos esse video, qui omnem fere astris rerum agen-
darum praerogativam transcribunt, Ptolomaeus siquidem in eo libro, cui 
graece XOQTIÒV titulum fecit, ita scriptum reliquit: ab eo posse stellarum 
effectus averti, qui rerum naturam noverit oc seipsum ante illorum even-
tum praemuniverit**). Ma più significativo, ad indicare la facile commi-

39) C. C a l c a g n i n i , De libero animi motu, p . 396. 
4 0 ) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 396. 
4 1 ) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 398. 
4 2 ) Cfr. G. Pico della Mirandola, De hominis dignitate. Heptaplus. De ente 
et uno, a cura di E. Garin, Firenze 1942, pp. 104-106. 
4S) C. Calcagnini, De libero animi motu, p. 399. Del Ficino cfr. il De vita 
coelitus comparanda (in: M. Ficini, Opera omnia, Basilea 1576, p. 548) e la 
Theologie platonica (M. Fi ein, Theologie platonicienne de Fimmortalitó des 
àmes, Texte critique établi et traduit par R. Marcel 2, Paris 1964, pp. 24, 14, 
18). Sempre del Ficino, indipendentemente dalla conoscenza che può averne 
avuto il Calcagnini, sarà da vedere - sulla difesa della libertà in rapporto all'astro
logia - la Disputatio contra iudicium astrologorum, studiata, prima che dal 
Kristeller, da H. Baron, Willensfreiheit und Astrologie bei Marsilio Ficino und 
Pico della Mirandola, Leipzig 1927. Quanto al problema della prescienza divina, 
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stione di tematiche diverse, è, in questo contesto, il nesso stabilito tra 
l'influenza astrale e l'influsso della grazia divina : Quod profecto nemini 
supra fidem videri oportet, quom haec Kbertas arbitrii non solum astris 
obsistere, sed et coelesti Uli gratiae, seu tu afflatum malis appellare, qui 
cogere potest recusantes, audeat reluctari, id quod ex sacris literis aliquot 
locis possis annotare**). Accanto alla citazione dei testi platonici, non 
meno importante è poi l'interpretazione del pensiero di Aristotele, 
sulla base dei commenti di Alessandro e di Temistio : Quid vero Aristote
les, alterum philosophiae lumen, senserit, in tanta caligine verborum, 
quam ceu sepia oculis offudit, longe difficillimum est iudicare. Sane Cicero 
eum nuncupatim inter eos recenset, qui a voluntate libertatem abdica-
verunt, reclamantibus fere Peripateticorum clarissimis. Nam Alexander 
ex Aphrodisiade et Themistius paraphrastes ab hac eum calumnia vendi-
cant, asserentes fatum oc necessitatem ad eam tantum naturae partem 
relegasse, quae vicissitudines habet, et ortu atque interitu praefinituru&). 
Questa stessa discussione, sull'autentico pensiero di Aristotele, pochi 
anni prima era stata affrontata nei cinque libri De fato, libero arbitrio 
et praedestinatione, dall'aristotelico Pietro Pomponazzi45), che, dopo 
aver confutato l'interpretazione data del pensiero dello Stagirita da 

la soluzione data dal Calcagnini è tradizionale e ricalca il formulario scolastico. 
Ma Puso del termine praenotio ci riporta nell'ambito della discussione iniziata da 
Giovan Francesco Pico che, nel De rerum praenotione, dedicò un certo spazio alla 
definizione della divina praenotio. 
44) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 399. 
44a) C. Calcagnini , De libero animi motu, p. 398. 
46) L'opera fu terminata nel 1520 a Bologna, ma fu pubblicata solo nel 1567 dal 
Gratarol a Basilea assieme al De incantationibus. Richard Lemay ne ha curato 
l'edizione critica (Petri Pomponatii mantuani, Libri quinque de fato, de libero 
arbitrio et de praedestinatione, edidit R. Lemay, Lugano—Verona 1957). Su 
quest'opera sono da vedere: E. Maier, Die Willensfreiheit bei L. Valla und P. 
Pomponazzi, Bonn 1914; G. Di Napoli , Libertà e fato in Pietro Pomponazzi, 
in: Studi in onore di A. Corsano, Bari 1970, pp. 175-200; M. Pine, Pietro 
Pomponazzi and the scholastic doctrine of free will, Riv. critica di storia della 
filosofia 28 (1973), pp. 5 sgg. Interessanti le osservazioni di E. Cassirer, Indi
viduum und Cosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig 1927, trad. it. 
Firenze 1967, pp. 122 e 131, e quelle di C. Tr inkaus , In our Image and Likeness: 
Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought 2, London 1970, p. 549. 
Sul rapporto del De fato con la contemporanea polemica sulla predestinazione v. 
C. Ginzburg, A. Prosper i , Le due redazioni del Beneficio di Cristo, in: Eresia 
e Riforma nell'Italia del Cinquecento, pp. 157-158, dove peraltro il problema 
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Alessandro di Afrodisia46), concludeva con una difesa delle tesi stoiche 
e in definitiva del determinismo astrale47), al quale era sottoposto, in 
polemica diretta col Pico, ogni aspetto della vita dell'uomo, dal com
portamento individuale fino alla storia politica e religiosa48). L'inda
gine più specifica sul significato della libertà umana continuava così un 
discorso già avviato con la pubblicazione, nel 1616, del Tractatua de 
immortalitate animae e poi sviluppato, quattro anni dopo, nel De in-
cantationibus, dove, con una ricerca spregiudicata fino all'empietà, il 
filosofo mantovano era andato scoprendo le cause naturali dei feno
meni ritenuti soprannaturali, dal prodigio in genere fino al miracolo e 
alla profezia. All'affermazione della mortalità dell'anima umana e della 
naturalità della religione, la negazione della libertà umana è dunque 
strettamente collegata49). Non è casuale perciò che, in questo quadro, 

viene semplicemente posto senza essere risolto „essendo il nesso tra queste 
discussioni filosofiche e il dibattito religioso contemporaneo ancora da chiarire'*. 
Degli stessi autori cfr. Giochi di pazienza. Un seminario sul „Beneficio di Cristo", 
Torino 1975, pp. 128 sgg. 
46 ) Il Ilepl etjxap|xévY)? di Alessandro di Afrodisia, che il Pomponazzi aveva 
presente nella traduzione di Girolamo Bagolino, era stato già utilizzato dai due 
Pico, per interpretare in senso antiastrologico il pensiero di Aristotele. Di questa 
utilizzazione pichiana si dovrà perciò tenere conto nel valutare questa confuta
zione da parte del Pomponazzi e l'apologia in difesa deirAfrodiseo, stesa più 
tardi dal Fiandino. 
47) La difesa dello stoicismo da parte del Pomponazzi è più esplicitamente 
sostenuta nei corsi accademici, svolti contemporaneamente alla stesura delle 
ultime due opere, soprattutto in quelli sul De generatione e sulla Meteora, tenuti 
tra il 1519 e il 1523. Osserva in quest' ultimo: Opinio legum mihi placet, quia 
christianus sum, sed quo ad naturalia et in puris naturalibus opinio Stoicorum 
multum mihi placet et est vera et teneo (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 13). 
48) Che il Pomponazzi avesse costantemente presente il Pico nella sua difesa 
dell'astrologia, risulta oltre che da un passo del De incantationiòus, da alcune 
pagine del corso sulla Meteora, dove le Disputationes pichiane sono direttamente 
attaccate. 
49) Valga, ad indicare questo nesso, quanto dice nell'epilogo dell'opera, dove, 
anche sulla base di un confronto con i corsi, meglio sembra esprimersi il suo 
pensiero: Stando in puris naturalibus et quantum dat ratio humana, ut mea fert 
opinio, nulla harum opinionum est magis remota a contradictione quam opinio 
Stoicorum. Potissimum enim argumentum est adversus eam quod Deus esset causa 
peccati et sic Deus peccaret, quod absurdum et erroneum videtur. Verum si ponimus 
animas humanas esse mortales, veluti existimo Stoicos tenere, apud me nihil est 
quod incommodum videatur. Non plus enim crudele est, si anima est mortalis, quod 
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i concetti di libero arbitrio, prescienza, predestinazione, appartenenti 
ad un lessico essenzialmente teologico, vengano, per così dire, reinter
pretati e venga loro assegnata una connotazione ben diversa, non più 
propriamente teologica. L'idea della provvidenza divina tende infatti 
ad identificarsi con quella dell'ordine naturale del cosmo e l'esaltazione 
dell'onnipotenza di Dio non significa altro che il tentativo di sottoporre 
la sfera del casuale, dello straordinario, dell'individuale, ad un ordine 
perfettamente razionale, così che di ogni fenomeno vi possa essere una 
conoscenza per causas, secondo i canoni della scienza aristotelica. Tutto 
il discorso sulla predestinazione è inoltre incentrato sul tema della 
giustizia divina, che trova la sua espressione proprio nella diversità che 
caratterizza la sorte dei singoli esseri: motivo questo costantemente 
ricorrente nelle pagine del filosofo mantovano, e strettamente legato a 
quella visione pessimistica della condizione umana50), che negli ultimi 
scritti viene fortemente esasperata: Ad tertiam dubitationem in qua 
dicebatur quod si Deus aliquos eligit et aliquos non eligit, et inter electos et 
non electos aliquibus plus det, aliquibus minus, inaequalia aequalibus 
tribuit; huic dicitur concedendo hoc. Verum negatur quod sit haec iniustitia, 
quoniam dare aequalibus inaequalia est iniustitia si tenetur eis dare; 
verum Deus non tenetur . . . Deus enim facit hanc diversitatem ex universi 
perfectione . . . Dico . . . quod nisi esset pulchrum et decorum esse in uni-
verso peccatores, Deus non permitteret eos peccare, quoniam nihil nisi 
bonum potest a Deo procedere, seu positive agendo seu permittendo51). 

aliqui conculcentur ab aliis, aliqui dominentur, aliqui serviant, quod etiam unus 
devoret alium, quam quod lupus devoret ovem et serpens interficìat alia ammalia. 
Si enim unum est pro decore universi, et reliquum similiter se habet; nisi enim 
essent tot mala, non essent tot bona; si demis malum, demis et bonum. Unde cum 
iste ordo semper fuerit per infinita saecula, et in infinitum erit, quod semper est 
habet causam necessariam et per se; quare non est in nostra potestate sed in potestate 
fati (P. P o m p o n a t i i , De fato, p . 451). 
50) Cfr. P . P o m p o n a z z i , Tractatus de immortalitate animae, a cura di G. 
M o r r a , Bologna 1954, p . 160: Quicumque tantum magnificat hominem, non 
consideret ea, quae non experitur, sed ea quae seit, et ante oculos habet, e a con
clusione del De fato: Si qui recte consideraverit et universum inspiciat, videbit quod 
in universo non sunt nisi fatui et viri scelerati, et multi qui habentur sapientes sunt 
aliis stultiores, et qui habentur meliores multotiens sunt aliis deteriores. Certe 
sapientia nostra insipientia est, et bonitas nostra nequitia (P. P o m p o n a t i i , De 
fato, p . 452). 
öl) P . P o m p o n a t i i , De fato, p . 447. 
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E poco prima aveva osservato: Gonstituit ergo Deus hominem natura 
peccabilem et posse etiam a peccato se cavere; quare, cum homo sit medium 
inter deos et bestias, habet potestatem fieri similis Deo per virtutes, et fieri 
similis bestiis per vitia, immo et plantis et ipsis inanimatis, veluti alias 
diximus in nostris tractatibus De immortalitate animae et De incanta-
tionibus . . . statuitque ut non peccanti detur beatitudo, peccanti vero suppli
cium et poena, quae quanquam mala sint peccatori, sunt tarnen bona 
universo, unde iustitia maxime fulget52). Ma lo svolgimento dell'opera 
non è affatto lineare e coerente e le conclusioni di essa non sono affatto 
chiare e definitive. Significativa a questo proposito è proprio la tratta
zione del problema della prescienza divina e della predestinazione, che, 
col lasciare spazio, attraverso sottili distinzioni scolastiche, alla libertà 
umana, sembra porsi in contrasto con le tesi più tipiche del pensiero 
pomponazziano, espresse, oltre che nei primi due libri, nelle pagine 
finali dell'opera53). Ma, se va notata l'inquietudine dell'autore di fronte 
62) P . P o m p o n a t i i , De fato, pp . 430-431. 
53) Si osservi ad esempio quanto dice, ricorrendo ad un aneddoto, circa la 
necessità di dar valore alle buone opere: Non me pigebit ponete unum exemplum 
quod intellexi quondam in adolescentia mea a viro doctrina et moribus durissimo 
Petro Rocchabonella Veneto, meo praeceptore in medicina. Hie vir certe fide dignus 
referebat se Venetiis vidisse quod cum quidam praedicator Venetiis praedicaret de 
hoc materia, videlicet de praedestinatione, et inter plurimos auditores esset unus 
frater ordinis Ihesuatorum qui per multos annos profecerat in religione, cumque 
auditis argumentis intellexisset has responsiones quae communiter dari solent, 
statim abiecit habitum suum et pedibus conculcavit et religionem reliquit» Inter-
rogatus autem de novitate dixit: „Quid ego scio an Deus me dilexerit vel odio me 
habuerit ab aeterno? . . . Quare cum tot ieiunia fecerim totque mala perpessus sim 
nescioque quid Deus de me decreverit, malo bonum certuni quam malum vel bonum 
incertum; unde volo vivere melius quam possum" (P. P o m p o n a t i i , De fato* 
pp . 427-428). Il tono faceto di questa conclusione lascia tu t t av ia perplessi circa 
la sincerità della considerazione che segue : Quare dico quod si istae responsiones 
communes sunt verae, certe est ponete homines in extremam despetationem et 
patrocinium virorum malorum, et pigritare homines et ipsos facere inertes et multum 
suspensos. La soluzione che poi Pomponazzi propone ricorrendo alla teoria dei 
futuri contingenti, variando leggermente la dot t r ina tradizionale tomista, sembra 
essere nient 'al tro che un'adesione formale all 'ortodossia: Ncque ducemur in 
despetationem vel pigri efficiemur; immo erimus nos optimae spei et efficiemur 
impigri et solliciti. Nam cum Deus nobis, maxime electis, dedit gratiam, ut puta 
Baptismum, Chrisma et caetera sacramenta, si bene utemur gratia sumus certi de 
nostra vocatione . . . Quare non dubitandum est an simas vocati; nam ut respicit 
futurum, tarn certum est nobis sicuti Deo (P. P o m p o n a t i i , De fato, p . 437). 
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ad un problema teologico di non facile soluzione54), non va dimenti
cato che il significato più profondo del De fato va ricercato tenendo 
presente lo svolgimento complessivo del pensiero dell'autore, che, pur 
partendo da una problematica teologica, è soprattutto dominato dal 
problema „scientifico" della spiegazione di quei fenomeni che sem
brano sfuggire ad ogni determinazione causale, spiegazione alla quale 
non si sottrae neppure l'evento religioso. E ciò in aperta antitesi - giova 
sottolinearlo - con il Pico, la cui polemica „savonaroliana" contro gli 
astrologi era tutta quanta diretta alla difesa della soprannaturalità della 
religione. Va dunque notata la complessità del dibattito affrontato dal 
Pomponazzi, la cui empietà, che si esprimeva nell'affermazione della 
mortalità dell'anima e nella negazione della libertà umana, era d'altra 
parte aggravata dalla difesa dell'autonomia della morale e dalla ricor
rente denuncia della corruzione del costume ecclesiastico55). 

La carica eversiva insita in questi atteggiamenti fu subito notata 
dai contemporanei, fin dal momento della pubblicazione del De im-
mortalitate animae, che diede origine a una celebre polemica. Il De fato, 
che non fu pubblicato ed ebbe solo una circolazione manoscritta, al pari 

i4) P. Pompona t i i , De fato, p. 2: Ncque enim tam grande opus aggredì illud 
meum fuit cormlium scüicet ut apud bibliopolas libri nomen meum celebrantes 
haberentur, sed adversus ignorantiam meam murmurantis conscientiae secretum ad 
hoc me compulU. Namque, ut verum fatear et ignorantiam meam non erubescam, 
quamquam infinitorum paene autorum scripta legerim, minime tarnen mihi satis-
facere potui. Quare cum peculiares dubitationes adversus eorum dieta haberem, eas 
omnes in unum redigere vólui atque libellum compilare, non quidem ut alios doceam, 
quandoquidem inscius sum, sed magis ut me ignorantem olii doceant. E nel com
mento alla Meteora ancora osserva: Domini, utinam ego essem resolutus in ista 
materia, sed ego confiteor ,che quanto più vecchio divento* minus scio, Multa dixi 
in libro meo De fato (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 46'). 
* 8 ) Interessanti sono in tal senso queste osservazioni del commento alla Me t e o r a : 
Similiter ex notitia praesentis loci, homo amabit iustitiam. Nam ipse videt quod 
est iustitia in universo, quod una vice abitabitur uno loco, alia alio loco. Itaque 
secundum convenientiam unicuique suum distribuit. Simuiter scitis quam mala sit 
ambitio . . . nam multi propter ambitionem, ut sunt episcopi et cardinales, rubant, 
furantur, ut multas congregent pecunias, ut possint emere pileum, non bibunt, non 
comedunt, avarissimi fiunt. Modo si talis qui facit haec sciret et cognosceret diluvia, 
omnia ista a se expelleret, quoniam dicet: „Ad quid vólo esse cardinalis et eiusmodi, 
cum hoc nocte possit venire diluvium et omnia rueref", unde cognosce quod istae di-
gnitates non habentur sine indignitatibus. Nam cum videbitquod omnia perunt et fama 
et gloria, a se omnem ambitionem removebit (Parigi, Bibl. Nat., ms. lat. 6535, f. 170). 
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del De incantationibw, non suscitò le reazioni provocate quattro anni 
prima dal famoso tractatiis, ma non per questo passò inosservato. E su
bito vi fu chi, come il vescovo di Mantova Ambrogio Piandino, che già 
si era distinto tra gli avversari del Pomponazzi56), non esitò a ripren
dere la disputa con il filosofo mantovano, non solo accusandolo di 
empietà, ma associando il suo nome - nell'eversione dei fondamenti 
della religione cristiana - a quello del riformatore di Wittenberg. Di lì 
a poco lo spagnolo Genesio Sepulveda, che, già allievo del Pomponazzi, 
operava nella cerchia di Alberto Pio, avrebbe associato, sviluppando in 
ciò le linee del trattato del Calcagnini, la confutazione della dottrina 
luterana del servo arbitrio, con la polemica contro l'astrologia e il fato 

if) Dell'agostiniano Ambrogio Fiandino è noto soprattutto l'intervento nella 
polemica sull'immortalità dell'anima, sulla quale v. E. Gilson, L'affaire de 
l'immortalitó de l'àme à Venise au debut du XVI e siècle, in: Umanesimo 
europeo e umanesimo veneziano, a cura di V. Branca , Firenze 1963, pp. 31-61 ; 
G. Di Napol i , L'immortalità dell'anima nel Rinascimento, Torino 1963, pp. 267 
sgg. ; E. Garin, Polemiche pomponazziane, Riv. critica di storia della filosofia 27 
(1972), pp. 223-228. Il De animarum immortalitate, in forma di dialogo, pubbli
cato nel 1519, è, con un Quadragesimalium concionum liber, tutto ciò che del 
Fiandino possediamo a stampa, essendo la sua opera in gran parte manoscritta. 
Quanto alla sua vita (sulla quale v. F. Ossinger, Bibliotheca Augustiniana 
historica, critica et chronologica, Ingolstadt und Augsburg 1768, pp. 341 sgg.; 
G. L a n t e r i , Postrema saecula sex religionis augustinianae 2, Tolentino 1869, 
pp. 23-24; D. A. Per in i , Bibliotheca Augustiniana 2, Firenze 1929, pp. 72-73), 
si sa che, nato a Napoli nel 1462, dopo aver ricoperto varie cariche all' interno 
dell'ordine, nel 1517 fu creato vescovo di Lamosa in Ciucia, suffraganeo di 
Mantova, accanto al cardinale Sigismondo Gonzaga, al quale nel 1524 sarebbe 
subentrato il nipote Ercole, figlio di Isabella d'Este. L'attività filosofica del 
Fiandino si sviluppò, oltre che nella polemica con il Pomponazzi, in una serie di 
commenti all'Alcibiade primo e secondo e al Parmenide di Platone, onde gli fu 
pomposamente attribuito il titolo di „Plato christianus". Poco studiata è la sua 
attività di controversista antiluterano, che produsse numerosi scritti, mai 
pubblicati, dei quali solo due ci sono pervenuti : le Contra Lutheranos de vera et 
catholica fide conflictationes, scritte nel 1531 e dedicate a G. Matteo Giberti e 
rExamen vanitatis duodecim articidorum Martini Luteri, dello stesso periodo, 
dedicato a Galeazzo Florimonte. Non c'è più traccia invece di una terza opera, 
VApologia adversus Martinum Lutherum, che l'Ossinger menziona come ancora 
esistente nella biblioteca degli agostiniani di Ventimiglia. L'unico studio, 
peraltro sommario, di questi scritti, è costituito dall'opera di F. L a u c h e r t , 
Die italienischen literarischen Gegner LutherB, Erläuterungen und Ergänzungen 
zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes 8, Freiburg i. B. 1912, pp. 239-240. 
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stoico, di cui il Pomponazzi si era fatto sostenitore : sono dati che ben 
rendono la complessità di questa polemica, così come si venne svol
gendo nei circoli umanistici e accademici italiani, dove la lotta contro 
l'eresia luterana, associandosi a quella antierasmiana, si complicò di 
motivi e problemi del tutto eterogenei, in una sostanziale incompren
sione del dibattito religioso che si svolgeva oltralpe. 

Il De fato contra Petrum Pomponatium, pro Alexandro Aphrodisio 
apologia, di Ambrogio Fiandino, contenuto nel ms. A. VII. 5 della 
biblioteca universitaria di Genova57), fu scritto probabilmente alla fine 
del 152458). Progettato come una confutazione dell'intero De fato pom-
ponazziano59), il trattato, in forma di dialogo, non va invece oltre 
l'analisi del primo libro, pur sviluppandosi intorno ad essa una critica 
serrata delle tesi più tipiche del filosofo mantovano, dove sono tenuti 
presenti gli stretti legami esistenti tra le ultime due opere e il tractatus 
del '16. Unitario è infatti, per il Fiandino, il pensiero del Peretto qui 
funesta ingenii sua face tantum iam in Italia incendium excitarit, ut non-
nulli illas dent manus credentes animam nostrani, non modo secundum 
Aristotelem et philosophiam ver am omnem, sed etiam secundum lumen 
naturale esse mortalem ipsamque fato esse omnino subiectam. Quae amen-
tia eo pervenit scandali, ut paulo ante dixerit astrologiam iudiciariam esse 
sdentiamo). La difesa dell'astrologia segnava dunque per Fiandino il 

87) Il codice, di 252fL, menzionato dalPOssinger (Bibliotheca, p . 341) come 
esistente a Ventimiglia, è stato ritrovato nell'Universitaria di Genova da P . O. 
Kristeller, che ne ha dato notizia in un suo studio su Pomponazzi (P. O. K r i -
s t e l i er, Two unpublished Questions on the Soul of Pietro Pomponazzi, Medie-
valia et Humanistica 8 [1955] pp. 76—101). Lo stesso Kristeller ha poi sviluppato 
il problema dei manoscritti del Fiandino in successivi saggi (P. O. K r i s t e l l e r , 
The contribution of Religious Orders to Renaissance Thought and Learning, 
The American Benedectine Review 21 [1970] pp. 40-41; id., Medieval Aspects 
of Renaissance Learning, Three Essays, trans, and ed. E . Mahoney, Durham 
N. C. 1974, pp . 138-139). Più recentemente R. Lemay, già editore del De fato 
pomponazziano, ha pubblicato un accurato studio d'insieme sull'Apologia del 
Fiandino (R. L e m a y , The fly against elephant: Flandinus against Pomponazzi 
on fate, che ho potuto vedere in bozze t ramite il prof. Edward Mahoney. Ai 
profT. Lemay e Mahoney va per questo favore il mio riconoscente ringraziamento). 
68) Cfr. L e m a y , The fly, p . 85. 
59) Cfr. L e m a y , The fly, p . 80. 
60) A. F i a n d i n o , De fato contra Petrum Pomponatium pro Alexandro Aphro
disio apologia, Genova, Bibl. Univ., ms. A. VII . 5, f. 108'-109. 
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culmine dell'empietà pomponazziana, la cui infondatezza era rivelata 
proprio dalla fatuità della scienza sulla quale era costruita. Alla di
scussione della problematica astrologica ampio spàzio è perciò dedicato 
nel corso dell' Apologia, dove è chiaro l'interesse dell'autore per gli svi
luppi della polemica sollevata dal Pico : di qui la citazione dell'opera del 
Bellanti61) e l'utilizzazione delle Disputationes di Giovanni Pico e del 
De rerum praenotione di Gian Francesco Pico62). Come per G. Francesco 
Pico, anche per Fiandino l'astrologia, al pari delle altre forme di divi-

6 1 ) F i a n d i n o , De fato, f. 172': Obmitto Lucium Bilancium civem senensem in 
hac arte peritissimum fatidicum seu falsidicum, qui etsi adversus Jo. Picum 
mirandum librum concinnaverit apologeticum pro hac insania, tarnen is horam sibi 
eligere nescivit dum Pandolphum de Petruciis virum primarium ac concivem ned 
dare molitus mala operatione frustratus est, nec Saturnum sibi Martemque con
ciliare novit, cum Florentiae domo exiens db inimids occisus est, Obmitto quod omnes 
hi nugivendi tam turpiter de futuro diluvio anno domini 1524 mentiti sunt, quos 
redarguerunt non modo episcopus Ambrosius duobus libellis aeditis adver sus eos sed 
Augustinus Niphus (et} alii permulti. Sulla polemica di Lucio Bellanti contro 
Giovanni Pico v. il saggio di P . Z a m b e l l i , Giovanni Mainardi e la polemica 
sull'astrologia, in : L'opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella 
storia dell 'umanesimo, Convegno internazionale (Mirandola, 15-18 sett . 1963) 
2, Firenze 1965, pp . 205-255. Quanto al Nifo, il Fiandino era stato in relazione 
con lui già al tempo della polemica sull ' immortalità dell 'anima (cfr. G. D i 
N a p o l i , L' immortali tà, p . 267). L'accordo allora scaturito, contro le conclusioni 
del t r a t t a to pomponazziano, si rinnovò dunque a proposito della celebre que
stione del diluvio del 1524. 
62) F i a n d i n o , De fato, f. 171 ' : Dies nos preteribit si recensere vettern quot 
mendaciis scatuerint ii quos commendas. Ut igitur laborem hunc fugiam Jo. Fr. 
Picum in libro De praenotionibus et Ciceronem in secundo De divinatione consulas 
moneo. L 'autor i tà dei Pico serve poi per confermare l 'autenticità del testo di 
Alessandro (f. 73') : Primo dicimus hunc esse proculdubio Alexandri liber ut 
testantur viri admodum in graecis litteris eruditis videlicet Magnus Bissarion, 
Johannes Picus Comes Mirandulae et eius nepos Johannes Franciscus, vir nostra 
tempestate eruditissimus, e ancora, riferendosi al modo di interpretare il testo di 
Alessandro, proprio del Pomponazzi : Sed multa adiecta praeter textus intentiones 
et inepte satis quae apte scripserat Johannes Picus Comes Mirandulae litterarum 
delitiae adver sus astronomos (f. 104'). Tu t t a quanta la confutazione dell 'astro
logia segue le argomentazioni del Pico. Si veda, ad esempio, la definizione, 
ripresa dal IV libro delle Disputationes, del caso, definito con Proclo causa 
daemonica, e ancora il ricorso (ff. 111-112') all 'autorità di S. Tommaso e di S. 
Agostino, che ricalca noti passi dell'opera pichiana. 
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nazione, era opera che nasceva da un patto con forze demoniache63) e 
il sostenerla portava alla negazione non solo della libertà umana, ma 
della stessa religione: Legea auf erri omnes, posito quod omnia ex fati 
praescripto gerantur rationibua**). Era evidente dunque l'empietà del 
filosofo mantovano, un'empietà che, via via più esplicita a partire dal 
De immortalate, nelle ultime opere si manifestava in tutto il suo pieno 
significato : Itaque de te, quem ex tuia acriptia quamquam iam tum eorum 
genua non nemo quasi aordidum vulgare horridum improbabat, ego tarnen 
neque te indoctum eaae neque ineptum neque contempnendum exiatimavi. 
Ex alteria Apologioe acriptia iam male aanum et audacem rabulam putavi. 
Ex aliia libria De incantationibus - hunc enim UH titulum praefeciati-et 
ex iatia libria De fato poatremia etiam impurum et aceleratum cognovi*5). 
Secondo lo zelante monaco, il Perette, nei suoi ultimi scritti non si era 
limitato infatti a spiegare il testo aristotelico e neppure aveva difeso ve
ramente il pensiero degli stoici66), ma, ponendosi in contrasto con tutta 
la tradizione filosofica e rifiutando non solo le interpretazioni dei com
mentatori - da Alessando a Tommaso d'Aquino - ma lo stesso Aristo
tele67), aveva costruito una sua originale filosofia, anzi si era fatto 

•*) Fi and ino, De fato, f. 105': Divinatoriae talea deceptiones sunt daemonum et 
indebitae usurpationes praenuntiandi futuros eventus. Ideo omnia talis peccatum 
est, cum daemonum operationibus proveniate Ideo omnis est species superstitionis. 
Circa la polemica sull'astrologia, oltre a L . T h o r n d i k e , A History of Magic and 
Experimental Science 4, New York3 1960, pp. 529-543, v. F. Boll, C. Bezold, 
W. Gundel , Sternglaube und Sterndeutung, Stuttgart 1966 e il recente studio 
di E. Garin, Lo zodiaco della vita (La polemica sull'astrologia dal Trecento al 
Cinquecento), Bari 1976. 
•4) F iand ino , De fato, f. 243'. Il punto focale della discussione era evidente
mente l'oroscopo delle religioni: Nulla autem est siderum coniunctio, cuius virtus 
durare per tot annos fingatur etiam ab astrologis quot annos et lex mosaica et Chri
stiana et cultus unius veri dei perdurarunt. Item quot cultus deorum? Quaenam 
quaeso kaec coniunctio? Quae tam fortis, tam diuturna est constellatio, quae 
extincto imperio religionem extingui non permittit? Gerte si a coelo legum varietas 
variaret, variati Mas quottidie et mutari saepius videremus (f. 248'). 
•5) F i and ino , De fato, f. 147. 
66) F iand ino , De fato, f. 216': Ergo non Stoicis tuendis sed suae dementiae 
prospicit. Non enim hoc de anima intellectiva Uli senciunt qui inferos posuere et 
ibi animas deservari . . . Inclamitas te stoicos velie defendere et clam tuam heresim 
defendis tuamque causam agis. 
•7) F i and ino , De fato, f. 52': Aspernatur in hoc opere Alexandrum Afrodisium, 
Imo vero contumeliose ubique illum exagitat et insectatur. Aristotelem quoque, 



ECHI ITALIANI DELLA POLEMICA TBA ERASMO E LUTERO 459 

fondatore di una vera e propria setta filosofica, il cui unico scopo non 
poteva essere che la sovversione delle istituzioni. Non più a Pompo-
nazzi quindi, ma ai suoi sectatores si rivolge enfaticamente la parola del 
Fiandino: Non enim appellandi eritis cives, qui a christianae civitatis 
consensu descivistis, non christiani, qui christianae pietatis concordia^ 
adversamini, non philosophi, qui veritatis persuasionem non prophite-
mini. Non denique stoici, quod vestrahaec sententia non e stoa sed e culina 
proficiscitur**). Il discorso del Pomponazzi andava dunque ben al di là 
di un dibattito filosofico, di un commento a questo o quel testo: i?e-
diisti igitur ad male dissimulato fre Js mores coepistique aperte rempublicam 
christianam, non modo Alexandrum oppugnare, quam antea cuniculis 
evertere frustra tentasses*9). In questa prospettiva, con queste ben de
finite conseguenze, è dunque evidente il significato di eversio attribuito 
alla filosofia pomponazziana e si capisce dunque perché - ed è uno dei 
particolari più interessanti dell'opera - il Fiandino l'abbia potuta acco
stare all'altra eversio, che in quegli anni andava diffondendosi : l'eresia 
luterana: Tertiis porro editis, scilicet de fato et Providentia, nemo tarn 
caecus est quin omnem illam pietatis existimationem ad confirmandam hus-
sitanae et Inter arme sectae impietatem collectam esse perspiciat10). E ' na
turale dunque che, al di là del dibattito accademico sulla dottrina degli 
Stoici, l'apologia del Fiandino acquisti il significato di una difesa della 
tradizione e del dogma, contro gli errori dei novatores : ed è in questa 
prospettiva che la controversia religiosa suscitata dall'eresia luterana può 

eximiae doctrinae gloriam, errasse passim fatetur et tamquam nihüi et ineptum 
hominem passim praeterit et deridet. In Thomam vero Aquinatem virum ampli&si-
mum quo quidem aetas illa neque doctius aliud tulit ncque religios{i)us quicquam 
vidit, modo quasi in praestigiatorem et sophistam ingreditur. 
6 8 ) F i and ino , De fato, f. 11'. 
6 9 ) F i and ino , De fato, f. 41'. 
70) F i and ino , De fato, f. 41'. Più avanti (f. 54) osserva: Neque te ab ista mente 
deducere, nisi fontes scelleratissimi tui consilii aperiam, et qualis is sis, et quo animo 
duce a recta religionis via in Hussitanorum sectam aberrasti. Questi passi costi
tuiscono le prime testimonianze, in ordine cronologico, della polemica antilu
terana del Fiandino, non essendo sicura la data del 1520, assegnata da alcuni 
biografi ali9Apologia adversus Lttiherum. Per la relazione posta tra il De fato e 
l'eresia luterana si potrebbe supporre che il Fiandino fosse a conoscenza della 
polemica sul libero arbitrio sollevata da Erasmo, al quale il Calcagnimi rispose -
come si è visto - negli stessi mesi della composizione dell'Apologia. Ma dalla 
lettura di essa non emergono elementi sufficienti per avvalorare questa ipotesi. 
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incrociarsi con il dibattito filosofico - ma non solo tale - che aveva visto 
l'empietà pomponazziana opporsi alla pietas savonaroliana dei due Pico. 

Due anni dopo la stesura dell'Apologia usciva a Roma il De fato 
et libero arbitrio dello spagnolo Juan Gines de Sepulveda71), dove ritro
viamo gli stessi orientamenti, lo stesso incontro di problematiche di
verse, che caratterizzano l'opera del Fiandino da una parte e quella del 
Calcagnòli dall'altra. Membro del collegio Albornoz di Bologna72) e 
allievo del Pomponazzi nel periodo più interessante del suo insegna
mento bolognese, dal 1518 al 1523, il Sepulveda era passato successiva
mente al servizio del principe Alberto Pio, dapprima a Carpi, e poi, 
dopo la perdita del principato nel 1525, a Roma73). Qui, operando 

71) J o h a n n i s G e n e s i i S e p u l v e d a e Cordubensis, art ium et theologiae doeto-
ris, de fato et libero arbitrio libri tres, quo in opere dogma nefarium Martini 
Lutheri de cunctarum actionum eventorumque necessitate t u m naturalibus t um 
theologicis rationibus doctissime ac elegantissime confutatur, Romae 1526. 
Un'analisi di quest'opera, nel quadro della letteratura controversistica, è con
dot ta dal Lauchert, Die italienischen, pp . 306 sgg. 
72) Nato a Pozo Bianco, nei pressi di Cordova, nel 1491, J u a n Gines de Sepul
veda, dopo aver frequentato l 'università di Alcalà, passò al collegio spagnolo di 
Bologna, su proposta di Ximenes de Cisneros. Sulla sua vi ta v. N. A n t o n i o , 
Bibliotheca hispana nova 1, Matriti MDCCLXXXIII , pp. 700-704, s. v. Johan
nes Genesius de Sepulveda, e la biografia premessa all'edizione delle opere, 
uscita a Madrid nel 1780 (De vi ta et scriptis Jo . Genesii Sepulvedae Cordubensis 
Commentarius, in : J . G. S e p u l v e d a e , Opera 1, Matriti MDCCLXXX, pp . 
I -CXI) . Uno studio d'insieme sull'opera del Sepulveda è stato condotto da 
A. F . G. Be l l , J u a n Gines de Sepulveda, London 1925. Sui suoi rapporti con 
Erasmo, v. B a t a i l l o n , Érasme, pp . 131, 141-142, 439-443, 456-457, oltre alle 
note di A l l e n , in : E r a s m i , Opus 10, pp . 3-4. 
78) Cfr. De vi ta et scriptis, p . I X . Dopo l'occupazione di Carpi da parte degli 
imperiali, il Pio si rifugiò a Borna, non si sa se accompagnato dal Sepulveda. 
Dopo il sacco, il principe di Carpi riparò in Francia, mentre il Sepulveda si 
trasferì a Napoli e poi a Gaeta, al seguito di Tommaso De Vio. Successivamente 
la sua biografia si arricchisce di altri nomi, non meno famosi: Juan de Valdès, 
Giberti, Pole, Contarini, con i quali fu per varie ragioni in relazione. Significativa 
è soprat tut to, ad illustrare la sua posizione nel campo della controversia religiosa, 
la corrispondenza con il Contarini, al quale più volte confidò le proprie speranze 
circa quel rinnovamento dei costumi che il Consilium de emendando, Ecclesia 
aveva auspicato e che solamente la convocazione del Concilio avrebbe potuto 
a t tuare (così nella dedica del De correctione anni (J. G. S e p u l v e d a e Corduben
sis, De correctione anni mensiumque Romanorum commentatio, ad . . . Gaspa-
rem Contarenum, in: S e p u l v e d a e , Opera 4, pp . 159-160). 
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d'accordo con il Pio74), e forse non immune dall'influenza dello Zufii-
ga75), dopo la pubblicazione del De servo arbitrio di Lutero, volle ri
prendere la discussione iniziata da Erasmo, ma secondo una linea di
versa rispetto alla Diatribe. Accogliendo, sia pure in termini più sfu
mati, l'accusa mossa dal Pio, circa l'ignoranza filosofica e quindi teolo
gica dell'umanista olandese, il Sepulveda si propose infatti una tratta
zione che associasse alle ragioni teologiche le solide argomentazioni 
della tradizione filosofica, con una attenzione particolare alla dottrina 
aristotelica. Erasmo infatti lutheranum hunc errorem ac potius fraudem 
et maliciosam impietatem scienter . . . et par acute, sed iusto tarnen mode-
stius, ne dicam parcius et timidius insectatur. Qui si totani causam fuisset 
complexus nec bonam partem intactam reliquisset, consuluisset vir elo-
quens et eruditus labori meo, meque gravi hoc scribendi munere liberasset. 
Nunc cum sententiam suam testimoniis dumtaxat sacrarum literarum 
confirmare contentus, dum satis religioni sic factum iri putaret, quid na-

74) Cfr. J . G. S e p u l v e d a e Cordubensis, pro Alberto Pio principe Carpensi 
Antapologia in Erasmum Roterdamum, Romae 1532, Diiii: Quanquam ille, cum 
librum daret, mihi non interdixerat, quominus se, si quid in eo parum probassem 
admonerem, ille vero me ad hoc pro sua humanitate adhortatus erat, idem ipse 
pollicitus se facturum in meo libello de fato et libero arbitrio quem adversus Luiheri 
furiosum de servo arbitrio librum, eodem tempore a me scriptum, quo Albertus ad 
tuam epistolam respondebat, ut ipse vicissim legeret, quemadmodum mea solebat, 
facile impetravi, et quidquid displicuisset, annotaret oravi, quod nec imprudenter 
nec praeter doctissimorum hominum morem, ab utroque factum esse crediderim. 
75) Sui rapporti di Sepulveda con Zuniga v. B a t a i l l o n , Érasme, pp. 439-441 e 
141-142. I contatt i fra i due diventarono più strett i a part ire dal 1529, quando 
si trovarono entrambi al servizio del Cardinale Quinones. In una lettera a 
Johannes Choler del 19 febbraio 1534, Erasmo, riferendosi all'Antapologia del 
Sepulveda, scriveva t ra l 'altro: Stunica periit, sed Uli successurus videtur Sepul
veda, Alberti Pii alumnus et Stunicae sodalis, Hispanorum omnium gloriosissima; 
cuius libellum in me opinor te vidisse, insigniter stultum et contumeliosum (Er a s m i , 
Opus 10, lettera n. 2906, p . 357). F u ancora il Sepulveda ad inviare ad Erasmo le 
Annotationes inedite, scritte dallo Zuniga in margine alle edizioni del Nuovo 
Testamento e di S. Girolamo (cfr. E r a s m i , Opus 10, lettere n. 2637, p . 5, n. 2701, 
p . 83, n. 2938, p . 392). Ma il rapporto t ra i due non significò probabilmente con
vergenza di intenti , se Sepulveda così scriveva ad Erasmo: mittas ad me; cui 
nihil minus est propositum quam Stunicae in omni causa patrocinari, praesertim 
contra te, adversarium potentissimum et quem summis ipse viris parem semper 
iudicavi, et ob eam rem observo amanterque cólo ( E r a s m i , Opus 10, lettera n. 2938, 
p . 393). 
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tura rerum humanaque ratio poscat ommiserit, offieii esse duxi, quaestio-
nem . . . latius etiam explicare, ut lutherano furori, qui nova monstra nul« 
lo non tempore comminiscitur, nec cessat religioni pernitiosiores insidias 
machinari, hoc in quaestione, quae non minus philosophos quam iheolo-
gos attingiti cunctis rationibus, quantum studio et labore consequi possi-
mus, occurramus1*). Proprio l'abbandono di una teologia nutrita 
di argomentazioni filosofiche e l'adozione di un nuovo metodo teolo
gico, fondato unicamente sulla filologia, era stato, per il Sepulveda, in 
ciò concorde con il Pio, all'origine del movimento riformatore77), al 
quale perciò non si poteva opporre che un ritorno puro e semplice alle 
auctoritates: Tkeologiam ex sacris et litteris et doctoribus, philosophiam 
ex Aristotele, eloquentiam ex Cicerone, quam ex libris Erasmi, licet sint 
(ut sunt) eloquentes et eruditi, huberius mihi contingere posse existima-
barn avrebbe osservato difendendo il Pio nelYAntapologia79). La difesa 
del pensiero aristotelico, mediato da Alessandro di Afrodisia signifi
cava, nel caso specifico della questione della libertà dell'uomo, la difesa 
della tradizione teologica79), alla quale si opponevano, a livelli diversi, 
ma collegati tra di loro, l'eresia luterana, con la negazione del libero 
arbitrio, e, a livello filosofico, il pensiero degli Stoici, con l'affermazione 

7») Sepulveda, De fato, ff. 2'-3. 
77) Sepulveda , De fato, f. 4: Postea vero quam his optimis disciplinis relictia 
coeptum est a leviculis quibusdam hominibus latini graecique sermonis cognitioni 
ac dicendi {acuitati accuratius indulgevi, provenere malo pravoque ingenio quidam 
qui maledicorum impiorumque scriptorum commercio facile omnem impietatem 
caninamque maledicentiam imbiberent, seque ad morum pessima quaeque vitia 
multo etiam magis quam ad eloquentiae virtutes dociles exhiberent. Itaque non 
hominum tantum, sed etiam dei contemptores effecti, quantulancunque dicendi 
jacultatem comparaverant, hoc ad omnem religionem tollendam abuti coeperunt . . . 
Sul valore di questa interpretazione delle origini della Riforma, sostenuta dal Pio 
e dall'Aleandro, v. Gilmore, Italian, pp. 83-84. 
78) Sepulveda, Antapologia, Hiii. 
7») Sepulveda , De fato, f. 35: Quam Alexandri sententiam tarnen . . . silentio 
non putavi hoc in loco praetereundam, ut ingeniosus lector etiam atque etiam con-
sideret, num haec a nostrorum theologorum decretis non longe, si aeque interpreten-
tur, abhorreat, qui deo tradunt futura qualia vpsa sunt praecognosci. Hoc est, 
contingenter futura, si contingenza sint, si ex necessitate necessaria. La confuta
zione stessa del fato stoico, con la difesa del libero arbitrio, fatto consistere nel 
consenso della ragione, e l'identificazione del fato con la natura, è desunta da 
Alessandro, definito interprete gravissimus di Aristotele. 
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del fato : Athae quidem sunt rationes quibus nonnulli philosophorum, ut 
fati necessitatem assererent, ducti esse videntur, et quas Lutherum secutum 
fuisse certum habeo. Ipse tarnen ne parum reUgiosus apparecU, oc ut lupus 
rapacissimus, vestimento ovis indutus, securiores christianorum animas 
invadati nulla philosophorum facta mentione simulat se sacrarum littera-
rum auctoritatem oc testimonia sequi, quas suis dolis et portentis tU ser
vire cogat, cunctis rationibus elaborai0). Nell'incapacità di comprendere 
Lutero e di combatterlo sul suo stesso terreno, Sepulveda attinse dun
que al bagaglio concettuale proprio delle discussioni filosofiche allora 
dominanti - in primo luogo la polemica sull'immortalità dell'anima -
attribuendo al riformatore un atteggiamento che richiamava facil
mente alla mente l'ambiguità di quei filosofi che, per mascherare la loro 
empietà, si trinceravano dietro la formula della doppia verità. Allo 
stesso modo, alla base della dottrina luterana della predestinazione 
egli cercò delle motivazioni di ordine etico, simili a quelle che potevano 
giustificare la dottrina della mortalità della anima: Alios ne scelerum 
poena sibi sit post mortem extimescenda, animorum ctetatem eisdem atque 
corporum angustiis definire. Quosdam ut Martinum Lutherum suorum 
flagitiorum culpam, quam neque sibi ncque caeteris hominibus paulo modo 
oculatioribus excusare queunt, ad fati necessitatem transferre61). Non meno 
significativa è, come già nel Fiandino, la discussione sull'astrologia, 
dove tuttavia il ragionamento è volto non tanto a scalzarne i principi, 
ma piuttosto a segnarne i limiti82), evitando quindi i toni accesi dell'opera 
pichiana, della quale pure il Sepulveda pare servirsi83), limitando piut-

8 0) Sepulveda , De fato, f. 23'. 
8 1) Sepulveda , De fato, f. 14-14'. 
8a) Sepulveda , De fato, f. 36: Neque enim dubium est, quin mathematici non 
dico casu, quamquam %d saepius efflciatur, sed ex arte, quae plurimorum et hominum 
et annorum observatione confecta est, quid natura moliatur cognoscentes, vera 
praedicant, sed plerumque falsa, non solum ob artis ignorantiam, qua ipsi caecu-
tiunt, aut eiusdem imperfectionem, quam isti causantur, verum quia non semper 
naturae molimina, neque pariter ubique procedunt. 
88) Un esempio di questa dipendenza è dato dall'interpretazione dei vaticini 
degli antichi oracoli: . . . respondeamus, ignorasse illos res futuras, et ut vera 
quaedam, sic multa falsa praedixisse, sed partim ipsorum dolis, partim hominum 
levitate factum esse ne illorum mendatia contrariis rerum eventis apertissime 
deprehenderentur. Uli enim responsi^ flexiloquis, ambiguis, obscuris oracula 
reddebant (Sepulveda, De fato, f. 38'). Cfr. G. F. Pico, De rerum praenotione, 
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tosto il discorso al problema della libertà individuale, sottratta alla 
determinazione degli influssi celesti : Porro ut in huiusmodi rebus materia 
et aliae quaedam externae causae naturae fatique conatibus interdum 
óbsistunt, sic in rebus agendis hominis vaga et Ubera voluntas pronitati 
naturali, quam solam mathematicus ex motibus astrorum potest praedi-
cere84). Proprio in questo rapporto tra necessità e libertà va ricercato, 
secondo il Sepulveda, il fulcro della dottrina luterana, dove la nega
zione della libertà umana è all'origine dell'eremo religionis: Certum 
habet futiles et commentitias eorum esse opiniones qui Providentia et Con
silio et non potius fatali necessitate res humanas ddministrari somniarent, 
nee ullam vim divinam praeter legem naturalem agnoscit, non ignarus 
videlicet si hoc semel hominibus persuaserit, omnem religionem, quam pio 
dei cultu contineri certum est, funditus esse perituram85). Alla dottrina 
della predestinazione, dalla quale non meno che dall'affermazione della 
mortalità dell'anima e del determinismo astrale l'uomo è reso ludi-
brium et iocum deo natur aeque8*), è opposta perciò l'affermazione della 
dignitas hominis (tarn perfectum animai et divinitatis particeps), affer
mazione che, a livello teologico, porta l'autore ad assumere una posi
zione pelagiana, ben oltre le tesi sostenute da Erasmo: Neque enim 
dubitabo multo plus etiam libero arbitrio, quam Erasmus, . . . attribuere. 
Dico igitur liberum arbitrium absque dei peculiari gratia non solum conari 

in G. P i c o d e l l a M i r a n d o l a , Opera 2, Basileae 1573, p. 496: Nec non multorum 
oraculorum fallaciae mendaciaque detecta, quae si quando vera intermiscebant, vel 
coacti id efftciebant, vel subdole et fraudulenter, quo scilicet uti diximus pernitiosius 
nocerent. Capere tarnen inversis et flexiloquis sensibus conabantur, ut in alterutram 
eventus partem veri esse viderentur. 
84) S e p u l v e d a , De fato, f. 36-36'. Quale fosse l 'atteggiamento del Sepulveda 
nei riguardi dell'astrologia è forse più concretamente indicato dalla genitura 
Lutheri, da lui formulata: Habuit enim horoscopum Gapricornum, qui nisi 
aliorum astrorum benigniore aspectu temperetur, falsa religione solet nascentium 
animos imbuere et homines facit simulatores, mendaces, inconstantes, loquaces, 
infidos, libidinosos. Oppositio Martis et M er curii vanitatem rursus et mendacitatem 
Martini confirmat, quattuor planetae in nona coeli regione magnas eum turbas 
falsa specie religionis concitaturum esse portendebant, quam vitiosissimam proclivi -
tatem ratione corrigere usque adeo nunquam tentavit, ut omni studio et opera alere et 
augere contenderti et cunctis animi viribus fovere perseveret ( S e p u l v e d a , De fato, 
f. 37-370. 
86) S e p u l v e d a , Dò fato, f. 13'. 
»•) S e p u l v e d a , De fato, f. 27. 
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in bonum posse, sed etiam efficere bonum87): conclusioni delle quali si 
dovrà, credo, tenere conto, per valutare più esattamente gli sviluppi 
che in Italia avrà la discussione sui temi della grazia e della predesti
nazione. 

87) S e p u l v e d a , De fato, f. 59. Ma è respinta al tempo stesso l'accusa di pela-
gianesimo: Quid ergo volumua ne Pelagianis suffragavi? qui liberum arbitrium 
per se quidquid velit efficere posse eontendebant? Nihil profecto minus (f. 59')* 



BANKEN UND KAPITALBILDUNG IN DER GIOLITTI-ÄRA*) 

von 

PETER HERTNER 

1. Wirtschaftswachstum und Kapitalbildung in Italien 1896-1914 

Der Eintritt Giovanni Giolittis als Innenminister in das neu
gebildete Kabinett Zanardelli im Februar 1901 markiert den Beginn 
einer Ära, die bis kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges andauern 
sollte und die wie kaum eine andere in der Geschichte des geeinten 
Italiens von der Persönlichkeit eines einzelnen, eben Giolittis, geprägt 
war1). 

Für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes in diesem Zeit
abschnitt hat Rosario Romeo den Ausdruck von der ,,rivoluzione 
industriale dell'età giolittiana" geprägt, wobei freilich auch er betont, 
daß Wachstumszyklus und innenpolitische Periodisierung nicht zusam
menfallen2). Tatsächlich beginnt der Aufschwung in der italienischen 
Wirtschaft nach einer ausgeprägten Stagnation während der Jahre 
1888 bis 1895 bereits 1896, zunächst noch relativ zaghaft, verstärkt 
dann ab 1899. Am besten dokumentiert dies der von Alexander 
Gerschenkron entwickelte Index der italienischen Industrieproduktion : 
Nach einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von lediglich 

*) Der folgende Beitrag beruht auf einem Referat, das der Verf. auf der ersten 
Arbeitstagung der „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens", 
die vom 4. bis 6. März 1976 in Trier stattfand, vortragen konnte. Für die Ver
öffentlichung wurde der Text erheblich überarbeitet und vor allem im letzten 
Teil stark ergänzt. 

*) Vgl. für den gesamten Zeitabschnitt vor allem: G. Carocci, Giolitti e l'età 
giolittiana, Torino 1961; G. Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Bd. 7 (La 
crisi di fine secolo e l'età giolittiana), Milano 1974. 
•) Vgl. den gleichnamigen Beitrag Romeos in: A. Caracciolo (Hg.), La for
mazione dell'Italia industriale, 3. Aufl. Bari 1971, S. 115-133. 
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0,3% in den Jahren 1888 bis 1896 errechnet er für die Jahre 1896 bis 
1908 einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 6,7% - die 
höchste bis dahin in Italien erzielte Rate -, der dann aber von 1908 bis 
1913 auf einen Jahresdurchschnitt von 2,4% zurückfällt3). Inter
national gesehen ist dieser Aufschwung eingebettet in die nach oben 
gerichtete Phase des 1896 beginnenden dritten Kondratieff-Zyklus, den 
Schumpeter mit Entwicklung und Ausbreitung der Elektrizitätswirt
schaft als bedeutendstem innovatorischem Sektor in Verbindung 
bringt4). Zugleich sind die zwei Jahrzehnte bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges von erheblichen Verschiebungen in der Struktur 
der italienischen Volkswirtschaft gekennzeichnet: Von 49,3% im 
Jahre 1896 sinkt der Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt 
auf 43,0% im Jahre 1914; im selben Zeitraum steigt der Anteil der 
Industrie von 19,4 auf 25,0%, nachdem er seit den 1860er Jahren im 
konjunkturellen Ablauf ständig zwischen 18 und 2 1 % geschwankt 
hatte5). 

Wie schon aus dem Gerschenkronschen Index ersichtlich, ist 
jedoch die Wirtschaftsentwicklung in der Giolitti-Ära keineswegs ein
heitlich verlaufen. Während Italien die Krise von 1901/02 im inter
nationalen Vergleich recht gut überstanden hatte6), wurde es von der 
Krise des Jahres 1907 besonders hart getroffen. Die folgenden Jahre 
der Stagnation bzw. relativ bescheidenen Wachstums haben Italien im 
internationalen Vergleich wieder eher zurückfallen lassen, Struktur
schwächen, die die stürmische Aufwärtsentwicklung kurz vor und nach 
der Jahrhundertwende überdeckt hatten, traten jetzt offen zutage7). 

3) A. Gerschenkron , Notes on the rate of industriai growth in Italy, 1881-
1913, in: ders., Economic backwardness in historical perspective, Cambridge, 
Mass. 1966, S. 72-89, Zahlen auf S. 76. Zur Berechnung des Produktionsindex 
vgl. ebenda, S. 367-421. 
4) J. A. Schumpe te r , Konjunkturzyklen, Bd. 1, Göttingen 1961, S. 408ff. 
6) I s t i t u t o Cen t ra le di S t a t i s t i c a (Hg.), Sommario di Statistiche Storiche 
Italiane, 1861-1955, Roma 1958, S. 213. 
6) Vgl. ebenda, S. 211. Vgl. auch: G. Miconi, Short cycles in Italy (1860-1959), 
in : B an co di Borna (Hg.), Review of the Economie Conditions in Italy, 16. Jg. 
(1962), S. 87-100, speziell hierzu S. 95. 
7) Zur Krise von 1907 vgl. jetzt vor allem die grundlegende Darstellung von 
F. Boneil i , La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia 
(Fondazione Luigi Einaudi, Studi, Bd. 13), Torino 1971. Für die gleichzeitige 
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Derselbe Einfluß der zyklischen Schwankungen, zugleich aber ein noch 
eindrucksvolleres Bild der industriellen Entwicklung offenbart sich in 
den Schätzungen des italienischen Kapitalstocks, die Ornello Vitali vor 
einigen Jahren vorgelegt hat8). Demnach beläuft sich zu den Preisen 
von 1938 der Kapitalstock (Maschinen, Transportmittel, Gebäude, 
aber ohne Wohnungsbau) im Jahre 1896 auf ca. 2,36 Mrd. Lire und 
wächst bis 1907 auf 8,06 Mrd. an, nimmt bis 1912 dann aber nur noch 
bis auf 9,63 Mrd. Lire zu und sinkt dann bis 1914 wieder auf 8,33 Mrd. 
Eine ähnliche Tendenz läßt sich auch bei der Entwicklung des Nominal
kapitals der italienischen Aktiengesellschaften beobachten* Betrug 
dieses 1896 noch insgesamt ca. 1,6 Mrd. Lire, so war es 1907 bereits auf 
4.7 Mrd. gestiegen, nahm bis 1914 dann aber nur noch bis auf ca. 
5.8 Mrd. Lire zu9). Der Einfluß des Konjunkturablaufs wird noch deut
licher, wenn man die Summe des Nominalkapitals der jährlichen 
Gründungen sowie der Kapitalerhöhungen dem nominalen Umfang der 
jährliehen Liquidationen und Kapitalherabsetzungen gegenüberstellt 
und den daraus resultierenden Saldo betrachtet (vgl. Anhang Nr. 2) : 
Deutlich zeigt sich dort die Schwere der Krise der frühen 1890er Jahre. 
Wirklieh aufwärts geht es hier sogar erst mit einer gewissen Verzöge
rung ab 1898, dann aber, vor allem im folgenden Jahr, recht zügig. Die 
Krise von 1901/02 hinterläßt auch hier ihre Spuren, um so deutlicher 
macht sich dann aber der Aufschwung mit zuvor nie erreichten Höchst
werten von 1905 bis 1907 bemerkbar. Mit geringfügiger Verzögerung 
schlägt dann die 1907er Krise durch, und nichts vermöchte die folgen
den Jahre der Stagnation eindrucksvoller zu dokumentieren als gerade 
diese Salden. 

Konjunkturentwicklung in Deutschland vgl. A. Spiethoff, Die wirtschaft
lichen Wechsellagen. Aufschwung, Krise, Stockung, Bd. 1, Tübingen/Zürich 
1955, S. 134ff. 
8) O. Vital i , La stima degli investimenti e dello stock di capitale, in: G. Fuà 
(Hg.), Lo sviluppo economico in Italia, Bd. 3, Milano 1969, S. 478-537, die fol
genden Zahlen auf S. 499. 
*) Associazione fra le Società i t a l i ane per Azioni (Hg.), Società ita
liane per azioni. Notizie statistiche, 11. Jg., Koma 1928, S. 105. Vgl. unten An
hang Nr. 2. 



BANKEN UND KAPITALBILDUNG IN DEB GIOLITTI-ARA 4 6 9 

2. Das Vorbild: 

Die Universalbank deutschen Typs und ihre Entwicklung 

Praktisch alle Autoren, die Interpretationsversuche für die Ur
sachen der italienischen Industrialisierung, insbesondere in deren ent
scheidender Phase zwischen 1896 und 1907 bzw. 1914, geliefert haben, 
messen einem Faktor maßgebende Bedeutung bei: den Geschäfts
banken neuen Typs, die um die Mitte der 1890er Jahre - wenn man so 
will, „rechtzeitig" zu Beginn des entscheidenden Konjunkturauf
schwungs - gegründet wurden. Nicht in jedem der angebotenen Kon
zepte haben diese Banken einen so hohen Stellenwert wie bei Gerschen
kron, der ihnen im speziellen Fall Italiens die wichtigste Rolle bei der 
Überwindung der „relativen ökonomischen Rückständigkeit'4 dieses 
Landes zuweist10). Daß die neuen Geschäftsbanken für die italienische 
Entwicklung von zentraler Bedeutung gewesen sind, wird jedoch auch 
von Autoren wie Rosario Romeo11), Luciano Cafagna12), Valerio 
Castronovo13), Giampiero Carocci14) oder Gastone Manacorda15), um 
nur einige zu nennen, betont. 

Zu ähnlichen Schlüssen sind aber auch schon die Zeitgenossen 
gelangt, etwa wenn Riccardo Bachi 1914 dem Bankkapital in Italien 
im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts eine Rolle als „propul
sore", zeitweilig sogar als „dominatore dell'industria" zuweist ; in 
erster Linie treffe dies für die großen Geschäftsbanken mit überwiegend 
ausländischer Kapitalbeteiligung zu, sie seien „modellate sul tipo delle 
maggiori banche germaniche"16). Mehr aus der Sicht des Praktikers 
drückt sich demente Maraini, einer der Pioniere der italienischen 
Rübenzuckerindustrie, gegenüber seinem Verwaltungsratskollegen 

10) G e r s c h e n k r o n , Economic backwardness, zit. Anm. 3, S. 13f., S. 87ff. 
X1) R o m e o , La rivoluzione industriale, zit. Anm. 2, S. 118f. 
1 2) L. C a f a g n a , La formazione di una „base industr iale" fra il 1896 e il 1914, in : 
A. C a r a c c i o l o (Hg.), La formazione dell 'Italia industriale, 3. Aufl. Bari 1971, 
S. 135-161. 
13) I n dem von ihm verfaßten Abschnitt „La storia economica" in : Storia d ' I ta 
lia, Bd. IV/1 , Torino 1975, S. 155f. 
14) G. C a r o c c i , Storia d ' I tal ia dall 'Unità ad oggi, Milano 1975, S. 109. 
15) G. M a n a c o r d a , Crisi economica e lot ta politica in I tal ia 1892-1896, Torino 
1968, S. 206ff. 
16) R. B a c h i , L ' I ta l ia economica nell 'anno 1913, Città di Castello 1914, S. 300f. 
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Jules Rostand vom „Comptoir National d'Escompte de Paris" aus: 
Rostand hatte in der Verwaltungsratssitzung des „Credito Italiano" 
vom 22. Februar 1909 die Höhe der Außenstände des „Credito" bei der 
großen Stahlwerksgesellschaft „Elba" beanstandet; allein 65% der 
Bankschulden dieses Unternehmens, so Rostand, entfielen auf den 
„Credito". Marami verweist dagegen auf den entscheidenden Beitrag, 
den die französischen Banken zur Industrialisierung Frankreichs ge
leistet hätten. Inzwischen habe die französische Industrie aber einen 
solchen Stand erreicht, daß sie, um diesen zu halten, zur Not auch ohne 
die Hilfe der Banken auskäme. „Le industrie italiane hanno dovuto 
invece in pochi anni nascere, crescere ed acquistarsi una posizione 
onorevole ed hanno potuto farlo solo mercé il sussidio degli istituti di 
credito17)." 

Sind sich also Zeitgenossen und zahlreiche spätere Beobachter 
über die zentrale Rolle dieser Banken im klaren, so wäre doch zunächst 
zu fragen, wie das immer wieder zitierte Vorbild, die deutsche Univer
salbank, in Wirklichkeit ausgesehen hat - dies eben als Ausgangspunkt 
für die Frage, ob die Gerschenkronsche Hypothese, das Modell sei nach 
Italien übertragen worden und habe bei der dortigen Entwicklung 
strategische Bedeutung gewonnen, akzeptiert werden kann. 

In der Diskussion über die historische Entwicklung des Typs der 
deutschen Geschäftsbank, die unter so verschiedenen Bezeichnungen 
wie „Universalbank", „Kreditbank", „gemischte Bank" oder „Speku
lationsbank" firmiert, taucht unweigerlich das Experiment des 1852 
in Frankreich von den Brüdern Péreire gegründeten „Crédit Mobilier" 
auf. Er gilt als klassischer Fall der „Anlagebank", die über breite 
Streuung des Aktienbesitzes, vor allem aber eine nie realisierte Ob
ligationenausgabe, die Kapitalien einer relativ breiten Schicht von 
Sparern mobilisieren sollte und Industriefinanzierung durch lang
fristige Kredite bzw. Beteiligungen betrieben hat18). Das Vorbild des 
17) C.L, VCC Bd. 19, S. 241f. (22. 2. 1909). Für die hier und in der Folge benutz
ten Abkürzungen vgl. das Verzeichnis auf S. 561 unten. 
") Vgl. u.a. J. Plenge, Gründung und Geschichte des Crédit Mobilier, Tübin
gen 1903; J. Bouvier , Recherches sur 1'histoire des mecanismes bancaires en 
France dans le dernier tiers du XIXe siècle: sources et problèmes, in: ders., 
Histoire économique et histoire sociale. Recherches sur le capitalisme eontem-
porain, Genève 1968, S. 93-133, hierzu speziell S. 109f.; R. Cameron, France 
1800-1870, in: ders. (Hg.), Banking in the early stages of industrialization, Lon-
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,,Crédit Mobilier" hat direkt Pate gestanden bei der 1853 erfolgten 
Gründung der „Bank für Handel und Industrie" in Darmstadt, der 
sogenannten ,,Darmstädter Bank". Ihr erster Geschäftsbericht bringt 
zum Ausdruck, die Bank habe „keineswegs die Aufgabe, der Agiotage 
Vorschub zu leisten und das Kapital zu unproduktivem Börsenspiel 
anzuregen. Sie ist vielmehr berufen, durch eigene Beteiligung und 
durch Anlage fremder Fonds solide und große Unternehmungen zu 
fördern und nach Kräften durch die auf einem hohen Standpunkte sich 
darbietende klare Einsicht in die Geamtlage der deutschen Industrie 
dazu mitzuwirken, daß Unternehmungsgeist und Kapital in die richti
gen, dem Bedürfnisse des Augenblicks entsprechenden Bahnen geleitet 
werden19)." 

Den hier aufgestellten Maximen der Anlagebank folgt die Darm
städter Bank in ihren Anfangsjahren nur sehr zögernd und dies ganz 
im Gegensatz zum Crédit Mobilier, der sein Anfangskapital sofort voll 
im Anlagegeschäft einsetzt, das reguläre Kundengeschäft vernach
lässigt, dabei das Eigenkapital nicht entsprechend der Geschäftsaus
weitung erhöht und schließlich durch Festlegung des größten Teils 
seiner Mittel in schwer liquidierbaren Industriebeteiligungen und 
Immobilien 1867 aufgeben muß. 

Am Anlagegeschäft sind im Deutschland der 1850er Jahre außer 
der Darmstädter Bank noch weitere größere Aktienbanken beteiligt, 
so der 1848 gegründete „A. Schaaffhausen'sche Bankverein" in Köln, 
die „Disconto-Gesellschaft" in Berlin aus dem Jahre 1851, die „Mittel
deutsche Kreditbank" in Meiningen von 1856 und die „Berliner Han
delsgesellschaft" aus dem gleichen Jahre20). Kinder der Gründer jähre 

don/New York 1967, S. 100-128, hierzu S. 108; B. Gille, La fondation du Crédit 
Mobilier et les idées fìnancières des Frères Póreire, in : ders., La banque en France 
au XIXe siècle. Recherches historiques, Genève 1970, S. 125-143. 
1 9) Zitiert bei J. Riesser, Die deutschen Großbanken und ihre Konzentration 
im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland, 
3. Aufl. Jena 1910, S. 42. 
2 0) Vgl. hierzu und im folgenden ebenda, S. 40ff., 149ff. ; R. Cameron, Die 
Gründung der Darmstädter Bank, in: Tradition, 2. Jg. (1957), H. 1, S. 104-131 
(ursprünglich in: Explorations in Entrepreneurial History, Bd. 8, Nr. 3 (1956)); 
S. Wolff, Das Gründungsgeschäft im deutschen Bankgewerbe, Stuttgart/Berlin 
1*915, S. 106ff. ; P. Model, Die großen Berliner Effektenbanken, hg. v. E. Loeb, 
Jena 1896; P. Barre t t Whale, Joint stock banking in Germany. A study of 
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sind die 1870 ins Leben gerufene „Deutsche Bank" und die 1872 
konstituierte „Dresdner Bank", mit Abstand folgt dann 1881 die 
„Nationalbank für Deutschland". 

Ohne daß an dieser Stelle auf die Geschichte der einzelnen Insti
tute näher eingegangen werden kann, läßt doch schon die breite zeit
liche Streuung der Gründungen vermuten, daß der „klassische Typ" 
der deutschen Universalbank, der langfristiges Anlagegeschäft mit der 
Betätigung im kurzfristigen Zahlungsverkehr verbindet, selbst das 
Produkt einer längeren Entwicklung ist. Tatsächlich hat sich beispiels
weise die Disconto-Gesellschaft erst im zweiten Jahrzehnt ihrer 
Existenz intensiver im industriellen Anlagegeschäft betätigt, und das
selbe gilt übrigens auch für die wesentlich später entstandene Deutsche 
Bank, deren Hauptaufgabe zunächst vor allem in der Regelung des 
Zahlungsverkehrs mit dem Ausland gesehen wurde. Andererseits hat 
gerade die Deutsche Bank das Depositengeschäft bald intensiviert, 
wahrend die früher gegründeten Institute zunächst glaubten, ihr Ge
schäftsvolumen in erster Linie am eingezahlten Kapital ausrichten zu 
müssen. 

Erst in den 1880er Jahren gewinnt das vielzitierte Modell der 
deutschen Universalbank konkrete Gestalt, „ausgereift" ist es erst nach 
der Jahrhundertwende, nachdem die meisten Institute ein Filialnetz 
innerhalb Deutschlands aufgebaut haben, um so kürzer- und länger
fristige Anlagen breiterer Bevölkerungsschichten zu mobilisieren. 

Adolf Weber hat für den ausgereiften Typ dieser Bank den Be
griff „Depositen- und Spekulationsbank" geprägt und den Gegensatz 
zur Arbeitsteilung zwischen den Instituten des englischen Banken
systems betont21). Dort herrschte nämlich zumindest bis 1914 eine 
klare Aufgabentrennung zwischen dem Depositengeschäft der Banken 
und dem Anlage- bzw. Gründungsgeschäft spezieller Finanzierungs
gesellschaften. Letzteres möchte Weber wegen der dort zu kalkulieren
den Risikoprämie, seiner Auffassung nach durchaus „wertfrei", 
„Spekulation" benennen. Bei den deutschen Geschäftsbanken sind 
hingegen beide Funktionen unter einem Dach vereint : Sie widmen sich 

the German creditbanks before and after the war, London 1930, Neudruck Lon
don 1968, Kap. I, S. 9ff. 
al) A. Weber , Depositenbanken und Spekulationsbanken. Ein Vergleich deut
sehen und englischen Bankwesens, 4. Aufl. München 1938, bes. S. 151 ff., 219ff. 
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einerseits der sogenannten „regulären" Banktätigkeit, bei der dem 
passiven Depositengeschäft kurzfristige Kredite und Zahlungsgeschäfte 
gegenüberstehen, die bei einem jederzeit möglichen Abruf der Einlagen 
auch jederzeit realisiert werden können. Andererseits wird bei der 
sogenannten „irregulären" Tätigkeit längerfristig ausgeliehen und da
durch gegen die herkömmliche „Goldene Regel" des Bankbetriebes 
verstoßen, derzufolge Aktiv- und Passivgeschäfte einer Bank sich in 
Umfang und Fristigkeit entsprechen müssen22). Das Risiko des einzel
nen Instituts - zugleich aber auch die Möglichkeit, „außerordentliche" 
Gewinne zu verbuchen - steigt naturgemäß mit dem Umfang des 
Gründungs- und Anlagegeschäfts, an die Geschäftsführung und an die 
Qualität der innerbetrieblichen Organisation und Kontrolle werden 
dadurch um so höhere Ansprüche gestellt. Auf den Industrialisierungs
prozeß in Deutschland hat dieser Typ der Geschäftsbank - zugeschnit
ten auf die Bedürfnisse eines hauptsächlich im Vergleich zu England 
relativ rückständigen Landes - unbestrittenermaßen positiven Einfluß 
ausgeübt23). Prinzipiell blieb er jedoch relativ krisenanfällig; für 
Deutschland finden sich als Beleg für diese These nicht nur die spekta
kulären Bankenzusammenbrüche der frühen 1930er Jahre, sondern im 
hier behandelten Zeitraum vor allem das Ende der renommierten 
Leipziger Bank im Jahre 1901. Die Mehrzahl dieser Universalbanken 
war jedoch inzwischen so konsolidiert, daß sie die Normalkrisen des 
mittelfristigen Konjunkturzyklus ohne größere Schäden überstand. 

3. Gründung und äußere Entwicklung der großen italienischen 
Geschäftsbanken 

Der Wachstumsschub der Jahre 1896 bis 1907, der die erste 
Hälfte der Giolitti-Ära so nachhaltig kennzeichnet, ist entscheidend 
geprägt von der Finanzierungstätigkeit der beiden größten Geschäfts
banken des Landes7^de£^„Banca Commerciale Italiana" und des 
„Credito Italiano". Auf dem^Gßbiet der Industriefinanzierung ist ihre 

22) G. O b s t , Das Bankgeschäft, Bd. 2, Leipzig 1914, S. 294ff., 356ff. 
23) Vgl. Z-B- die Wertung bei D. S. Landes) Technological change and develop-
ment in Western Europe, 1750-1914, in: The Cambridge Economic History of 
Europe, Bd. VI/1, Cambridge 1965, S. 436f.; vgl. aber auch Gerschenkron , 
Economic backwardness, zit. Anm. 3, S. 13ff. 
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Stellung absolut beherrschend, und ihr faktisches Dyopol scheint erst 
gegen Ende der Periode von der „Società Bancaria Italiana" in Frage 
gestellt zu werden; deren Versuch, sich als „Dritter im Bunde" zu 
etablieren, scheitert jedoch schon bald an der harten Realität der Krise 
von 1907, die die allzu riskante Kreditpolitik und historisch bedingte 
Strukturschwächen dieses dritten Instituts bloßlegt24). 

Banca Commerciale Italiana und Credito Italiano, die wegen ihrer 
überragenden Bedeutung und auch wegen der Quellenlage im Mittel
punkt unserer Untersuchung stehen werden, sind 1894/95, also kurz 
vor Beginn des neuen Aufschwungs, gegründet worden, „rechtzeitig", 
wie schon erwähnt, um vom Boom der folgenden Jahre profitieren zu 
können. Durch ihre Tätigkeit tragen sie aber gleichzeitig dazu bei, daß 
die internationale Konjunkturbewegung die nötigen Strukturbedin
gungen vorfindet, um sich voll auf dem italienischen Binnenmarkt 
auswirken zu können. Die beiden Banken sind zugleich Nutznießer und 
Verstärker dieser Entwicklung. 

3.1. Die Gründung der Banca Commerciale Italiana 

Die Banca Commerciale Italiana als die größere der „beiden 
Großen" konstituiert sich am 10. 10. 1894 in Mailand25). Das Nominal
kapital von 20 Mill. Lire - eine Erhöhung auf 50 Mill. Lire ist von vorn
herein genehmigt - wird zu 78,86% von sechs großen deutschen Banken 
zu gleich großen Teilen gezeichnet: neben den drei „D-Banken" 
„Deutsche Bank", Dresdner Bank" und „Disconto-Gesellschaft" 

24) Vgl- zur Geschichte der Banca Commerciale Italiana und des Credito Ita
liano außer den im folgenden zitierten Archivquellen die kürzlich erschienene 
hervorragende Darstellung von A. Confalonieri , Banca e industria in Italia, 
1894-1906 (Studi e Ricerche di Storia Economica Italiana nell'età del Risorgi
mento, hg. v. d. Banca Commerciale Italiana), Bd. 2, Milano 1975, Kap. I, S. 
3ff. (Gründungsgeschichte der beiden Banken), Kap. VI, S. 283ff. (Credito Ita
liano), sowie den ausschließlich der Banca Commerciale gewidmeten Bd. 3, Mi
lano 1976, passim. Zur Società Bancaria Italiana vgl. ebenda, Bd. 2, S. 273ff., 
sowie vor allem F. Bonelli , La crisi, zit. Anm. 7, S. 28ff.; auch heute noch 
nützlich ist die ältere Darstellung von U. Bava, I quattro maggiori istituti 
italiani di credito (Diss. Universi té de Lausanne, École des Hautes Études Com-
merciales), Genova 1926. 
26) B.u.S.p.A., 12. Jg. (1894), fase. 45, S. 2ff.; Confalonieri , a.a.O., Bd. 2, 
S. 32ff. 
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finden sich darunter die „Berliner Handels-Gesellsehaft" und die 
„Bank für Handel und Industrie" (Darmstädter Bank) sowie als einzige 
Privatbank unter lauter Aktiengesellschaften das Berliner Bankhaus 
Bleichröder26). 13,4% des Kapitals der neuen Bank übernimmt die 
„österreichische Credit-Anstalt" und 7,5% gehen schließlich zu glei
chen Teilen an die „Schweizerische Kreditanstalt" in Zürich, den 
„Basler (später: Schweizerischen) Bankverein" und an die „Union 
Financière de Genève"27). Der zunächst einzige Italiener, Conte 
Sanseverino Vimercati, der gleich zum Präsidenten des Verwaltungs
rats gewählt wird, zeichnet lediglich 100000 Lire. Gleich in den ersten 
Wochen geben die Gründerbanken Unterbeteiligungen ab an eine 
ganze Reihe weiterer deutscher, österreichischer und Schweizer Banken 
und auch bereits an italienische Interessenten. 

Der Bankgründung waren fast einjährige, immer wieder unter
brochene Verhandlungen vorausgegangen28). Versuche, die zusammen-

28 ) Vgl. dazu auch: Die Disconto -Gesellschaft 1851 bis 1901. Denkschrift zum 
50jährigen Jubi läum, Berlin 1901, S. 214fF.; Die Berliner Handels-Gesellschaft 
in einem Jahrhunder t deutscher Wirtschaft, 1856-1956, [Berlin 1956], S. 102; 
D. S. L a n d e s , The Bleichröder Bank : An interim report, in : Year Book of the 
Leo-Baeck-Institute, Bd. 5, London 1960, S. 201-220, hierzu besonders S. 217. 
27) Ein Jahrhunder t Creditanstalt-Bankverein, hg. v. d. Creditanstalt-Bank
verein, Wien 1957, S. 97; W. A. J ö h r , Schweizerische Kreditanstal t 1856-1956, 
Zürich 1956, S. 204f.; H . B a u e r , Schweizerischer Bankverein 1872-1972, Basel 
1972. Die Angaben über die Gründung der Banca Commerciale I tal iana in dem 
sonst zuverlässigen Werk von B . M i c h e l , Banques et banquiers en Autriche au 
début du 20e siècle (Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 
Bd. 199), Paris 1976, S. 257, entsprechen nicht den Tatsachen. 
2 8 ) Vgl. dazu im folgenden C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 3ff. und 
M a n a c o r d a , zit. Anm. 15, S. 195ff. Dem Direktor der Österreichischen Credit
anstal t Gustav Mauthner zufolge war „die Frage der Gründung einer italieni
schen Bank . . . bei uns schon wiederholt auf dem Tapet und war es speciell der 
Dirigent unserer Triester Filiale, welcher uns den Gedanken wiederholt nahe
legte. Wir sind diesem Geschäfte bisher nicht näher getreten, weil wir seit Jahren 
die italienischen Verhältnisse für sehr schlecht angesehen haben und die Ereig
nisse haben uns ja Recht gegeben" (Mauthner an Julius Schwabach vom Bank
haus Bleichröder am 9. 12. 1893, in : Bleichröder-Archiv in der Kress Library of 
Business and Economics, Harvard University, Cambridge, Mass.: Box X X V I . 
1). Für die entsprechenden Kopien aus dem Bleichröder-Archiv bin ich Herrn 
Dr. B . vom Brocke und Frau I . Grünärml, beide Marburg, zu großem Dank ver
pflichtet. 
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gebrochenen beiden großen Vorläufer, die ,,Banca Generale" und die 
„Società Generale di Credito Mobiliare Italiano* ', wieder aufzurichten, 
waren erfolglos geblieben. Ausländisches Kapital konnte, wenn über
haupt, dann nur für eine Neügründung ohne Übernahme alter Ver
bindlichkeiten und Forderungen gewonnen werden. Bereits Anfang 
1894 hatte die deutsche Bankengruppe, die später an der Gründung 
beteiligt sein wird und weitgehend identisch ist mit dem „Konsortium 
für italienische Geschäfte* ', das schon seit einer Reihe von Jahren groß 
angelegte Finanzoperationen mit Italien durchführte, die grundsätz
liche Entscheidung zur Gründung eines neuen Bankinstituts in Italien 
getroffen. „Lebhaftes Interesse" der italienischen Regierung und des 
Kaiserlichen Auswärtigen Amts war zugesichert worden29), und auch 
für die Folgezeit ist das Interesse der Regierung Crispi an der Bank
gründung verbürgt80). Unter diesem Aspekt gesehen ist die Gründung 
daher kein Einzelunternehmen, sondern bildet quasi den Endpunkt 
einer langen Reihe von Finanzoperationen der Berliner Großbanken 
zur Emission oder Kursstützung italienischer Staats- und Eisenbahn
papiere, Operationen, die in den frühen 1880er Jahren eingesetzt hatten 
und die vor dem Hintergrund der deutsch-italienischen Bündnis
beziehungen die stetige Unterstützung der deutschen außenpolitischen 
Führung genießen konnten, teilweise sogar erst auf „amtlichen" 
Druck hin in Angriff genommen wurden31). 

29) PA, IA-Italien 73 geheim, Bd. 10: Telegramm des Auswärtigen Amts an den 
deutschen Botschafter in Rom (Quirinal) v. Bülow v. 12. 2. 1894; Banken
syndikat an Auswärtiges Amt v. 15. 2. 1894. 
30) So in den von Manacorda zitierten Telegrammen Crispis an den italienischen 
Botschafter in Berlin, Lanza, vom Jun i 1894 ( M a n a c o r d a , zit. Anm. 15, S. 
202f.) und so auch der deutsche Konsul in Mailand, Stemrich, in seinem Bericht 
vom 26. 6. 1894 an das Auswärtige Amt (PA, IA-Italien 73 geheim, Bd. 11). 
Rückblickend stellte Paul Hermann von Schwabach, der Sohn des damaligen 
Chefs des Bankhauses Bleichröder, fest, die Gründung der Banca Commerciale 
I tal iana „stellte . . . einen politischen Akt dar, der . . , von der führenden Stelle 
der deutschen Aussenpolitik massgeblich gefördert wurde" (P. H. v. Schwabach 
an Dr. Ernst Berger, Köln, am 7. 2. 1938, in: Bleichröder-Archiv wie Anm. 28). 
31 ) Dieser Problemkreis wird vom Verfasser in seiner momentan in Bearbeitung 
befindlichen Habilitationsschrift zum Thema „Der deutsche Kapitalexport nach 
Italien und die deutsch-italienischen Wirtschaftsbeziehungen, 1861-1914/15" 
anhand deutscher und italienischer außenpolitischer Quellen ausführlich dar
gestellt werden. 
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Das Hin und Her der Verhandlungen im Laufe des Jahres 1894, 
die dann schließlich im Oktober zur Gründung des Mailänder Instituts 
führen, braucht hier nicht näher beleuchtet zu werden, wohl aber die 
Tatsache, daß der Mann, der an die Spitze der neuen Bank treten und 
zwei Jahrzehnte hindurch deren führende Persönlichkeit sein wird, 
nämlich Otto Joel, dabei von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt hat. 
Aus einer deutsch-jüdischen Familie stammend, 1856 in Danzig ge
boren, war er schon in jungen Jahren nach Italien gekommen82). 1887 
wird er Stellvertretender Direktor der Niederlassung Mailand der 
Banca Generale, übernimmt 1889 die Leitung ihrer Niederlassung 
Genua und wird 1893 „Generalinspektor", also Chef der internen 
Prüfungsabteilung dieser Bank - eine Karriere also, die fast ganz in 
Italien verlaufen ist und spätere Behauptungen, er sei eigens zur 
Führung der Banca Commerciale von den deutschen Gründerbanken 
nach Italien geschickt worden, Lügen straft33). Herkunft und beruf
licher Werdegang prädestinieren Joel freilich zum Gesprächspartner 
der deutschen Banken, und es ist sicher kein Zufall, daß sein Verhand
lungsgeschick auch schon vor 1894 bei deutsch-italienischen Finanz
operationen ausgenützt worden ist34). Auch der Kollege Joels in der 
Zentraldirektion der neuen Bank, Federico Weil, stammt trotz des 
italianisierten Vornamens aus Deutschland. Er hatte zuvor die Filiale 
des Credito Mobiliare in Palermo geleitet, ist also auch keineswegs ein 
Neuling im italienischen Bankgeschäft. Neben der dominierenden 

32) Zuvor scheint er aber, was sonst nirgends Erwähnung gefunden hat , eine 
Banklehre in Frankfurt absolviert zu haben - das könnte man zumindest einem 
Brief vom 18. 7. 1911 an Paul Hermann von Schwabach entnehmen, in dem er 
sich auf den „Anfang meiner Banklaufbahn in Frankfur t" bezieht (B.C.I . , Carte 
Joel, fotokopierter Teil). 
aa) Vgl. hierzu vor allem C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 1, S. 386; Bd. 2, 
S. 14f. Zur Person Joels vgl. auch B. G r a f v o n H u t t e n - C z a p s k i , Sechzig 
Jah re Politik und Gesellschaft, Bd. 1, Berlin 1936, S. 425, sowie L. T o e p l i t z , II 
banchiere, Milano 1963, S. 26. 
a4) So reist er im September 1893 als Vertreter italienischer Banken zu Verhand
lungen nach Berlin, um dort die Unterstützung der Berliner Großbanken zur 
Stützung des Kurses der italienischen Staatsanleihen auf den internationalen 
Kapi ta lmärkten zu gewinnen (PA, IA-Italien 73 geheim, Bd. 8: Italienischer 
Geschäftsträger in Berlin an Auswärtiges Amt am 28. 9. 1893). Bereits 1891 war 
er der „Internationalen B a n k " in Berlin als Direktor empfohlen worden (M. 
Thorsch Söhne, Wien, an Joel am 9. 5. 1891, in : B.C.I . , Carte Joel). 
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Figur Joels mehr im Hintergrund wirkend kann Weils wichtige Rolle 
für die ersten beiden Jahrzehnte der Banca Commerciale kaum hoch 
genug eingeschätzt werden35). 

3.2. Die Gründung des Credito Italiano 

Wesentlich anders vollzieht sich die Gründung der zweiten großen 
Geschäftsbank der Giolitti-Ära, des Credito Italiano36). Hier stützt 
man sich auf ein bereits seit 1870 existierendes lokales Genueser Bank
institut, die „Banca di Genova6 '. Auch an dieser Bank war die Krise 
nicht spurlos vorübergegangen : Das Nominalkapital war von 20 Mill. 
Lire des Jahres 1889 auf 3 Mill. im Juni 1894 herabgesetzt worden, um 
dann einen Monat später wieder auf 5 Mill. Lire erhöht zu werden. Im 
Dezember 1894 wird es dann plötzlich auf 20 Mill. Lire erhöht, emittiert 
werden zunächst jedoch nur 9 Mill,, so daß sich das insgesamt einge
zahlte Kapital dann auf 14 Mill. Lire beläuft. Von den 9 Mill. über
nimmt die Firma ,,Vonwiller e C." in Mailand 3,5 Mill. Lire und tritt 
dafür ihr Bankgeschäft einschließlich Personal an das neue Institut 
ab37). Das Bankhaus ,,Robert Warschauer & Co." in Berlin und die 
Bank „Manzi e C." in Rom, an der Warschauer beteiligt ist38), tragen 
zusammen 3 Mill. Lire zur Kapitalerhöhung bei39), die alten Aktionäre 
der Banca di Genova die restlichen 2,5 Mill. Lire. Von den 15 Mit
gliedern des neuen Verwaltungsrats sind 4 Ausländer: zwei Vertreter 
von Warschauer & Co. sowie je ein Vertreter der ,,Nationalbank für 
Deutschland" in Berlin und der „Basier Handelsbank" - die letzteren 

35) Vgl. dazu Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 1, S. 386; Bd. 2, S. 34f.; vgl. 
auch die Würdigung für Joel und Weil in der Festschrift La Banca Commerciale 
Italiana 1894-1919, Milano 1920, S. 32ff. 
36) Vgl. hierzu und im folgenden: Credi to I t a l i a n o (Hg.), 1870-1970. Cento 
anni (Textband), Milano 1971, S. 14f.; Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, 
S. 35ff. ; G. Doria, Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della 
Prima Guerra Mondiale, Bd. 2, Milano 1973, S. 171 f. 
37) Vgl. hierzu und im folgenden: C I . , VCA Bd. 14, S. 85ff. (12. 12. 1894). 
38) Diese Beteiligung wird in der Verwaltungsratssitzung des Credito Italiano 
vom 27. 4. 1901 (CI., VCA Bd. 16, S. 204ff., S. 209ff.), als die Übernahme von 
Manzi durch den Credito beschlossen wird, ausdrücklich erwähnt, läßt sich aber 
quantitativ nicht erfassen. 
a9) Ohne daß die jeweiligen Anteile aufgeschlüsselt wären. 
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beiden Institute sind also offenbar nachträglich noch hinzugestoßen40). 
Die drei ausländischen Gründungspartner des Credito Italiano sind 
freilich im Vergleich zu den ausländischen Gründern der Banca 
Commerciale nur ,,zweite Adressen": Warschauer ist ein bedeutendes 
Berliner Privatbankhaus, aber es steht dort doch hinter Bleichröder 
und auch hinter Mendelssohn zurück41), und die erst 1881 gegründete 
Nationalbank für Deutschland wird von Zeitgenossen lediglich zu den 
,,Deutschen Großbanken zweiten Ranges" gezählt42); ferner steht die 
Basler Handelsbank bei den sechs Schweizer Großbanken der Mitte 
der 1890er Jahre, sowohl was die Bilanzsumme als auch was das 
Aktienkapital betrifft, an letzter Stelle43). 

Im Gegensatz zur Banca Commerciale sieht sich das Genueser 
Institut bei seiner Gründung aber bereits mit schwerwiegenden Hypo
theken belastet. Da gibt es zum einen Abmachungen mit den Bank
häusern Manzi und Warschauer, die Manzi für Rom und alle in Rom 
abzuschließenden Geschäfte das Alleinvertretungsrecht zusprechen; 
alle Auslandsgeschäfte sollen über Warschauer & Co. laufen, der um
gekehrt den Credito Italiano an sämtlichen Finanzoperationen, die er 
in Italien abschließt, beteiligen wird. Das Abkommen mit Manzi soll 
zehn Jahre, das mit Warschauer zwei Jahre Laufzeit haben44). Von 
Anfang ist übrigens auch die Übernahme des Restbestandes der Banca 
Generale nach vollständiger Abwicklung ihrer Liquidation vorgesehen. 
Kurz vor seiner Realisierung scheitert dieses Projekt im Jahre 1900, 
so daß man schließlich ebenso unbelastet dasteht wie die Banca 
Commerciale45). 
40) Vgl. das Protokoll der Hauptversammlung der Banca di Genova vom 6. 2. 
1895. Noch Anfang Dezember 1894 ha t t e der deutsche Konsul in Mailand dem 
Auswärtigen Amt berichtet, das Genueser Ins t i tu t werde ,,9 oder 12 italienische 
und nur 3 ausländische Verwaltungsräthe erhalten und überhaupt einen ausge
sprochen italienischen Charakter tragen . . ." (PA, IA-Italien 73 geheim, Bd. 12: 
Bericht vom 1. 12. 1894). Vgl. auch M. L e w y , Die Nationalbank für Deutsch
land zu Berlin 1881-1909, Berlin 1911, S. 36. 
41) G. v o n S c h u l z e - G a e v e r n i t z , Die deutsche Kredi tbank (Grundriß der 
Sozialökonomik), Abt . V, Teil I I , Tübingen 1915, S. 16. 
42) L e w y , zit. Anm. 40, S. 87. 
43) A. L i n d e r , Die schweizerischen Großbanken (Phil. Diss. Basel), Bern 1927, 
S. 141, 218ff. 
*4) C I . , VCA Bd. 14, S. 85ff. (12. 12. 1894). 
45) Vgl. ebenda sowie C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 38ff. 
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Die Frage, die uns nach dieser knappen Schilderung des jeweiligen 
Gründungsvorgangs zunächst beschäftigen soll, ist die nach außen hin 
sichtbare Entwicklung der beiden Banken gemessen am Wachstum 
ihres Nominalkapitals in den zwei Jahrzehnten bis zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges und damit verbunden die jeweilige nationale 
Streuung des Aktienbesitzes. 

3.3. Äußere Entwicklung und Verteilung des Aktienbesitzes 
bei der Banca Commerciale Italiana 

Für die Banca Commerciale steht uns eine Aufstellung aus der 
Festschrift des Jahres 1920 zur Verfügung, die die Aufteilung des 
Aktienbesitzes nach Stückzahlen auf die verschiedenen Herkunfts
länder der Aktionäre wiedergibt (vgl. Anhang Nr. 7)46). Deutlich zeigt 
sich dort der überaus rasche Rückgang des deutschen und öster
reichischen Aktienbesitzes. Schon ein Jahr nach der Gründung hat 
dieser sich von ursprünglich 36800 auf 29711 Stück reduziert, sinkt 
1898 auf weniger als ein Drittel und bereits 1900 auf weniger als ein 
Viertel des ursprünglichen Umfangs, um sich dann in seiner absoluten 
Höhe bis 1914 nicht mehr wesentlich zu verändern. Relativ gesehen 
fällt aber der Rückgang des deutsehen und österreichischen Anteils 
wegen der zahlreichen Kapitalerhöhungen bis 1914 noch wesentlich 
stärker ins Gewicht : Von 74% im Jahre 1895 sinkt er bis 1898 auf 18%, 
bis 1900 auf etwa 10% und vier Jahre später sogar auf nur noch 5% 
des gesamten Nominalkapitals, um dann bei Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs schließlich nur noch 2,4% auszumachen. Das schweizeri
sche und französische Kapital baut dagegen seine Position aus : Betrug 
der Schweizer Anteil 1895 noch knapp 9%, so kann er sich bis 1900 auf 
etwa 2 1 % verbessern und liegt 1914 mit 20,5% praktisch noch auf 
derselben Höhe. Die französische Quote setzt erst 1901 mit 9% ein, 

46) Genaue Quellenangabe siehe dort. Confalonieri hat bei seiner sonst so er
schöpfenden Darstellung der Entwicklung der Banca Commerciale bis 1906 diese 
Statistik offenbar übersehen und zitiert (a.a.O., Bd. 3, S. 3f.) lediglich für das 
erste dort angegebene Jahr 1895 indirekt das Werk von K. Strasser , Die deut
schen Banken im Ausland, 2. Aufl. München 1925, S. 69, der aber seinerseits wie
derum ganz auf der Festschrift der Banca Commerciale aus dem Jahre 1920 
basiert. 
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fällt drei Jahre später auf etwa 2% zurück, steigert sich bis Kriegs
ausbruch dann aber bis auf knappe 14%. Beachtlich ist auch das 
Wachstum des Besitzanteils der italienischen Aktionäre: Obwohl an 
der Gründung selbst - durch den designierten Verwaltungsrats
präsidenten Conte Sanseverino Vimercati - nur mit 0,5% beteiligt, 
beläuft sich die italienische Quote ein Jahr später schon auf 17%, und 
dafür dürften die ausländischen Gründerbanken durch Abgabe von 
Unterbeteiligungen an italienische Institute und Absatz über den 
Kapitalmarkt gesorgt haben47). 1900 erreicht der italienische Kapital
anteil schon 68%, 1914 hat er sich mit etwa 63% nicht mehr tief
greifend verändert. 

Zu diesen im Lauf von 20 Jahren quasi „auf den Kopf gestellten" 
Relationen will die Verteilung der Sitze im Verwaltungsrat der Bank 
überhaupt nicht passen, denn sie konserviert in erstaunlichem Aus
maße die Kapitalproportionen bei der Gründung: Sind 1896 von 21 
Mitgliedern 8 Italiener, 7 Deutsche und je 3 Österreicher bzw. Schwei
zer, so zählt man 1914 bei insgesamt 33 Mitgliedern 15 Italiener, 8 
Deutsche - darunter allerdings die kurz zuvor zu ,,Amministratori 
Delegati*' ernannten früheren Direktoren der Zentraldirektion der 
Bank Joel und Weil, die beide inzwischen naturalisierte Italiener sind -, 
4 Franzosen und nach wie vor je 3 Österreicher und Schweizer48). 
Den zwischen August 1914 und Mai 1915 zum Kriegseintritt Italiens 
auf Seiten der Entente gegen die Mittelmächte drängenden „Inter
ventionisten" ist dieses offenkundige „Mißverhältnis" willkommener 
Anlaß, um die neutralitätsfreundliche, angeblich direkt von deutschen 
Interessen gesteuerte Bank an den Pranger zu stellen und die angeb
liche deutsche Taktik, mit minimalem Kapitaleinsatz größtmöglichen 
Einfluß zu behalten, für eine breitere Öffentlichkeit zu „enthüllen"49). 

47) So auch C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 33; Bd. 3, S. 3f. 
48) Zahlen von 1896 ebenda, Bd. 3, S. 37. Zahlen von 1914 (oder Anfang 1915) 
bei G. P r e z i o s i , La Germania alla conquista dell 'Italia, Firenze 1915, S. 39f. 
49) Vgl. eben dazu P r e z i o s i , zit. Anm. 48, besonders S. 33ff., die vielleicht be
kannteste aus der Reihe der antideutschen Streitschriften der Interventionisten 
des Jahres 1915. Belege finden sich z .B . auch bei : B . B a c c i , L'artiglio tedesco, 
Firenze 1915, S. 86ff. sowie bei G. A. Di Cesarò, Germania imperiale e il suo 
programma in Italia, Firenze 1915, S. 89fF.; H . H a u s e r , Les méthodes alle-
mandes d'expansion économique, Paris 1915, S. 89, 98f. 
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Die genauen Gründe für den raschen Rückzug der deutschen 
Kapitaleigner aus der Banca Commerciale zu finden, dürfte nicht leicht 
fallen. Sicher waren die Berliner Banken nicht daran interessiert, auf 
Dauer große Posten dieser Aktien in ihrem Portefeuille zu halten. Es 
konnte nicht Aufgabe einer Bank, auch nicht einer Universalbank 
deutschen Typs, sein, die Liquidität ihrer Aktiva auf diese Weise 
erheblich einzuschränken und zudem noch das Kursrisiko mitzutra
gen50). Der Vorwurf Joels, ,,die deutschen Freunde** hätten fast alle 
ihre Aktien in der Hausse abgestoßen und betrieben in der jetzigen 
Baisseperiode (1899) keinerlei Kurspflege mehr51), übersieht daher 
gewollt oder ungewollt gänzlich die Interessenlage dieser Institute. 
Aus ihrer Sicht boten die günstige Binnenkonjunktur und der hohe 
Kapitalbedarf der deutschen Industrie in den Jahren unmittelbar vor 
der Jahrhundertwende genügend lohnende Anlagemöglichkeiten im 
eigenen Lande52), offenbar erwies sich der deutsche Kapitalmarkt aber 
auch als nicht sehr aufnahmefähig für diese italienischen Bankwerte53), 
vielleicht eingedenk der negativen Erfahrungen mit einer ganzen Reihe 
italienischer Papiere in den Jahren zuvor. 

In die Bresche springen bei den beiden Kapitalerhöhungen von 
1897 (20 auf 30 Mill. Lire) und 1899 (30 auf 40 Mill. Lire) italienische 
Anleger, und 1899 gelingt es dann Joel, die „Banque de Paris et des 
80) M. Gehr, Das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in Deutschland 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Bankenkrise von 1931 unter beson
derer Berücksichtigung des industriellen Großkredits, Rechts- u. wirtschafte -
wiss. Diss. Tübingen 1959, S. 40f., 78ff. 
B1) Schreiben Joels an Noetzlin von Paribas vom 27. 7. 1899, zitiert bei Con-
falonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 12, Anm. 2. 
52) So argumentiert z.B. B. Gii le, Les investissements francais en Italie (1815-
1914) (Archivio Economico delPUnificazione Italiana, Serie II, Vol. XVI), 
Torino 1968, S. 371. Als eine von vielen (fast) zeitgenössischen Stellungnahmen 
zu diesem Problembereich vgl. H. David, Das deutsche Auslandskapital und 
seine Wiederherstellung nach dem Kriege, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 
14 (1919), S. 31-70, 275-300, speziell hierzu S. 36f., 56f. 
B3) Vgl. die Stellungnahme der Schweizerischen Kreditanstalt, zitiert bei Con-
falonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 11, Anm. 3; in diesem Sinne auch Paul Her
mann von Schwabach als Chef des Hauses Bleichröder am 4. 2. 1938 in einem 
Entwurf für einen Brief an einen Dr. Berger in Köln: „. . . schon das ursprüng
lich kleine Capital von (ich glaube) Lit. 20 Mill. hat bei dem deutschen Publikum 
keinen Anklang gefunden und ist in der Hauptsache nach der Heimat gewandert 
(wo sich die Dinge seit 1894 verbessert hatten) . . . " (Quelle wie Anm. 28). 
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Pays-Bas" - meist kurz nur „Paribas" genannt - an der Übernahme 
der Hälfte des neuen Kapitals von 10 Mill. Lire, also 5 Mill., zu inter
essieren54). Bei einer weiteren Erhöhung von 40 auf 60 Mill. Lire, die 
bereits 1900 folgt, übernimmt Paribas von den 40000 zu emittierenden 
neuen Aktien allein 24000 Stück, der Rest entfällt auf die Gründer
banken von 1894. Bei beiden Kapitalerhöhungen hatte Paribas damit 
die Plazierung von zusammen 17 Mill. Lire neuer Aktien, das sind 
28,33% des Nominalkapitals der Banca Commerciale, übernommen55), 
was freilich über die endgültige nationale Verteilung des Aktien
besitzes noch nichts aussagt, denn nach der Aufstellung von 1901 (vgl. 
Anhang Nr. 7) ist der Schweizer Aktienbesitz zu diesem Zeitpunkt 
doppelt so hoch wie der französische58), wobei es sich freilich auch um 
nichtschweizerische Eigentümer handeln kann, die schon damals ihre 
Aktien Schweizer Bankendepots anvertraut hatten. Das Engagement 
der Banque de Paris et des Pays-Bas drückt sich schließlieh auch deut
lich in der Besetzung des Verwaltungsrats der Banca Commerciale aus, 
wo 1899 drei französische Vertreter und 1900 ein vierter einziehen, 
denen man dann auch einen Vizepräsidentenposten zugesteht. Die 
Haltung der deutschen Bankenvertreter zu dieser neuen Konstellation 
kommt vielleicht am besten in einer Äußerung Paul Hermann von 
Schwabachs vom Bankhaus Bleichröder zu dem Unterstaatssekretär im 
Auswärtigen Amt von Mühlberg zum Ausdruck. Wie sich von Schwa
bach später erinnern will, habe er damals bezüglich der Übernahme 

54) Vgl. hierzu und im folgenden Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 13ff. 
6 5) Vgl. ebenda, S. 17. Paribas bemüht sich auch um die Zulassung der Banca 
Commerciale-Aktien zur offiziellen Notierung an der Pariser Börse. Das franzö
sische Außenministerium zögert zunächst mit seiner Zustimmung, weil es in Ver
bindung mit der Beteiligung der Paribas auch größeren Einfluß auf die Ge
schäftsleitung sehen möchte, stimmt dann aber zu. Derselbe Vorgang wiederholt 
sich bei den Kapitalerhöhungen von 1903 und 1905, wo sich vor allem Barrère, 
französischer Botschafter in Rom, dagegenstellt und Paribas Passivität in dieser 
Sache vorwirft (vgl. Gille, Les investissements francais, zit. Anm. 52, S. 372; 
B. Po ide vin, Les relations óconomiques et financières entre la France et l'Alle-
magne de 1898 à 1914, Paris 1969, S. 303; Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 2, 
S. 308; Bd. 3, S. 16). 
6e) Die Aktien der Banca Commerciale wurden von der Schweizerischen Kredit
anstalt an der Züricher Börse eingeführt, „wo sie sich während Jahrzehnten 
grosser Beliebtheit erfreuten und dank dem regelmässigen Ertrag zu weit über 
pari liegenden Kursen gehandelt wurden*' (Jöhr, zit. Anm. 27, S. 205). 
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neuer Aktien der Banca Commerciale durch Paribas gesagt: „. . . wir 
können das nicht verhindern und dürften es auch, ohne die deutsch
italienischen Beziehungen zu schädigen nur thun, wenn wir etwas 
Ähnliches leisteten; . . . en faisant bonne mine à mauvais jeu können 
wir in der Verwaltung bleiben und einigen Einfluss ausüben, so lange 
Joel der leitende Mann bleibt und unsere Freundschaft mit Paribas 
hält, mit der wir d.h. Diskonto und S. B.[leichröder - Ergänzung d. 
Verf.] regelmässig rumänische Anleihen emittierten57)." Ob die struk
turelle Verwandtschaft zwischen den deutschen Universalbanken und 
der Banque de Paris et des Pays-Bas als typischer ,,banque d'affaires", 
so wie sie sich gegen die Jahrhundertwende im Gegensatz zu den 
„banques de dépóts" wie beispielsweise dem „Crédit Lyonnais" oder 
der „Société Generale" herausgebildet hatte58), die regelmäßige Zu
sammenarbeit mit einer Reihe deutscher Banken im internationalen 
Emissionsgeschäft und auch die gemeinsame Beteiligung an der Banca 
Commerciale wesentlich gefördert hat, kann hier nicht befriedigend 
geklärt werden, viele Anzeichen sprechen aber dafür59). Ein nicht zu 

67) Quelle wie in Anm. 28. Zur engen Zusammenarbeit von Bleichröder und 
Disconto-Gesellschaft einerseits mit Paribas andererseits in Rumänien vgl. 
Poidevin, zit. Anm. 55, S. 57, 306ff. ; der französische Botschafter in Rom, 
Barrare, wirft Paribas in einem Bericht aus dem Jahre 1901 sogar übertreibend 
vor, sie sei abhängig „plus de PAllemagne que de Paris'* (M.A.E., C.P.C., Italie 
NS 25, fol. 73fT.: Barrère an Delcassé am 20. 4. 1901). 
68) Vgl. J. Bouvier, Les profits des grandes banques francaises des années 1850 
jusqu'à la Première Guerre Mondiale, in: ders., Histoire économique et histoire 
sociale, zit. Anm. 18, S. 159-172, hierzu speziell S. 160f.; Bouvier betont, daß 
der Unterschied zwischen den beiden Banktypen vor 1914 noch nicht sehr aus
geprägt gewesen sei (vgl. auch ders., Róflexions sur le Systeme bancaire en France 
(XlXe-XX* siècles), ebenda, S. 173-177, besonders S. 173f.); vgl. auch E. 
Kaufmann, Das französische Bankwesen mit besonderer Berücksichtigung der 
drei Depositengroßbanken (Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Er
gänzungsheft 1), Tübingen 1911, S. 96ff. 
89) Daß zwischen der „Geschäftsphilosophie" der deutschen Banken und der 
Banca Commerciale als ihrer „geistigen Tochter** einerseits und Paribas anderer
seits trotzdem noch beträchtliche Unterschiede bestanden, zeigt der von Con-
falonieri (zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 67ff.) in vorbildlicher Weise dokumentierte und 
kommentierte Briefwechsel zwischen Joel und dem Paribas-Direktor Noetzlin 
vom Sommer 1902, aber auch Joel betont den „ganz besonderen Charakter** von 
Paribas im Vergleich mit den anderen französischen Großbanken (ebenda, S. 77, 
Anm. 2). 
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unterschätzendes Moment für das Engagement französischen Kapitals 
in der größten italienischen Geschäftsbank dürfte freilich in der Ver
besserung der politischen und vor allem auch der wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen Italien und Frankreich liegen, wie sie seit 1896, 
besonders aber seit dem Abschluß des itahenisch-französischen Han
delsvertrages von 1898 eingetreten war60). In bezeichnender Weise 
zieht der deutsche Konsul in Mailand, von Herff, in einem Bericht vom 
28. 2. 1899 an das Auswärtige Amt daraus seine Schlüsse: „. . . der 
Vorgang zeigt, wie deutsche Interessenten etwaige nachtheilige Folgen 
des französisch-italienischen Handelsvertrages . . . durch Zusammen
gehen mit befreundeten französischen Häusern auszugleichen ver
mögen61)." 

In jedem Falle setzen sich auch nach der Jahrhundertwende die 
Verkäufe von Aktien der Banca Commerciale seitens der deutschen 
Gründerbanken fort; entsprechende Willensäußerungen des Hauses 
Bleichröder und ebenso die Nachweise getätigter Verkäufe Hegen vor62), 
was freilich die deutschen, schweizerischen und österreichischen Grün
derbanken nicht daran gehindert hat, sich Quoten in den Emissions
syndikaten für die Kapitalerhöhungen auf 80 bzw. 105 Mill. Lire in den 
Jahren 1903 bzw. 1905 zu sichern, die nahe bei oder sogar über 50% 
lagen63). Aus all dem wird die Enttäuschung Otto Joels verständlich, 
so wie sie uns in seinem Brief an Paul Schwabach vom 11. Dezember 
1906 entgegentritt: ,,. . . Wir haben so viel Muehe, die Stellung der 
urspruenglichen Gruender der Bank, die ihr materielles Interesse an 
derselben auf ein Minimum reducirt haben, einigermassen nach der 
moralischen Richtung aufrecht zu erhalten (...)> dass ich mich unwill-
kuerlich davor scheue, noch mehr und gewissermassen oeffentlieh zu 
dokumentiren, dass diese Gruppe den Moment nicht abwarten kann, 

60) Vgl. dazu E . D e e le v a , D a Adua a Sarajevo. L a politica estera italiana e la 
Francia 1896-1914, Bari 1971, besonders S. 81ff.; P . M i l z a , Les rapporta 
óconomiques franco-italiens en 1914-1915 et leurs incidences politiques, i n : 
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, Bd. 14 (1967), S. 31-70, bes. S. 
33f. ; auch Joel verweist im Februar 1899 auf diesen Gesichtspunkt ( C o n f a l o -
n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 3, 'S. 14). 
61) PA, IA-Italien 73, Bd. 12. 
«*) C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 29ff. 
63) Ebenda, S. 33ff. 
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um einige Hundert Stueek unserer Aktien pro Kopf loszuwerden, nach
dem saemtliche von der Bank fuer sie durchgeführten Operationen 
bisher ausnahmslos mit nicht unbetraechtlichen Gewinnen ausgegangen 
sind64)." 

An der Zurückhaltung der deutschen Gruppe sollte sich auch in 
den folgenden Jahren nichts mehr ändern. Neben dem italienischen 
Inlandsmarkt ist vor allem der Schweizer Kapitalmarkt für die Werte 
der Banca Commerciale sehr aufnahmefähig65). Von 1908 an fließen 
auch wieder beträchtliche Summen nach Frankreich66), und anläßlich 
der Kapitalerhöhung von 105 auf 130 Mill. Lire im Jahre 1911 kann 
Joel feststellen: „Die Aufnahmefaehigkeit unseres italienischen Publi
kums, und zum Teil des schweizerischen und franzoesischen Marktes, 
hat sich bei diesem Anlass doch recht bewaehrt67)." 

3.4. Äußere Entwicklung und Verteilung des Aktienbesitzes 
beim Credito Italiano 

Für den Credito Italiano verlaufen die Anfangs] ahre wesentlich 
schwieriger. Die im Verwaltungsrat vertretenen italienischen Banken -
Vonwiller/Mailand, Kuster/Turin und Manzi/Rom - unterstützen das 
neue Institut durch Beteiligungsangebote nur wenig, aber auch die 
ausländischen Partner - Warschauer und die Nationalbank für Deutsch
land in Berlin sowie die Basler Handelsbank - zeigen kein übermäßiges 
Interesse an der Entwicklung ihrer Neugründung68). Hinzu kommen 
interne Streitigkeiten, die bereits im April 1895 zum Rücktritt des 

•4) B.C.I., Carte Joel (fotokopierter Teil). 
•6) Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 36. 
••) B.C.I., Carte Joel (fotokopierter Teil): Joel an Schwabach am 15. 9. 1908. 
Bereits bei der Kapitalerhöhung von 1905 hatte Paribas einen Teil seiner über
nommenen Aktien der Banca Commerciale an die Soeiétó Generale weiterge
reicht und diese hatte 1907 ihren Bestand an Aktien der Banca Commerciale 
noch vergrößert (Gille, zit. Anm. 52, S. 372). 
•7) B.C.I., Carte Joel (fotokopierter Teil): Joel an Schwabach am 18. 7. 1911. 
Das Pariser Übernahmesyndikat für 12000 Aktien der Banca Commerciale, dem 
Paribas und die Socióté Generale angehörten, hatte keinerlei Schwierigkeiten bei 
der Unterbringung dieser Werte auf dem Pariser Kapitalmarkt (Gille, zit. 
Anm. 52, S. 372). 
•8) Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 286ff. 
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Verwaltungsratspräsidenten Piaggio führen, und auch der neue Präsi
dent Durazzo Pallavicini droht ein Jahr nach Amtsantritt mit Rück
tritt, um sich gegen Vorwürfe des Verwaltungsratsmitgliedes Schaaf 
wegen angeblicher Versäumnisse in der Bankverwaltung zur Wehr zu 
setzen; Schaaf verläßt seinerseits wenig später den Verwaltungsrat69). 
Zu allem Überfluß wird auch noch der Generaldirektor Erminio di 
Gonzenbach, der dieselbe Funktion bei der Banca di Genova inne
gehabt hatte, wegen eigenmächtiger Wertpapierspekulation zum 
Schaden der Bank im Herbst 1896 entlassen70). 

Stabilität kehrt in die Leitung des Credito erst im Februar 1897 
ein durch die Berufung von Enrico Bava auf den Posten eines Direktors 
der Zentralverwaltung. Rava, wie Joel aus den Reihen der Banca 
Generale stammend, an deren Spitze er am Schluß sogar als General
direktor gestanden hatte, wird beim Credito Italiano dieselbe führende 
Rolle einnehmen, die Joel dann bei der Banca Commerciale spielen 
sollte71). Auffallend, wenn auch weit weniger bekannt geworden als bei 
der Banca Commerciale, ist die Rolle, die Deutsche, eventuell auch 
Österreicher, als Führungskräfte in der Verwaltung des Credito Italiano 
gespielt haben72). 

«») Ebenda, S. 290f.; C I . , VCA Bd. 14, S. 139f. (9. 4. 1895), Bd. 15, S. 67ff. 
(24. 3. 1897). 
70) C I . , VCA Bd. 15, S. 24ff. (5. 10. 1896). 
71) Ebenda, S. 65f. (28. 2. 1897); vgl. auch Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 1, 
S. 385f. 
72) So dürfte „Giorgio" Krendl, zuvor in den Diensten des Crédit Lyonnais, seit 
Juli 1896 Direktor der Hauptniederlassung Genua, seit April 1897 zusammen 
mit Rava Direktor der Zentraldirektion, mit hoher Wahrscheinlichkeit deutscher 
oder österreichischer Herkunft sein (CI. , VCA Bd. 14, S. 233ff. (12. 5. 1896), 
S. 243 (4. 7. 1896), Bd. 15, S. 87f. (26. 4. 1897)). Ende 1897 scheidet Krendl be
reits aus (ebenda, Bd. 15, S. 125 (28. 9. 1897)), sein Nachfolger wird der in Saul-
gau in Oberschwaben geborene Wilhelm Pfizmajer, der neben Rava eine ent
scheidende Rolle bei der Führung der Bank in ihren ersten beiden Jahrzehnten 
spielen wird (ebenda, S. 158f. (24. 2. 1898); Pfizmajer trägt zu diesem Zeitpunkt 
schon den Ehrentitel „Cavaliere", müßte deshalb im Zweifelsfalle schon eine 
längere Laufbahn in Italien hinter sich haben!). Nach dem Tode Ravas wird er 
wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges Ende Juni 1914 in den 
Verwaltungsrat gewählt und wird so bei Beibehaltung seines Direktionspostens 
„Consigliere Delegato" des Credito Italiano (CI. , VCA Bd. 20A, S. 106f. (29. 6. 
1914)). Der 1913 zum „Direttore Centrale" ernannte, aus Bayern stammende 
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Von vornherein kleiner dimensioniert als die Konkurrentin und 
Opfer mannigfacher Anlaufschwierigkeiten, kann der Credito beim 
Wachstum seines Aktienkapitals auch nur bescheidenere Dimensionen 
und ein langsameres Tempo vorweisen als das größere Schwester
institut. Der Kapitalerhöhung von 14 auf 25 Mill. Lire, die von der 
außerordentlichen Hauptversammlung am 24. 1. 1899 beschlossen 
wird - eine weitere Erhöhung auf 30 Mill. Lire ist genehmigt und wird 
ein Jahr später durch den Aufsichtsrat vollzogen -, gehen Verhand
lungen Ravas in Paris voraus. Ergebnis ist die Beteiligung des „Comp-
toir National d'Escompte de Paris", einer der großen französischen 
Depositenbanken, sowie von zwei belgischen Instituten, des „Crédit 
General Liégeois" und der „Caisse Commerciale de Bruxelles", die 
zusammen mit anderen, nicht genannten Instituten ein Garantie
syndikat für die Kapitalerhöhung bilden73), ohne daß sich ihr jeweili
ger Anteil genau ermitteln ließe74). Die Einschaltung französischer und 
belgischer Banken erfolgt fast gleichzeitig mit der Beteiligung von 

Fritz Wehner gehört dem Credito seit seinen Anfängen an, zunächst als Leiter 
der Abteilung für ausländische Wertpapiere. 1897 wird er Prokurist und später 
Direktor der Niederlassung Turin (C.I., VCA Bd. 14, S. 123 (7. 2. 1895), Bd. 
20A, S. 64 (2. 6. 1913), „Circolare firma del Credito Italiano, 26 aprile 1897"). 
Nachdem er kurz vor dem Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 das Land verlas
sen hat (CI., VCA Bd. 21, S. 83 (27. 5. 1915), VCC Bd. 7, S. 208, 219 (10. 5./ 
13. 7. 1915)), wird er während des Krieges Direktor bei der Münchner Nieder
lassung der Bank für Handel und Industrie, der sog. Darmstädter Bank (BA, 
R 85/1031: deutscher Konsul in Innsbruck an Auswärtiges Amt am 3. 9. 1917 
bzw. 23. 3. 1918). 1914 sind zwei Deutsche Direktoren der Niederlassung Mai
land (CI., VCA Bd. 16, S. 31, Bd. 18, S. 209, Bd. 21, S. 36) und je ein Deutscher 
leitet die Niederlassungen Rom und Florenz („Circolare firme'*, 15. 5. 1901, CI . , 
VCC Bd. 5, S. 8). Einer der beiden stellvertretenden Direktoren der Filiale des 
Credito Italiano in London und zwei der dortigen Prokuristen sind ebenfalls 
Deutsche (CI., VCA Bd. 20A, S. 20, Bd. 21, S. 69). Deutsche sind schließlich 
auch eine ganze Reihe von Angestellten der verschiedenen Niederlassungen und 
Filialen in Italien (ein Teü davon wird bei seinem Ausscheiden infolge der 
Kriegsereignisse erwähnt, CI . , VCA Bd. 21, S. 84, 94 (27. Ö./22. 9. 1915)). 
78) C.L, VCA Bd. 15, S. 222fif. (22. 12. 1898), VCC Bd. 2, S. 147 (22. 12. 1898). 
Der Crédit Liégeois war bereits an dem im Mai 1897 vom Credito gegründeten 
Konsortium für italienische Wertpapiere beteiligt (ebenda, S. 54 (29. 5. 1897)). 
74) 42% der neuen Aktien werden den alten Aktionären zur Option angeboten, 
der Rest geht an das Garantiesyndikat (Confalönieri, zit. Anm. 24, Bd. 2, 
S. 299, Anm. 1). 
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Paribas an der Kapitalerhöhung der Banca Commerciale; auch beim 
Credito Italiano wird sie unter anderem auch mit den verbesserten 
französisch-italienischen Handels- und Finanzbeziehungen begrün
det75). Die neuen Verbindungen drücken sich auch in der Besetzung 
des Verwaltungsrats aus, in den zu den bisherigen fünfzehn drei neue 
Mitglieder, zwei als Vertreter des Comptoir National d'Escompte, einer 
als Repräsentant der beiden belgischen Banken, gewählt werden76). 

1901 folgt eine weitere, bereits im Vorjahr genehmigte Kapital
erhöhung auf 35 Mill. Lire. Sie soll der Errichtung einer Niederlassung 
in Rom dienen, wo der Credito bisher durch einen seiner Gründer, das 
Bankhaus Manzi & C , vertreten wurde. Rava verhandelt in dieser 
Angelegenheit in Berlin mit den Firmen Manzi und Warschauer, 
letztere, wie schon erwähnt, an Manzi beteiligt. Ergebnis ist die Über
nahme von Manzi durch den Credito Italiano gegen Zahlung von 1 Mill. 
Lire. Warschauer und Manzi übernehmen das gesamte neue Kapital 
des Credito in Höhe von 5 Mill. Lire, die Kaufsumme für Manzi wird 
darauf angerechnet. Außerdem fällt das für den Credito belastende 
Abkommen mit Warschauer aus dem Jahre 1895 weg und wird durch 
weniger bindende Absprachen ersetzt, in denen sich die beiden Insti
tute in ihren Ländern jeweils als Vertreter des anderen einsetzen und 
die gegenseitige Beteiligung an Finanzgeschäften zusichern77). 

Drei Jahre später sind die Vereinbarungen mit Warschauer 
gegenstandslos geworden; das Berliner Privatbankhaus geht in der 
Darmstädter Bank auf, so daß an der Kapitalerhöhung des Credito von 
35 auf 50 Mill. Lire im Herbst 1904 von deutscher Seite nur noch die 
Nationalbank für Deutschland im Übernahmesyndikat vertreten ist. 
Neben dem Comptoir National d'Escompte de Paris, das auch im 
Namen weiterer französischer, namentlich nicht erwähnter Banken 
abschließt, finden sich dort auch die Basler Handelsbank, die „A.-G. 
Leu & Co." in Zürich und die italienischen Privatbanken Treves, Von-
willer und Küster78). Davon neu hinzugekommen ist die Züricher Bank 

76) Ebenda, S. 299. 
78) C I . , VCA Bd. 15, S. 237 (24. 2. 1899). 
77) Der gesamte Vorgang findet sich in C.I., VCA Bd. 16, S. 204ff. (27. 4. 1901). 
78) Zur Kapitalerhöhung und zum Ausscheiden Warschauers: C I . , VCC Bd. 3, 
S. 242f. (26. 9. 1904), VCA Bd. 18, S. 76 (26. 9. 1904). Zur Fusion Warschauers 
mit der Darmstädter Bank, der eine Kommanditemlage der Darmstädter Bank 
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Leu & Co., die aber zusammen mit der Basler Handelsbank bereits 
1902 die Aktien des Credito an den Schweizer Börsen eingeführt hatte 
und in Anerkennung dessen seit 1903 durch ihren Vizepräsidenten im 
Verwaltungsrat des Credito vertreten ist79). 

Anfang 1907 macht die Geschäftsentwicklung eine weitere 
Kapitalerhöhung nötig; das Kapital wird von 50 auf 75 Mill. Lire 
heraufgesetzt. Ein Syndikat italienischer und ausländischer Banken 
übernimmt von den 50000 zu emittierenden Aktien 10000 Stück und 
garantiert für die 40000 Stück, die den Aktionären zur Option ange
boten werden80). Die Syndikatsmitglieder sind im wesentlichen die
selben geblieben wie bei der vorangegangenen Kapitalerhöhung: 40% 
übernimmt eine italienisch-deutseh-beigische Gruppe, 20% eine Schwei
zer und 40% eine französische Gruppe, bei der zum Comptoir National 
d'Escompte jetzt noch zwei typische ,,banques d'affaires", die erst 
1901 gegründete „Banque Fran9aise pour le Commerce et l'Industrie"81) 
und die „Banque de l'Union Parisienne", Hausbank der schwerindu
striellen Schneider-Gruppe82), hinzugekommen sind. Beide entsenden 
je einen Vertreter als zusätzliche Mitglieder in den Verwaltungsrat des 
Credito88). Bis 1917 sollte dies die letzte Kapitalerhöhung des Credito 

bei Warschauer im Jahre 1898 vorausgegangen war vgl. CI . , VCA Bd. 15, S. 176 
(20. 4. 1898), sowie Riesser, zit. Anm. 19, S. 377. Die Vertreter des Hauses War
schauer im Verwaltungsrat des Credito waren dort schon zu Beginn des Jahres 
1904 ausgeschieden. 
™) C.I., VCC Bd. 3, S. 34 (12. 3. 1902), VCA Bd. 17, S. 167f. (24. 3. 1903). Vgl. 
auch J. Landmann , Leu & Co. 1755-1905. Ein Beitrag zur Geschichte der 
öffentlichen und privaten Kreditorganisation, hg. v. d. Aktiengesellschaft Leu & 
Co., Zürich 1905, S. 309. 
80) Vgl. hierzu und im folgenden: C.I., VCA Bd. 19, S. 38 (5. 2. 1907), VCC Bd. 
5, S. 27f. (5. 2. 1907). 
8 1) Zu diesem Institut vgl. Poidevin, zit. Anm. 55, S. 206; Kaufmann, zit. 
Anm. 58, S. 103ff.; ein Angebot Eavas an Rouvier, Präsident der Banque 
Francaise pour le Commerce et l'Industrie, vom Jahre 1901, in den Verwaltungs-
rat des Credito einzutreten, scheitert nicht zuletzt am Widerstand des Comptoir 
National d'Escompte (M.A.E., C.P.C. Italie NS 27, fol. 38f.: franz. Außenmin. 
an Barrere am 11. 3. 1902); vgl. dazu auch Decleva, zit. Anm. 60, S. 144; 
Poidevin , zit. Anm. 55, S. 302. 
8S) Vgl. Bouvier, Róflexions sur le Systeme bancaire, zit. Anm. 58, S. 176; 
R. Giraul t , Emprunts russes et investissements francais en Russie 1887-1914, 
Paris 1973, S. 558ff.; Kaufmann, zit. Anm. 58, S. lOlff. 
88) CI . , VCA Bd. 19, S. 39 (5. 2. 1907). 
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Italiano bleiben; die Banca Commerciale hatte bereits 1914 mit 156 
Mill. Lire Nominalkapital das doppelte Volumen erreicht84). 

Leider verfügen wir im Falle des Credito nicht über eine Auf
stellung, die die Verteilung der Aktien nach den Herkunftsländern der 
Aktionäre aufzeigt, so wie sie sich für die Banca Commerciale findet. 
Weder die Zusammensetzung des Verwaltungsrats noch die der 
Emissionssyndikate erlauben darauf zutreffende Rückschlüsse, denn 
das Bestreben der ausländischen Banken mußte, wie wir gesehen ha
ben, in der gewinnbringenden Weiterveräußerung der Aktien liegen, 
was die Haltung kleinerer Bestände zu Kontrollzwecken nicht aus
schloß85). 

Gelegentliche Hinweise finden sich allerdings in den Protokollen 
des Verwaltungsrats, wo beispielsweise im April 1903 erwähnt wird, 
daß die Jahresdividende in der Schweiz für etwa 12500 Aktien, das 
sind ca. 18% des gesamten Aktienkapitals der Bank, ausgezahlt 
wurde86). Anderthalb Jahre später, Ende 1904, werden bei der Kapital
erhöhung des Credito in der Schweiz 24500 Aktien, das sind 35% des 
gesamten Bestandes, zur Ausübung des Optionsrechtes vorgelegt -
ein Teil davon dürfte in itaUenischem Besitz gewesen sein, aber 
andererseits lag diese Summe eher an der unteren Grenze, weil wahr
scheinlich nicht jeder Aktionär von seinem Optionsrecht Gebrauch 
machen wollte87). 

Einen gewissen Überblick bieten auch die Verzeichnisse der bei 
den Hauptversammlungen vertretenen Aktien, dies vor allem in den 
ersten Jahren des Bestehens der Bank, während später oft weniger als 
ein Drittel des gesamten Aktienbesitzes bei den Hauptversammlungen 
als anwesend registriert werden kann88). So ist zum Beispiel bei der 
Hauptversammlung des Jahres 1897 das Aktienkapital schon ziemlich 
weit gestreut: Unter den insgesamt 104 anwesenden Aktionären sind 
vor allem die Gründerbanken mit größeren, wenn auch nicht gerade 

84) Bilanzwerte für beide Banken in: Bava, zit. Anm. 24, S. 220fT. (Anhang). 
88) Vgl. z.B. v. Schu lze -Gaevern i t z , zit. Anm. 41, S. 113ff. 
«*) C I . , VCA Bd. 17, S. 182 (22. 4. 1903). 
87) Ebenda, Bd. 18, S. 95 (17. 12. 1904); vgl. auch Confalonieri , zit. Anm. 24, 
Bd. 2, S. 305. 
•8) Quelle im folgenden die Hauptversammlungsberichte im Archiv des Credito 
Italiano. 
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bedeutenden Quoten vertreten. Von den 28000 emittierten Aktien zu 
je 500 Lire halten die italienischen Privatbanken Vonwiller & C, 
Manzi & C. sowie Küster & C. jeweils 3500, 1153 und 705 Stück, 
Warschauer & Co. und die Nationalbank für Deutschland je 1000 
Stück Aktien des Credito Italiano im Portefeuille oder nehmen damit 
das Stimmrecht für ihre Kunden wahr. Sechs Jahre später, 1903, sind 
von jetzt 70000 Aktien zwar nur 35216 Stück auf der Hauptversamm
lung vertreten, aber davon entfallen dann 3722 Stück auf Warschauer 
& Co. und 1149 Stück auf die Nationalbank für Deutschland; die 
Privatbankhäuser Vonwiller, Küster, Manzi und Treves halten 2125, 
1153, 950 und 900 Stück. Daneben figurieren die seit 1899 im Ver
waltungsrat vertretenen Comptoir National d'Escompte und Crédit 
General Liégeois mit 2060 bzw. 780 Aktien. Schweizer Banken sind 
noch relativ schwach vertreten, so der Schweizerische Bankverein mit 
550, die Zürcher Depositenbank mit 600, die Basler Handelsbank mit 
720 und Leu & Co. mit 357 Stück. Ins Gewicht fällt schließlich noch die 
Banca Commerciale mit 1125 Stück, für die sie aber wohl nur im Namen 
von Kunden das Stimmrecht ausübt89). Wiederum sechs Jahre später, 
1909, hat sich das Bild bei den in der Hauptversammlung vertretenen 
Aktien - allerdings nur 45176 Stück von insgesamt 150000, also ledig
lich 30% - stark zugunsten der französischen und schweizerischen 
Institute verschoben: Der Comptoir National d'Escompte erscheint 
mit 6760 Stück, die 1907 hinzugekommenen Banque Fran9aise pour le 
Commerce et l'Industrie und die Banque de l'Union Parisienne mit je 
800 Stück. Der Schweizerische Bankverein figuriert mit 1405 Aktien, 
die Basler Handelsbank mit 8738 und die A.-G. Leu & Co. mit 3938 
Stück, während die Banca Commerciale nur noch 880 Aktien vertritt. 
Von deutscher Seite ist nach Ausscheiden von Warschauer & Co. jetzt 
nur noch die Nationalbank für Deutschland in praktisch unveränderter 
Höhe mit 1150 Stück vertreten. 

Der Vormarsch der Schweizer Kreditinstitute auf den Haupt
versammlungen hält in den folgenden Jahren an : Auf der Hauptver
sammlung des Credito vom 31. März 1915, knapp zwei Monate vor 
Italiens Kriegseintritt, halten sie oder vertreten sie 20 635 der dort an-

89) Bei den bei Confalonieri (zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 591ff.) aufgeführten Be
teiligungen der Banca Commerciale figuriert nirgends der Credito Italiano ! 
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gemeldeten 38793 Aktien, also 53% des anwesenden Kapitals. Bezogen 
auf das gesamte Aktienkapital sind das zwar nur knapp 14%, aber 
diese genügen offensichtlich völlig zur Kontrolle der Hauptversamm
lung, und schon deshalb dürfen diese Zahlen unser Interesse bean
spruchen. 

3.5. Die „Nachkömmlinge'' : Società Bancaria Italiana und 
Banco di Roma 

Unsere Betrachtungen zur äußeren Entwicklung des italieni
schen Geschäftsbankensystems wären unvollständig, wollten wir nicht 
wenigstens noch einen kurzen Blick auf zwei weitere Banken werfen, 
die um die Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrhundertwende 
zumindest nach außen hin einen solchen Aufschwung zu verzeichnen 
haben, daß das faktische Dyopol von Banca Commerciale und Credito 
Italiano zeitweise bedroht erscheint. Eine detailliertere Analyse von 
Entwicklung und Geschäftspolitik der beiden neuen Konkurrenten er
laubt die Quellenlage nicht, aber hier soll wenigstens ihre äußere Ent
wicklung kurz skizziert werden. 

Da wäre zunächst die „Società Bancaria Italiana", 1898 mit 
einem nominalen Kapital von 4 Mill. Lire als „Società Bancaria Mila
nese" von einer Gruppe Mailänder Privatbankiers und Börsenmakler 
gegründet90). Innerhalb von zwei Jahren erhöht sich das Kapital auf 
9 Mill. Lire, der geradezu „kometenhafte" Aufstieg setzt aber erst 
1903/04 ein mit der Übernahme verschiedener anderer Institute in 
Turin und Genua und der territorialen Ausdehnung auf das „indu
strielle Dreieck" Oberitaliens. Nach außen hin wird der überregionale 
Anspruch des Instituts durch die Annahme des neuen Firmennamens 
„Società Bancaria Italiana" Ende 1904 geltend gemacht. Mit einem 
Nominalkapital von 50 Mill. und einer Bilanzsumme von 182 Mill. Lire 
ist die Società Bancaria 1906 zur drittgrößten Bank des Landes auf
gerückt. Der Preis, der für dieses enorme Wachstum gezahlt werden 
90) Gegründet am 8./13. 10. 1898 in Mailand als Nachfolgerin der Privatbank 
„Figli Weill Schott e C" , deren Gründerfamilie wiederum aus Randegg in Baden 
stammt (B.u.S.p.A., 16. Jg. (1898), fase. 42, S. 1 ff.). Zur Entwicklung der 
Società Bancaria vgl. vor allem Bone Ili, La crisi, zit. Anm. 7, S. 28fif.; Con-
fa lonier i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 273ff.; Bava, zit. Anm. 24, S. 136ff.; zu ihrer 
„Rangordnung" 1906 vgl. Anhang Nr. 4. 
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muß, besteht jedoch in einer ganzen Reihe innerer Schwächen: Die in
dustrielle Kundschaft der Bank besteht zum Teil aus wenig solide 
finanzierten Unternehmen, die bei den beiden Großbanken nicht unter
gekommen waren - hier zeigen sich also deutlich die Nachteile, die die 
Società Bancaria als „Nachkömmling" in Kauf zu nehmen hat: „. . . 
the two large banks picked their clients first and other banks chose 
from what remained91)." Hinzu kommen schwere organisatorische 
Mängel, die einzelnen Niederlassungen Spekulation auf eigene Faust 
ermöglichen, und völlig divergierende Interessen in der Geschäfts
leitung. In der Krise von 1907 kann, wie noch zu zeigen sein wird, der 
drohende Zusammenbruch der Società Bancaria nur durch gezielte 
Interventionen der Banca d'Italia und, auf deren Veranlassung, der 
beiden großen Geschäftsbanken verhindert werden. Äußere Folge ist 
Anfang 1908 ein radikaler Kapitalschnitt von 50 auf 20 Hill. Lire, der 
zusammen mit dem Verlust der Reserven einen Bilanzverlust von 30 
Mill. Lire aufwiegen soll. Die anschließende Wiedererhöhung des Ka
pitals auf 40 Mill. Lire trägt ebenso wie die Beteiligung französischer 
Gelder im Jahre 1911 zur allmählichen Gesundung der Bank bei92). 

Das zweite Institut, das sich nach 1900 anschickt, die Verfolgung 
der beiden Mailänder Großbanken aufzunehmen, ist der „Banco di 
Roma"93). Seit 1880 besteht er schon, aber in den ersten beiden Jahr
zehnten war dies kaum mehr als ein regionales Bankinstitut für Rom 
und Latium. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt beim Agrar
kredit, auch darin spiegelt sich die industrielle Rückständigkeit der 
neuen Hauptstadt des Königreichs wider. Nach zwei einschneidenden 
Kapitalherabsetzungen ist der Banco di Roma 1899 wieder bei seinem 
ursprünglichen Nominalkapital von 6 Mill. Lire angekommen, aber 
1905 sind bereits 40 Mill. Lire erreicht. Zwischen 1900 und 1902 werden 

91) J . S. C o h e n , Financing industrialization in I taly, 1894-1914: The partial 
transformation of a lato-corner, in : The Journal of Economic History, Bd. 27 
(1967), S. 363-382, Zitat auf S. 369; vgl. hierzu auch B o n e l l i , La crisi, zit. 
Anm. 7, S. 33f. 
92) E. Galli del la Loggia, Problemi di sviluppo industriale e nuovi equilibri 
politici alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: La fondazione della Banca 
Italiana di Sconto, in: Rivista Storica Italiana, 82. Jg. (1970), S. 824-886, hierzu 
S. 837f. 
83) Vgl. dazu Bava, zit. Anm. 24, S. 112ff.; Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, 
S. 267ff.; zum Aufstieg 1897-1906 vgl. Anhang Nr. 4. 
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Niederlassungen in Genua, Turin und Paris gegründet, 1905 kommt eine 
Filiale im ägyptischen Alexandrien hinzu. Gerade diese steht für die 
Expansion der Bank im östlichen und südlichen Mittelmeerraum, die 
in den Jahren 1907 bis 1911 in der „friedlichen Durchdringung Libyens" 
durch den Banco di Roma ihren Höhepunkt findet94). Im noch tür
kischen Libyen betätigt sich die Bank als Unternehmer in den ver
schiedensten Branchen, betreibt Schiffahrtslinien, Ölmühlen und 
Pfandhäuser, das eigentliche Bankgeschäft bleibt dagegen weit zurück. 
Anläßlich der Übernahme des „Banco di Liguria" im Jahre 1911 wird 
das Kapital auf die eindrucksvolle Summe von 150 MilL Lire erhöht, 
ein Jahr später sogar auf 200 MilL Präsident des Verwaltungsrats und 
führende Persönlichkeit der Bank ist in jenen Jahren Ernesto Pacelli, 
,,der finanzielle Ratgeber der Kurie und gleichzeitig ihr Mittelsmann 
im Verkehr mit der Italienischen Regierung"95). Vizepräsident ist der 
Bruder des Außenministers Tittoni, und diese Beziehungen dürften bei 
dem Engagement in Libyen eine entscheidende Rolle gespielt haben. 
Erst nach Ende des italienisch-türkischen Krieges werden die Verluste 
der Bank in ihren nordafrikanischen Unternehmungen auch nach außen 
hin sichtbar, so daß bei einem Bilanzverlust von 53 Mill. Lire im Jahre 
1914 das Kapital von 200 auf 150 MilL und ein Jahr später sogar auf 
nur 75 Mill. Lire herabgesetzt werden muß96). Als ernsthafter Konkur
rent für Banca Commerciale und Credito Italiano ist der Banco di 
Roma damit nach wenigen Jahren zunächst wieder ausgeschieden, da
von einmal ganz abgesehen, daß seine Rolle auf dem Gebiet des indu
striellen Kredits auch in den Jahren seiner raschen Expansion stets 
noch weit geringer als die der Società Bancaria gewesen ist. 

Am Ende der Giolitti-Ära hat sich also an der Vorherrschaft der 
beiden großen Mailänder Banken - auch der Credito Italiano hat in-

**) Vgl. R. Mori, La penetrazione pacifica italiana in Libia dal 1907 al 1911 e il 
Banco di Roma, in: Rivista di Studi Politici Internazionali, 24. Jg. (1957), S. 
102-118; A. d 'Alessandro, Il Banco di Roma e la Guerra di Libia, in: Storia e 
Politica, 7. Jg. (1968), S. 491-509; F. Malgeri , La guerra libica (1911-1912), 
Roma 1970, S. 15ff. 
*5) PA, IA-Italien 73, Bd. 16: Der preußische Gesandte beim Vatikan, v. Roten -
han, an Bülow am 23. 3. 1906. 
•6) Vgl. auch R. A. Webs te r , L'imperialismo industriale italiano 1908-1915. 
Studio sul prefascismo, Torino 1974, S. 221 ff. 
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zwischen den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit aus Genua in die 
lombardische Metropole verlegt - kaum etwas geändert. Erst die 
Gründung der „Banca Italiana di Sconto" 1914/15 sollte hier die Ge
wichte vorübergehend verschieben. 

4. Die Struktur des Bankgeschäfts bei Banca Commerciale Italiana 
und Credito Italiano 

Der Prozeß der Kapitalbildung kann uns in diesem Zusammen
hang nur interessieren, soweit die großen Geschäftsbanken daran be
teiligt sind ; Quellenlage und tatsächliche Bedeutung zwingen uns, die 
Betrachtung auf die beiden größten Banken zu beschränken. 

Von vornherein ist damit aber auch die Selbstfinanzierung, d.h. 
die Finanzierung durch eingehaltene Gewinne, aus der Analyse aus
geschlossen. In Branchen, in denen auch noch gegen Ende des 19> Jahr
hunderts das kleine und mittelgroße Familienunternehmen vorherrscht, 
ist dies die dominierende Finanzierungsart, Als gutes Beispiel mag die 
oberitalienische Textilindustrie dienen97): Erst nach der Jahrhundert
wende wird der Kapitalbedarf auch hier so groß, daß ein Teil der Fir
men mit Hilfe der Großbanken von Personen- in Kapitalgesellschaften 
umgewandelt wird und für die Emission der neugeschaffenen Beteili
gungswerte der Kapitalmarkt in Anspruch genommen werden muß98). 
In den Beziehungen der Banken zur Textilindustrie dominiert aber in 
jedem Falle das ,,reguläre" Bankgeschäft, d.h. die Gewährung kurz-
und mittelfristiger Kredite zur Finanzierung des Umlaufvermögens99). 
Besonders in der Baumwollindustrie, deren Rohstoff aus Übersee im
portiert wird, ist die Einschaltung internationaler Bankverbindungen 
im Wechselgeschäft fast unerläßlich; so dient z.B. ein Großteil der 
Geschäfte der 1911 in London errichteten Filiale des Credito Italiano 

•7) Vgl. z.B. für die lombardisehe Baumwollindustrie in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts: S. Zaninell i , L'industria del cotone in Lombardia dalla fine 
del Settecento alla Unificazione del paese (Archivio Economico dell'Unificazione 
Italiana, Serie II, voi. XV), Torino 1967, S. 65ff. 
*8) Vgl. die Angaben für Banca Commerciale und Credito Italiano bei Confa-
lonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 351 ff. 
•») Ebenda, Bd. 3, S. 182, 187. 
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der Abwicklung von Rembourskrediten italienischer Baumwollimpor-
teure zu den besonders günstigen Bedingungen des Welthandels- und 
Finanzzentrums London100). 

4.1. „Reguläres" und „irreguläres" Bankgeschäft 

Wenn man die Sprache der dmals gängigen Kredittheorie über
nimmt und dann vom „regulären" bzw. „irregulären" Geschäft der 
Banken spricht101), wird man freilich auch bei einer Konzentration auf 
die Gründungs-, Übernahme- und Emissionsgeschäfte und das übrige 
Effektengeschäft - also den „irregulären" Teil der Bankaktivitäten -
die „reguläre" Tätigkeit nicht völlig außer acht lassen können. Im 
offiziellen Selbstverständnis der beiden italienischen Großbanken spie
len die „affari ordinari di banca" eine zentrale Rolle102). Dabei handelt 
es sich wohl nicht nur um eine Schutzbehauptung den eigenen Aktio
nären gegenüber, die im Interesse einer stabilen Dividendenpolitik und 
einer ungefährdeten Geschäftsführung das riskantere „irreguläre" Ge
schäft der Gründungen und Emissionen begrenzt sehen wollen; tat
sächlich belaufen sich nämlich die Eingänge aus dem „regulären" Ge
schäft bei der Banca Commerciale in den Jahren 1897 bis 1906 fast 
regelmäßig auf etwa 4/5 des Bruttogewinns103), eine Relation, die den 
Verhältnissen bei der Mehrzahl der Berliner Großbanken ungefähr 
nahekommt104). 

100 ) Zur Gründung der Londoner Filiale des Credito Italiano vgl. CI. , VC A Bd. 
20, S. 136f. (27. 2. 1911) ; zur Kreditgewährung dieser Filiale vgl. ebenda, Bd. 20, 
passim. Vgl. auch Credito I tal iano (Hg.), 1870/1970. Cento anni (Bildband), 
Milano 1971, S. 56: „. . . la sede londinese nacque destinata soprattutto a operare 
nel campo del finanziamento del commercio estero appoggiato da accettazioni 
bancarie." Zu entsprechenden Gründungen von Filialen deutscher Großbanken 
in London vgl. v. Schulze-Gaevernitz, zit. Anm. 41, S. 83f. 
101) v. Schulze-Gaevernitz, zit. Anm. 41, S. 19ff. ; vor einer Verabsolutie
rung dieser begrifflichen Trennung warnt aber Weber, zit. Anm. 21, S. 152. 
loa) Ygi cüe Zitate aus den Geschäftsberichten von Banca Commerciale und 
Credito Italiano bei Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 318f., Bd. 3, S. 52ff. 
103) Ebenda, Bd. 3, S. 55, Tabelle 7. 
104) Vgl. Riesser, zit. Anm. 19, S. 350. Bei Confalonieri (zit. Anm. 24, Bd. 3, 
S. 55, Tabelle 7) werden allerdings zu den „außerordentlichen Einnahmen** auch 
Provisionen gezählt, die bei Riesser als „zum größeren Teil aus dem Kommis
sionsgeschäft** mit der Bankkundschaft stammend den Einnahmen „aus dem 
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Verständlicherweise steht in den meisten Bankenfestschriften das 
farbiger und eindrucksvoller darzustellende Emissions- und Konsor-
tialgeschäft einseitig im Vordergrund, während der alltäglichen ,,regu
lären** Banktätigkeit nur knapp Erwähnung getan wird105). In der 
Realität waren sich aber gerade die italienischen Institute über ihre 
Doppelrolle im ,,regulären** und „irregulären** Geschäft durchaus im 
klaren, so wenn Enrico Rava 1907 für den Credito Italiano feststellt: 
„Non dobbiamo dimenticare che il Credito Italiano è ad un tempo 
Istituto di Credito Mobiliare ed Istituto di Depositi, e che deve quindi 
tener sempre presente i pericoli derivanti da cattive impressioni dei 
depositanti106).** Auch Otto Joel, der für die Banca Commerciale be
tont, „dass die Bank nach den Grundsätzen der grossen deutschen 
Bankinstitute geleitet werden sollte . . ,**107), ordnet in seinem Brief
wechsel mit Edouard Noetzlin von Paribas die Politik seiner Bank ein 
zwischen zwei Extremen, den das „reguläre** Bankgeschäft pflegenden 
Depositenbanken insbesondere französischen Typs (Crédit Lyonnais 
beispielsweise) und den Banken, die nach dem historischen Vorbild des 
Crédit Mobilier einseitig auf Gründungs-, Emissions- und Konsortial
geschäfte festgelegt sind, wie es sie aber in dieser reinen Form um 1900 
weder in Deutschland noch in Frankreich mehr gibt; am ehesten kom
men ihnen in Deutschland um diese Zeit vielleicht noch Institute wie 
die Berliner Handelsgesellschaft, die Nationalbank für Deutschland 
und einige Privatbankhäuser, wie z.B. Bleichröder und Mendelssohn, 

laufenden Bankgeschäft'* zugeschlagen werden. Inwieweit sieh die Provisionen, 
die Confalonieri anführt, lediglich auf das „außerordentliche" Emissions- und 
Konsortialgesehäft beziehen, konnte nicht geklärt werden. Nach den Berechnun
gen von A. Böse nick (Neudeutsche gemischte Bankwirtschaft, Bd. 1, München/ 
Berlin 1912, S. 217, Anlage III, Tabelle 2) teilte sich z.B. der Bruttogewinn der 
neun größten Berliner Banken im Durchschnitt der Jahre 1901-1905 prozentual 
folgendermaßen auf: Provisionsgewinne 25,3%, Zins-, Diskont- und ähnliche 
Gewinne 46,0%, Kurs- und Effektenertragsgewüine (einschließlich Konsortial-
gewinne) 19,4% und Bankbeteiligungsgewinne 8,7% (Verschiedenes 0,6%). Nur 
die letzten beiden Gewinnarten lassen sich eindeutig dem „irregulären** Ge
schäft zuordnen. 
108) Vgl. z.B. F. Seidenzahl , 100 Jahre Deutsche Bank 1870-1970, Frankfurt/ 
M. 1970, S. 424; Die Disconto-Gesellschaft, zit. Anm. 26, S. 19. 
10«) C.L, VCC Bd. 5, S. 41 (3. 4. 1907). 
107) B.C.I., Garte Joel: Joel an Noetzlin (21. 7. 1902), zitiert auch bei Con
falonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 73. 
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nahe108). „Mir hat stets . . . " , schreibt Joel an Noetzlin, „als Vorbild die 
Deutsche Bank vorgeschwebt, die es verstanden hat, die erste Stelle 
in ihrem Lande einzunehmen, Depositenbank im grossen Stil zu sein 
und daneben alle Gebiete des Finanzgeschäftes zu kultivieren, ohne 
ihrer Liquidität und der Ruhe ihrer Depositaren zu nahe zu treten109)." 

Da uns hier vor allem die Beteiligung der italienischen Banken an 
der industriellen Kapitalbildung in ihrem Lande interessiert, wird 
deren Gründungs-, Emissions- und Konsortialgeschäft zwangsläufig 
auch an erster Stelle unserer Betrachtung stehen. Die enge Verbindung 
zur „regulären" Banktätigkeit läßt eine klare Scheidung der beiden 
Bereiche jedoch nicht zu. So wird zwar nach der zeitgenössischen 
Kredittheorie als „die reguläre Form des Betriebskredits" der Konto
korrentkredit betrachtet, der als typischer Kredit des Geldmarkts der 
kurzfristigen Finanzierung des Umlauf kapitals zu dienen hat110); „er 
ist neben Emission und Gründung das charakteristische »industrielle 
Bankgeschäft', er ist der i n d u s t r i e l l e B a n k k r e d i t im engeren 
Sinn"111). Die kurzfristige Kündbarkeit des Kontokorrentkredits wird 
sich aber durch regelmäßiges Wiederverlängern seitens der Bank in der 
Regel nicht auswirken, und so wird quasi „gewohnheitsrechtlich" dar
aus ein langfristiger Anlagekredit, der auch bei Bedarf kaum kurz
fristig mobilisierbar sein dürfte112). Tatsächlich hat beispielsweise die 
Banca Commerciale den Kontokorrentkredit in starkem Maße ein
gesetzt: Im Durchschnitt der Jahre 1897 bis 1906 belief er sich auf ca. 
45% aller zu Finanzierungszwecken bereitgestellten Mittel113), im 
1 0 8) v. Schu lze -Gaeve rn i t z , zit. Anm. 41, S. 22f. 
1 0 9) B.C.I., Carte Joel: Joel an Noetzlin (19. 8. 1902), zitiert bei Confalonier i , 
zit. Anm. 24, Bd. 3, S- 77, Anm. 2. 
1 1 0) Vgl. F. Somary, Bankpolitik, Tübingen 1915, S. 19, 25. 
m ) O. Je ide l s , Das Verhältnis der deutsehen Großbanken zur Industrie mit 
besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie (Staats- u. sozialwiss. For
schungen, Bd. 24, H. 2), Leipzig 1905, S. 32. 
n t ) Vgl. Somary, zit. Anm. 110, S. 204f.; vgl. auch E. E i s t e r t , Die Beein
flussung des Wirtschaftswachstums in Deutschland von 1883 bis 1913 durch das 
Bankensystem. Eine theoretisch-empirische Untersuchung (Untersuchungen 
über das Spar-, Giro- und Kreditwesen, Bd. 51), Berlin 1970, S. 90f., sowie 
W. Pr ion , Artikel „Banken in der Volkswirtschaft (Allgemeine Bankpolitik)", 
in: Handwörterbuch der Staatswissensehaften, 4. Aufl., Bd. 2, Jena 1924, S. 151. 
Ms) Berechnet aufgrund der Werte in Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 541. 
Nach E i s t e r t (zit. Anm. 112, S. 143, Abb. 10) liegt der Anteil der Lombard-



500 PETER HERTNEB 

deutschen Bankensystem lag der Anteil in jenen Jahren noch höher. 
An dieser Tatsache vermögen auch Grundsatzerklärungen der Direk
tion der Banca Commerciale gegenüber dem zentralen Kreditaussehuß 
der Bank wenig zu ändern, so etwa wenn Anfang 1901 - die Kredit
krise in Deutschland vor Augen - gesagt wird: „. . . la Direzione . . . 
pone ogni studio per evitare quelle aperture di credito che assumono 
carattere di stazionarietà e costituiscono quindi un'immobilizzazione 
di fondi per la banca114)." 

Höher als bei den deutschen Banken ist bei den italienischen 
Instituten der Anteil der Lombardkredite und davon entfällt wieder
um eine besonders hohe Quote auf Reportgeschäfte zu Zwecken der 
Wertpapierspekulation115). Freilich läßt sich die Bedeutung des Report
kredits, der im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Banca Commerciale 
stets 20-25% der gesamten Aktiva umfaßte116), auf die speziellen ita
lienischen Entwicklungsbedingungen zurückführen, denn gerade im 
ersten Jahrfünft nach der Jahrhundertwende wird im Zeichen einer 
ungemein starken Beanspruchung des Kapitalmarkts durch Gründun
gen und Emissionen industrieller Werte deren Plazierung und Kurs
pflege mit Reportgeschäften erst ermöglicht117). Allzu großes Volumen 
dieser Reportgeschäfte, ständige Erneuerung auslaufender Konto
korrentkredite und unzureichende Risikostreuung sollten in der 
Krise von 1907 gerade der Banca Commericale spürbare Verluste 
bringen. 

Insgesamt blieb das Risiko bei den als Anlagekredite verwandten 
Kontokorrentgeschäften hoch. Ein eindrucksvolles Beispiel bietet das 
Kreditengagement des Credito Italiano bei der Werft und Maschinen

kredite an der gesamten Mittelbereitstellung zur Finanzierung des Volkseinkom
mens in denselben Jahren im Durchschnitt etwa bei 60%. 
114) B.C.I., VCC Bd. 1, S. 37 (24. 2. 1901). 
116) Allerdings berücksichtigt E i s t e r t (zit. Anm. 112, S. 85) dabei weder Lom
bardkredite zur Finanzierung der Wareneinfuhr noch Lombardkredite gegen 
Verpfändung von Effekten und Wechseln, da ihn hier nur „der Beitrag der Ge
schäftsbanken zur Finanzierung des Volkseinkommens mittels Lombardkredite" 
interessiert. Da die Quote der Lombardkredite an der gesamten Mittelbereit
stellung auf diese Weise sehr niedrig ausfällt (ebenda, S. 143, Abb. 10), erhöht 
sich die Quote der Kontokorrentkredite ganz von selbst. 
n i ) Gonfalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 143f. 
U7) Ebenda, S. 162. Zum gesamten Problembereich vgl. ebenda, S. 143ff. 
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fabrik „C. e T.T. Pattison" in Neapel, 1864/65 von dem Engländer 
John Pattison gegründet und später von seinen Söhnen weiter
geführt118). Das Unternehmen, mit dem der Credito seit 1897 Kredit
beziehungen unterhält, arbeitet hauptsächlich für die italienische 
Kriegsmarine, entsprechend schleppend gehen Vorschüsse und Zahlun
gen für gelieferte Schiffe und Schiffsmaterial ein und entsprechend hoch 
sind die chronischen Außenstände der Bank. Anfang 1902 noch in Höhe 
von etwa 1,8 Mill. Lire, belaufen sich Kontokorrentschulden und lau
fender Kreditbedarf zur Fertigstellung der erhaltenen Aufträge zwei 
Jahre später auf ca. 2,85 Mill. l i r e , von denen 1,2 Mill. in jedem Falle 
völlig abgeschrieben werden müssen. Schweren Herzens und gegen das 
Prinzip, das der Universalbank deutschen Typs dauernden Effekten
besitz größeren Umfangs verbietet119), entschließt sich der Credito, 
um eine mit Sicherheit verlustreiche Liquidation zu vermeiden, das 
technisch leistungsfähige aber betriebswirtschaftlich unzureichend ge
führte Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Auf die
se Weise werden nicht realisierbare Kontokorrentforderungen in Eigen
kapital bzw. Obligationen umgewandelt in der Hoffnung, davon we
sentliche Teile retten zu können. Die günstige Rüstungskonjunktur der 
folgenden Jahre hat das Unternehmen dann gerettet und es dem Cre
dito erlaubt, seine Aktien auf dem Kapitalmarkt wieder abzustoßen120). 
Um nicht in solche Zwangslagen zu geraten, versucht vor allem die 
Banca Commerciale, sich beim Abschluß von Kreditverträgen mit 
neuen Kunden von vornherein ein Ausschließlichkeitsrecht zu sichern, 
das deren Bankverbindungen in Zukunft auf sie allein beschränkt121), 
während der Credito Italiano auf eine solche Klausel weit weniger Wert 
zu legen scheint122). 

118) Zur Gründung vgl. L. De Rosa, Iniziativa e capitale straniero nell'industria 
metalmeccanica del Mezzogiorno 1840-1904, Napoli 1968, S. 49, 76f. 
119) So v. Sehu lze -Gaevern i t z , zit. Anm. 41, S. 113; Somary, zit. Anm. 110, 
S. 203. 
120) F ü r die Motive der Umwandlungsentsche idung vgl. C I . , VGA Bd. 18, S. 
9-20 (20. 2. 1904). Der gesamte Vorgang wird ausführlich geschildert bei 
Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 387ff. 
1SS1) Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. lOOff.; vgl. auch den „Grundsatz 
der ausschließlichen Bankverbindung** bei von Schu lze -Gaeve rn i t z , zit. 
Anm. 41, S. 53. 
l22) Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 331. 
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Bei entsprechender Risikostreuung und günstigen konjunkturel
len Begleitumständen kann der Bank freilieh die jederzeitige Kündbar
keit des Kontokorrentkredits auch zu einer Machtstellung selbst gro
ßen Konzernen gegenüber verhelfen, die die Hilferdingsche These vom 
Bankkapital, „das auf diese Weise in industrielles Kapital verwandelt' ', 
zum „Finanzkapital" wird, zumindest in einem solchen Falle zu be
stätigen scheint123): So bricht der Credito Italiano im September 1914 
alle Beziehungen zum Genueser Stahl- und Schiff baukonzern Ansaldo 
ab, weil dieser es ablehnt, einen Kontokorrentkredit von 1 Mill. Lire, 
dessen Limit um 270000 Lire überschritten worden ist, zwecks größerer 
Sicherheit für die Bank in einen Wechselkredit umzuwandeln124). Bin
nen dreier Monate hat Ansaldo alle beanspruchten Mittel zurückzuzah
len. Ein halbes Jahr später, im Juni 1915, wird diese Entscheidung, 
wohl unter dem Eindruck des kurz zuvor erfolgten Kriegseintritts 
Italiens und der rüstungswirtschaftlich und auch politisch erheblich 
gesteigerten Bedeutung der Ansaldo-Gruppe rückgängig gemacht, wo
bei allerdings unklar bleibt, ob Ansaldo den offerierten Wechselkredit 
von 1 Mill. Lire dann tatsächlich auch angenommen hat125). 

Seine Funktion als Anlagekredit sorgt beim Kontokorrentkredit 
auch zu einer engen Verknüpfung mit dem Gründungs- und Emissions
geschäft der Banken. Schon bei der Gründung einer Gesellschaft wird 
die beteiligte Bank - bei Beteiligung mehrerer Banken die Konsortial-
führerin - nicht nur am momentanen Emissionsgewinn, sondern in der 
Regel auch am Ertrag aus künftigen laufenden Kreditgeschäften mit 

"*) R. Hilferding, Das Finanzkapital, 2. Aufl. Wien 1920, S. 301. 
124) C.I., VCC Bd. 7, S. 159f. (7. 9./13. 10. 1914). Ob dieser, bis jetzt wohl noch 
nicht bekannte Vorgang für die Ansaldo-Eigentümer, die Brüder Perrone, aus
schlaggebend gewesen sein dürfte, sich am 30. 12. 1914 an der Gründung der 
,,Banca Italiana di Sconto" als Konkurrenzunternehmen zu den beiden eta
blierten Großbanken zu beteiligen, sei vorläufig dahingestellt. Jedenfalls war 
die Ansaldo-Gruppe, bis dahin mit keiner der großen Geschäftsbanken enger 
liiert (zu fehlgeschlagenen Kontakten zum Credito Italiano im Jahre 1902 vgl. 
Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 379, Anm. 4), in den letzten Jahren vor 
dem Ersten Weltkrieg durch ihren Ausbau zum integrierten Stahlkonzern erst
mals in größerem Maße auf Bankkredit angewiesen (vgl. zur Entwicklung des 
Ansaldo-Konzerns zwischen 1900 und 1914 den ausgezeichneten Beitrag von 
Galli della Loggia, zit. Anm. 92, speziell hierzu S. 834f., 840f.). 
12B) C.I., VCC Bd. 7, S. 212 (14. 6. 1915). 
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dem neuen Unternehmen und aus dessen sonstigen laufenden Zah
lungsgeschäften interessiert sein; dies um so mehr, als der Gewinn
anteil aus dem „irregulären" Gründungs- und Emissionsgeschäft im 
Laufe der Entwicklung eines jungen Bankunternehmens zur „echten" 
Universalbank zwangsläufig schrumpfen muß - bei der Banca Com
merciale zeigt sich dieser Prozeß schon deutlich in den ersten zehn Jah
ren ihrer Geschichte126). Zum andern wird bei der Entwicklung einer 
ganzen Volkswirtschaft, selbst wenn Gründungs- und Emissions
geschäft nicht stoßweise, sondern im Zeitablauf gleichmäßig verteilt 
auftreten würden, deren relatives Gewicht im Verhältnis zum „regu
lären" Bankgeschäft abnehmen; dies wird klar genug durch die Ent
wicklung des Bruttogewinns in den einzelnen Geschäftssparten der 
neun Berliner Großbanken zwischen 1871 und 1910 dokumentiert127). 
Man wird also durchaus feststellen können, daß „der eigentliche Kern
punkt der Industrietätigkeit der Banken . . . so aus dem Emissions
geschäft in die Kreditgewährung verlegt . . . " wird128). 

Verschiedene Fälle können die hier geschilderten Zusammen
hänge illustrieren. So kann z.B. die Gründung einer Kapitalgesellschaft, 
in die die Bank ihre Forderungen an die vorangegangene Personen
gesellschaft einbringt, einen Kontokorrentkredit, also Fremdkapital 
der Gesellschaft, in Eigenkapital umwandeln. Gerade bei „notleiden
den Krediten" erlaubt dies unter Umständen eine bessere Kontrolle, 
und gleichzeitig läßt sich die Beteiligung zu besseren Bedingungen am 
Kapitalmarkt weiterveräußern - ein gutes Beispiel hierfür bietet der 
schon erwähnte Fall der Firma Pattison in Neapel129). Häufiger ist bei 
einer Gründung die gleichzeitige Gewährung eines Kontokorrent
kredits, für dessen spätere Konsolidierung in Form der Emission von 
Aktien oder Obligationen die Gründer, in erster Linie natürlich an der 
Gründung beteiligte Banken, sich von vornherein die Option sichern 
lassen. Dafür fehlt es nicht an Beispielen aus den ersten beiden Jahr-

12e) Confalonier i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 545 (Tabelle I I I des Anhangs). 
1 2 7 ) Vgl. Bosenick, zit. Anm. 104, S. 86f., 217, sowie Gehr, zit. Anm. 50, S. 
30ff. 
1 2 8) J e ide l s , zit. Anm. I l i , S. 47. 
i2») ygi# oben, S. 501. 1913 gelingt es dem Credito, seine Beteiligung an dieser 
Gesellschaft zu verkaufen, aber auf diese Gelegenheit mußte er immerhin zehn 
Jahre lang warten! (CI. , VCA Bd. 20, S. 234f. (2. 6. 1913).) 
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zehnten von Banca Commerciale und Credito Italiano130). So hatten 
die Gründer der 1905 ins Leben gerufenen „Società Elettrica Riviera 
di Ponente Ing. R. Negri", u.a. der Credito Italiano und die Società 
Edison, in den ersten sieben Jahren ihres Bestehens der Gesellschaft 
Kredite in Höhe von 7 MiU. Lire zur Verfügung gestellt, die dann durch 
eine von vornherein vorgesehene Emission von Obligationen konsoli
diert werden sollten181). Etwas anders liegt der Fall bei der „Società 
per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto", bei der die Banca 
Commerciale als Hausbank fungiert : Für die im Jahre 1900 gegründete 
Elektrizitätsgesellschaft wird 1906 eine einschneidende Kapitalherab
setzung von 6 auf 3 Mill. Lire und anschließend eine erneute Erhöhung 
auf 6 Mill. Lire vorgesehen. Dabei wird eine schwebende Schuld in 
Höhe von 6 Mill. Lire bei der Banca Commerciale konsolidiert, denn die 
neuen Aktien in Höhe von 3 Mill. Lire und ebenfalls zu emittierende 
Obligationen für dieselbe Summe würden der Banca Commerciale zu
fallen182) - es findet also lediglich eine Umschichtung statt, bei der Ge
sellschaft von Fremd- zu Eigenkapital, bei der Bank vom Kredit- auf 
das Beteiligungskonto, was der Bilanz beider Seiten unter Umständen 
zugute kommen könnte, an der Liquidität aber solange nichts ändert, 
bis ein Teil der fungibler gewordenen Werte auf dem Kapitalmarkt ab
gesetzt ist. Im Prinzip kaum verschieden davon sind Fälle, bei denen 
laufende Kredite der Banken für einzelne Firmen nur erhöht werden, 
wenn sich diese innerhalb einer genau bestimmten Frist zur Emission 
von Aktien oder Obligationen, also zur Konsolidierung der schweben
den Schuld, verpflichten188). Selbst bei Bürgschaften (Avalkrediten), 
1 3 0 ) Vgl. z.B. Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 122f. 
131) C.I., VCA Bd. 20, S. 191f. (17. 6. 1912). 
132) B.C.I. , VCC Bd. 3, S. 93f. (19. 7. 1906). 
133) So geschehen z .B. bei der Erhöhung des Kredits von 1 auf 2,5 Mill. Lire für 
die „Società Adriatica di Elettricità", die sich verpflichten muß, innerhalb eines 
halben Jahres diese Schuld gegenüber der Banca Commerciale durch eine be
reits genehmigte Kapitalerhöhung abzutragen (B.C.I., VCC Bd. 6, S. 7 (13. 7. 
1912)). So auch bei einem Dispositionskredit von 600000 Lire - zu gleichen 
Teilen von Banca Commerciale und Credito Italiano - für die „Società Italiana 
pel Carburo di Calcio", Anfang 1913 gegen ein Vorkaufsrecht bei noch zu emit
tierenden Obligationen gewährt. Außerdem muß sich die Gesellschaft ver
pflichten, ihre schwebende Schuld von 5 Mill. Lire (u.a. auch bei den beiden 
Banken) bis spätestens Mitte 1914 durch eine Kapitalerhöhung zu konsolidieren 
(ebenda, S. 35 (26. 2. 1913)). 
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die eine der beiden Großbanken für Kredite leistete, die bedeutenderen 
Unternehmen von einer der großen oberitalienischen Sparkassen oder 
von der nach der Eisenbahnverstaatlichung von 1905/06 zur Finan
zierungsgesellschaft gewordenen „Società Italiana per le Strade Ferrate 
Meridionali" gewährt werden, lassen sich Klauseln durchsetzen, die der 
an sich nur indirekt beteiligten Bank eine Beteiligung an späteren 
Emissionen der Kreditnehmer sichert134). 

4.2. Die branchenmäßige Aufteilung der Kredite 

Wenn wir uns nun der Aufteilung der Kredite der beiden Groß
banken nach Branchen zuwenden, so fällt zunächst der relativ hohe 
Anteil der Textilindustrie auf: Bei der Banca Commerciale macht er 
Ende 1899 immerhin ein Drittel aller Kontokorrentkredite über 50000 
Lire aus185) - ein knappes Viertel allerdings nur, wenn man die tat
sächlich beanspruchten Kredite berücksichtigt136) - , beim Credito 
Italiano, dessen Quellen hierzu nur spärliche Angaben liefern, sind im 
Kreditprogramm für 1909, das nicht nur Kontokorrent, sondern z.B. 
auch Avalkredite enthält, 29% aller vorgesehenen Kredite für die 
Textilindustrie reserviert137). Das sind Prozentsätze, die auf den ersten 
Blick überraschen mögen, denn bei der Textilindustrie handelt es sich 
um eine eher „alte" Branche, organisiert in Familienbetrieben, an deren 
Umwandlung in Kapitalgesellschaften die beiden Banken erst nach 
der Jahrhundertwende in größerem Umfange beteiligt sind, so daß zu
mindest die Höhe des Anteils der Banca Commerciale verwundern 
müßte. Zwei Gründe dürften jedoch hierfür eine Erklärung liefern : Da 
ist zum einen der immer noch beeindruckend hohe Anteil der Textil-
produktion an der gesamten Industrieproduktion des Landes; bis 1912 
liegt sie immer noch mit an der Spitze aller Industriebranchen, auch 

134) Vgl. z .B . die vorgesehene Bürgschaft der Banca Commerciale für einen 
Kredit der „Società Toscana per Imprese Elet t r iche" bei der „Società delle 
Ferrovie Meridionali" (B.C.I . , VCC Bd. 4, S. 82 (18. 1. 1908)), ebenso für einen 
Kredi t der „Società Torinese Tramways e Ferrovie Economiche" bei der Turiner 
Sparkasse (ebenda, S. 104f. (25. 4. 1908)). 
135) C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 175, 182, 185. 

* 136) Ebenda, S. 189, Tabelle 30. Vgl. auch unten, Anhang Nr. 5. 
137) C I . , VCC Bd. 5, S. 195f. (22. 2. 1909). Vgl. unten, Anhang Nr . 6. 
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wenn sie in den Boomjahren nach 1896 ständig an relativem Gewicht 
einbüßt138). Ihr Bedarf an Betriebs- und Anlagekrediten muß schon 
deshalb absolut gesehen hoch gewesen sein, die Kontokorrentkredite 
dürften vor allem der kurzfristigen Finanzierung des Umlaufkapitals 
gedient haben. Relativ hohe Geschwindigkeit des Kapitalumschlags 
und die beträchtliche Arbeitsintensität (mit periodisch wiederkehren
dem hohem Geldbedarf für Lohnzahlungen) werden diese Kredit
struktur noch zusätzlich begünstigt haben. Bei der Banca Commerciale 
kommt hinzu, daß sie vom liquidierten Credito Mobiliare noch eine 
ganze Reihe alter Kunden aus der Textilindustrie übernommen hat139). 
Die im Anhang wiedergegebene, von Confalonieri übernommene Auf
stellung der nach Branchen aufgeteilten tatsächlich in Anspruch ge
nommenen Kontokorrentkredite der Banca Commerciale über 50000 
Lire zeigt einige Tendenzen deutlich auf140) : so den Rückgang der Kre
dite an die Seidenindustrie, der mit einer Strukturkrise dieser Branche 
zusammenfällt141); ebenso den Gewichtsverlust der Bau- und Immobi
lienbranche nach der mehr oder weniger erfolgreichen Sanierung der 
„Società Generale Immobiliare"142). Beim Credito Italiano verhält es 
sich bezüglich Beteiligungen am Grundstücksgeschäft ähnlich, und 
nichts vermag das andersartige Verhalten der beiden Geschäftsbanken 
im Vergleich zu dem ihrer gescheiterten Vorgängerinnen Credito Mobi-

138) yg] z £ ^ie Bruttoproduktionswerte zu Faktorkosten für fünf wichtige 
Industriebranchen (in Milliarden Lire): (Quelle: P . E r c o l a n i , Documentazione 
statistica di base, in: F u à (Hg.), Lo sviluppo, zit. Anm. 8, Bd. 3, Milano 1969, 
S. 411) 

1896 
1900 
1904 
1908 
1912 

Nahrungs-
u. Genuß-

mittel 

2,63 
3,86 
4,52 
5,26 
5,26 

Textil 

3,51 
3,65 
4,41 
5,86 
6,11 

Eisen- u. 
Stahler
zeugung 

0,243 
0,351 
0,432 
0,756 
1,11 

Maschinen
bau 

0,892 
1,39 
1,69 
3,37 
3,77 

Chemie 

0,118 
0,236 
0,394 
0,709 
0,867 

1 3 9 ) C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 182. 
140) Ebenda, S. 189, Tabelle 30. 
141) Zur Krise der Seidenindustrie vgl. z .B. B. Ca izz i , Storia dell'industria 
italiana dal X V I I I secolo ai giorni nostri, Torino 1965, S. 396ff. 
1 4 2 ) C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 140 ff. 
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liare und Banca Generale deutlicher aufzuzeigen als eben dieser Sach
verhalt. 

Auffallend ist bei der Banca Commerciale der ungewöhnlich 
starke Zuwachs des Anteils der Eisen- und Stahlindustrie - auf das 
Verhältnis beider Banken zu diesem Sektor soll weiter unten noch 
näher eingegangen werden - und beim Maschinenbau, wenn dieser auch 
von einem mehr als doppelt so hohen Basiswert ausgeht. Bei der letzte
ren Sparte hat sich neben der allgemeinen Expansion dieser Branche 
vor allem das geradezu explosive Wachstum der Automobilindustrie 
ausgewirkt, auch wenn die Banca Commerciale als Kreditgeberin z.B. 
bei der FIAT erst ab 1905 in Erscheinung tritt143). 

Während der hohe Anteil der Eisenbahngesellschaften im Jahre 
1903 mit einem hohen kurzfristigen Kredit der Banca Commerciale für 
die „Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo* ' als Vor
schuß für garantierte staatliche Leistungen erklärt werden kann144), 
muß auf den ersten Blick trotz deutlicher Zunahme seit 1899 die Höhe 
des Anteils der Elektrizitätsindustrie im Jahre 1906 mit lediglich 3,4% 
aller Kontokorrentkredite der Banca Commerciale verwundern, findet 
aber ihre Erklärung in der andersartigen Finanzierungsstruktur dieser 
Branche, wo vor allem bei Wasserkraftanlagen wegen des hohen Anteils 
fixen Kapitals, der relativ langen Ausreifungszeit der Investitionen und 
der langfristigen Amortisation Fremdkapital rasch konsolidiert wird 
oder zur Zwischenfinanzierung spezielle Finanzierungsgesellschaften 
eingeschaltet werden145). 

Die hier teilweise schon herangezogenen relativen Werte für den 
Credito Italiano sind wegen der späteren Vergleichsperiode und der 
Tatsache, daß es sich hier nur um geplante, nicht um tatsächlich aus
genutzte Kredite handelt, nur bedingt mit den Zahlen der Banca 
Commerciale vergleichbar. Während die Relationen für die Metall-, 
die Textil- und die Elektrizitätsindustrie sowie den Bankensektor nicht 
allzu sehr von denen der Banca Commerciale abweichen, zeugen die 
Anteile der chemischen Produktion für die spezielle Stärke des Credito 
in dieser Branche146). Nicht geklärt werden konnte der erstaunlich 

143) Ebenda, Bd. 3, S. 349ff. 
144) Ebenda, Bd. 3, S. 177; Bd. 2, Tabelle 23 nach S. 216, S. 217. 

* 146) Vgl. unten, S. 512ff. 
14<) So auch C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 381ff. 
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niedrige Wert für den Maschinenbau, denn gerade auf diesem Gebiet 
sind die wichtigsten Kunden zu anscheinend fast gleichen Teilen auf 
die beiden Großbanken aufgeteilt. So sind die beiden bedeutendsten 
italienischen Maschinenbaufirmen - wenn man von der zunächst an 
keine Bank angelehnten „Società Ansaldo" einmal absieht -, die 
„Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche" und die 
„Officine Meccaniche" (bis 1898 „Mani Silvestri e C"), beide in Mai-
land, jeweils Klienten der Banca Commerciale bzw. des Credito Italiano 
seit 1895 bzw. 1898147). 

Eine klare Aufteilung der Interessensphären zwischen den beiden 
Banken findet sich auch in der Elektrizitätswirtschaft. Stellvertretend 
für andere Branchen soll an ihrem Beispiel im folgenden das Gründungs
und Emissionsgeschäft der beiden Großbanken dargestellt werden. 

4.3. Ein Beispiel für das Gründungs- und Emissionsgeschäft: 
Die Elektrizitätswirtschaft 

4.3.1. Banca Commerciale und „Società Edison" 

Zu den ersten geschäftlichen Tätigkeiten der neu gegründeten 
Banca Commerciale gehört im Dezember 1894 die Vergabe eines Konto
korrentkredits von 250000 Lire an die „Società Generale Italiana di 
Elettricità Sistema Edison", meist nur „Società Edison" genannt; 
ein halbes Jahr später beschließt die Bank, sich an dem Syndikat für 
die Kapitalerhöhung dieser Elektrizitätsgesellschaft von 3,6 auf 9 Mill. 
Lire zusammen mit den Mailänder Privatbanken Zaccaria Pisa und 
Feltrinelli Colombo & C. zu beteiligen148). Die Società Edison war 1884 
gegründet worden unter maßgeblicher Mitwirkung der „Compagnie 
Continentale Edison" in Paris, die die Patente Thomas Alva Edisons 

**•>) Ebenda, Bd. 2, S. 378fT.; Bd. 3, S. 334ff. 
148) Vgl- hierzu und im folgenden Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 218ff. ; 
L. Colombi, Le origini dell'industria elettrica in Italia e lo sviluppo dei gruppi 
elettrici lombardi, Tesi di Laurea (maschinenschriftl.). Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, Anno Accademico 1967-68, S. 9ff., 128ff. Zur „techni
schen" Entwicklung der Edison-Gesellsehaft vgl. R. Bisazza, La Società 
Edison e il suo gruppo, in: Nel Cinquantenario della Società Edison 1884/1934, 
Bd. 3, Milano 1934, S. 123ff. 
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für Europa verwaltete, und der Banca Generale149). Trotz elektro
technischer Pionierleistungen, vor allem bei der Stromversorgung und 
Beleuchtung Mailands, ist das erste Jahrzehnt der Società Edison 
wirtschaftlich gesehen kein besonderer Erfolg, zumal dann 1893/94 
infolge der italienischen Bankenkrise die Banca Generale als Hausbank 
und andere Institute als Kreditgeber ausfallen. An der schon erwähnten 
Kapitalerhöhung von 1895 ist ursprünglich auch die AEG interessiert, 
doch werden deren Bedingungen von der Società Edison dann wohl als 
zu drückend empfunden als daß sie sie hätte annehmen können. Die 
von der AEG vorgeschlagenen Konditionen sind ähnlich hart, wie es 
die von der ,,Compagnie Continentale Edison" verlangten Klauseln im 
Gründungsvertrag während der ersten fünf Jahre von 1883 bis 1888 
gewesen waren; auch die AEG verlangt ausschließliche Verwendung 
ihres eigenen elektrotechnischen Materials bei ,,Strafe" einer Zusatz
provision von 5% des Werts eventueller „fremder" Lieferungen. 

Daß hier Otto Joel im Auftrag Emil Rathenaus mit der Società 
Edison verhandelt, zugleich aber die Interessen der dann schließlich 
zum Zuge gekommenen Banca Commerciale vertritt, wirft ein be
zeichnendes Licht auf die bedeutende Rolle, die dieser Mann schon zu 
diesem Zeitpunkt spielt. Freilich werden dadurch auch die Ansichten 
nicht bestätigt, die in der Banca Commerciale lediglich einen verlänger
ten Arm des deutschen Kapitals sehen wollen. Die AEG war eng mit 
Instituten wie der Berliner Handelsgesellschaft oder zeitweise auch der 
Deutschen Bank verbunden, die zugleich beide an der damals nur ein 
Jahr zurückliegenden Gründung der Banca Commerciale beteiligt wa
ren160). Von einem Druck auf die Banca Commerciale, sich hier zu
gunsten der AEG zurückzuziehen oder in deren Interesse vermittelnd 
zu wirken, konnte dennoch keine Rede sein. Die „italianità" des Kapi
tals der Società Edison bleibt, wie die Festschrift aus dem Jahre 1934 
zu berichten weiß, gewahrt, „. . . in un periodo in cui, specialmente da 
parte tedesca, si operava intensamente per accaparrare la nascente 

14R) Die Parallelen zur Gründungsgeschichte der AEG sind unübersehbar (vgl. 
50 Jahre AEG. Als Manuskript gedruckt, hg. v. d. Allgemeinen Elektricitäts-
Gesellschaft, Berlin 1956, S. 28ff.). 
150) Vgl. K. Helfferich, Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands 
großer Zeit, Bd. 2, 2. Aufl. Berlin 1923, S. lOOff., 118ff. 
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industria italiana"151). Tatsächlich wird die Edison-Gesellschaft auf 
Jahre hinaus die einzige große Elektrizitätsgesellschaft Italiens sein, 
die keine nennenswerte ausländische Kapitalbeteiligung oder gar 
-kontrolle aufzuweisen hat, und paradoxerweise hat gerade die Bank, 
der man später vorgeworfen hat, sie habe dem deutschen Kapital in 
Italien Tür und Tor geöffnet152), erst die Voraussetzungen für die Be
wahrung der Unabhängigkeit der Società Edison geschaffen. 

Im übrigen ist die Kapitalerhöhung des Jahres 1895, die erst den 
Bau der ersten großen Wasserkraftanlage in Paderno an der Adda zur 
Stromversorgung Mailands ermöglicht, Ausgangspunkt für die jahr
zehntelangen engen Beziehungen zwischen Banca Commerciale und 
Società Edison : Der Banca Commerciale wird in der Folgezeit das ge
samte „reguläre" und „irreguläre" Bankgeschäft der Società Edison 
ausschließlich übertragen; zusammen mit den beiden Mailänder Privat
bankhäusern gewährt sie für fünf Jahre einen Kontokorrentkredit von 
4 Mill. Lire, der danach auf 7 Mill. Lire zu erhöhen ist. Schon nach Ab
lauf von zwei Jahren kann dieser jedoch schon auf Verlangen der Ban
ken in Form der Emission 4%%iger Obligationen konsolidiert werden. 
Eine weitere Kapitalerhöhung um 4,5 Mill. Lire Anfang 1898 sieht 
wieder dieselben Institute mit der Banca Commerciale an der Spitze 
als Garantiesyndikat, und natürlich haben diese Banken eine drei
köpfige Vertretung im Verwaltungsrat der Società Edison. Nach der 
Jahrhundertwende kommt zur direkten Expansion die indirekte Be
teiligung der Società Edison an einer Reihe lokaler Elektrizitätswerke 
und -absatzgesellschaften in Oberitalien, eine Unternehmenspolitik, 
die Kontrolle bei gleichzeitig relativ geringer Beteiligung, also Erspar
nis von Finanzmitteln, ermöglicht153). Auch bei der Gründung dieser 
Gesellschaften bzw. deren Übernahme durch die Società Edison ist die 
Banca Commerciale maßgeblich beteiligt. 

161) Bisazza, zit. Anm. 148, S. 169. 
Isa) Ygi cüe m Anm. 49 aufgeführten Werke. 
15s) Vgl. hierzu Gonfalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 244ff.; Colombi, 
zit. Anm. 148, S. 133ff. 
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4.3.2. Die Unternehmungen der AEG in Genua 

Wesentlich anders erscheint die Rolle der Banca Commerciale 
und auch die des Credito Italiano dort, wo ausländisches Kapital maß
geblich an der Gründung italienischer Elektrizitätsgesellschaften be
teiligt ist. Die Initiative liegt dort meist bei der anderen Seite, häufig 
wird die italienische Bank erst nach vollzogener Gründung, unter Um
ständen sogar erst Jahre später eingeschaltet. 

Ein gutes Beispiel dazu liefern die Unternehmungen, die die AEG 
Mitte der 1890er Jahre in Genua gründet bzw. übernimmt, sie sollen 
deshalb hier etwas ausführlicher behandelt werden: Der Berliner 
Elektrokonzern hatte 1893/94 in Genua zwei Straßenbahngesellschaf
ten aufgekauft. 1895 wird eine dritte Straßenbahngesellschaft gegrün
det, die ,,Unione Italiana Tramways Elettrici", die eine seit 1877 be
stehende Pferdebahngesellschaft in französischem Besitz übernimmt. 
Im selben Jahr kommt noch ein Elektrizitätsunternehmen hinzu, die 
„Officine Elettriche Genovesi", deren dampfgetriebene Generatoren 
die noch zu bauenden elektrischen Straßenbahnlinien und natürlich 
auch die Stadt mit Strom versorgen sollen154). ,,Die Zusammenfassung 
der vier formell selbständigen Gesellschaften unter einer einheitlichen 
Oberleitung ermöglichte eine mustergültige Gestaltung sowohl der An
lagen als auch der Betriebsführung, wie sie in dieser Vollendung bisher 
noch in keiner Großstadt erreicht worden war155)." Durch eine Reihe 
von Verträgen verpflichten sich die Straßenbahngesellschaften, die Er
weiterung des Bahnnetzes und die Umstellung auf elektrischen Betrieb 
der AEG als Generalunternehmer zu übertragen156); ein eigens dazu 

154) Zu den Genueser Unternehmungen der AEG vgl. 50 Jahre AEG, zit. Anm. 
149, S. 97; H . G r o s s m a n n , Die Finanzierungen der Bank für elektrische Un
ternehmungen in Zürich (Staatswiss. Diss. Zürich 1917), Zürich 1918, S. 20fF. ; 
K. H a f n e r , Die schweizerischen Finanzierungsgesellschaften für elektrische 
Unternehmungen (Jur. Diss. Fribourg), Gtenf 1912, S. 35fF.; H e l f f e r i c h , zit. 
Anm. 150, Bd. 2, S. 99f. ; D o r i a , zit. Anm. 36, Bd. 2, S. 175ff. ; vgl. auch ebenda, 
S. 159ff. für die steigende Bedeutung Genuas als „deutscher Mittelmeerhafen" 
in den 1890er Jahren nach dem Bau der Gotthardbahn und dem Aufschwung 
der deutschen Seeschiffahrt. 
Das Gründungsdokument der „Unione I tal iana Tramways Elettr ici" befindet 
sich in A.M.T.G. (U . I .T .E . ) , Pratica N° 1. 

" 1B5) H e l f f e r i c h , zit. Anm. 150, Bd. 2, S. 100. 
le«) Vgl. z .B . den Vertrag der U . I . T . E . mit der AEG, den der Verwaltungsrat 



512 PETEB HBRTNEB 

eingerichtetes Baubüro der AEG in Genua leitet die Bauarbeiten ; an 
der Spitze der kontrollierten Gesellschaften stehen Führungskräfte, 
die die Berliner Zentrale speziell dazu abgestellt hat. Die für den Bau 
benötigten Materialien liefert in erster Linie die AEG selbst, soweit es 
sich um elektrotechnischen Bedarf handelt, im übrigen werden auch 
zahlreiche andere deutsche Unternehmen, teilweise auch italienische 
Lieferanten berücksichtigt187). 

In diesen Lieferungsbedingungen und in der Praxis der Auftrags
vergabe ist der Kern des für die elektrotechnische Industrie in den 
letzten beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg so charakteristi
schen „Unternehmergeschäfts' ' enthalten. Mißtrauen gegenüber den 
gerade erst zur Produktionsreife gelangten elektrotechnischen Anlagen 
sowie fehlende Risikobereitschaft und Finanzschwäche der potentiellen 
Investoren, insbesondere der öffentlichen Körperschaften, die für solche 
typisch infrastrukturellen Investitionen in erster Linie in Frage kamen, 
zwangen die großen elektrotechnischen Unternehmen, sich neben der 
Errichtung von Elektrizitätswerken, elektrischen Straßenbahnen und 
Beleuchtungsanlagen auch deren Finanzierung selbst zu widmen158). 
In wirtschaftlich zurückliegenden Ländern, in denen Risikokapital be
sonders knapp war, kam dem Unternehmergeschäft noch größere Be
deutung zu, und die Tatsache, daß in Italien gerade die Elektrizitäts
branche, nach dem was wir bis jetzt wissen, den relativ höchsten Anteil 
an ausländischem Kapital aufzuweisen hatte, läßt sich ohne weiteres 
darauf zurückführen. 

Das Unternehmergeschäft, so wie es anfangs konzipiert war, 
führte freilich rasch zu einer außerordentlichen finanziellen Belastung 

der U.I.T.E. am 13. 4. 1896 ratifiziert (A.M.T.G., Verbali del Consiglio d'Am
ministrazione dell'Unione Italiana Tramways Elettrici, Bd. 1, S. 59ff. (13. 4. 
1896)). 
167) Nachweise, wenn auch nicht in quantifizierbarer Form, liefern die aller
dings erst ab 1899 » also nach Abschluß der ersten Bauperiode — erhaltenen 
Bände der Korrespondenz der U . I . T . E . (A.M.T.G., Copialettere Bd. 9ff.). 
168) Ygj# j ^ L i e f m a n n , Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine 
Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen, 1. Aufl. Jena 
1909, S. 93f.; F . F a s o l t , Die sieben größten deutschen Elektrizitätsgesell
schaften. Ihre Entwicklung und Unternehmertätigkeit (Phil. Diss. Heidelberg), 
Bornar-Leipzig 1904, S. 31 f.; M. J ö r g e n s , Finanzielle Trustgesellschaften 
(Staatswirtsch. Diss. München), Stut tgart 1902, S. 117ff. 



BANKEN UND KAFITALBILDUNG IN DER GIOLITTI-ÄRA 5 1 3 

der elektrotechnischen Produzenten mit im Bau befindlichen Anlagen, 
und auch nach deren Fertigstellung wurde die Plazierung der Effekten 
am Kapitalmarkt meist zu einem langwierigen Unternehmen, das die 
Liquidität der Muttergesellschaft ernsthaft bedrohen konnte. Selbst 
große Banken waren nicht bereit, sich allzu sehr in diesem Bereich der 
Zwischenfinanzierung zu engagieren, und es kann kaum verwundern, 
daß ein Institut wie die Banca Commerciale, als es 1895 aufgefordert 
wird, sich an den von der AEG gegründeten bzw. übernommenen 
Genueser Unternehmungen zu beteiligen, dies mit der bescheidenen 
Quote von zunächst lediglich 5% bei jeder der Einzelgesellschaften 
tut159). Die Hauptlast der Finanzierung trägt außer der AEG selbst 
zunächst die Deutsche Bank160), die den größten Teil ihres Kredits für 
die Genueser Firmen aber Ende 1895 durch einen Kredit der im selben 
Jahr gegründeten ,,Bank für elektrische Unternehmungen" in Zürich 
ablösen läßt161). 

Die am 25. 7. 1895 gegründete Züricher „Elektrobank", wie sie 
meist abkürzend genannt wird, ist eine der ältesten und zugleich auch 
der größten Finanzierungsgesellschaften der deutschen elektrotech
nischen Industrie162). Ziel der Errichtung solcher Finanzierungsgesell
schaften ist es, ,,. . . das Finanzierungsgeschäft, soweit es nicht mit 
dem Emissionsgeschäft verbunden werden kann, sondern die Mittel des 
Finanziers längere Zeit festlegt, von dem eigentlichen Bankgeschäft zu 
trennen und besondere Gesellschaften zu errichten, welche das Finan
zieren von Unternehmungen, deren Effekten nicht alsbald emittiert 
werden können, als Spezialgeschäft betreiben. Sie beschaffen sich das 
Kapital dafür durch Ausgabe ihrer Effekten, Aktien und Obligationen, 
beruhen also auf der Effektensubstitution, indem ihr Effektenkapital 
kein Sachkapital, sondern wieder Effektenkapital repräsentiert und 
erst dieses auf dem Sachkapital der von ihnen finanzierten Unterneh-
169) Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 217f. 
160) Helfferich, zit. Anm. 150, Bd. 2, S. 100. 
161) A .M.T .G . , VGA U . I . T . E . , Bd. 1, S. 34 (16. 11. 1895). 
162) Ygi hierzu je tz t vor allem den Beitrag von A. S t r o b e l , Die Gründung des 
Züricher Elek t ro t rus t s . E in Bei t rag zum Unternehmergeschäft der deutschen 
Elektroindustrie, in: E. Hass inger u.a. (Hg.), Geschichte - Wirtschaft - Ge
sellschaft. Festschrift für Clemens Bauer zum 75. Geburtstag, Berlin 1974, S. 
303-332; vgl. auch Lief mann, zit. Anm. 158, S. 378ff. sowie Hafner, zit. Anm. 
154, S. 32ff. 
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mungen basiert163)." Aus handeis- aber auch aus steuerreehtliehen 
Gründen als Gesellschaft schweizerischen Rechts gegründet164), ist die 
Elektrobank von vornherein als Finanzierungsgesellschaft für die AEG 
vorgesehen. Von dem zur Hälfte eingezahlten Grundkapital von 30 
Mill. Sfr. zeichnet die AEG selbst 4,14 Mill., die Deutsche Bank den
selben Betrag ebenso wie die Schweizerische Kreditanstalt, die Berliner 
Handelsgesellschaft 3,31 Mill.; zu den übrigen Zeichnern gehört eine 
Reihe weiterer deutscher und Schweizer Banken, daneben aber auch 
die Banca Commerciale mit 1,5 und der Credito Italiano mit 1,2 Mill. 
Sfr. sowie wenig später dann auch noch die Banque de Paris et des 
Pays-Bas165). Welche Bedeutung die AEG der Züricher Neugründung 

16S) Liefmann, zit. Anm. 158, S. 89. 
18 4) Davon profitierten auch drei andere in der Schweiz von Siemens & Halske 
bzw. Schneider-Le Creusot bzw. AEG und Siemens gemeinsam gegründete 
Finanzierungsgesellschaften. Im wesentlichen handelte es sich dabei um weniger 
scharfe Bestimmungen des Schweizer Handelsrechts bei der Bilanzierung von 
Wertpapieren, dem Erwerb eigener Aktien und der Haftung von Vorstand und 
Aufsichtsrat. Ferner war eine Kapitalerhöhung auch schon vor Einzahlung 
des gesamten Grundkapitals möglich. Eine Rolle könnte auch die Vermeidung 
der deutschen Stempelsteuer gespielt haben (vgl. Hafner, zit. Anm. 154, S. 
30ff. ; Jörgens , zit. Anm. 158, S. 73ff.). Als weiterer Grund wird z.B. von Emil 
Rathenau 1897 auch die politische Neutralität der Schweiz genannt, doch 
durfte dies in jenen Jahren eher sekundäre Bedeutung gehabt haben (zitiert bei 
H. von Sothen, Die Wirtschaftspolitik der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell
schaft, Staatswiss. Diss. Freiburg i.B. 1915, S. 55). 
168) Strobel , zit. Anm. 162, S. 317f.; Colombi, zit. Anm. 148, S. 30ff. und 
Dokumente Nr. 27 u. 28 im Anhangband; 50 Jahre AEG, zit. Anm. 149, S. 117; 
Seidenzahl , zit. Anm. 105, S. 132; Helfferich, zit. Anm. 150, Bd. 2, S. 112f.; 
Die Berliner Handels-Gesellschaft, zit. Anm. 26, S. 113f. ; Jöhr , zit. Anm. 27, 
S. 192f.; Lewy, zit. Anm. 40, S. 53; Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 
217 f. Der Anteil der Banca Commerciale am Emissionskonsortium muß ihr, 
wie Colombi (zit. Anm. 148, S. 31, Anm. 2) zu Recht vermutet, von der 
deutschen Bankengruppe abgetreten worden sein. J ö h r (zit. Anm. 27, S. 192) 
zufolge lag der Anteil der Deutschen Bank bei 6,2 Mill. Sfr., bei der Zeichnung 
betrug er dann aber tatsächlich nur noch 4,14 Mill. (Strobel, zit. Anm. 162, 
S, 317), so daß ein Teil der Differenzsumme höchstwahrscheinlich an die Banca 
Commerciale gegangen sein dürfte. Von den 1,2 Mill. Sfr., die der Credito 
Italiano übernahm, trat dieser 300000 Sfr. an das Bankhaus Robert Warschauer 
& Co., Berlin (zusätzlich zum Anteil dieser Bank am Konsortium in Höhe von 
600000 Sfr.) und 125000 Sfr. an die Basler Handelsbank ab (C.L, VCA Bd. 14, 
S. 168f. (13. 8. 1895)). 
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beimaß, geht auch aus der Tatsache hervor, daß sie 1898 durch ein Um
tauschangebot in den Besitz von 95% des Kapitals der Elektrobank 
gelangte und auch nach allmählichem Abbau dieser Beteiligung bis 
zum Ersten Weltkrieg einer der Hauptaktionäre der Finanzierungs
gesellschaft blieb166). 

Die vier AEG-Tochterunternehmen in Genua, deren Finanzie-
rungs- und Organisationsprobleme ,,den entscheidenden Anstoß" zur 
Gründung der Elektrobank selbst gegeben haben sollen167), machen bis 
zur Jahrhundertwende mit ihren insgesamt 10,3 Mill. Lire Nominal
kapital, von dem 60% im Besitz der Elektrobank ist, den größten Be
teiligungsposten der Elektrobank aus168). Hinzu kommen seitens der 
Elektrobank faktisch langfristige Kontokorrentkredite, die sich für die 
vier Genueser Gesellschaften auf zusammen 24,8 Mill. Lire im ersten 
Geschäftsjahr belaufen und im wesentlichen der Finanzierung der lau
fenden Bauarbeiten dienen, zuvor gewährte Kredite der Deutschen 
Bank werden dafür abgelöst169). Zumindest bei der „Unione Italiana 
Tramways Elettrici", die 1901 die anderen beiden zum Konzern ge
hörenden Straßenbahngesellschaften übernimmt, hält die Elektrobank 
bis 1904 ca. 60%, ein Konsortium deutscher und schweizerischer Ban
ken mit der Deutschen Bank an der Spitze ca. 40% des Aktienkapitals, 
und bei den anderen Genueser Gesellschaften liegt der Elektrobank-
Anteil in diesem Zeitraum in derselben Größenordnung170). 

186) Vgl. J ö h r , zit. Anm. 27, S. 193; S t r o b e l , zit. Anm. 162, S. 323; dort auch 
der Hinweis, daß damit eine gewisse Kompensation für das Ausscheiden der 
Deutschen Bank aus dem Bankenkonsortium der AEG geschaffen werden 
sollte. 
167) So wenigstens H e l f f e r i c h , zit. Anm. 150, Bd. 2, S. 112. Eine fünfte 
Genueser Gesellschaft, die 1891 gegründete „Società genovese di elettricità", geht 
mi t einem Nominalkapital von 400000 Lire 1896 an die AEG und kurz darauf 
fast vollständig an die Elektrobank über, wird aber zwei J a h r e später bereits 
von den Officine Elettriche Genovesi übernommen (vgl. D o r i a, zit. Anm. 36, 
Bd. 2, S. 177, Anm. 47; G r o s s m a n n , zit. Anm. 154, Tabelle 1 im Anhang). 
168) Vgl. G r o s s m a n n , zit. Anm. 154, Tabelle 1 im Anhang. I n den ersten vier 
Geschäftsjahren der Elektrobank gibt es daneben nur noch die Beteiligung an 
vier von der AEG gegründeten bzw. kontrollierten Elektrizitäts- bzw. Straßen
gesellschaften in Spanien. 
1M) Ebenda, S. 64; A .M.T.G. (U . I .T .E . ) , VCA Bd. 1, S. 83f. (13.4. 1896), 

' S . 34 (16. 11. 1895). 
17°) G r o s s m a n n , zit. Anm. 154, Tabelle 1 im Anhang; A.M.T.G. , Verbali delle 
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Italienisches Beteiligungskapital fließt erst nach den Kapital
erhöhungen der „Tramways Elettrici" und der „Officine Elettriche" 
in den Jahren 1904 und 1905 in die beiden Firmen: 1905 erwirbt die 
Banca Commerciale von der Elektrobank 6000 Aktien der „Tramways 
Elettrici" und 8000 Aktien der „Officine Elettriche", von denen sie je
weils die Hälfte gleich wieder als Unterbeteiligungen weitergibt171). 
Knapp zwei Jahre zuvor hatte die Banca Commerciale bereits an der 
Konsolidierung der schwebenden Schuld der Officine Elettriche - im 
konkreten Falle in Form der gewinnbeteiligten „partecipazioni", stillen 
Beteiligungen italienischen Rechts172) - durch Emission von Obliga
tionen im Wert von 6 Mill. Lire, von denen die Banca Commerciale 2,5 
bis 3 Mill. Lire übernehmen will, mitgewirkt173). Man war der Überzeu
gung gewesen, „che questo titolo troverà facile collocamento" und 
wenige Wochen später waren davon tatsächlich schon über 80% ab
gesetzt174). Die Emissionsreife war so nachträglich bestätigt worden 
und damit auch das System der Zwischenfinanzierung über die Finan
zierungsgesellschaft175). An den Kapitalerhöhungen und Obligations-

Assemblee Generali degli Azionisti, Bd. 1 und 2. In diesen Haupt Versammlungs
protokollen finden sieh die genauen Aktionärsverzeichnisse. 
171) B.C.I . , VCC Bd. 3, S. 26 (3. 7. 1905). Fast mit Sicherheit handelt es sich 
zumindest bei der U . I . T . E . dabei um die Quote der Deutschen Bank am bis
herigen Kapital von 15 MilL Lire, denn ab 1906 ist diese bei den Hauptversamm
lungen nicht mehr vertreten (Verbali, zit. Anm. 170, Bd. 2, S. 46ff.). Die Deutsche 
Bank verzichtet außerdem als Mitglied des Emissionssyndikats bei der Kapital-
erhöhung von 15 auf 18 Mill. Lire Mitte 1905 auf ihre Quote und veranlaßt auch 
den Credito Italiano als Unterbeteiligten zum Verzicht (C.I., VCC Bd. 4, S. 
108f. (30. 6. 1905)). 
172) Vgl. G r o s s m a n n , zit. Anm. 154, S. 64ff. 
178) B.C.I . , VCC Bd. 2, S. 42f. (3. 10. 1903). 
*74) Ebenda, S. 57 (21. 11. 1903). Der Credito Italiano erhält z .B. eine Unter
beteiligung von 800 Stück von der Banca Commerciale ( C I . , VCA Bd. 17, S. 
223 (20. 10. 1903)), ist aber gleichzeitig schon in den Jahren zuvor im Emis
sionssyndikat für die Genueser Unternehmen bei der Deutschen Bank mit einer 
relativ kleinen Quote unterbeteiligt (C.I., VCC Bd. 3, S. 21 (27. 1. 1902)). 
176) Dies dokumentiert auch die Tatsache, daß von den Obligationen im Wert 
von 10 Mill. Lire, die die Schwestergesellschaft Unione Italiana Tramways 
Elettrici im darauffolgenden Jahr emittiert, die Banca Commerciale den ge
samten Bestand übernimmt und davon 4 Mill. Lire an die Schweizerische 
Kreditanstalt abgibt (A.M.T.G. (U.I .T.E.) , Verbali, zit. Anm. 170, Bd. 2, 
S. 26ff., und Copialettere Consiglio Bd. 1, fol. 356f. u. fol. 362f.). 
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emissionen der Officine Elettriche sind im folgenden Jahrzehnt nach 
dem Ausscheiden der Deutschen Bank regelmäßig Banca Commerciale, 
Elektrobank und Schweizerische Kreditanstalt beteiligt176); 1914 und 
1916 gewähren Banca Commerciale und Elektrobank darüber hinaus 
beträchtliche Kredite177). Bei den Tramways Elettrici, die ihr Nominal
kapital zwischen 1905 und dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges un
verändert lassen, übernehmen dieselben Institute 1907 eine Emission 
von Obligationen178). 

Die Beteiligung der Banca Commerciale an den Aktien- und 
Obligationsemissionen der beiden Gesellschaften und der damit ver
bundene verstärkte Absatz dieser Werte beim italienischen Publikum 
führt zu einer allmählichen „Italianisierung" des Kreises der Eigen
tümer. Waren bei den Tramways Elettrici, für die wir über genauere 
Zahlen verfügen, 1905 erst 37,9% des Aktien- und Obligationskapitals 
in italienischen Händen, so stieg dieser Anteil bis 1910 auf 51,5% und 
bis 1915 auf 59,8%, beim Aktienkapital allein von 19,7% im Jahre 1905 
auf 36,1% 1910 und 1915 schließlich auf 46,7%. Der Aktienanteil der 
Elektrobank sank von 56,2% im Jahre 1905 auf 22,2% im Jahre 1910 
und erreichte 1915 dann nur noch 15,3% ; der restliche Ausländeranteil 
befand sich fast ausschließlich in der Hand privater Schweizer Eigen
tümer179). Ein paralleler Prozeß ist bei den Officine Elettriche Genovesi 
abgelaufen, auch wenn er sich hier nicht so einwandfrei dokumentieren 
läßt: Ende 1916 sind nach Angaben der Banca Commerciale etwa die 
Hälfte der Aktien und mehr als die Hälfte der Obligationen in italieni
schem Besitz180). 

176) B.C.I . , VCC Bd. 3, S. 146 (24. 2. 1907); Bd. 4, S. 41, 49 (6. 7./7. 10. 1907), 
S. 106f. (25. 4. 1908), S. 145 (21. 1. 1909); Bd. 5, S. 3 (24. 2. 1909), S. 68 (27. 
5. 1910); Bd. 6, S. 22 (14. 12. 1912), S. 36f. (12. 4. 1913). 
177) Ebenda, Bd. 6, S. 86 (20.7.1914), S. 135f. (17. 1. 1916). Offensichtlich 
stößt die Emission von Obligationen im Jul i 1914 und dann im Kriege auf 
Schwierigkeiten, ohne daß dies aber ausdrücklich vermerkt ist. 
178) Ebenda, Bd. 4, S. 24 (24. 5. 1907). 
179) Vgl. hierzu die jahresbezogene Tabelle im Memorandum der U . I . T . E . an 
das italienische Innenministerium vom 31. 10. 1916, in dem die Gesellschaft 
gegen die über sie verhängte staatliche Zwangs Verwaltung protestiert und nach
zuweisen versucht, daß sich ihr Kapital nicht in Feindbesitz befindet (A. M. T. G.). 
18°) B.C.I . , VCC Bd. 7, S. 32 (20. 11. 1916). 
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4.3.3. Siemens & Halske und die „Società Alta Italia" 

Ein etwas anders gearteter Sachverhalt zeigt sich bei der „Società 
anonima Elettricità Alta Italia", 1896 in Turin gegründet mit 1,9 Mill. 
Lire Nominalkapital, das ausschließlich von Siemens & Halske ge
zeichnet wird181). Eine im Jahr zuvor erworbene Wasserkraftkonzes
sion bringt Siemens in die neugegründete Gesellschaft ein, die sich 
ihrerseits eine Straßenbahnkonzession in Turin und eine weitere Was
serkraftkonzession etwa 40 km westlich von Turin verschafft182). Auch 
hier wieder ein Fall des „klassischen" Unternehmergeschäfts in der 
Elektrizitätswirtschaft : Siemens ist Generalunternehmer für alle Anla
gen der „Alta Italia", liefert selbst die elektrotechnische Ausrüstung und 
richtet ein Baubüro ein. Vor allem bei den Straßenbahnanlagen werden 
dann aber auch italienische Lieferfirmen beteiligt. 1897 wird das Gesell
schaftskapital zuerst auf 5 Mill. und gegen Ende desselben Jahres auf 
15 Mill. Lire erhöht, von denen zunächst nur 5 Mill. Lire zur Emission 
gelangen183). 1899 sind davon schließlich 10 Mill. Lire emittiert, dazu 
kommen noch 4%%ige Obligationen in derselben Höhe184). Wiederum 
ergibt sich ein typisches Finanzierungsgeschäft : Gleich nach der Grün-

m ) Entscheidende Quelle für die ersten Jahre der „Alta Italia" (bis etwa 1902) 
ist der Aktenbestand SAA 25/L1 438 bzw. -430 bzw. -412 (in dieser Reihenfolge) 
im Siemens-Archiv im „Werner-von-Siemens-Institut für Geschichte des Hauses 
Siemens", München. Ohne eine detailliertere Behandlung zu erfahren, wird die 
Gesellschaft immerhin in verschiedenen Darstellungen erwähnt, so z.B. bei 
Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 230f.; Hafner, zit. Anm. 154, S. 60ft\; 
Lief mann, zit. Anm. 158, S. 382f.; vgl. auch „Die Wasserkraftanlagen Ita
liens". Sonderabdruck aus der „Frankfurter Zeitung" Nr. 305 III, 319 I u. 
345 III, Frankfurt/M. 1912; G. Semenza, Les installations hydro-électriques 
de la Haute-Italie (Extrait des Mómoires de la Sociótó des Ingenieurs Civils de 
France, Bulletind'Aoüt 1905), Paris 1905, S.8ff.; Minis tero di Agricol tura , 
I n d u s t r i a e Commercio. Divisione Industria e Commercio (Hg.), Notizie 
statistiche sugli impianti elettrici esistenti in Italia alla fine del 1898 e cenni 
sulle industrie elettriche in Italia a tutto il 1900, Borna 1901, S. 6. 
Der Gründungsakt der „Alta Italia" vom 11. 2. 1896 findet sich in: Archivio 
di Stato di Torino, Sezioni riunite. Atti di Società, Anno 1896, voi. 1, fase. 86. 
182) SA, SAA 25/L1 438: Siemens & Halske an Indelec ( ? August 1897). 
18S) Ebenda: Gedrucktes Statut der Gesellschaft aus dem Jahre 1898. Archivio 
di Stato di Torino, Sezioni riunite. Atti di Società, Anno 1897, voi. 2, parte 1, 
fase. 62; Anno 1898, voi. 1, parte 1, fase. 38. 
l8*) SA, SAA 25/L1 430: Bilanz zum 30. 6. 1899. 
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dung verpfändet Siemens & Halske seine 1,9 Mill. Lire Aktien der Alta 
Italia an die „Schweizerische Gesellschaft für Elektrische Industrie" 
in Basel, meist „Indelec" genannt, gegen einen Vorschuß von 1,25 
Mill. Sfr., der in Raten je nach Fortschritt der Bauarbeiten ausgezahlt 
werden soll185). 

Die Indelec war 1896 von einem Konsortium schweizerischer und 
deutscher Banken unter Führung der Basler Handelsbank und der 
Leu & Co., Zürich, - beide übrigens auch zum Konsortium des Credito 
Italiano gehörend - gegründet worden186). Siemens & Halske hat dabei 
eine Minderheitsbeteiligung, kann aber satzungsgemäß ein Drittel der 
Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen. Den Bau von Anlagen muß die 
Indelec Siemens übertragen bzw. dessen Genehmigung für eine Ver
gabe an Dritte einholen187), die Funktion der Indelec als Finanzierungs
gesellschaft für Siemens ist also klar genug umrissen. Verständlich wird 
aber auch die Wahl Basels zum Geschäftesitz, denn das deutsche 
Handelsrecht hätte nicht zugelassen, daß die Gesellschaft bei nominal 
10 Mill. Sfr. Gründungskapital, von dem aber nur 2 Mill. Sfr. einge
zahlt sind, schon im ersten Geschäftsjahr für 7,5 Mill. Sfr. Obliga
tionen emittiert, ebensowenig daß sie nach einer Kapitalerhöhung auf 20 
Mill. Sfr. im Jahre 1898, von denen dann aber auch nur 4 Mill. Sfr. ein
gezahlt sind, im selben Jahr emittierte Obligationen in Höhe von 22,5 
Mill., ab 1899 sogar von 30 Mill. Sfr. aufzuweisen hat188). 

Die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Finanzierungsgesellschaft 
sind in den ersten Jahren „befriedigend", mit denen der Züricher 
Elektrobank können sie sich aber nicht messen189). Zu diesem relativen 
Rückstand dürften die unzureichende Kapitaldecke der Indelec und 
der hohe Kapitalbedarf der Siemens-Gesellschaft in jenen Jahren bei
getragen haben. Eine ganz konkrete Ursache läßt sich aber auch in 

18ß) SA, SAA 25/L1 438: Siemens & Halske an Indelec am 7. 5. 1896. 
188) S t robel , zit. Anm. 162, S. 325; Hafner , zit. Anm. 154, S. 57ff.; Lief-
mann, zit. Anm. 158, S. 382f.; Colombi, zit. Anm. 148, S. 51f. 
1 8 7 ) E. Waller , Studien zur Finanzgeschiehte des Hauses Siemens (maschinen-
sehriftl. Manuskript in der Bibliothek des Wemer-von-Siemens-Instituts für 
Geschichte des Hauses Siemens, München), Teil IV, S. 19f. 
1 8 8 ) Hafner , zit. Anm. 154, S. 58 und Tabelle 9 im Anhang. 
188) In den beiden Krisenjahren 1901 und 1902 fallen bei der Indelec Dividen
denzahlungen sogar ganz aus, während sie bei der Elektrobank unverändert 
hoch bleiben (ebenda, S. 71, 56). 



520 PETEB HERTNER 

Gestalt der Alta Italia finden : Die Rentabilität ihrer neuen Anlagen ist 
bei der Planung übersehätzt worden, wie sieh schon bald nach In
betriebnahme zeigt. Extreme Wasserstandsschwankungen bei den 
Wasserkraftanlagen, Schwierigkeiten beim Absatz des erzeugten 
Stroms und technische Probleme beim Betrieb der Straßenbahn in 
Turin führen zu erheblichen Anlaufverlusten190). Während die Verluste 
bei den Kraftwerken bald abgebaut werden können, rechnet man bei
spielsweise bei der Turiner Straßenbahn mit einem zukünftigen jähr
lichen Defizit von 250-450000 Lire wegen ungünstiger Linienführung 
und damit zu geringem Verkehrsaufkommen und wegen der Konkur
renz der beiden schon zuvor am Ort existierenden Straßenbahngesell
schaften, einer belgischen und einer Schuckert-Gründung, die sich ge
gen den neuen Konkurrenten verbündet haben191). 

Die Abtretung der beiden zunächst gebauten Kraftwerke durch 
Siemens an die Alta Italia führt wegen unterschiedlicher Bewertungs
maßstäbe zu schweren Meinungsverschiedenheiten zwischen Siemens 
und der Indelec, die es bei der gegenseitigen Verrechnung von Bau
leistungen und Krediten ablehnt, daß Siemens & Halske einen Schul
densaldo gegenüber der Finanzierungsgesellschaft und der Alta Italia 
mit Aktien des Turiner Elektrizitätsunternehmens bezahlt „wegen der 
Übersättigung des Indelec mit Werten der Alta Italia"192). Sowohl 
Siemens als auch die Indelec rechnen sich gegenseitig hohe Verluste 
vor, und kennzeichnend für das gestörte beiderseitige Verhältnis ist die 
Drohung der Indelec - für die Beziehungen Elektrokonzern-Finan-
zierungsgesellschaft ganz außergewöhnlich -, man werde beiden weite
ren Investitionen der Alta Italia eventuell auch Konkurrenten von 

190) SA, SAA 25/L1 430: Aktennotiz Beyer v. 4. IL 1899. 
m ) Ebenda: Bericht Budde v. 19. 3. 1900. Zu den beiden anderen Gesell
schaften vgl. H. König, Belgische Kapitalanlagen in Italien, Staatswiss. Diss. 
Kiel 1920, S. 355f.; [H. Cohen], Schlickert 1873-1923, [Würzburg 1923], S. 82. 
192) SA, SAA 25/L1 412: Protokoll der Aufsichtsratssitzung von Siemens & 
Halske v. 3. 5. 1900 (Auszug). Aktien der Alta Italia lassen sich im Besitz der 
Indelec nach den Bilanzdaten erst ab 1906 nachweisen. Zuvor lag das Aktien
kapital, soweit es nicht am Kapitalmarkt plaziert war, wohl beim Emissions
syndikat (so nach Hafner, zit. Anm. 154, S. 68). 1899 hält die Indelec dagegen 
5,4 Mill., 1900 5,1, 1901 3,8 und 1902 zum letzten Mal 2,2 Mill. Sfr. Obligationen 
der Alta Italia. Hinzu kommen noch der erwähnte Vorschuß in den ersten Jah
ren gegen Verpfändung der Aktien im Besitz von Siemens & Halske sowie be-
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Siemens zu Lieferungen elektrotechnischen Materials hinzuziehen193). 
Ein Kompromiß beendet 1901 diese Phase der Konfrontation und im 
Rahmen eines Tauschgeschäfts tritt Siemens dabei seine von Anfang 
an gehaltenen Aktien der Alta Italia in Höhe von 1,9 Mill. Sfr. an die 
Indelec ab194). 

Die Finanzierungsprobleme der Alta Italia dauern freilich weiter 
an. Der Versuch, italienisches Kapital zu beteiligen, wird bereits 1898 
unternommen - zu einem Zeitpunkt also, in dem die Gesellschaft noch 
keineswegs konsolidierten Betrieb und dementsprechende Erträge auf
weisen kann. Man ist versucht, der damals so knappen Liquidität von 
Indelec und Siemens die Schuld an dieser zweifellos überstürzten Initia
tive zu geben; die Beteiligung des Credito Italiano mit 15% am 
Emissionssyndikat für Aktien in Höhe von 5 Mill. Lire im Jahre 1898 
dürfte jedenfalls von der Quantität her kaum Abhilfe gebracht ha
ben195). Der Credito war dazu durch ein Angebot der ihm seit seiner 
Gründung eng verbundenen Basler Handelsbank gekommen, sie hatte 
ihm auch schon Anfang 1897 eine Beteiligung an der Emission von 
Obligationen der Alta Italia offeriert196). Die Einführung der Alta-
Italia-Aktien an der Turiner Börse wird 1898 jedenfalls nicht zum er
hofften Erfolg, und auch die Obligationen werden im wesentlichen nur 
in der Schweiz abgesetzt197). Noch 1901 drängt die Indelec die Ver
treter der Alta Italia, sich um die Plazierung von 1,5-2 Mill. Lire in 

trächtliche Kontokorrentkredite, die von 2,3 Mill. im Jahre 1901 auf 14,3 Mill. 
1907 ansteigen (Hafner, zit. Anm. 154, Tabellen Nr. 6 u. 8 im Anhang). 
193) SA, SAA 25/L1 412: Aktennotiz Budde über Verwaltungsratssitzung der 
Alta I tal ia am 31. 5. 1900. Vorstandsprotokoll (Auszug) von Siemens & Halske 
v. 23. 8. 1902. Wie sich dies mit der oben erwähnten von W a l l e r (zit. Anm. 187, 
Teil IV, S. 19) zitierten Erklärung der Indelec über die bevorzugte Auftrags-
vergäbe an Siemens verträgt , muß dahingestellt bleiben ! 
194) Text des Abkommens v. 20./23. 4. 1901 in : SA, SAA 25/L1 412. 
196) C I . , VCC Bd. 2, S. 103 (9. 4. 1898). C o n f a l o n i e r i (zit. Anm. 24, Bd. 2, 
Tabelle 34 nach S. 332) zufolge handelt es sich u m eine Operation im Verlauf 
von 4 Jahren . 
19e) C.I., VGA Bd. 15, S. 57 (12. 1. 1897). Der Verwaltungsrat des Credito 
Italiano erlaubt dem Leitungsausschuß der Bank die Beteiligung. Ob diese dann 
tatsächlich ausgenutzt wurde, geht aus der Quelle nicht hervor. 
197) Ausschnitt aus der „Frankfurter Zeitung" v. ? Oktober 1901 in : SA, SAA 
25/L1 412. 
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Italien selbst zu kümmern198). Entscheidend dürfte sich die Haltung 
der italienischen Anleger erst bei der Emission von 5 Mill. Lire Obliga
tionen im Jahre 1908 geändert haben; im Syndikat sind jetzt die Bas
ler Handelsbank und der Credito Italiano mit je 50% vertreten, 20% 
seines Anteils gibt der Credito als Unterbeteiligung an die Banca Com
merciale weiter199). 1913 schließlich beteiligt sich der Credito Italiano 
mit 25% an einem Wechselkredit der Basler Handelsbank für die Alta 
Italia in Höhe von 5 Mill. Sfr., der nach der erhofften Zinssenkung 
anderthalb Jahre später als Obligationenanleihe konsolidiert werden 
soll200). Die steigende Verfügbarkeit des italienischen Kapitalmarkts 
nach der Jahrhundertwende aber auch dessen partielle Schwächen in 
den letzten Jahren vor Kriegsausbruch wird an dieser Einzelentwick
lung deutlich. 

4.3.4. Weitere Beispiele zum Prozeß der Kapitalbildung in der 
italienischen Elektrizitätswirtschaft 

Nicht in allen Fällen bleibt die Rolle des ausländischen Kapitals 
in der italienischen Elektrizitätswirtschaft über einen so langen Zeit
raum dominierend und die Stellung der einheimischen Banken über 
weite Strecken vergleichsweise so unbedeutend wie im Falle der Genue-
ser Gesellschaften oder der Società Alta Italia. Ein aufschlußreiches 
Gegenbeispiel bietet die „Società Lombarda per distribuzione di energia 
elettrica", die 1897 mit einem Kapital von 8 Mill. Lire gegründet wird, 
um das damals größte italienische Wasserkraftwerk bei Vizzola am 
Tessin für die Stromversorgung des nördlichen Mailänder Industrie
gebiets zu bauen201). Von den 16000 Aktien zeichnet die „Continentale 
198) SA, SAA 25/L1 412: Aktennotiz Budde über Aufsichtsratssitzung der Alta 
Italia am 7. 10. 1901. 
"•) C I . , VCC Bd. 5, S. 142 (6. 5. 1908); B.C.I., VCC Bd. 4, S. 111 (1. 6. 1908). 
*00) C.I., VCC Bd. 7, S. 70 (6. 9. 1913). 
201) Vgl. hierzu und im folgenden Colombi, zit. Anm. 148, S. 47, 106ff.; 
Semenza, zit, Anm. 181, S. 17ff.; Zentrales Staatsarchiv Potsdam, Auswärti
ges Amt Nr. 9613, fol. 216ff. : „Elektrotechnische Anlagen in Oberitalien. Mit
teilungen zur ve r t r au l i chen Kenntnisnahme und Verwertung in Interessen
tenkreisen unter Ausschluß der Presse". Laut Begleitschreiben des deutschen 
Konsuls in Mailand, v. Herff, vom 19. 6. 1903 basierten diese Mitteilungen auf 
Angaben des Schuckert-Vertreters in Mailand, Kapp, die dann vom „Verein 
zur Wahrung gemeinsamer Wirtschaftsinteressen der deutschen Elektrotechnik'* 
als Bericht gedruckt wurden. 



BANKEN UND KAPITALBILDUNG IN DEB GIOLITTI-ÄRA 5 2 3 

Gesellschaft für Elektrische Unternehmungen", 1895 als Finanzierungs
gesellschaft von Schuckert mit Sitz in Nürnberg gegründet202), 10500 
Stück. Der Credito Italiano zeichnet unter der Bedingung, daß ihm die 
laufenden Kassengeschäfte der Schuckert-Tochtergesellschaften in Ita
lien übertragen werden - ein deutlicher Beweis für das Interesse am 
„regulären" Geschäft - , 800 Stück, das ihm verbundene Bankhaus 
Manzi in Rom 400208). 

Im Vergleich zum Engagement der Banca Commerciale bei der 
Società Edison erfolgt die Intervention des Credito Italiano in der 
Elektrizitätsbranche relativ spät und nur sehr zögernd - zumal, wenn 
man bedenkt, daß der Verwaltungsrat des Credito ein halbes Jahr 
später den Vorschlag der „Continentalen Gesellschaft", sich an einer 
Elektrizitätsgesellschaft in Florenz, der „Società Toscana per Imprese 
Elettriche", zu beteiligen, ablehnt204). Immerhin beteiligt sich der Cre
dito zusammen mit dem Bankhaus Manzi in wesentlich stärkerem 
Maße Mitte 1898 an der Gründung der „Società Nazionale per Industrie 
ed Imprese Elettriche". Partner ist auch dabei wieder Schuckert bzw. 
dessen Finanzierungsgesellschaft, die „Continentale Gesellschaft für 
Elektrische Unternehmungen", die bei einem in 20000 Aktien auf
geteilten Kapital von 5 Mill. Lire 9200 Stück zeichnet. Zwei deutsche 
Banken, die „Breslauer Disconto-Bank" und die „Bayerische Vereins
bank"205) zeichnen je 400 Aktien, Credito Italiano und Manzi & C. 

202) C o h e n , zit. Anm. 191, S. 45, 56f.; W a l l e r , zit. Anm. 187, Teil IV, S. 21ff.; 
L i e f m a n n , zit. Anm. 158, S. 292, 298f., 383ff. 
203) C I . , VCA Bd. 15, S. 89f. (26.4. 1897), 99f. (13.5 . 1897). Von den 800 
Stück wurden 300 als Unterbeteiligungen weitergegeben; vgl. auch G o n f a l o 
n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 370. B . u. S. p . A., 15. Jg . (1897), fase. 26, S. 4. 
204) Und zwar auf der Grundlage eines Berichts von Enrico Rava, der nach sei
nem Amtsantritt als Direktor Anfang 1897 dem Credito zu einer aktiveren 
Geschäftspolitik verhilft. Ob man hier eine zu einseitige Bindung an Schuckert 
furchtet? Zu Rava vgl. Gonfalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 295f.; zur er
wähnten Ablehnung C.I., VCA Bd. 15, S. 147 (9. 12. 1897), 149 (12. 1. 1898). 
20 5) Die Bayerische Vereinsbank gehört zu den führenden Banken im Schuckert -
Konsortium und übernimmt nach dem Ausscheiden des Schaaffhausen'schen 
Bankvereins Ende 1898 sogar dessen Leitung. Die Breslauer Disconto-Bank 
stand zu Schuckert in loseren Beziehungen (vgl. Cohen, zit. Anm. 191, S. 55, 
61; [F. Steff an] , Bayerische Vereinsbank 1869-1969. Eine Regionalbank im 
Wandel eines Jahrhunderts, Würzburg 1969, S. lOOff.; Je ide l s , zit. Anm. 111, 
S. 231 f. 
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3400 bzw. 4480 Stück und die Privatbank Treves & C. in Venedig, 
deren Chef Alberto Treves zugleich als Vizepräsident des Credito fun
giert, 520 Stück206). Der „Società Nazionale** ist im Rahmen des 
Schuckert-Konzerns die Funktion einer regionalen Finanzierungs
gesellschaft für Italien zugedacht207), die von der zentralen Finanzie
rungsgesellschaft „Continentale** wohl abhängt, gleichzeitig aber Ka
pital des Ziellandes Italien in beträchtlichem Maße heranzieht, um so 
Muttergesellschaft und zentrale Finanzierungsgesellschaft bilanz
technisch und auch real entlasten zu können. Derartigen Expansions
bestrebungen macht die Krise von 1901/02, die in Deutschland beson
ders die Elektroindustrie hart trifft, ein rasches Ende. Für Schuckert 
bringt sie den Verlust der Unabhängigkeit in Gestalt der 1903 voll
zogenen Fusion mit Siemens208). Auf dem Höhepunkt der Krise hatten 
nach dem Urteil des unmittelbar beteiligten Zeitgenossen Cohen Ban
ken und Aufsichtsrat der Muttergesellschaft die „Continentale Gesell
schaft** zu ,,Angstverkäufen** gedrängt, „um nur die Schuldenlast her
abzusetzen**. ,,So ging die Società Lombarda . . . gegen einen lächerlich 
kleinen Gewinn in italienische Hände über. Wenige Jahre später wären 
bei langsamem Verkauf etwa 10 Mill. Mk. allein aus diesem Geschäft 
zu erzielen gewesen, das jetzt nicht einmal einen Gewinn von 1 Mill. 
Mk. ergab**208»). Tatsächlich kauft der Credito Italiano den gesamten 
Bestand der „Continentalen Gesellschaft** an Aktien der „Società 
Lombarda**, insgesamt 10475 Stück, auf, behält davon selbst 1000 
Stück, „reputando il titolo ottimo e suscettibile di un aumento di 
prezzo**, alle anderen gibt er an seine „italienischen Freunde** 
weiter209). Bereits einen Monat später äußert die „Continentale** 
außerdem den Wunsch, die „Società Nazionale per Industrie ed 
Imprese Elettriche** zu liquidieren und den Erlös unter die Teilhaber 

20«) B. u. S. p. A., 16. Jgg. (1898), fase. 32, S. 2. Vgl. auch L. Colombi, zit. 
Anm. 148, S. 48; Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 371; CI . , VCA Bd. 15, 
S. 163, 170 (24. 2./24. 3. 1898), 182f. (18. 5. 1898). 
207) Diese Vermutung klingt bei C o h e n (zit. A n m . 191, S. 52) an , der noch das 
Beispiel zweier weiterer regionaler „Unterfinanzierungsgesellschaften4 ' von 
Schuckert für das Rhein land u n d für Sachsen e rwähnt . 
2 0 8 ) Ebenda , S. 71ff. 
20«a) Ebenda , S. 68f. 
2 0 9 ) C I . , VCA Bd. 17, S. 49 (21. 12. 1901); vgl. auch Confalonieri , zit. Anm. 
24, Bd. 2, S. 373, 327 (Tabelle 31). 
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aufzuteilen210). Erst Anfang 1904 kommt es dann aber zu einer Herab
setzung des Kapitals der „Società Nazionale" und zur endgültigen 
Liquidation gegen Ende desselben Jahres211). Alles in allem hat sie als 
italienische Finanzierungsgesellschaft eine vergleichsweise bescheidene 
Rolle gespielt und war lediglich an zwei Gründungen beteiligt gewe
sen212); ob sie auf Beteiligung an weiteren Schuckert-Tochtergesell-
schaften absichtlich „klugerweise'' verzichtet hat, wie man es im Kre
ditausschußprotokoll des Credito Italiano nachlesen kann213), oder ob 

*10) C.I., VCC Bd. 3, S. 19 (27. 1. 1902). 
211) Ebenda, S. 168f. (9. 2. 1904), 250 (10. 10. 1904), Bd. 4, S. 14, 19 (16. 11./ 
1. 12. 1904). 
2 1 2 ) (1) Die am 15. 3. 1899 in Mailand gegründete „Società per la trazione 
elettrica sulle ferrovie** mit 5 Mill. Lire Kapital . Von den 20000 Aktien zeich
nen die „Società nazionale** 7400 Stück, die „Continentale** 3600, Credito 
Italiano und Manzi je 3200. Unmittelbarer Zweck war die Umstellung der Ei
senbahnlinie Leceo-Chiavenna auf elektrischen Betrieb im Auftrag der „Ferrovie 
Meridionali**. Die technische Ausführung lag bei der elektrotechnisch führenden 
Budapester Firma Ganz & Co. (B. u. S. p . A., 17. Jg . (1899), fase. 18, S. 124ff.; 
C.I., VCA Bd. 16, S. lf. (27 .3 . 1899); C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, 
S. 374f. ; At t i dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, Bd. 2, fase. 2 (1898), 
S. 51, 58ff. ; zur Firma Ganz vgl. u .a . I .T . B e r e n d / G . R a n k i , Hungary. A 
Century of economie development, Newton Abbot/New York 1974, S. 59). Nach 
kurzem aber erfolgreichem Dasein wird die Gesellschaft Ende 1904 fast gleich
zeitig mit der „Società Nazionale** liquidiert ( C I . , VCA Bd. 18, S. 97 (17. 12. 
1904)). 
(2) Die am 20. 6. 1899 gegründete „Società industriale elettrochimica di Pont-
Saint-Martin** mit 4 Mill. Lire Kapital . Von den 20000 Aktien zeichnen die 
„Società Nazionale" und der Credito Italiano je 3500 Stück, die „Società 
italiana forni elettrici** 3250 und Schuckert-Nürnberg 2250 Stück. Am Rest 
ist vor allem Schweizer Kapital beteiligt, wahrscheinlich auch französisches (B. 
u. S. p . A., 17. Jg . (1899), fase. 30, S. Uff.; C I . , VCC Bd. 2, S. 168f. (6. 5. 
1899)). Wegen Preisverfalls erweist sich die vorgesehene Produktion von Karbid 
als unrentabel, so daß lediglich die Anlagen für Stromerzeugung ausgebaut 
werden ( C I . , VCC Bd. 3, S. 19f. (27. 1. 1902); zur Absatzkrise in der Karbid
branche und dem verfehlten Engagement von Schuckert in diesem Produktions
zweig vgl. G. S i e m e n s , Geschichte des Hauses Siemens, Bd. 2, München 1949, 
S. 180). Bei Auflösung der „Società Nazionale** Ende 1904 übernehmen Schuckert 
und der Credito Italiano je die Hälfte der 4000 Aktien der „Società Pont-Saint-
Martin**, über die die zu liquidierende Gesellschaft verfügt ( C I . , VCC Bd. 4, S. 14 
(16. 11. 1904). 
2la) Quelle wie Anm. 210. 
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dahinter eine bewußte Geschäftspolitik der Nürnberger Zentrale zu 
suchen ist, muß dahingestellt bleiben. 

Ex post betrachtet bedeutet der teilweise Rückzug von Schuckert 
aus Italien, daß der Credito Italiano den falschen technischen und 
finanziellen Partner für sein Engagement im Elektrizitätssektor ge
wählt hat214), aber die relative Passivität der Bank in dieser Branche 
auch während der folgenden Jahre zeigt, daß man deren Entwicklungs
chancen wohl unzureichend eingeschätzt hat, denn einen anderen, 
zumal einen ausländischen Partner zu finden, wäre bei entsprechender 
Bemühung sicher nicht allzu schwer gefallen. Im Vergleich zur Banca 
Commerciale blieb der Credito Italiano in diesem strategischen Sektor 
der italienischen Industrialisierung unterrepräsentiert, und dies dürfte 
seine Position als ,,ewiger Zweiter" in der Rangliste der italienischen 
Geschäftsbanken erst recht zementiert haben. 

Symptomatisch für die ,,glücklichere Hand" der Banca Commer
ciale in diesem Sektor ist das Schicksal der anderen italienischen 
Finanzierungsgesellschaft für die Elektrizitätswirtschaft, der am 
23. Juli 1898 gegründeten „Società per lo Sviluppo delle Imprese 
Elettriche in Italia"215). Von den 8000 Aktien, die das Gesellschafts
kapital von 2 Sfili. Lire ausmachen, zeichnen die Banca Commerciale 
2400 Stück, S. M. von Rothschild, Wien, und die „österreichische 
Creditanstalt" je 800, die „Ungarische Allgemeine Creditbank in 
Budapest" und die „Gesellschaft für elektrische Unternehmungen" in 
Berlin je 2000 Stück216). Die Gründer stellen nicht nur Kapital, sondern 
auch Beziehungen zu elektrotechnischen Produzenten zur Verfügung : 
Hinter der Budapester Bank steckt die auch in Italien gut einge
führte217) Budapester Firma Ganz & Co.218), die „Gesellschaft für 
elektrische Unternehmungen" ist Finanzierungsgesellschaft der Ber-

*14) So auch Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 370, 373. 
*16) B. u. S. p. A„ 16. Jg. (1898), fase. 34, S. 30ff.; Colombi, zit. Anm. 148, 
S. 87ff.; Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 233ff. 
218) Zur Beteiligung der Österreichischen Creditanstalt vgl. E. März, Öster
reichische Industrie- und Bankpolitik in der Zeit Franz Josephs I. am Beispiel 
der k. k. priv. Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe, Wien/Frankfurt/Zürich 
1968, S. 323. 
*17) Vgl. oben Anm. 212 sowie SO Jahre AEG, zit. Anm. 149, S. 82, 137. 
*18) Colombi (zit. Anm. 148, S. 85, Anm. 2) vermutet dies, Lief mann (zit. 
Anm. 158, S. 372) gibt es als sicher an. 
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liner „Elektrizitätsgesellschaft Union"219), die dann 1902 mit der AEG 
eine ,,Interessengemeinschaft* ' eingeht und 1904 von dieser übernom
men wird220). Zu den 2 Mill. Lire Kapital kommt rasch ein Kredit in 
Höhe von 5 MU., den die Gründer beisteuern221). An deren Seite treten 
bei dieser Gelegenheit nun auch das Bankhaus Oppenheim in Köln und 
die ,,Compagnie Electrique Thomson-Houston de la Mediterranée", 
die über ihre Muttergesellschaft, die ,,General Electric Company", 
wiederum eng mit der „Union" verbunden ist222). Die Sviluppo-Gesell-
schaft versucht, von Anfang an eine dynamische Beteiligungspolitik zu 
betreiben, läßt jedoch im Sinne einer Risikostreuung ihre Quoten an 
den verschiedenen Elektrizitäts-, elektrochemischen und Straßenbahn
gesellschaften nicht allzu groß werden223). Schwierigkeiten bleiben 
dennoch nicht aus: 1907 muß deshalb eine Kapitalherabsetzung und 
gleichzeitige -heraufsetzung durch Zuführung neuen Kapitals durch
geführt werden. Auch an einer anschließenden Verdoppelung des 
Grundkapitals auf 4 Mill. Lire beteiligen sich noch alle Gründer224), 
aber drei Jahre später scheiden dann die Österreich-ungarischen Teil
nehmer aus, an ihre Stelle tritt bezeichnenderweise die Züricher 
Elektrobank, die nach dem Ausscheiden der ,,Gesellschaft für elektri
sche Unternehmungen" 1912/13 über die Hälfte des Aktienkapitals 
kontrolliert ; zusammen mit der Banca Commerciale, die ihrerseits ein 
gutes Drittel der Aktien vertritt, beherrscht sie die Finanzierungs
gesellschaft225). Beide Interessenten dürften so ihren Vorteil gefunden 

"•) Vgl. Liefmann, zit. Anm. 158, S. 372ff. 
aao) 50 Jahre AEG, zit. Anm. 149, S. 153ff.; W. Koch, Die Konzentrations
bewegung in der deutschen Elektroindustrie, Phil. Diss. Berlin 1907, S. 60ff. ; 
als Vertreter der AEG sitzt z.B. 1912 Walther Rathenau im Verwaltungsrat 
der Società Sviluppo (Credito I t a l i a n o (Hg.), Notizie statistiche sulle prin
cipali Società italiane per azioni, o.O. 1912, S. 420). 
aai) Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 234. 
aaa) 50 Jahre AEG, zit. Anm. 149, S. 86f„ 93, 118, 151 ff.; nach der Fusion mit 
der AEG werden mit General Electric weltweite Gebietsabsprachen getroffen. 
In Italien gründet man 1904 gemeinsam die „AEG Thomson-Houston Società 
Italiana di Elettricità" (ebenda, S. 159). 
aa8) Vgl. Tabelle Nr. 5 bei Colombi (zit. Anm. 148, nach S. 89), die die einzel
nen Beteiligungen auffuhrt. 
aa4) B.C.I., VCC Bd. 3, S. 145f. (24. 2. 1907). 
aa5) Ebenda, Bd. 5, S. 55f. (28. 2. 1910), 143 (27. 3. 1912). Vgl. auch Gross-
mann, zit. Anm. 154, S. 117ff. 
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haben: Die Banca Commerciale hat über ihre zweifachen „Schaehtel-
beteiligungen" mit relativ geringem Kapitaleinsatz bei einer Vielzahl 
von Elektrizitätsunternehmen Mitspracherecht, kann so, ohne ihre 
eigenen Mittel übermäßig zu beanspruchen, das laufende Kredit- und 
Zahlungsgeschäft dieser Firmen übernehmen und sich gleichzeitig 
einen ausreichenden Anteil an künftigen Emissionsgeschäften sichern : 
die klassischen Ziele einer Universalbank lassen sich also auf diese 
Weise realisieren. Für die Elektrobank bedeutet die Zwischenschaltung 
einer italienischen Finanzierungsgesellschaft nicht nur zusätzliche 
Risikominderung, sondern auch Gewinnung eines ,,ortskundigen" ein
heimischen Partners. 

Das Engagement der großen Züricher Finanzierungsgesellschaft 
im italienischen Elektrizitätssektor kennt zweifellos zwei Höhepunkte : 
den einen in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre im Zeichen des AEG-
Unternehmergeschäfts, wie es sich so deutlich bei den Unternehmungen 
in Genua zeigt; den anderen nach der Krise von 1907, als es bei einem 
insgesamt stagnierenden italienischen Kapitalmarkt darum geht, be
reits bestehenden aussichtsreichen Firmen wie eben der hier ausführ
licher behandelten Sviluppo-Gesellschaft, aber auch so bedeutenden 
Unternehmen wie der „Società Adriatica di Elettricità"226), der 
„Società Elettrica Riviera di Ponente Ing. R. Negri"227), beide 1905 
gegründet, oder der 1904 entstandenen „Società Idroelettrica Li-

228) Gregrundet hauptsächlich von Kapitalgebern aus Venedig, wie z.B. dem in 
der Folgezeit bekannt gewordenen Giuseppe Volpi. Vom Gründungskapital von 
1 Mill. Lire, von dem zunächst nur 300000 Lire emittiert werden, zeichnet die 
Banca Commerciale 1/6. 1906 wird das Kapital bereits auf 4,75 Mill. Lire erhöht, 
der Anteil der Banca Commerciale beläuft sich auf 6,4% (B.C.I., VCC Bd. 2, 
S. 136 (23. 2. 1906), Bd. 3, S. 54 (13. 1. 1906). Vgl. auch Confalonieri , zit. 
Anm. 24, S. 239, 254ff. 
227) An der Gründung ist der Credito Italiano mit 10% am Kapital von 2 Mill. 
Lire beteiligt. Als 1912 die Elektrobank durch Verkäufe privater Aktionäre sich 
plötzlich als Eigentümerin von 3,4 Mill. des 20 Mill. Lire betragenden Aktien
kapitals ausweist, zeigt sich, daß bisher neben dem Credito auch die bei anderer 
Gelegenheit (z.B. Alta Italia, siehe oben) mit ihm zusammenarbeitende Siemens-
Gruppe in Gestalt der Indelec, Basel, und der „Elektrische Licht- und Kraft
anlagen AG", Berlin, vertreten sind, die Indelec nachweislich seit der Kapital -
erhöhung von 1910 (C.I., VCC Bd. 4, S. 58 (28. 1. 1905), Bd. 6, S. 207f. (5. 7. 
1912); Grossmann, zit. Anm. 154, Anhang, Tabelle 1; Hafner, zit. Anm. 154, 
S. 69, Anhang, Tabelle 6). 
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gure"228) neue Finanzmittel zuzuführen. Bei der letzteren Gesellschaft 
übernimmt die Elektrobank 1910 die Mehrheit229), bei den anderen 
beiden hält sie ab 1912 Minderheitsbeteiligungen230). 

Gerade die Elektrizitätswirtschaft mit ihrem umfangreichen Be
darf an Beteiligungs- und langfristigem Fremdkapital zeigt also, daß 
die nach der Jahrhundertwende zweifellos stetig zunehmende Emanzi
pation Italiens von den ausländischen Kapitalmärkten überschätzt 
wird, wenn man nur die Entwicklung bei den Anleihen der öffentlichen 
Hand, allen voran den Rententiteln des Staates, im Auge behält, wo 
fraglos eine ,,Repatriierung" dieser Papiere vom aus- in inländischen 
Besitz stattfindet2 30a). Der zeitlich besonders ausgedehnte Investitions
zyklus beim Bau hydroelektrischer Anlagen, die deshalb außerordent
lich fühlbare Abhängigkeit von längerfristigen Krediten und die damit 
verbundene hohe Zinsempfindlichkeit zwingen die Elektrizitäts
industrie besonders in den Jahren nach 1907, in denen der langfristige 
Industriekredit mit außergewöhnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen 
hat231), zur Suche nach neuen Finanzierungsquellen. Eine Möglichkeit 
ist die Heranziehung ausländischer Finanzierungsgesellschaften - die 
Elektrobank ist nur ein Beispiel von mehreren -, wobei die beiden 
großen Mailänder Geschäftsbanken, in erster Linie aber die Banca 
Commerciale Italiana, die Vermittlerrolle übernehmen. 

Als bedeutende inländische Kapitalanleger in der Elektrizitäts
wirtschaft, aber auch in der Elektrotechnik, im Maschinenbau und im 
Grundstücksgeschäft werden immerhin nach der Eisenbahnverstaat
lichung von 1905/06 die beiden größten Eisenbahngesellschaften des 

228) Am Gründungskapital von 2,5 MilL Lire sind Banca Commerciale und 
Credito Italiano mit 12 bzw. 10% beteiligt (C.I., VCA Bd. 18, S. 51 f. (28. 4. 
1904), 71 (16. 7. 1904). 
2 2 9 ) B.C.I . , VCC Bd. 5, S. 86 (15. 12. 1910); H a f n e r , zit. Anm. 154, S. 46. 
230) Vgl. Anm. 227 und G r o s s m a n n , zit. Anm. 154, Anhang, Tabelle 1. 
230a) Vgl. Z # B # E . C o r b i n o , Annali dell'economia italiana, Bd. 5, Città di 
Castello 1938, S. 377; B. S t r i n g h e r , Gli scambi con Testerò e la politica com
merciale italiana dal 1860 al 1910, in : Cinquanta anni di storia italiana, 1860-
1910, Bd. 3, Milano 1911, S. 127. 
231) Vgl. zu diesem Fragenkomplex die wegweisenden Überlegungen von F . 
B o n e Ili , Osservazioni e dati sul finanziamento dell 'industria italiana all'inizio 
del secolo X X , in : Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Bd. 2 (1968), S. 257-
286. 
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Landes, die „Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo" 
und die „Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali", aktiv232). 
Vor allem die letztere Gesellschaft trägt mit ihrem Engagement im 
Elektrizitätssektor dazu bei, daß das von beiden Unternehmen bis 
Ende 1913 in diesem Sektor gezeichnete Kapital sich auf 7,7% des 
gesamten Aktienkapitals der Branche beläuft233). Ein Großteil der dazu 
verwendeten Entschädigungszahlungen des Staates kommt von der 
„Cassa Depositi e Prestiti", der Zentrale der nationalen Postspar
kassenorganisation, deren Mittel so einer produktiven Verwendung 
zugeführt werden234). 

Die Stagnation der Kapitalvermittlung über die Börse in den 
Jahren nach 1907 wird teilweise auch kompensiert durch die Tätigkeit 
der großen oberitalienischen Sparkassen, die ihr nach der Jahrhundert
wende begonnenes vorsichtiges Engagement im langfristigen Industrie
kredit auch nach der Krise fortsetzen235). Die beiden Mailänder Groß
banken geben dazu regelmäßig die satzungsgemäß erforderlichen Bürg
schaften ; einen Großteil dieser Kredite dürften sie wohl auch selbst an 
die eigene Kundschaft vermittelt haben, um sich so gleichzeitig beim 
langfristigen Kredit selbst zu entlasten236). Aufschlußreich sind die 
Hinweise ausländischer Verwaltungsratsmitglieder der Banca Commer
ciale im Juli 1914 auf die Gefahren, die für die Bank mit der Gewährung 
solcher Bürgschaften verbunden sein könnten, da sie nach Ansicht 
Hermann Wallichs von der Deutschen Bank tatsächlich langfristigen 
Kjrediten gleichzusetzen seien. Nach Meinung Julius Freys von der 
Schweizerischen Kreditanstalt könnte dieses Verhalten in der Elektrizi-

282) Vgl. S. La Francesca , La statizzazione delle ferrovie e lo sviluppo dell'in
dustria elettrica in Italia, in: Clio, 1. Jg. (1965), S. 275-306, besonders S. 290ff. 
888) Ebenda, S. 302f. 
*84) Vgl. A. Papa , Classe politica e intervento pubblico nell'età giolittiana: La 
nazionalizzazione delle ferrovie, Napoli 1973, S. 104fF. 
286) Für die Jahre bis 1906 vgl. Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 216ff.; 
für den Zeitraum 1900-1913 vgl. auch Corbino, zit. Anm. 231, Bd. 5, S. 416ff. 
28e) Ein gutes Beispiel sind die Bürgschaften der Banca Commerciale Ende 1907 
für langjährige Kunden wie die „Acciaierie e Ferriere Lombarde", die „Magona 
d'Italia" oder die „Silos di Genova", die langfristige Kredite bei Sparkassen bzw. 
den beiden großen Eisenbahngesellschaften aufgenommen haben und der Bank 
vorschlagen, ihre eigenen Kredite zugunsten von Bürgschaften abzulösen (B. C. L, 
VCC Bd. 4, S. 58ff. (23. 11. 1907)). 
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tätswirtschaft, die bei der momentan schwierigen Lage auf dem Kapi
talmarkt solche Kredite der Emission von Obligationen vorziehe, zu 
ähnlichen Fehlentwicklungen fähren wie man sie früher in der Immo
bilienbranche habe beobachten können236»). 

Derartige Ausgleichsmechanismen sind zweifellos dafür verant
wortlich zu machen, daß das gesamte Nominalkapital der Aktien
gesellschaften in der Elektrizitätsbranche in Italien, das von 70,1 Mill. 
Lire im Jahre 1898 auf 291,7 Mill. Lire im Jahre 1907 gestiegen war, 
bis 1914 nochmals auf 559,5 Mill. anwächst, sich also gerade in den 
Stagnationsjahren nochmals verdoppelt - absolut gesehen eine beacht
liche Steigerung, die bei der Fixierung auf Wachstumsraten, wie sie 
sich in der laufenden wirtschaftshistorischen Diskussion allzu häufig 
beobachten läßt, freilich leicht übersehen werden könnte237). 

5. 1907-1914: Krise und Stagnation und deren Auswirkungen 
auf Bankensystem und Industriestruktur 

5.1. Die Folgen der Krise von 1907 für das Bankensystem 

Der Verlauf der Wirtschaftskrise des Jahres 1907 braucht hier 
nicht im einzelnen beschrieben zu werden238). Festzuhalten wäre ledig
lich, daß dieser tiefe konjunkturelle Einschnitt gerade für das italieni
sche Bankensystem nicht ohne schwerwiegende strukturelle Folgen 
geblieben ist - ganz abgesehen von den Auswirkungen auf den Prozeß 
der Kapitalbildung, der hier ja schon ganz kurz angesprochen wurde. 
Folgende Punkte wären im Hinblick auf das Bankensystem festzu
halten : 

(1) Die Banca d'Italia löst unter ihrem Generaldirektor Stringher 
durch ihre gezielte Krisenbekämpfung den Führungsanspruch als 
Zentrale Notenbank des Landes ein, der im ersten Jahrzehnt ihres 
Bestehens eher theoretisch geblieben war. 

23ßa) B.C.I., VCC Bd. 6, S. 86f. (20. 7. 1914). 
237) Die hier gerundeten Zahlen finden sich bei G. Mor ta ra , Lo sviluppo dell'in
dustria elettrica in Italia, in: Nel Cinquantenario della Società Edison 1884/1934, 
Bd. 2, Milano 1934, S. 124. 
288) In der Darstellung von Bonell i , La crisi, zit. Anm. 7, verfügen wir jetzt 
über eine detaillierte Analyse des Verlaufs und der unmittelbaren Folgen dieser 
Krise. 
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(2) Die Intervention der Banca d'Italia rettet die hauptsächlich durch 
eigenes Verschulden höchst gefährdete ,,Società Bancaria Italiana" 
und verhindert so ganz im Sinne Stringhers zumindest nach außen 
hin die Alleinherrschaft der beiden größten Geschäftsbanken239). 

(3) Sowohl Banca Commerciale als auch Credito Italiano überstehen 
die Krise relativ ungeschoren, auch wenn partielle Verluste nicht 
ausbleiben240). Ein völliger Zusammenbruch der Società Bancaria 
hätte freilich auch für sie und für das gesamte italienische Banken
system einschließlich der Notenbanken schwerwiegende Folgen mit 
sich gebracht. Der Druck, den die Banca d'Italia zeitweilig auf die 
beiden großen Geschäftsbanken ausübt, um deren Beteiligung an 
den verschiedenen Rettungsaktionen für die Società Bancaria zu 
erreichen, lag deshalb nicht nur im gesamtwirtschaftlichen Inter
esse, sondern hätte auch das wohlverstandene einzelwirtschaftliche 
Interesse der Banken treffen müssen241). 

Im übrigen bringt die Krise für das Verhältnis der beiden großen 
Banken zueinander einen entscheidenden Wendepunkt. Waren die 
gegenseitigen Beziehungen bis zur Jahrhundertwende nicht sehr inten
siv gewesen, wobei der Eindruck aufkommen konnte, daß der Credito 
Italiano die Führungsrolle der größeren Banca Commerciale still
schweigend akzeptierte, und hatte dann in den Jahren bis 1903 eine 

aa») Freilich geht die Società Bancaria stark „angeschlagen" aus der Krise her
vor. Die Stärkung durch Beteiligung französischen Kapitals im Jahre 1911 und 
das Aufgehen zusammen mit der Società Italiana di Credito Provinciale - der 
früheren Banca di Busto Arsizio, seit 1911 ebenfalls mit französischer Beteili
gung - in der Banca Italiana di Sconto im Jahre 1915 scheinen, zumindest mit
telfristig, die ursprünglichen Absichten Stringhers dann doch noch in die Tat 
umzusetzen (vgl. Bava, zit. Anm. 24, S. 134ff.; Galli del la Loggia, zit. Anm. 
92, passim). 
240) Vgl. v o r a i i e m die Verluste der Banca Commerciale in Genua und Neapel 
bereits Mitte 1906 in Höhe von 1,2 MilL Lire und den Verlust derselben Bank 
beim Genueser Spekulanten Feruccio Prina Ende 1906 in Höhe von 1,3 MilL Lire 
(B.C.I., VCC Bd. 3, S. 97f., 123ff. (19. 7./15. 12. 1906). Die Dividende kann für 
1906 dennoch gehalten werden, ohne daß Reserven anzubrechen sind! 
*41) So stammten von den 73,2 MilL Lire, die der Società Bancaria zwischen An
fang Oktober und 10. Dezember 1907 zur Verfügung gestellt wurden, 34,3 MilL 
von der Banca d'Italia, 13,5 MilL von der Banca Commerciale und 10,1 MilL Lire 
vom Credito Italiano (Bonelli, La crisi, zit. Anm. 7, S. 124). 
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begrenzte Zusammenarbeit bei einigen Großkrediten stattgefunden, so 
brachte das Jahr 1903 selbst einen jähen Umschwung zu einer Periode 
intensiver Rivalität. Unmittelbarer Anlaß ist die Verdrängung des 
Credito Italiano als alleinigen Kreditgebers der Stahlwerksgesellschaft 
„Elba" und der Verlust der ausschließlichen Kontrolle über diese 
Firma zugunsten der Banca Commerciale242). 

Vier Jahre später, im November 1907, teilt die Direktion des 
Credito ihrem Verwaltungsrat mit, „. . . che in occasione degli accordi 
per sovvenire la [Società] Bancaria la Banca Commerciale ci ha 
manifestato il desiderio di venire con noi ad un'intesa per seguire una 
via uniforme nella condotta degh affari. Noi abbiamo accolto ben 
volentieri questa iniziativa e senza aver stretto un vero e proprio 
accordo ci siamo già intesi sopra parecchi argomenti243)." In derselben 
Verwaltungsratssitzung wird auch schon über den Vorschlag der Banca 
Commerciale beraten, einem Druckereibetrieb in Neapel einen Kredit 
beider Banken in jeweils gleicher Höhe zu gewähren. Dazu der Kom
mentar der Direktion des Credito Italiano: „Trattandosi di una prima 
proposta della Banca Commerciale la Direzione Centrale sarebbe 
d'avviso di non declinarla244). Anfang Januar 1908 teilt die Credito-
Direktion ihrem Verwaltungsrat dann mit: ,,. . . furono fissati colla 
Banca Commerciale gli accordi sulle linee generali che i due Istituti 
devono seguire nei rapporti colla clientela in modo da evitare i pericoli 
e gli inconvenienti verificatisi in passato", ohne daß aus dem betreffen
den Protokoll der Wortlaut dieser Vereinbarungen, die u.a. auch Ab
sprachen bei der Zinsfestsetzung enthalten, hervorginge245). In einer 
Zusatzabmachung einigen sich die beiden Banken, daß in Zukunft 
Finanzgeschäfte mit der Zentralregierung und den Provinzial- und 
Kommunalverwaltungen erst nach genauer gegenseitiger Information 
im Verhältnis zum jeweiligen Nominalkapital, d.h. 7/12 für die Banca 
Commerciale und 5/12 für den Credito Italiano, aufgeteilt werden sollen, 
falls nicht einer der beiden Partner von sich aus auf das Geschäft ver
zichtet. 

a42) Vgl. hierzu unten, S. 537. Zum Verhältnis Banca Commerciale ~ Credito 
Italiano 1895-1907 vgl. auch Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 443fF. 
*43) C I . , VCC Bd. 5, S. 93 (9. 11. 1907). 
2") Ebenda, S. 95. 
*45) Ebenda, S. 105f. (4. 1. 1908); C.I., VCA Bd. 19, S. 129 (20. 1. 1908), 
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Nichts anderes bedeuten diese Absprachen, als daß in Zukunft 
der Wettbewerb im italienischen Kreditsektor erheblich eingeschränkt 
sein wird, weil die beiden größten Banken des Landes faktisch ein 
Kartell gegründet haben. Deutlich kommt aber auch zum Ausdruck, 
daß die Erfahrung der Krise des Jahres 1907 dafür ausschlaggebend 
war und daß - eine Einschätzung, die grundsätzlich jeder Kartell
gründung zugrunde liegt - beide Partner die zukünftige Entwicklung 
nicht so optimistisch beurteilen, daß in einem weiter stark expandieren
den Markt jeder unabhängig vom andern bzw. gegen ihn auf seine 
Kosten kommen könnte. Symbol für den Wandel von der Konfronta
tion zur Kooperation der beiden Banken wird die Beteiligung des 
Credito an der „Società Commerciale d'Oriente", die von der Banca 
Commerciale kontrolliert wird und durch ihre - in der Regel wirtschaft
lich nicht gerade sehr erfolgreichen - Aktivitäten auf dem Balkan und 
in Kleinasien den italienischen Expansionismus im östlichen Mittel
meerraum im letzten Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg verkör
pert246). Der Credito war bis dahin über die Absichtserklärung, eine 
Bank bzw. eine Filiale in Ägypten zu gründen oder sich dort an einer 
Bank zu beteiligen, nicht hinausgekommen247), und noch im Frühjahr 
1907 war im Verwaltungsrat geäußert worden, daß die Banca Commer
ciale mit der Gründung der Orientgesellschaft einen schwer aufzu
holenden Vorsprung gewonnen habe248). Könnte man die nun erfolgte 
Beteiligung als eine, wirtschaftlich gesehen, völlig irrelevante Geste 
auffassen, so gibt es daneben doch eine Reihe konkreter Fälle der Zu
sammenarbeit bei Industriekrediten und Bürgschaften im Lauf der 
folgenden Jahre2 49). 

24e) Zur Entwicklung der Società Commerciale d'Oriente vgl. Webster , zit. 
Anm. 96, S. 403ff. 
2*7) C.L, VCC Bd. 3, S. 231f., 242 (7./26. 9. 1904), Bd. 4, S. 53 (11. 1. 1905), 
Bd. 5, S. 39ff. (3. 4. 1907). 
248) Ebenda, Bd. 5, S. 40. 
2«) Vgl. z.B. C.L, VCC Bd. 5, S. 108f., 142, 146 (4. 1./6. Ö./25. 5. 1908), Bd. 6, 
S. 25 (9. 4. 1910). Immerhin wird die Società Commerciale d'Oriente 1912 wieder 
zum Zankapfel, als die Banca Commerciale darauf drängt, die bisherige Gesell
schaft wegen großer Verluste durch eine Neugründung zu ersetzen, bei der der 
Credito Italiano keinerlei Mitspracherechte mehr besitzen würde. Unter Protest 
zieht sich der Credito ganz aus der Sache zurück, will im Gegenzug aber die 
Banca Commerciale bei geplanten Geschäften im neugewonnenen Libyen nicht 
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5.2. Bankensystem und Krisenbewältigung in der Industrie nach 1907 

5.2.1. Das Beispiel der Eisen- und Stahlindustrie 

Unmittelbarer noch als in der Krise von 1907 greift die Rettungs
aktion der Banca d'Italia zugunsten der Eisen- und Stahlindustrie im 
Jahr 1911 in den Wirtschaftsprozeß ein. Handelte es sich 1907 noch 
darum, ein gefährdetes Kreditinstitut zu retten, um so Folgewirkungen 
auch im Nichtbankensektor zuvorzukommen, so mußte vier Jahre 
später bereits direkt in der Produktionssphäre interveniert werden. 
Vorausgeschickt wird eine kurze Darstellung der Entwicklung dieses 
Industriezweigs in den Jahren zuvor. 

5.2.1.1. Die Entwicklung bis 1911 

Seit der Jahrhundertwende hatte die italienische Eisen- und 
Stahlindustrie einen beeindruckenden Aufschwung zu verzeichnen250). 
Was die Schutzzölle der Jahre 1878 und 1887 nur unzureichend be
wirkt hatten, kam um 1900 unter dem Einfluß einer günstigen inter
nationalen Konjunktur und eines gefestigten nationalen Investitions
klimas - nicht zuletzt durch die Konsolidierung im Bankensektor -
zum Durchbruch : Fast gleichzeitig entstanden auf Elba und im gegen
überliegenden Piombino zwei integrierte Hüttenwerke, die in bis dahin 
für Italien unbekannten Größenordnungen das auf Elba abgebaute 
Eisenerz erstmals im Lande verarbeiteten. Die Kohle wurde auf dem 
Seewege, fast ausschließlich aus England, eingeführt, während die bis 
dahin betriebene Verhüttung eines Teils der einheimischen Erze auf 
Holzkohlenbasis allmählich ganz eingestellt wurde. 1905 kam unter 
Ausnutzung des Gesetzes zur Förderung von Neapel der Bau eines 
weiteren Hüttenwerkes in Bagnoli bei Neapel zustande. Folge dieser 
Großinvestitionen war ein scharfer Anstieg in der Roheisenproduktion, 
die von 23 990 t im Jahre 1900 auf 135 296 t im Jahre 1906 und schließ

mehr beteiligen wie ursprünglich vereinbart (C.I., VCC Bd. 7, S. 239 (30. 10. 
1912)). 
»so) Ygj# v o r a i i e m Q. Scagne t t i , La siderurgia in Italia, Roma 1923, S. 198ff. ; 
S. Leona rd i , L'industria siderurgica italiana dall'unità alla prima guerra mon
diale, in: Movimento operaio, 8. Jg. (1956), S. 609-638, hierzu besonders S. 
628 ff. 
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lieh auf 426755 t im Jahre 1913 zunahm, während der Abbau von 
Eisenerzen im gleichen Zeitraum von 247278 t über 384217 t auf 
603116 t anstieg, wobei der Zuwachs fast ausschließlich im Inland 
verhüttet wurde251). Die Stahlproduktion wuchs zwischen 1900, 1906 
und 1913 von 115887 t über 390740 t bis auf 933500 t252); ein Gutteil 
dieser Produktion erfolgte aber mit aus dem Ausland bezogenem Roh
eisen und Schrott in Siemens-Martin- und zu einem kleinen Teil auch 
schon in Elektroofen in einer relativ großen Zahl mittelgroßer und 
kleiner Betriebe vor allem Oberitaliens, auch wenn der Anteil der 
großen integrierten Hüttenwerke ständig zunahm253). 

Dem Ausbau der neuen Produktionsstätten am Tyrrhenischen 
Meer entsprach die Gründung von Unternehmenseinheiten beachtli
chen Zuschnitts: Die Società „Elba" war 1899 sogleich mit einem 
Nominalkapital von 15 Mill. Lire ins Leben gerufen worden, das 1905 
auf 22,5 Mll. und 1910 dann auf 33,75 Mill. Lire erhöht wurde254). Die 
„Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Piombino", 1897 mit nur 200000 
Lire Nominalkapital gegründet, das aber innerhalb von zwei Jahren 
auf 2 Mill. Lire erhöht wurde, hatten 1906 bereits ein Aktienkapital von 
13187500 Lire, 1910 belief es sich dann schon auf 18915000 Lire255). 
Die 1905 gegründete Aktiengesellschaft „Uva" wurde für ihr Hütten
werk in Bagnoli bereits von Anfang an mit 20 Mill. Lire Grundkapital 
ausgestattet, ab 1910 waren es dann 25 Mill. Lire256). Allein schon vom 
Beteiligungskapital her waren dies Unternehmensgrößen, die in Italien 
in dieser Branche » sieht man einmal vom Sonderfall „Terni" ab - bis 
dahin nie erreicht worden waren, und selbst im kapitalintensiven 
Elektrizitätssektor, dessen eigentliches Wachstum noch kein ganzes 

261) Insti tute» Cent ra le di S t a t i s t i c a (Hg.), Sommario, zit. Anm. 5, S. 
129, 121; Scagnet t i , zit. Anm. 250, S. 181, 210. 
252) I n s t i t u t o Cent ra le di S t a t i s t i c a (Hg.), Sommario, zit. Anm. 5, S. 129; 
Scagnet t i , zit. Anm. 250, S. 215. 
258) Vgl. Scagnet t i , zit. Anm. 250, S. 213ff. 
254) Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 424; Cred i to I t a l i a n o (Hg.), 
Notizie statistiche, zit. Anm. 220, S. 263. 
B55) Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 271; Credi to I t a l i a n o (Hg.), 
Notizie statistiche, zit. Anm. 220, S. 291. 
"•) Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 311; Credi to I t a l i a n o (Hg.), 
Notizie statistiche, zit. Anm. 220, S. 290. Das Gründungskapital betrug 11 
Mill. Lire, das dann aber sofort auf 20 Mill. Lire heraufgesetzt wurde. 
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Jahrzehnt früher eingesetzt hatte, wurden diese Größenordnungen 
nicht überschritten257). 

Noch eindrucksvoller ist der hohe Grad der Kapitalverflechtung 
und das getrennte oder gleichzeitige Engagement der beiden größten 
Geschäftsbanken, Banca Commerciale und Credito Italiano, in diesem 
Sektor. Zunächst war vor allem der Credito Italiano maßgeblich an der 
Gründung der „Società Elba** im Jahre 1899 beteiligt, zusammen vor 
allem mit belgischem und französischem Kapital und einer relativ be
deutenden Beteiligung der Genueser Firma Raggio258), während die 
„Alti Forni di Piombino** im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens im 
wesentlichen von der Firma Bondi, einer Florentiner Privatbank 
regionalen Zuschnitts, finanziert wurden259). Durch ein Börsenmanöver 
ihres Großaktionärs Raggio geriet die „Società Elba** 1903 unter die 
Kontrolle der „Società Siderurgica di Savona**, die ihrerseits wiederum 
von den Genueser Hauptteilhabern der Terni-Stahlwerke beherrscht 
wurde. Der Credito konnte nur ohnmächtig zusehen, wie jetzt die 
Banca Commerciale, mittlerweile zur Hausbank der Terni-Gruppe 
avanciert, ihn aus dem Geschäft zu drängen schien260), obwohl sich die 
beiden Banken anschließend dann doch verständigten. 

In jedem Falle ist 1903 das Geburtsjahr des sogenannten „Eisen-
und Stahltrusts** („trust siderurgico**). Durch ein verschachteltes 
System gegenseitiger Beteiligungen bildet sich jetzt eine Gruppierung 
heraus, der neben der „Elba** und der „Siderurgica di Savona** noch 
die „Ferriere Italiane** und die „Società Ligure Metallica**, indirekt 
natürlich auch die Terni-Gesellschaft, angehören ; an der Finanzierung 
der jeweiligen Einzelgesellschaften sind beide Großbanken beteiligt261). 

257) So ha t t e die Società Edison 1906 15 Mill. und 1911 18 Mill. Lire Kapital , die 
Società lombarda per distribuzione di energia elettrica 15 bzw. 18,75 Mill. Lire 
und die Alta I tal ia 10 bzw. 25 Mill. Lire ( C r e d i t o I t a l i a n o (Hg.), Notizie 
statistiche, zit. Anm. 220, S. 396, 395, 393). 
258) C I . , VCC Bd. 2, S. 177 (14. 9. 1899); C.I., VCA Bd. 16, S. 22f„ 31 (8. 7./ 
14. 9. 1899); C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 424ff. 
26») C o n f a l o n i e r i , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 271, 275f. 
2 6 0 ) CI. , VCC Bd. 3, S. 76ff. (6. 5. 1903); ausführliche Schilderung auch bei 
Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 438ff.; vgl. auch F. Bonelli, Lo sviluppo 
di una grande impresa in Italia: La Terni dal 1884 al 1962, Torino 1975, S. 83. 
2 6 1 ) Von den insgesamt 78,6 Mill. Lire Aktienkapital der „Elba", „Savona", 
„Terni" und „Uva" im Jahre 1905 sind 31,6 Mill. durch gegenseitige Beteili-
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Dieselben Trustgesellschaften mit Ausnahme der „Ferriere Italiane" 
gründen dann 1905 die „Uva", die durch den Bau eines Hüttenwerks 
in Bagnoli die Vorteile des Gesetzes von 1904 zur Förderung von Neapel 
wahrnehmen soll262). 

Von Anfang an stellen die großen Eisen- und Stahlproduzenten 
die beiden größten Geschäftsbanken vor schwere Finanzierungspro
bleme: Der jeweilige Kapitalbedarf ist außergewöhnlich hoch, die 
Bauzeiten sind ausgedehnt, und als nach 1907 der Kapazitätsausbau 
sich endlich voll beim Produktionsvolumen auswirkt, sind die besten 
Absatzjahre auch schon wieder vorbei. Hinzu kommen völlig unzu
reichende Abschreibungsquoten und Bewertungsmaßstäbe für das An
lagevermögen; Folge sind wiederum ein überhöhter Börsenwert und 
die Ausschüttung von effektiv nicht verdienten, zum Teil aber von 
Anfang an statutarisch festgelegten Dividenden263). Sowohl Credito 
Italiano als auch Banca Commerciale befinden sich übrigens in der 
schwierigen Lage, einmal gegebene, grundsätzlich jederzeit wider
rufliche Kontokorrentkredite nicht zurückziehen zu können, ohne die 
betroffenen Firmen in ihrer Existenz zu gefährden. Die kurzfristigen 
Kredite durch Emission von Obligationen langfristig abzusichern oder 
den zu hohen Fremdkapitalanteil durch Erhöhung des Eigenkapitals 
im Zuge von Emissionen neuer Aktien abzusichern, vor dieser Lösung 
scheut man angesichts der unbefriedigenden Lage am Kapitalmarkt 
in den Jahren nach 1907 zurück. 

Die Lage der kreditgebenden Banken, die nach den Erfahrungen 
der Krise von 1907 und nach den weiter zurückliegenden aber dennoch 
allgegenwärtigen Erlebnissen des Zusammenbruchs des Bankensystems 
zu Beginn der 1890er Jahre vor jeder Art von „immobilizzazione", d.h. 
der Festlegung dringend erforderlicher Liquidität, zurückschrecken, 
ist alles andere als beneidenswert. Verständlich, daß der Vorsitzende 
des Verwaltungsrats der Banca Commerciale, Mangili, in einem Brief 
vom 14. 3. 1909 an den Generaldirektor der Banca d'Italia zur Fest-

gungen zustandegekommen, letzten Endes also nur manipulierte Summen (nach 
Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 322). 
282) Ebenda, S. 311ff.; Bonelli , Lo sviluppo, zit. Anm. 260, S. 84. 
2«3) Vgl. hierzu O. Sinigaglia, Alcune note sulla siderurgia italiana, Roma 
1946, S. 13f.; zur statutarisch festgelegten „Dividendenverpflichtung" bei der 
Società Elba vgl. Confalonieri, zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 429. 
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Stellung gelangt: „I nostri siderurgici hanno una caratteristica comune, 
megalomania ed imprevidenza264)/' Nach entsprechenden Forderungen 
der Terni-Gesellschaffc verlange jetzt nämlich auch die „Elba" einen 
Kontokorrentkredit von 14 Mill. Lire, der zu 2/3 von den beiden großen 
Geschäftsbanken (Credito Italiano 65%, Banca Commerciale 35%) zu 
garantieren sei. Dem stünden aber bereits laufende kurzfristige Ver
bindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von 17 MilL Lire und weitere 
demnächst einzugehende Verpflichtungen in Höhe von 5 Mill. Lire 
sowie 9 Mill. Lire Schulden aus emittierten Obligationen gegenüber, 
insgesamt also 31 Mill. Lire, die im Laufe der nächsten 13 Jahre - der 
restlichen Laufzeit der Konzession zum Abbau der Erzlagerstätten 
auf Elba - amortisiert werden müßten. Nachdem bei Verhandlungen 
der gesamte laufende Kreditbedarf der Firma auf 17 Mill. Lire fest
gesetzt worden ist, wird man sich dennoch nicht handelseinig, denn 
die Banken verlangen hypothekarisch fundierte Sicherheiten auf die 
noch abzubauenden Erzlager und den gesamten Immobilienbesitz der 
Gesellschaft, ferner eine bevorrechtigte Gläubigerstellung gegenüber 
den ebenfalls kreditgewährenden Verwaltungsratsmitgliedern der 
„Elba" und - eine Forderung, die zwei Jahre später wieder eine zen
trale Rolle spielen wird - bis zur endgültigen Schuldentilgung keinerlei 
zusätzliche Ausgaben für Erweiterungsinvestitionen sowie eine Divi
dendenbegrenzung. Mangili stellt nun fest, daß man seitens der „Elba" 
selbst diese „vernünftigen Bedingungen" nicht akzeptiert habe und 
weist dann nochmals auf die Risiken der gegenseitigen Schachtel
beteiligungen im „Eisen- und Stahltrust" hin: durch eine solche Be
teiligungspolitik würden nur die Bilanzen aufgebläht, ohne daß den 
Portefeuillekonten reale Werte gegenüberstünden265). Empört kommt 
er dann zum Schluß: „E questi sistemi si seguono da coloro che sono 
tenuti come i più seri ed avveduti industriali nostri"266) und gibt damit 
zumindest teilweise den heftigen Angriffen liberaler Nationalökonomen 
294) B.I., AS, Consorzio Siderurgico: Mangili an Stringher am 14. 3. 1909. 
26 5) „Qui è un vero chassez-croisez di titoli che spaventa. La Terni detiene delle 
azioni Uva, Savona e Elba - e l'Elba possiede delle Terni, delle Uva e delle Sa
vona e così la Savona e l'Uva avranno in proprietà od in riporto delle Elba e 
delle Terni. E' un grosso pasticcio che converrà eliminare col tempo" (ebenda). 
266) Mangili fügt noch hinzu: „Non escludo dal mio giudizio anche Piombino, 
poiché anch'esso fu creato ed ampliato col credito ed il capitale azionario affoga 
fra i debiti!" (ebenda). 
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wie Einaudi und Giretti auf die Mißstände in den Großunternehmen 
der Eisen- und Stahlindustrie und deren Unterstützung durch die 
staatliche Wirtschaftspolitik recht267), auch wenn er die theoretischen 
Implikationen der Liberalen kaum geteilt haben dürfte. 

Auf dieses einzelne Schreiben wurde hier so ausführlich einge
gangen, weil es typisch sein dürfte für die Haltung des Bankensektors 
den Unternehmen des Eisen- und Stahltrusts gegenüber in den kon
junkturell schwierigen Jahren nach 1907. Im übrigen geht daraus her
vor, wie nüchtern die Probleme inzwischen gesehen wurden, nachdem 
der Schwung der ,,Gründer jähre" in dieser Branche einer eher skepti
schen Einschätzung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten gewichen war. 
Zu den schon belegten erheblichen Finanzierungsproblemen kommen, 
vertraut man dem späteren Urteil Sinigaglias, schwerwiegende tech
nische Unzulänglichkeiten hinzu: Verwendung des bereits überholten 
Bessemer-Verfahrens in den Werken Portoferraio auf Elba (Società 
Elba) und Bagnoli (Società Uva) sowie mangelnde Ausdehnungsmög
lichkeiten für die Weiterverarbeitung auf Elba; aus Mangel an Finanz
mitteln bleiben die Investitionsprogramme in Bagnoli unvollendet und 
die dringend nötigen Walzwerkskapazitäten werden nicht in erforder
lichem Maße ausgebaut268). Hochgespannte Gewinnerwartungen zer
stört ein scharfer Preiswettbewerb vor allem im zweiten Jahrfünft nach 
der Jahrhundertwende, für den in erster Linie ein weltweiter Kapazi
tätsanstieg verantwortlich zu machen ist; gerade Italien mit seinem 
ungewöhnlich starken Produktionsanstieg bietet dafür das beste Bei
spiel269). Zum obligaten Klagelied der italienischen Eisen- und Stahl-

2ft7) L. E inaudi , Nuovi favori ai siderurgici? in: La Riforma Sociale, 18. Jg. 
(1911), S. 97-112; ders., Ancora i siderurgici, ebenda, S. 211-218; ders., Pole
mizzando coi siderurgici, ebenda, 19. Jg. (1912), S. 850-888; E. Gire t t i , I tri
vellatori della nazione, Roma 1913, bes. S. 113ff., 135ff. Vgl. hierzu auch den 
hervorragenden Übersiehtsartikel von G. Are, Socialismo, liberismo e capitali
smo industriale nell'età giolittiana, in: ders., Economia e politica nell'Italia 
liberale (1890-1915), Bologna 1974, S. 63-148, bes. S. 131ff. (zuerst veröffent
licht in: Critica Storica, Jg. 1969). 
*68) So Sinigaglia, zit. Anm. 263, S. 8, 11. 
*••) Vgl. dazu den offenbar von einem Kenner der Probleme der italienischen 
Stahlindustrie ausgefüllten Fragebogen aus dem Jahre 1908 (B.I., AS, Consorzio 
Siderurgico. Miscellanea. Lettere e documenti lasciati dal Cav. Vita (563), S. 
2f.). 
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industrie gehört dabei der Vorwurf an die ausländische Konkurrenz, 
sie betreibe auf dem italienischen Absatzmarkt vorsätzliches Dumping, 
und an erster Stelle werden hier immer wieder die deutschen Importe 
genannt270). Selbst wenn man bei diesen Anklagen den Interessenten
standpunkt der italienischen Branchenvertreter im Auge behält, 
dürften derlei Vorwürfe nicht ganz unberechtigt gewesen sein, da sie 
selbst von entschiedenen Gegnern jeglicher protektionistischer Maß
nahmen zugunsten der einheimischen Eisen- und Stahlindustrie nicht 
widerlegt werden können271) und auch in internen Äußerungen ita
lienischer Tochtergesellschaften deutscher Stahlkonzerne Bestätigung 
finden272). 

5.2.1.2. Kartellierung und Konzentration im Jahre 1911 

Diese allgemeine Entwicklung muß man in Rechnung stellen, 
wenn es um die Gründung eines Syndikats der Eisen- und Stahl
industrie, der „Società anonima Ferro e Acciaio", am 30. 6. 1911 geht. 

Vorausgegangen waren zwei Versuche der Syndikatsbildung, die 
„Agenzia Commissionaria Metallurgica" von 1896, die nach vier Jahren 

a7°) So z .B . in dem Aufruf des Vorstandes der „Associazione fra gli industriali 
metallurgici i taliani" an die Verbandsmitglieder: „Per la revisione della tariffa 
doganale italiana", in : La Metallurgia Italiana, 1. Jg . (1909), S. 6f., ebenso in 
dem offiziösen Beitrag „Per l 'industria siderurgica . . . !", ebenda, 3. Jg . (1911), 
S. 389-399; vgl. aber auch: L. D o m p é , L'industria mineraria e metallurgica in 
Lombardia, ebenda, 2. J g . (1910), S. 371-379, speziell hierzu S. 372. Interessan
terweise wird derartigen Dumpingvorwürfen im Zusammenhang mit Schienen
importen aus Deutschland in den Jahren 1899/1900 auch in einem deutschen 
Beitrag nicht widersprochen (vgl. C. B r i s k e r , Die Eisenindustrie Italiens, in : 
Stahl und Eisen, 25. J g . (1905), S. 1105-1114, bes. S. 1114). Vgl. im übrigen 
auch: W e b s t e r , zit. Anni. 96, S. 138; P . L a n i n o , La nuova Italia industriale, 
Bd. 1, Roma 1916, S. 17f.; S c a g n e t t i , zit. Anm. 250, S. 201 f. 
2 n ) Vgl. E i n a u d i , Ancora i siderurgici, zit. Anm. 267, S. 216; ders., Polemiz
zando coi siderurgici, zit. ebenda, S. 876ff. 
272) So klagt z .B . die „Società Tubi Mannesmann" in Dalmine bei Bergamo, 
eine 1906 gegründete Tochtergesellschaft der „Mannesmannröhren-Werke", 
Düsseldorf, über den Preisdruck, den die ausländische Konkurrenz, insbesondere 
aber die deutsche, auf dem italienischen Binnenmarkt ausübe (Archiv der „Dal
mine S.p.A., Milano, Verbali del Consiglio di Amministrazione, Bd. 2, S. 20 
(Sitzung v. 26. 11. 1910), 33 (1. 5. 1911), 45 (20. 6. 1911). 
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von der „Siderurgica Italiana" abgelöst wurde, die aber ihrerseits nach 
vierjähriger Laufzeit keinen unmittelbaren Nachfolger mehr fand273). 
Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen der italienischen Eisen-
und Stahlindustrie gehörte den beiden Verkaufsorganisationen an274), 
doch läßt sich das typische Merkmal derartiger Syndikate, mit dem 
ihnen eine Einordnung in eine „höhere Stufe" der Kartellorganisation 
und damit der Marktvermachtung zukäme, hier nur schwer wieder
erkennen275): Offenbar wurden zu keinem Zeitpunkt wirklich ein
schneidende Maßnahmen zur Produktionsbeschränkung bzw. -auf-
teilung innerhalb des Kartells getroffen, ganz abgesehen von irgend
welchen Versuchen der Kostenveremheitlichung, die nie zustande 
kamen. Der Verkauf erfolgte im Auftrag der beteiligten Firmen und 
soll sich ungefähr an der jeweiligen Produktionskapazität orientiert 
haben, ohne daß genau festgelegte Quoten bestanden hätten. Zudem 
wurden nicht alle Erzeugnisse der einzelnen Firmen über das Syndikat 
abgesetzt276). Ganz offensichtlich ist weder die „Agenzia" von 1896 
für den allgemeinen Anstieg der Eisen- und Stahlpreise bis zur Jahr
hundertwende verantwortlich zu machen - dies geht zu Lasten des 
internationalen Preiszusammenhangs - noch konnte das „Sindacato" 
aus dem Jahre 1900 den starken Preisverfall in den Folgejahren ein
dämmen. 

273) Vgl. S c a g n e t t i , zit. Anm. 250, S. 346ff. 
274) Der „Agenzia Commissionaria Metallurgica" von 1896 gehörten immerhin 
11 Unternehmen an, die zusammen 80% der Inlandsproduktion bestritten 
(Bone l l i , Lo sviluppo, zit. Anm. 260, S. 51, Anm. 1). Vgl. auch C o n f a l o n i e r i , 
zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 402, Anm. 5). 
276) R. L i e f m a n n (Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der Volkswirt-
schaftlichen Organisation, Stut tgar t 1910, S. 30ff.) würde hier im Zweifelsfalle 
das Muster eines „Produktionskartells höherer Stufe mit Angebotsverteilung" 
verwirklicht sehen, doch geht er, wie die Mehrzahl der Autoren der Kartelltheo
rie (vgl. z .B . Th. W e s s e l s , Artikel „Unternehmungszusammenschlüsse: (II) 
Wirtschaftliche Problematik", in : Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
Bd. 10, Stuttgart/Tübingen/Göttingen 1959, S. 549-565, bes. S. 555f.) davon 
aus, daß Syndikate in der Regel Endpunkte einer längerfristigen Kartellent
wicklung darstellen. 
Zur Entwicklung der Kartelle in Italien vor 1914 und der weitgehenden Ver
nachlässigung dieses Themas durch die damalige nationalökonomische Theorie 
vgl. F . V i t o , I sindacati industriali. Cartelli e gruppi, Milano 1930, S. 3ff., 281 ff. 
*76) So S c a g n e t t i , zit. Anm. 250, S. 347. 
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Der nächste Versuch einer kartellmäßigen Organisierung erfolgt 
dann erst 1911 mit der schon erwähnten Gründung der „Società Ferro 
e Acciaio", die mit 2 Mill. Lire Nominalkapital ausgestattet wird und 
die Mehrzahl der eisen- und stahlerzeugenden und auf den ersten Stufen 
verarbeitenden Unternehmen Italiens umfaßt277). Vorausgegangen war 
ein nochmaliges Sinken der Erzeugerpreise im Frühjahr 1911 bei 
gleichzeitigem Anstieg der Schrottpreise278), was vor allem die mittleren 
und kleineren Betriebe, die Stahl in Siemens-Martin- und Elektroofen 
herstellten, in Bedrängnis bringen mußte. Der Kartellvertrag279) erfaßt 
die Mehrzahl der Walzstahlerzeugnisse, einige Produkte wie z.B. Eisen
bahnräder oder verzinkte Bleche bleiben ebenso wie die Aufträge der 
öffentlichen Hand davon ausgeschlossen280). Der Vertrag selbst ist in 
seinen Ausführungsbestimmungen recht ausführlich. Er setzt eine 
strikte „Andienungspflieht" der Mitglieder voraus, d.h. alle vertraglich 
gebundenen Produkte müssen an die Verkaufsstelle geliefert werden. 
Quoten werden für jeden einzelnen Betrieb festgelegt, und an ihnen 
muß sich die Auftragserteilung durch das Syndikat ausrichten. Neue 
Produktionskapazitäten, die über die Fertigstellung begonnener An
lagen hinausgehen, dürfen nicht mehr errichtet werden, dagegen kann 
das Syndikat im gegenseitigen Einverständnis Betriebe schließen und 
Quoten neu verteilen281). Auch die jeweiligen Transportkosten, unter 

277) Text des Gründungsvertrages vom 30. 6. 1911 in: B . I . , AS, Consorzio 
Siderurgico, „Sistemazione finanziaria per la industria siderurgica", S. 185-
191. 
2 7 8 ) Seagnett i , zit. Anm. 250, S. 349. 
279) Der Marchese Ridolfì, der die Leitung des Syndikats übertragen bekommt 
(vgl. un ten Anm. 280), setzt sich in einer Artikelserie „La siderurgia italiana e 
la protezione doganale" in der „Metallurgia I ta l iana", J g . 1914, mit den An
griffen der Nationalökonomen der liberalen Schule gegen Kartellierung und 
Konzentrat ion in der Eisen- und Stahlindustrie auseinander und versucht, die 
Existenz der „Società Ferro e Acciaio" zu rechtfertigen, die durch ihre Preis
politik den Konsumenten, wenn überhaupt , dann nur „pochi insignificanti cen
tesimi al quintale" koste. I m übrigen handle es sich dabei um eine „Organisa
t ion" „chiamata erroneamente colla b ru t t a e ambigua parola ,Sindacato*" 
(ebenda, S. 467). 
280) Vgl. im folgenden den Text der Vollmacht („Mandato") für den Marchese 
Ridolfo Ridolfì vom 21. 6. 1911 (Quelle wie oben, Anm. 277, S. 213-235). 
28*•) Zu vertraglich festgelegten Betriebsstillegungen in Ligurien und der Ab
tretung von Quoten an die „Uva" vgl. Doria, zit. Anm. 36, Bd. 2, S. 355f. 
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Umständen ein ganz entscheidender Wettbewerbsparameter, sind bis 
in alle Einzelheiten vom Syndikat festgelegt282). 

Sachlich eng verbunden mit dieser Kartellgründung, die man als 
ersten Schritt zur Beherrschung des Binnenmarktes sehen kann288), 
vollzieht sich fast zeitgleich ein weiterer Monopolisierungsprozeß in der 
Eisen- und Stahlindustrie Italiens, der durch die Beteiligung der großen 
Geschäftsbanken und vor allem der Banca d'Italia in der breiten 
Öffentlichkeit weit mehr Beachtung findet als die Gründung der 
„Società Ferro e Acciaio". Tatsächlich kommen in den Monaten Juni 
bis August 1911 in einer Reihe gegenseitiger Vereinbarungen die drei 
Roheisenproduzenten „Elba", „Uva" und „Piombino" und die drei 
weiterverarbeitenden Betriebe „Ferriere Italiane", „Società Siderur
gica di Savona" und „Società Ligure Metallurgica" überein, unter Bei
behaltung der jeweiligen Eigentumsrechte und juristischen Unter
nehmensstruktur den wirtschaftlichen Betrieb im engeren Sinne und 
die Verwaltungsaufgaben auf eine einzige der sechs Gesellschaften, 
nämlich die „Uva", zu übertragen284). Als Holding soll die „Uva" das 
ihr übergebene Unternehmensvermögen treuhänderisch („nel modo 
migliore colla diligenza del buon padre di famiglia e sotto la nostra 
responsabilità"286)) bewirtschaften - eine Konstruktion, die den Namen 
„Trust" weit mehr verdient als die verschachtelte Beteiligungsstruk
tur, die 1903 zustande gekommen war; 1911 wird jetzt geradezu ein 
amerikanisches Modell ins Leben gerufen, das so in Europa zu dieser 
Zeit kaum seinesgleichen findet286). Die Treuhänderschaft der „Uva" 
soll bis 1922 laufen, der Nettogewinn wird nach genau festgelegten 

*") Quelle wie Anm. 277, S. 249-251 („Condizioni generali"). 
*88) Für diese Reihenfolge plädiert z.B. Doria, zit. Anm. 36, Bd. 2, S. 357. 
Interessanterweise meldet auch „Stahl und Eisen" vom 5. 1. 1911 (S. 43), daß 
nach einer Mitteilung der „Frankfurter Zeitung" „seit einiger Zeit Verhandlun
gen zur Bildung eines italienischen Stahlwerksverbandes nach deutschem Mu
ster im Gange" sind. 
a84) Quelle wie Anm. 277, S. 104-108 (Text der Übereinkunft zwischen „Elba" 
und „Uva" vom 4. 8. 1911). Vgl. hierzu auch Scagnet t i , zit. Anm. 250, S. 
205f.; Corbino, zit. Anm. 231, Bd. 5, S. 125f.; Doria, zit. Anm. 36, Bd. 2, 
S. 355 ff. 
"*) Quelle wie Anm. 277, S. 105. 
888) Zum Begriff des „Trust" und den amerikanischen Vorbildern vgl. Lief-
mann, Kartelle, zit. Anm. 275, S. 13, 112ff. 
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Quoten unter die Mitgliedsfirmen verteilt287). Der so zustande gekom
mene Trust wird fast das gesamte Roheisen und 58% des Gußstahls in 
Italien erzeugen288). 

Kernstück dieses Schritts zur absoluten Marktvermachtung und 
gleichzeitig symptomatisch für die neue Entwicklung, die die italieni
sche Volkswirtschaft in jenen Jahren einschlägt, ist die „sistemazione 
finanziaria", die Hintergrund und zugleich Basis für die Entstehung 
dieses Trusts bildet. Diese finanziellen Abmachungen verdienen es, 
daß man sich an dieser Stelle näher mit ihrem Zustandekommen be
schäftigt, sie werfen ein Schlaglicht auf die Beziehungen zwischen 
Geschäftsbanken und Banca d'Italia und das Verhältnis der Geschäfts
banken untereinander, wie es sich kaum aus anderen Quellen rekon
struieren ließe289). 

Entscheidenden Einblick gewährt eine Besprechung am 4. April 
1911 in Rom im Büro des Generaldirektors der Banca d'Italia. An ihr 
nehmen neben Generaldirektor Stringher die Vertreter der Stahl
industrie und der vier größten Geschäftsbanken - Banca Commerciale 
Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma und Società Bancaria 
Italiana - teil. Die momentanen Probleme der Stahlindustrie werden 
dabei deutlich angesprochen, wenn Arturo Luzzatto, ,,Amministratore 
Delegato" der ,,Ferriere Italiane"290), gleich eingangs erklärt, man 
müsse wegen der großen Anlageinvestitionen der letzten Jahre eine 
Überproduktion befürchten, gleichzeitig seien aber für eine erfolgreiche 
Absatzpolitik bei den einzelnen Firmen die Walzwerkskapazitäten, 
also die Weiterverarbeitungsstufe, unzureichend ausgebaut. Durch 
einen Zusammenschluß ließen sich jedoch weitere Investitionen auf das 
Notwendigste beschränken und die allgemeinen Verwaltungskosten 
senken. Einer formellen Fusion sei die Übertragung der laufenden 

*87) Notiz in „Eisen und Stahl", Jg. 1911, S. 1523. 
288) Vgl. IL VA. Alti Forni e Acciaierie d'Italia, 1897-1947, Bergamo 1948, S. 90. 
28*) Vgl. im folgenden: B.I., AS, Consorzio Siderurgico, „Sistemazione finanzia
ria per la industria siderurgica*', S. 3-25 (Protokolle der Sitzungen vom 4. 4. 
und 8. 4. sowie vom 22. 6. 1911). Der Band, der auch die einzelnen Verträge des 
„Uva"-Trusts und der „Società Ferro e Acciaio" enthält, ist gedruckt, aber 
offensichtlich streng vertraulich und nur für den internen Gebrauch bestimmt 
gewesen. 
2»°) Zur Tätigkeit Luzzattos bei diesem Unternehmen vgl. Confalonieri , zit. 
Anm. 24, Bd. 2, S. 403ff. 
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Betriebsführung auf eine Firma vorzuziehen, und hier biete sich die 
„Uva" an, weil sie am günstigsten arbeite und wegen des Gesetzes zur 
Förderung von Neapel Steuervergünstigungen beanspruchen könne291). 
Von vornherein wird über den Wunsch der zukünftigen Kreditgeber, in 
erster Linie Stringhers, diskutiert, in einem Zeitraum von fünf Jahren 
in den Betrieben keine weiteren Investitionen vorzunehmen mit Aus
nahme genau umrissener Projekte und der Fertigstellung begonnener 
Anlagen. Dagegen fürchtet Oderò als Vertreter der Stahlgruppe durch 
solch eine schematische Festlegung ein Zurückfallen gegenüber der 
Konkurrenz. Man scheint sich dann auf halbem Wege dergestalt zu 
einigen, daß drei Jahre lang keinerlei neue Investitionen vorgenommen 
werden sollen, danach nur Rationalisierungs- aber keine Erweiterungs
investitionen, und auch diese sollen nicht aus Krediten, sondern nur 
aus dem Bruttogewinn finanziert werden292). 

An dem geplanten Kreditgeschäft sollen die vier großen Ge
schäftsbanken, die Banca d'Italia und die größten Sparkassen des 
Landes teilnehmen. Vor allem Toeplitz von der Banca Commerciale ist 
keineswegs erfreut, für den Wechselkredit der Sparkassen, die höhere 
Sicherheiten verlangen, auch noch Bürgschaft leisten zu müssen293). 
Er fragt sich - und da klingt natürlich das Selbstbewußtsein der Groß
bank an - was denn das Ausland über den Zustand der italienischen 
Eisen- und Stahlindustrie denken solle, wenn bekannt werde, daß man 
sogar auf die Unterstützung der Sparkassen zurückgegriffen habe. 
Für Stringher ist dagegen die Beteiligung dieser Institute eine „mora
lische Frage" und unabänderliche Bedingung für ein Engagement der 
Banca d'Italia in dieser Angelegenheit. Offensichtlich soll bei einer 

2n) Luzzatto spricht in der Diskussion von einem Trust, der sich bei einer Fu
sion bilden werde und gibt - ganz abgesehen vom hier benützten Begriff des 
Trust — indirekt zu verstehen, daß bei einer solchen völligen Fusion wohl Schwie
rigkeiten in der Öffentlichkeit zu erwarten wären. 
Sinigaglia (zit. Anm. 263, S. 12) vermutet, daß man durch Bildung einer 
bloßen „Interessengemeinschaft" (er verwendet hier den deutschen Begriff!) 
Steuern sparen wollte, die bei einer Fusion angefallen wären. 
29a) Vgl. dazu auch Doria, zit. Anm. 36, Bd. 2, S. 358f. 
*93) Zum Avalkredit, d.h. zur Bürgschaftsverpflichtung, der beiden großen Ge
schäftsbanken bei Krediten der großen Sparkassen und der beiden großen 
Eisenbahngesellschaften vgl. Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 2, S. 199ff., 
Bd. 3, S. 203 ff. 
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breiteren Öffentlichkeit unter allen Umständen der Eindruck vermie
den werden, hier handle es sich um eine gezielte Rettungsaktion mit 
Hilfe der Zentralen Notenbank zugunsten einiger Großunternehmen 
und der dort gefährdeten Kredite zweier großer Bankinstitute! Tat
sächlich wird Stringher auch nicht müde zu betonen, daß man letzten 
Ende im Interesse der gesamten italienischen Volkswirtschaft tätig 
werde, da es sich hier um einen Industriezweig handle, in dem mehr als 
250 Mill. Lire festgelegt und mehrere zehntausend Arbeiter beschäftigt 
seien294). Toeplitz lenkt in dieser Frage schließlich ein, zumal Enrico 
Rava vom Credito ItaUano wegen der fünfjährigen Laufzeit der Form 
des Avalkredits aus Liquiditätsgründen den Vorzug gibt. 

Am Ende der Verhandlungen steht schließlich die Vereinbarung, 
den fünf Gesellschaften des Trusts - die sechste, die „Alti Forni di 
Piombino", erhält ihre Mittel von den „Ferrovie Meridionali", die, wie 
wir gesehen haben, seit 1906 eine Finanzierungsgesellschaft großen 
Stils geworden sind - insgesamt 96 Mill. Lire zur Verfügung zu stellen. 
Davon entfallen 16 Mill. Lire als Kontokorrentkredit auf die Ge
schäftsbanken (% Banca Commerciale, % Credito Italiano, x/5 Banco 
di Roma, 1/5 Società Bancaria und Zaccaria Pisa zusammen) ; 39,5 Mill. 
Lire werden durch Diskontkredite gedeckt, davon 15,5 Mill. durch die 
Sparkassen (Mailand, Turin, Bologna, Verona, Palermo und Monte dei 
Paschi di Siena) und - quantitativ zwar nicht allzu sehr ins Gewicht 
fallend, aber von hohem Symbolwert - 10 Mill. Lire seitens der Banca 
d'Italia, die dazu Sonderrücklagen auflöst295). Weitere 24 Mill. Lire 
werden durch 4%%ige Obligationen der „Uva" und der „Fernere 
Italiane" aufgebracht, sie sollen von den Geschäftsbanken auf dem 
Kapitalmarkt plaziert werden. 14 Mill. Lire schließlich bringen die 
Trustgesellschaften selbst auf durch Reportoperationen auf ihre eige
nen Börsenwerte - eine recht problematische Art der Kapitalbe
schaffung, aber hier dürfte die Rettungsaktion der Banken erheblich 

29 *) So auch in der Sitzung des „Consiglio Superiore" der Banca d'Italia vom 
24. 4. 1911 (B.I., AS, Verbali del Consiglio Superiore, Jg. 1911, Reg. Nr. 2, 
S. 164). 
*95) Diese „riserva speciale" von insgesamt 12 Mill. Lire stammt aus den im 

• Laufe der Jahre aufgelösten Aktiva der „Banca Nazionale" und anderer zu
nächst schwer liquidierbarer Werte, die die Banca d'Italia bei ihrer Gründung 
übernehmen mußte (ebenda, S. 158f.). 
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zur Kursstützung und damit zur Verringerung des Risikos beigetragen 
haben296). 

Bezeichnend für das Verhältnis der Geschäftsbanken unterein
ander sind im übrigen die Diskussionsbeiträge während der Sitzungen 
am 4. und 8. April in der Banca d'Italia, wo über die Kreditvergabe 
verhandelt wird. So wird z.B. das Mißtrauen der Banca Commerciale 
gegenüber der Società Bancaria, das schon in der Stützungsaktion des 
Jahres 1907 für dieses Institut zum Ausdruck gekommen war297), 
deutlich, als sich Toeplitz dagegen verwahrt, daß die Società Bancaria 
einen bereits erteilten vorläufigen Kredit von 16 Mill. Lire für die 
,,Fernere Italiane" durch Emission von Obligationen auf die anderen 
Banken abwälzen könnte. Die Vertreter der Bancaria können geltend 
machen, daß ihr Anteil an diesem Kredit nur noch ein Zehntel betrage 
und der Rest an eine Gruppe von Privatbankhäusern weitergegeben 
worden sei, und Stringher, dessen Protektion die Società Bancaria 
praktisch ihr Überleben in der Krise von 1907 verdankt, beeilt sich, 
dem zuzustimmen. Aufschlußreich ist auch die Position des Banco di 
Roma, dessen Leiter Pacelli sich zunächst gegen die Übernahme neu 
zu emittierender Obligationen des Stahltrusts wehrt mit der Begrün
dung: „. . . il Banco di Roma che è un Istituto essenzialmente di 
depositi, ha bisogno di avere sempre i suoi capitali in forma liquida, per 
qualsiasi evenienza." Sieht man einmal davon ab, daß die Betonung 
der Depositenfunktion des Banco di Roma eher als Schutzbehauptung 
zu werten ist und schlecht zu dessen expansiver Geschäftspolitik und 
direkter gewerblicher Unternehmertätigkeit im Nahen Osten und in 
Libyen gerade in den Jahren nach 1907 passen will298), so könnte die 
Furcht vor einer Minderung der liquiden Bilanzposten auch ein Indiz 
für die innere Schwäche dieses Instituts sein, die drei Jahre später dann 
durch hohe Verluste und die Notwendigkeit eines drastischen Kapital
schnitts deutlich zum Ausdruck kommt299). 

Zwar behauptet Stringher abwehrend über seine Rolle bei der 

*96) Für die Aufteilung der Kredite vgl. Corbino, zit. Anm. 231, Bd. 5, S. 126, 
Anm. 1, sowie Doria, zit. Anm. 36, Bd. 2, S. 357, Anm. 32; B.I., AS, Verbali 
del Consiglio Superiore, Jg. 1911, Reg. Nr. 3, S. 265ff. (24. 7. 1911). 
297) Vgl. B o n e l l i , La crisi, zit. Anm. 7, S. 98ff., 119. 
298) Vgl. oben, Anm. 94. 
*") Vgl. z.B. Bava, zit. Anm. 24, S. 120f. 
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Finanzoperation zugunsten des Stahltrusts, „più che un propulsore, 
è stato un coordinatore", und er habe im übrigen den Vorsitz in diesem 
Finanzkonsortium nur übernommen im Interèsse eines so bedeutenden 
Industriezweiges und um dort finanziell vertretbare Verhältnisse zu 
schaffen. Dennoch kann kein Zweifel bestehen, daß derartige gezielte 
Interventionen, wie sie sich in der Krise von 1907 schon angedeutet 
hatten, nicht nur als rein prozeßpolitische, auf den speziellen Fall zu
geschnittene einmalige Operationen zu werten sind, sondern daß auf 
diese Weise der gesamte wirtschaftliche Ordnungsrahmen verändert 
wird300). 

5.2.2. Das Beispiel der Baum Wollindustrie 

Eine irgendwie geartete Neutralität oder ein bloßes Beiseite
stehen ist der Zentralen Notenbank nach dem „Sündenfall" der Inter
vention von 1911 in Zukunft unmöglich gemacht oder zumindest 
wesentlich erschwert. Das zeigt sich bereits ein Jahr später, als im 
Consiglio Superiore der Banca d'Italia über die wirtschaftliche Lage 
des Landes, besonders aber über die krisenhafte Situation in der Baum
wollindustrie debattiert wird301). Nach einem beispiellosen Aufschwung 
in der kunjunkturellen Schönwetterperiode nach 1896 hatte die Krise 
von 1907 diesen Sektor besonders hart getroffen, denn bei sinkender 
Inlandsnachfrage und fallenden Erlösen brachte verstärktes Aus
weichen auf den Export in dem scharfen internationalen Konkurrenz
klima kaum Entlastung. Zwar war es dem Branchen verband ab 1909 
gelungen, durch gemeinsame vorübergehende Betriebsstillegungen den 
Preis- und Absatzdruck etwas zu mildern, aber die polypolistische An
gebotsstruktur dieses Marktes erschwerte jegliche Art von Absprachen 
ungemein oder, um es mit Stringher auszudrücken, ,,. . . è poi neces
saria, tra le fabbriche, una comunione di indirizzo, che si potè conse
guire agevolmente con le grandi imprese siderurgiche, a motivo del 

300) Zum Verhältnis Ordnungs-Prozeßpolitik vgl. E. Tuch t f e ld t , Das In
strumentarium der Wirtschaftspolitik. Ein Beitrag zu seiner Systematik, in : 
G. Gäfgen (Hg.), Grundlagen der Wirtschaftspolitik (Neue Wissenschaftliche 
Bibliothek, Bd. 11), Köln/Berlin 1966, S. 260-273. 
801) Zur italienischen Baumwollindustrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vgl. 
R. Tremel lon i , L'industria tessile italiana, Torino 1937, S. 77ff.; vgl. auch 
Caizzi, zit. Anm. 141, S. 391ff.; Corbino, zit. Anm. 231, Bd. 5, S. 148ff. 
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loro numero ristretto, e sembra malagevole con gh industriali del 
cotone, che sono assai più numerosi302)." Im Ministerium für Land
wirtschaft, Industrie und Handel habe, so Stringher, am 25. Juni 1912 
eine Besprechung zwischen Vertretern der Großbanken und der Baum
wollindustrie stattgefunden, bei der man sich sofort darüber einig ge
worden sei, daß nur eine schleunige Übereinkunft der Produzenten, 
insbesondere aber eine gemeinsame Regelung der Zahlungskonditionen, 
die prekäre Lage dieses Industriezweiges verbessern könne. In Zu
kunft sollten kurzfristige Kredite nur noch in Form viermonatiger, 
lediglich einmal um weitere drei Monate zu verlängernder Wechsel ver
geben werden, um bei größtmöglicher Sicherheit jede unvernünftige 
Kreditausweitung zu verhindern. Die Notenbanken, allen voran die 
Banca d'Italia, könnten dieses Abkommen indirekt unterstützen, in
dem sie wirksamen Druck auf die mittleren und kleineren Banken aus
übten, die den Notenbanken Wechsel zum Rediskont einreichten; so 
könnte man diese zur Einhaltung der neuen Spielregeln bringen. Sollte 
dies nicht gelingen, dann käme eine gefährliche Entwicklung in Gang, 
weil die mittelgroßen und kleinen Banken durch Übernahme zu vieler 
Wechsel die eigene Liquidität gefährdeten bzw. versuchten, das Li
quiditätsrisiko durch Rediskontierung auf die Notenbanken abzuwäl
zen. 

Auch hier unterstützt die Banca d'Italia im Verein mit den 
großen Geschäftsbanken einen Kartellierungsprozeß, der 1913 seinen 
Abschluß findet mit der Gründung des ,»Istituto Cotoniero Italiano", 
das mit Kontingentierung und vereinheitlichenden Regelungen direkt 
in den Produktionsprozeß, zumindest bei den Spinnereien, eingreift, 
ohne allerdings die vorgesehene Endstufe des Syndikats zu erreichen303). 

SM) B.I., AS, Verbali del Consiglio Superiore, Jg. 1912, Heg. Nr. 4 (22. 7. 1912), 
S. 311. Vgl. auch im folgenden ebenda, S. 311 ff. 
80*)• Nach einer Notiz im Verwaltungsratsprotokoll des Credito Italiano vom 
2. 6. 1913 (CI., VCA Bd. 20, S. 237) ist das Institut ein Ergebnis gemeinsamer 
Bemühungen von Banca Commerciale und Credito Italiano und umfaßt 3,8 von 
insgesamt 4,5 Mill. Spindeln in Italien. Vgl. auch A. Cab iat i , L'Istituto coto
niero italiano e la crisi, in: La Riforma Sociale, Jg. 1913, S. 274-331 ; Corbino, 
zit. Anm. 231, Bd. 5, S. 153f. 
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5.3. Gibt es in Italien vor 1914 einen „Organisierten Kapitalismus" ? 

Die hier vorgeführten Beispiele aus dem Zeitabschnitt zwischen 
1907 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs sollten dem Nachweis 
dienen, daß der staatliche Interventionismus in Italien während dieser 
Periode und unter dem Druck einer veränderten weit- und binnen
wirtschaftlichen Situation sein Gesicht verändert. Volker Seilin hat vor 
kurzem deutlich aufgezeigt, daß sich auch im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts in Italien zahlreiche Beispiele für Staatsinterventionis
mus finden lassen304). Es dürfte aber nicht schwerfallen, diesen Maß
nahmen, die keineswegs immer nur Ordnung setzenden Rahmen-
charakter hatten, sondern häufig unmittelbar in den Wirtschafts
prozeß eingriffen - wie z.B. die Setzung von Schutzzöllen oder den 
Übergang zum Zwangskurs bzw. dessen Aufhebung -, im Vergleich zu 
den Eingriffen in den Jahren nach 1907 eine andere Qualität zuzu
billigen. Bestimmten Industriebranchen wurde freilich auch schon vor 
1907 durch staatliche Förderung das Überleben erleichtert und im 
Grenzfalle sogar erst ermöglicht; ein gutes Beispiel Hefern Stahlerzeu
gung und Maschinenbau, für deren Gedeihen die Schutzzölle von 
1878/87 offensichtlich bestenfalls eine notwendige, aber keine hinrei
chende Bedingung darstellten: Eine Gründung wie Terni hätte ohne 
staatliche Aufträge und die ausdrückliche Intention, vom Ausland un
abhängige Rüstungskapazitäten zu schaffen, in keinem Falle ihr erstes 
Jahrzehnt überlebt305). Ohne den vom Staat absichtlich niedrig ge
haltenen Förderzins für das elbanische Eisenerz bei dessen Verarbei
tung im Inland wäre eine Roheisenproduktion auf größerer Basis und 
damit das Entstehen relativ großer integrierter Hüttenwerke an der 
Küste wohl nicht zustande gekommen806). Die Gründung von Loko
motivenfabriken um die Mitte der 1880er Jahre war im wesentlichen 
der Bevorzugung einheimischer Firmen bei der Vergabe von Aufträgen 
für rollendes Eisenbahnmaterial - also sogenannten „non-tariff trade 
barriers" - zuzuschreiben, auch wenn diese Impulse in den 1890er Jah-
30 *) V. Seil in, Kapitalismus und Organisation. Beobachtungen an der Indu
strialisierung Italiens, in: H. A. Wink le r (Hg.), Organisierter Kapitalismus. 
Voraussetzungen und Anfänge (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, 
Bd. 9), Göttingen 1974, S. 84-100. 
305) Vgl. Bonell i , Lo sviluppo, zit. Anm. 260, Kap. I. 
308) Vgl. Scagne t t i , zit. Anm. 250, S. 198ff. 
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ren dann wieder fast völlig ausblieben und erst nach der Jahrhundert
wende entsprechende Aufträge wieder hereingeholt werden konnten307). 

1907 und in den Jahren danach verlieren staatliche Interventio
nen ihren punktuellen und eher marginalen Charakter. Natürlich ist 
dafür auch der inzwischen weitergelaufene Wachstumsprozeß ganzer 
Industriezweige verantwortlich zu machen, denn bei der Eisen- und 
Stahlindustrie beispielsweise gilt es inzwischen nicht mehr, noch in den 
Anfängen steckende Entwicklungen zu beschleunigen, hier sind einmal 
aufgebaute Kapazitäten vor der Vernichtung im internationalen Ver
drängungswettbewerb zu schützen. Ein weiterer Sektor, das Kredit
gewerbe, war zumindest 1907 direkt, danach in jedem Falle indirekt in 
die Rettungsaktionen mit einbezogen. Sowohl in der Eisen- und Stahl
industrie als auch in der Baumwollverarbeitung waren die großen 
Geschäftsbanken außerordentlich stark engagiert und den Zusammen
bruch der beiden Branchen hätten sie wohl kaum ungeschoren über
standen. Eingedenk der Erfahrungen aus den frühen 1890er Jahren -
um den gleichzeitigen Kollaps von Bankensystem und wichtigen In
dustriezweigen zu vermeiden - hat Stringher als Generaldirektor der 
Banca d'Italia unter Ausschöpfung der ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel reagiert. Das Bankengesetz von 1893, das die öffentlichen Funk
tionen der drei Notenbanken stärkte und die führende Stellung der 
Banca d'Italia unterstrich, sowie der im folgenden Jahrzehnt durch 
eine vorsichtige Politik wiedergewonnene Handlungsspielraum der 
Zentralen Notenbank haben das zur Intervention nötige Instrumenta
rium bereitgestellt und gleichzeitig das Prestige des Instituts geschaf
fen. Parallel zum Ausbau der eigenen Position akzeptiert man dann auf 
der Gegenseite die Schaffung neuer Machtpositionen : Die Konzentra
tionstendenzen in der Eisen- und Stahlindustrie, die Kartellierungs-
bestrebungen dort und in der Baumwollbranche - eingeleitet oder zu
mindest gefördert von den großen Geschäftsbanken - werden von der 
Banca d'Italia bewußt als Mittel zur Stabilisierung eingesetzt; das volle 
Einverständnis der Regierung darf dabei getrost unterstellt werden308). 

307) Vgl. Direzione Generale delle Fer rovie dello S ta to (Hg.), Il cen
tenario delle ferrovie italiane, 1839-1939, Roma 1940, S. 344f. 
808) So ist z.B. die Auflösung der außerordentlichen Rücklage von 12 Mill. Lire 
der Banca d'Italia vom Einverständnis der Regierung abhängig (Quelle : Anm. 
295). 
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So gesehen gewinnen staatliche Interventionen in Italien in und nach 
1907 eine neue Qualität, und dies nicht nur, weil jetzt ein viel größerer 
Ausschnitt der gesamten wirtschaftliehen Tätigkeit erfaßt wird, son
dern weil jetzt auch mit der Zentralen Notenbank und mit dem Ein
satz ihres geldpolitischen Instrumentariums ein relativ effizienter 
Übertragungsmechanismus gefunden worden ist. 

Es liegt nahe, in diesem Zusammenhang auf den ursprünglich von 
Hilferding geprägten und von Wehler in die historische Diskussion 
wieder eingebrachten Begriff des „Organisierten Kapitalismus* ' zu
rückzugreifen309). Man darf bezweifeln, ob diese Formulierung glück
lich gewählt ist, denn auf den ersten Blick verbindet man mit „organi
siert" nicht nur ökonomische Machtkonzentration und ,,bei grundsätz
licher Aufrechterhaltung kapitalistischer Strukturprinzipien" eine Ver
stärkung der „Tendenzen zur engeren Verknüpfung und Verflechtung 
der sozialökonomischen und der staatlichen Sphäre"310), sondern man 
könnte auch, wie Hilferding es - allerdings in einer späteren Version -
ausgedrückt hat, unter „Organisiertem Kapitalismus" „in Wirklich
keit den prinzipiellen Ersatz des kapitalistischen Prinzips der freien 
Konkurrenz durch das sozialistische Prinzip planmäßiger Produk
tion"311) verstehen - „organisiert" also im Sinne einer wie auch immer 
erzielten Kongruenz einzel- und gesamtwirtschaftlicher Rationalität. 

309) Vgl. dazu H. A. Winkler , Einleitende Bemerkungen zu Hilferdings Theorie 
des Organisierten Kapitalismus, in: ders. (Hg.), Organisierter Kapitalismus, zit. 
Anm. 304, S. 9-18. 
Vgl. auch H.-U. Wehler , Theorieprobleme der modernen deutsehen Wirt
schaftsgeschichte (1800-1945), in: Entstehung und Wandel der modernen Ge
sellschaft. Festschrift für Hans Rosenberg zum 65. Geburtstag, hg. v. G. A. 
R i t t e r , Berlin 1970, S. 66-107, hierzu speziell S. 88. 
310) J . K o c k a , Organisierter Kapitalismus oder staatsmonopolistischer Kapi
talismus ? Begriffliche Vorbemerkungen, in : H . A. W i n k l e r (Hg.), Organisier
ter Kapitalismus, zit. Anm. 304, S. 19-35, Zitat auf S. 21. 
3 U) Zitat bei H . A. W i n k l e r , Einleitende Bemerkungen, zit. Anm. 309, S. 11. 
Kocka (zit. Anm. 310, S. 22) beeilt sich wohl deshalb hinzuzufügen: „All dies 
[gemeint sind verschiedene Formen der Staatsinterventionen vor 1914, d. Verf.] 
blieb natürlich - der Begriff „Organisierter Kapital ismus" darf darüber auch nicht 
die leiseste Illusion erwecken - weit von jeder wirklich zentral geleiteten und gar 
geplanten Verwaltungswirtschaft entfernt, die wichtigsten unternehmerischen 
Entscheidungen, insbesondere die Investitionsentscheidungen, blieben in aller 
Regel fest in privater H a n d . " 
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Vielleicht könnte ein Ausdruck wie „Vermachteter Kapitalismus" den 
ökonomischen Sachverhalt bilateraler Monopol- oder Oligopolstruk-
turen eindeutiger beschreiben, aber im Interesse einer besseren An
knüpfung an die laufende Diskussion wird auf eine derartige Neu
formulierung zunächst verzichtet. Wenn Kocka unter „Organisiertem 
Kapitalismus . . . ein Bündel zentraler, miteinander verflochtener Ver
änderungen meint, die in kapitalistisch strukturierten Industrialisie
rungsprozessen in einem fortgeschrittenen Stadium aufzutreten be
gannen . . ,"312), dann sei hier ein zentraler von verschiedenen Aspek
ten herausgegriffen : „Die Gleichgewichtsstörungen des kapitalistischen 
Marktes, die . . . zur ansatzweisen Aufhebung des Konkurrenzprinzips 
in Oligopolen und Monopolen führten, aber eben dadurch bei veränder
ter Konjunktur erst recht die Ungleichgewichtigkeiten und die nicht 
voll ausreichende Selbstregulierungsfähigkeit des Produktions- und 
Verwertungsprozesses verstärkten, forderten stabilisierende, wachs
tumsbeeinflussende Interventionen staatlicher Organe heraus313)." 

Man wird Sellin zustimmen müssen, wenn er feststellt, daß der 
Umfang staatlicher Interventionen in den beiden ersten Jahrzehnten 
der erst in den 1880er Jahren einsetzenden italienischen Industrialisie
rung größer war als in Ländern, die nicht mit dem gleichen Problem 
der „relativen Rückständigkeit" (Gerschenkron) zu kämpfen hatten. 
Aus der gesamten italienischen Entwicklung bis 1914 dann aber, wie 
Sellin es ebenfalls getan hat, abzuleiten, „daß es dort niemals einen 
anderen als einen „organisierten" Kapitalismus gegeben habe, weil 
der Begriff des „Organisierten Kapitalismus" so global ist, daß er 
schlechterdings jede Art der Staatsintervention, jeden Zusammen
schluß wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interessen und jede 
Unternehmenskonzentration einschließt"314), dies verkennt dann doch 
zum einen „die qualitative Besonderheit staatlicher Wirtschafts- und 
Sozialinterventionen im Organisierten Kapitalismus", die „Reaktionen 
auf ökonomische und soziale Gleichgewichtsstörungen eines längst in 

m ) Kocka, zit. Anm. 310, S. 20. Zu Kockas Definition des Organisierten Kapi
talismus vgl. auch ders., Unternehmens Verwaltung und Angestelltenschaft am 
Beispiel Siemens 1847-1914 (Industrielle Welt, Bd. 11), Stuttgart 1969, S. 
316ff. 
818) Kocka, Organisierter Kapitalismus, zit. Anm. 310, S. 22. 
31*) Sellin, zit. Anm. 304, S. 84. 
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Bewegung gesetzten Industrialisierungsprozesses sind . . ."8 1 S). Zum 
andern könnte man eine Periodisierung, die mit dem Begriff des „Orga
nisierten" oder ,,Vermachteten Kapitalismus" arbeitet, durchaus auf 
den jeweiligen Entwicklungsstand eines Landes zuschneiden. Natürlich 
war jede einzelne Volkswirtschaft je nach ihrem individuellen Ent
wicklungsstand mehr oder weniger in das Wachstum der Weltwirt
schaft einbezogen ; deutliche Indikatoren sind dafür der internationale 
Preiszusammenhang und die Gleichzeitigkeit der Konjunkturschwan
kungen316). Im Falle Italiens haben aber die Krise von 1907 und die 
folgenden Jahre der wirtschaftlichen Stagnation die strukturellen 
Eigenheiten eines wirtschaftlichen „Nachkömmlings*c („late-comer"), 
wie z.B. die zentrale Rolle der Geschäftsbanken und den relativ hohen 
Kapitalbedarf seiner „neuen" Industriezweige, noch verstärkt817) und 
durch weitere Kartellierungstendenzen die Machtkonzentration in der 
Wirtschaft noch zusätzlich beschleunigt. Übernimmt man die Gliede
rungskonzeption des „Organisierten Kapitalismus", dann hat sich diese 
Entwicklungsstufe in Italien im Verhältnis zu den entwickelteren Län
dern zwar mit Verzögerung, dann aber um so rascher durchgesetzt, und 
dies aufgrund der erwähnten binnenwirtschaftlichen Struktur und zu
gleich unter dem Druck der weltwirtschaftlichen Konjunktur. 

6. Versuch einer Bilanz 

In einer abschließenden „Erfolgsrechnung", die die ersten beiden 
Jahrzehnte der Entwicklung der „neuen" italienischen Geschäfts
banken zu erfassen versucht, werden fördernde und hemmende Fakto
ren zu registrieren sein. Aus einer ganzen Reihe positiver Einfluß -
großen seien drei herausgegriffen : 

815) So z.B. Kocka als Antwort auf Sellin (Kocka, Organisierter'Kapitalismus, 
zit. Anm. 310, S. 33, Anm. 22). 
81<J) Sellin (zit. Anm. 304, S. 85) vertritt hingegen den Standpunkt: „Der 
Vergleich analoger Phasen zu verschiedenen Zeiten löst das Dilemma nicht, 
da die einzelnen Nationalwirtschaften sich nicht isoliert voneinander entwickel
ten . . ." 
317) Dies die bekannte Konzeption Alexander Gerschenkrons (Economic 
backwardness in historical perspective in dem gleichnamigen Sammelband, zit. 
Anm. 3, S. 6-30). 
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(1) Bei beiden Großbanken hat die Betrachtung ihrer äußeren Ent
wicklung die wichtige Rolle aufzeigen können, die ausländisches 
Bankkapital bei ihrer Gründung und bei allen folgenden Kapital
erhöhungen gespielt hat. Mindestens ebenso bedeutend erscheint 
die Mitwirkung anerkannter Fachleute ausländischer Herkunft in 
der Leitung der Banken. Zugleich verkörpern die Vertreter der Ber
liner, Züricher, Wiener und Pariser Institute in den Verwaltungs
räten der beiden Banken nicht nur die finanzielle Garantie der 
internationalen Hochfinanz für die beiden ,,Nachkömmlinge" im 
europäischen Bankgeschäft, sie stehen auch für jahrzehntelange 
Erfahrung im laufenden Kredit-, vor allem aber im riskanten Grün
dungs- und Emissionsgeschäft. Die ständig wiederkehrenden War
nungen dieser erfahrenen Bankiers vor allzu großzügiger Ignorie
rung selbstgesetzter Kreditlimits318) oder vor der Gewährung allzu 
vieler Bürgschaften, die mit hohen verdeckten Risiken verbunden 
sind319), erweitern so zweifellos den Erfahrungshorizont der beiden 
italienischen Großbanken. Hierzu gehört schließlich auch die Geg
nerschaft vieler dieser ausländischen Fachleute gegen rein außen
politisch motivierte Projekte wie beispielsweise die Beteiligungen 
an den Banken von Marokko und Abessinien oder an dem Donau-
Adria-Eisenbahnprojekt, bei denen man sich engagiere ,,. . . non 
perché si abbia fiducia nella bontà dell'affare, ma in ossequio ai 
desideri del Governo"320). Wie wichtig, vor allem in den Anfangs
jahren, die Angebote der ausländischen Teilhaberbanken zur Be
teiligung in ausländischen und internationalen Konsortien gewe
sen ist, wurde oben schon angedeutet. Damit waren nicht nur zu
sätzliche Gewinnmöglichkeiten verbunden, sondern eben auch die 
allmähliche Aufnahme in den Kreis der internationalen „haute 
finance", der ganz aus eigener Kraft wohl längst nicht so rasch zu 

al8) So z.B. der Franzose Noetzlin als Vertreter von Paribas im Zentralen Kre
ditausschuß der Banca Commerciale am 20. 11. 1901 (B.C.I., VCC Bd. 1, S. 80). 
Vgl. auch seinen ausgedehnten Briefwechsel mit Joel (Confalonieri, zit. Anm. 
24, Bd. 3, S. 67ff.). 
al9) So Hermann Wallich als Vertreter der Deutschen Bank im gleichen Aus
schuß am 20. 7. 1914 (B.C.I., VCC Bd. 6, S. 86). 
820) So der Schweizer Koechlin als Vertreter der Basler Handelsbank im Zen
tralen Kreditausschuß des Credito Italiano am 16. 6. 1908 (CI., VCC Bd. 5, 
S. 149f.). 
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schaffen gewesen wäre321). Andererseits haben die Versuche, vor 
allem die Banca Commerciale als Werkzeug des deutschen Kapitals 
zu entlarven, wie sie besonders während der Periode der italieni
schen Neutralität zu Beginn des Ersten Weltkriegs von interven
tionistischer Seite lanciert wurden, kaum Realitätsbezug, denn 
innerhalb der Institute dürften sich z.B. deutscher und französi
scher Einfluß weitgehend „neutralisiert" haben, und es ist mehr als 
fraglich, ob die Vertreter der verschiedenen ausländischen Groß
banken in den Verwaltungsräten sich überhaupt als Repräsentanten 
spezifisch nationalstaatlicher Interessen verstanden haben322). 

(2) Positiv hat sich zweifellos auch der Lernprozeß ausgewirkt, der auf 
den negativen Erfahrungen der italienischen Bankenkrise der frü
hen 1890er Jahren aufbauen kann. Die ständig geäußerte Sorge um 
zureichende Liquidität, die auffallende Zurückhaltung sowohl von 
Banca Commerciale als auch von Credito Italiano auf dem Immo
biliensektor läßt sich nur so verstehen. Zwar wird in der Praxis 
gegen verbale Liquiditätsprinzipien mehr als einmal verstoßen323), 
aber über daraus eventuell entstehende Gefahren helfen glücklicher
weise vor 1907 die günstige Konjunktur, danach die Interventionen 
der Zentralen Notenbank hinweg. 

(3) Nach 1894/96 hat eine Reihe von Rahmenbedingungen dazu bei
getragen, daß den beiden neu gegründeten Geschäftsbanken nach
haltiger Erfolg beschieden war. Hierzu gehört in erster Linie die 
günstige konjunkturelle Entwicklung, eine heimische Wirtschafts
politik, die die großen Defizite des Staatshaushalts der zurück
liegenden Jahre beseitigt und nicht zuletzt dadurch den Außenwert 
der heimischen Währung stabilisiert, schließlich auch eine wieder
gefundene außenpolitische Stabilität (zumindest bis 1911), die den 
nicht zuletzt wirtschaftlich so kostspieligen Gegensatz zu Frank-

8al) Vgl. auch Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 115. Verfehlt dagegen die 
Ansicht Webs t e r s (zit. Anm. 96, S. 179), die Beteiligungen seien im ausschließ
lichen Interesse der ausländischen Gründerbanken und auf deren Druck hin 
erfolgt. 
822) Bezeichnenderweise lassen sich in den Akten des Auswärtigen Amts keiner
lei Hinweise finden, daß man dort oder in den deutschen diplomatischen Ver
tretungen in Italien die beiden Großbanken als» Verbündete einkalkuliert hätte. 
8*3) Vgl. z.B. Confalonieri , zit. Anm. 24, Bd. 3, S. 162ff., 491 ff. 
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reich allmählich einebnet. Die entscheidende institutionelle Rah
menbedingung positiver Art dürfte das Bankengesetz von 1893 dar
stellen, das die Wiederholung der schwerwiegenden Vorfälle im Be
reich des Notenbankwesens für die Zukunft zu verhindern sucht 
und u.a. der Banca d'Italia im Vergleich zu den anderen beiden 
verbliebenen Notenbanken eine Stellung zuweist, die der einer 
Zentralen Notenbank zumindest nahekommt. Die Krise von 1907 
ist dann die erste und im großen und ganzen auch bestandene Be
währungsprobe für das neue Notenbanksystem. 

Man wird gleichzeitig aber auch feststellen müssen, daß der 
Machtzuwachs der großen Geschäftsbanken auf Grenzen stößt, die in 
der zeitgenössischen und auch in der historischen Diskussion meist gar 
nicht zur Kenntnis genommen werden : 

So sind, wie wir am Beispiel der Elektrizitätswirtschaft gesehen 
haben, die itaUenischen Banken bei Unternehmensgründungen großer 
ausländischer Firmen häufig gar nicht oder nur in untergeordneter 
Stellung beteiligt. Sie werden meist erst wesentlich später in größerem 
Umfange hinzugezogen, wenn es gilt, die jetzt emissionsreifen Werte 
am Kapitalmarkt einzuführen und wenn - wiederum im Elektrizitäts
sektor - das Interesse der ausländischen Konzerne am „Unternehmer
geschäft" schwächer geworden ist. Je enger die Bindung des italieni
schen Tochterunternehmens an die multinationale Muttergesellschaft -
und von „multinationalen Unternehmen" läßt sich hier durchaus auch 
schon für die Zeit vor 1914 sprechen824) - desto geringer ist die Ab
hängigkeit vom italienischen Kreditsektor; in konkreten Fällen läßt 
sich nachweisen, daß erst die Kriegsjahre ab 1915 mit dem Abreißen 
alter Verbindungen solche neuen Abhängigkeiten geschaffen haben325). 
3a4) Vgl. den Aufsatz des Verfassers über „Deutsches Kapital in Italien: Die 
„Società Tubi Mannesmann" in Dalmine bei Bergamo, 1906-1916*', in: Zeit
schrift für Unternehmensgeschichte, 22. Jg. (1977), H. 3, S. 183-204, 23. Jg. 
(1978), H. 1, S. 54-76; vgl. z.B. auch: M. Wilk ins , Multinational enterprises. 
A consideration of the investment strategies of Western multinational enter
prises in the Nineteenth and Twentieth Century, with emphasis on the U.S. 
corporation abroad, in: H. Daems /H . van der Wee (Hg.), The rise of mana-
gerial capitalism, Louvain/Den Haag 1974, S, 213-235. 
32*) So bei der „Società Tubi Mannesmann" (vgl. Anm, 324) und bei den 
„Costruzioni Meccaniche di Saronno", einer seit 1887 in Saronno bei Mailand 
bestehenden Filiale der „Maschinenfabrik Esslingen", die erst im Frühjahr 1918 
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Die These, Banken mit internationaler Kapitalbeteiligung wie z.B. die 
Banca Commerciale hätten auch das internationale Kapital ins Land 
gebracht, läßt sich nach diesen Beispielen in dieser allgemeinen Form 
jedenfalls nicht mehr bestätigen. 

Bei steigender Konzentration und Kartellierung in einzelnen In
dustriezweigen wird deren Position den Banken gegenüber aufgewertet. 
Freilich sind die Verhältnisse in Italien auch in den Jahren kurz vor 
Kriegsausbruch noch nicht so weit vorangeschritten wie in Deutsch
land nach der Jahrhundertwende326), wo 1905 Emil Kirdorf, General
direktor der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft den seit
dem häufig zitierten Satz geprägt hat: „Niemals ist der Einfluß der 
Großbanken in der Industrie Rheinlands und Westfalens so gering ge
wesen wie er zur Zeit ist . . . Die Großbanken buhlen um das Wohl
wollen der Industrie, aber nicht etwa umgekehrt327)." Zurückhaltender 
aber im gleichen Sinne formuliert es die Dresdner Bank in ihrem Ge
schäftsbericht für das Jahr 1908: ,,Die Konzentrationsbewegung und 
Verbandsbildung in der Industrie, insbesondere der sogenannten schwe
ren Industrie, hat dieselbe unleugbar von den Banken unabhängiger 
gemacht. . ,3 2 8) ." Derartige Aussagen auch für Italien zu finden, dürfte 
schwerfallen, aber zweifellos haben auch dort die beiden Großbanken 
in ihren Beziehungen zur Schwerindustrie keineswegs immer die do
minierende Rolle gespielt. Als die Banca Commerciale 1904 bei der 
Terni-Gesellschaffc die Rolle der Hausbank übernimmt, deutet sich dies 
schon an329), und das oben ausführlicher behandelte Finanzierungs-

an italienische Interessenten verkauft wird und bis dahin keine Bindung an eine 
der italienischen Großbanken hat (Archiv der Maschinenfabrik Esslingen im 
Archiv der Daimler-Benz-AG, Stuttgart). 
32e) Dennoch dürfte sich die Behauptung Gerschenkrons (Notes on the in
dustriai growth, zit. Anm. 3, S. 89), „. . . it would be difficult to discover in Italy 
serious signs of a growing independence from the banks on the part of the in
dustriai enterprises" so nicht mehr halten lassen. 
M7) Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 116, Leipzig 1906, S. 285, zitiert 
bei J. Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrialisierung, Göttingen 1975, 
S. 105, und bei Gehr, zit. Anm. 50, S. 64. 
*") Geschäftsbericht der Dresdner Bank für das Geschäftsjahr 1908, S. 7 (ZStA, 

fHist. Abt. II, Merseburg, Min. f. Handel u. Gewerbe, Rep. 120A, XII 5 Nr. 9, 
Bd. 7). 
8") Bonell i , Lo sviluppo, zit. Anm. 260, S. 106ff. 
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abkommen des Jahres 1911 zwischen Stahlindustrie, Geschäftsbanken 
und Banca d'Italia zeigt deutlich, daß die Banken hier zu Gefangenen 
ihrer eigenen expansiven Kreditpolitik geworden sind und daß es zu 
der projektierten Rettungsaktion gar keine Alternative mehr gibt, es 
sei denn, die Kreditinstitute riskierten die nachhaltige Gefährdung 
ihrer eigenen Position. Der Krieg sollte dann diese bereits angedeutete 
Entwicklung noch verstärken, und dafür ist die faktische Kontrolle der 
schwerindustriellen Ansaldo-Gruppe über die Banca Italiana di Sconto 
ein gutes Beispiel, ebenso wie der fehlgeschlagene Versuch der Brüder 
Perrone, sich für eben diesen Konzern 1920 die Kontrolle über die 
Banca Commerciale zu verschaffen330). 

Zu den die Bankmacht begrenzenden Faktoren gehört schließlich 
auch die Tatsache, daß das faktische Dyopol von Banca Commerciale 
und Credito Italiano nach der Jahrhundertwende von zwei Seiten in 
Frage gestellt worden ist : Zum einen von schnell aufstrebenden anderen 
Geschäftsbanken wie der Società Bancaria Italiana und des Banco di 
Roma. Dieser Versuch schlug, wie wir gesehen haben, rasch fehl. Als 
dauerhafter erwies sich zum anderen das zunehmende Engagement der 
größten Sparkassen des Landes und der beiden großen nach 1905/06 zu 
Finanzierungsgesellschaften umgewandelten Eisenbahngesellschaften 
auf dem Gebiet des langfristigen Industriekredits. Da diese neuen Kre
ditgeber jedoch am sonstigen Bankgeschäft nicht interessiert waren, 
wird man sie kaum als ernstzunehmende Konkurrenz betrachtet ha
ben. 

Ungeachtet der Schwerpunkte, die der einzelne hier zu setzen ge
neigt ist, sollte eines unumstritten sein : Mehr noch als in vielen anderen 
ebenfalls ,,relativ rückständigen" Ländern ist die Geschichte der Indu
strialisierung Italiens zugleich eine Geschichte der Entwicklung seines 
Bankensystems. Alexander Gerschenkrons These, vor mehr als zwei 
Jahrzehnten formuliert, „. . . 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 industrialization one could not fail to point to the role 
performed by the big Italian banks after 1895"331), diese Feststellung 

38°) Vgl. dazu Galli del la Loggia, zit. Anm. 92, S. 840ff.; B. Romeo, Breve 
storia della grande industria in Italia 1861-1961, 4. Aufl. Bologna 1972, S. 130f. 
3S1) A. Gerschenkron , Notes on the rate of industriai growth, zit. Anm. 3, 
S. 87 (erstmals veröffentlicht 1955 im Journal öf Economic History). 
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ist wie alle wirklieh fruchtbaren Hypothesen in der Zwischenzeit im
mer wieder in Frage gestellt, verbessert oder ergänzt worden. Auch im 
vorliegenden Beitrag sollte sie in einigen Punkten korrigiert, ansonsten 
aber präzisiert und vervollständigt werden, ohne daß an ihrer grund
legenden Berechtigung Zweifel bestehen müßten. 

Verzeichnis der in den Anmerkungen benutzten Abkürzungen 

A.M.T.G. (U. I .T .E . ) Archiv der ,»Azienda Municipalizzata Trasporti 
di Genova** („Unione Italiana Tramways Elet
trici**), Genua 
Bundesarchiv Koblenz 
Archiv der „Banca Commerciale Italiana**, Mai
land : „Verbali del Consiglio d'Amministrazione** 
(Protokolle des Verwaltungsrats der Bank) 
„Verbali del Comitato Centrale** (Protokolle des 
Zentralen Kreditausschusses der Bank) 
Archiv der „Banca d'Italia'*, R o m : „Archivio 
Storico** 
„Bollettino ufficiale delle Società per Azioni*', 
hg. v. „Ministero di Agricoltura, Industr ia e 
Commercio*', Roma 1883ff. 

C I . Archiv des „Credito Italiano**, Mailand (VCA 
bzw. VCC wie oben bei B.C.I . , in Klammern 
dann die jeweiligen Sitzungsdaten) 

M.A.E. Archiv des „Ministèro des Affaires Etrangères*', 
Paris 

PA Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn 
SA Siemens-Archiv im „Werner-von-Siemens-In-

sti tut für Geschichte des Hauses Siemens'*, 
München 

ZStA, Hist. Abt. I I , Merseburg Zentrales Staatsarchiv, Historische Abteilung 
I I , Merseburg 

Anhang 

(1) Bruttoinvestitionen in Maschinen, Transportmitteln, gewerblich ge
nutzten Gebäuden (ohne Wohnungsbau) und sonstigen Investitionsgütern (in 
Mill. Lire, Preise von 1938): 

BA 
B.C.I., VCA 

B.L 

B.u. 

VCC 

, AS 

S.p.A. 
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(Quelle: O. Vital i , La stima degli investimenti e dello stock di capitale, in: 
G. Fuà (Hg.), Lo sviluppo economico in Italia, Bd. 3, Milano 1969, S. 499f.) 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

2360,5 
2332,8 
2368,2 
2910,3 
3283,3 
3335,2 
3323,6 
3606,3 
3980,7 
5145,2 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

6677,4 
8064,9 
8917,4 
9170,3 
9428,3 
9649,9 
9625,5 
9190,6 
8331,0 

(2) Aktien- und Obligationsemissionen privater Unternehmungen (Aktien
gesellschaften) (in Tausend Lire) : 

(Quelle: Associazione fra le Società i t a l i ane per Azioni (Hg.), Società 
italiane per Azioni. Notizie statistiche, Roma 1928, S. 105, 133ff.) 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

A k t 
Neugründungen 

bzw. 
Kapitalerhöhungen 

(a) 

65775 
48122 

158490 
317 900 
217 842 

97448 
69384 

195415 
299419 
857272 
763045 
617424 
354473 
324596 
323441 
338341 
309942 
293194 
271054 

i e n 
Liquidationen 

bzw. 
Kapitalherabs. 

(b) 

83265 
43786 
17973 
45326 
27268 
24067 
54179 
30520 
70346 
69505 
69978 
93638 

130534 
180209 
170820 
195187 
167404 
156225 
158064 

Saldo 
(a) + (b) 

— 17490 
4335 

140517 
272575 
190574 
73382 
15205 

164895 
229073 
787 768 
693067 
523786 
223939 
144387 
152621 
143154 
142538 
136968 
112990 

Obl iga t . 

Emissionen 
(c) 

— 

3300 
— 
3331 
1100 
1475 
8200 
9900 

52900 
21315 
15350 
53165 
55731 

109091 
67410 
95478 
72200 
43837 

114960 

(3) Summen der in den Bankbilanzen ausgewiesenen privaten Spargut 
haben (in Tausend Lire) : 
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(Quelle: R. d e M a t t i a (Bearb.), I bilanci degli isti tuti di emissione italiani dal 
1845 al 1936 . . ., Borna (Banca d'Italia) 1967, Bd. 1/2, S. 950ff.) 

Kreditbanken 
Sparkassen 
Postsparkassen 
Volksbanken 
sonstige Kredit insti tute (Hypo
thekenbanken, Landwirtschafts -
banken, Monti di Pietà) 

1896 

388066 
1364820 

495614 
378306 

12091 

1902 

738681 
1627455 

795995 
581156 

80892 

1908 
1379096 
2249571 
1524263 
1023798 

183521 

1913 

2155508 
2754841 
2108303 
1168378 

288408 

(4) Bilanzsummen der wichtigsten Kreditbanken zum 31. 12. 1897 bzw. 
31. 12. 1906 (inMill. Lire): 

(Quelle: A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria in Italia, 1894-1906, Bd. 2, Milano 
1975, S. 258) 

Zum 31. 12. 1897: 

1. Banca Commerciale 
I tal iana 

2. Credito Italiano 
3. Banca Lombarda 

di Depositi Correnti (1) 
4. Cassa Generale in Genova 
5. Banco di Sconto e di Sete (1) 
6. Banca Veneta di Depositi 

Correnti (1) 
7. Banca Artistico-Operaia 

Borna 
8. Banca di Gallarate 
9. Banca di Udine 

137,1 
56,5 

31,7 
24,5 
15,6 

15,3 

10,7 
8,8 
8,7 

10. Banca Pisana di Anticipazioni 
e Sconti 

11. Cassa di Sconto di Firenze 
12. Banca di Varese di Depositi 

Correnti 
13. Banco di Roma 
14. Cassa di Sovvenzioni per 

Imprese, Genova (1) 
15. Banca Bergamasca di Depo

siti Correnti 

Übrige Kreditbanken 
(insgesamt 123) 

Gesamtsumme 

8,5 
6,9 

6,6 
5,9 

5,9 

5,8 

348,5 

586,9 

935,4 

Zum 31. 12. 1906: 

1. Banca Commerciale 
I tal iana 

2. Credito Italiano 
3. Società Bancaria 

I tal iana 
4. Banco di Roma 
5. Banco della Liguria 
6. Banca Lombarda di 

Depositi Correnti 
7. Cassa Generale in 

Genova 
8. Banca Veneta di D.C. 
9. Credito Agrario Bresciano 

10. Banca di Busto Arsizio 

11. Banco Ambrosiano 

633,1 
343,0 

182,2 
147,9 
73,7 

33,4 

32,9 
28,9 
24,5 
24,4 

22,1 
12. Banca di Varese di Depositi 

Correnti 
13. Banca Biellese 
14. Banca di Udine 

15. Banca Bergamasca di Depo 
siti Correnti 

Übrige Kredi tbanken 
(insgesamt 129) 

Gesamtsumme 

20,3 
15,9 
14,6 

»-
14,4 

1611,3 

664,4 

2275,7 
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1899 

9,1 
9,3 
0,2 
0,7 
9,3 
14,0 

1,6 
3,8 
13,6 
9,7 

1903 

6,1 
6,5 
13,7 
2,2 
2,7 
16,4 
3,0 
6,7 
16,1 
3,3 

1906 

8,2 
9,2 
0,8 
3,4 
2,7 
16,0 
11,5 

11,7 
16,4 
2,0 

(5) Prozentualer Anteil einiger Wirtschaftszweige an der Gesamtsumme 
aller bei der Banca Commerciale Italiana in Anspruch genommenen Konto
korrentkredite über 50000 Lire (jeweils zum Jahresende): 

(Quelle: A. Confalonieri , a.a.O., Bd. 3, Milano 1976, S. 189, Tabelle 30) 

Banken 
Private und Emissionssyndikate 
Eisenbahnen 
Elektrizitätswirtschaft 
Hoch- und Tiefbau 
Nahrungsmittelindustrie, Landwirtschaft 
Eisen- und Stahlindustrie 
Maschinenbau 
Baumwollindustrie und -handel 
Seidenindustrie und -handel 

(6) Prozentualer Anteil einiger Wirtschaftszweige an den vom Credito 
Italiano für 1909 geplanten Kreditvergaben: 

(Quelle: C.I., VCC Bd. 5, S. 195f. (22. 2. 1909)) 

Metallerzeugung und -Verarbeitung (ohne Maschinenbau) 10,1 
Maschinenbau 0,9 
Elektrizitätswirtschaft 5,9 
Baumwollindustrie 28,7 
übrige Textilindustrie 8,5 
öl- und Seifenindustrie 5,3 
Düngemittel, Explosivstoffe, sonstige chemische Produkte 6,0 
Banken 5,4 

(7) Regionale Verteilung der Aktien der Banca Commerciale Italiana (in 
Stück): 
(Quelle: La Banca Commerciale Italiana 1894-1919, Milano 1920, S. 100) 

Geschäftsjahr 

1895 
1898 
1900 
1901 
1904 
1906 
1912 
1914 

Italien 

6814 
43397 
54292 
77174 
105791 
175388 
175480 
195544 

Deutschland 
und 

österr.-Ungarn 

29711 
11366 
8550 
8856 
7 979 
6578 
6226 
7411 

Schweiz 

3475 
5237 
17158 
22893 
42794 
24478 
41866 
64097 

Frankreich 

— 
— 
— 

11077 
3426 
3556 
36280 
42922 
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RIASSUNTO 

L'articolo si impernia sul contributo dato negli anni dal 1896 al 1914 
allo sviluppo dell'economia nazionale dai quattro maggiori istituti di credito 
allora esistenti in Italia : Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, So
cietà Bancaria Italiana e Banco di Roma. Il decennio che va fino al 1907 co
incide con la maggiore espansione economica raggiunta dall'Italia fino ad 
allora e segna il definitivo passaggio del Paese all'industrializzazione, per lo 
meno nel settentrione ed in parte del centro della Penisola. Negli ultimi anni 
d'anteguerra subentra invece un sensibile ristagno. Gran parte del periodo 
qui preso in esame coincide con la supremazia politica di Giovanni Giolitti, 
per cui si è potuto parlare di ,,rivoluzione industriale dell'età giolittiana" 
(R. Romeo). 

Sulla scorta delle fonti custodite negli archivi bancari, sono presi in 
esame soprattutto la fondazione e lo sviluppo dei due maggiori istituti di 
credito del tempo: la Banca Commerciale e il Credito Italiano. Il capitale 
straniero - prevalentemente tedesco -, i dirigenti di estrazione tedesca ed ì 
numerosi rappresentanti di grandi banche estere presenti nei consigli d'am
ministrazione di ambedue gli istituti italiani fornirono quel sostegno inter
nazionale che ne favorì efficacemente l'evoluzione. A ciò si aggiunge - per lo 
meno fino al 1907 - la congiuntura economica favorevole e la relativa cautela 
cui era improntata la politica commerciale, che aveva tratto insegnamento 
dagli errori degli istituti creditizi precursori falliti nel 1893/94. Si passa quindi 
a considerare la struttura della politica creditizia dei due istituti e la parte 
qui avuta dalle banche mondiali tedesche prese a modello. Inoltre, per 
illustrare con un esempio dettagliato l'influsso della politica creditizia appli
cata da ambedue le grandi banche, viene analizzato lo sviluppo dell'indu
stria elettrica italiana prima del '14. Segue un'analisi del mutato ruolo delle 
banche negli anni di relativa stagnazione fra il 1907 ed il '14. L'incremento 
delle concentrazioni (industriali) e la tendenza alla formazione di cartelli in 
una serie di settori (es., nell'industria tessile e in quella del ferro e dell'ac
ciaio), gli interventi statali per salvare istituti di credito e settori industriali 
pericolanti, la crescente dipendenza delle due maggiori banche da imprese 
affogate nei debiti (soprattutto del ferro e dell'acciaio, che esse non potevano 
rinunciare a sostenere nonostante i rischi che per sé stesse ne derivavano), 
tutto questo conferisce a questo periodo un carattere specifico che gli merita 
senz'altro la definizione di ,,capitalismo organizzato", per rimettere in uso 
un „modello" recentemente ripescato dalla storiografia tedesco-occidentale. 
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di 

HELMUT GOETZ 

In seguito all'apparizione della „Vie de S. F ranc i s d'Assise" di 
Paul Sabatier1) si accese attorno al 1900 una discussione assai vivace 
sul valore delle fonti, sulla vita e l'opera del poverello d'Assisi. Parteci
parono alla cosiddetta „questione francescana"2) valenti studiosi di 
diverse nazioni europee: belgi, danesi, inglesi, irlandesi, italiani, 
polacchi, spagnoli, tedeschi ed ungheresi ; erano soprattutto professori 
universitari, scrittori e religiosi di ambedue le confessioni, cattolici e 
protestanti. Essi pubblicavano con grande zelo fonti, saggi, recen
sioni, biografie su San Francesco d'Assisi ; parlavano ai congressi 
1) Su di lui v. Rev. Hist . 158 (1928) 218-219; Rev. d'histoire ecclósiastique 24 
(1928) 776-777; A. Goff in , Rev. hist. de l'Église de France 14 (1928) 422-423; 
À. G e m e l l i , Vita e Pensiero (Milano) X I V (1928) 207-209; C. S c h m i t t , Enci
clopedia Cattolica 10 (1953) 1510-1511; R. V o e l t z e l , Religion in Geschichte u. 
Gegenwart 5 (1961) 1258; O. B o n m a n n , Lexikon f. Theologie u. Kirche 9 (1964) 
187-188 (tutti e t re con bibliografia); Collectanea Franciscana. Bibliographia 
Franciscana 1931-1970. Index curavit Claudius v a n de L a a r . Roma 1972, p . 
525-526; Louise J u s t o n - S a b a t i e r , Enfance pastorale en Pays Huguenot 
Souvenirs de jeunesse du pasteur Paul Sabatier de sa naissance en 1858 jusque 
vers 1895 rédigés par L. J . -S. Valence 1976. L'elenco delle opere del Sabatier 
( = P . S.) v. Rev. d'histoire franciscaine 5 (1928) 14-22. 
2) Questo concetto fu coniato nel 1898 dal Sabatier (Riv. bibliografica italiana 3, 
1898, 632 secondo St. d a C a m p a g n o l a , Gli storici umbri e la „questione fran
cescana**, in Società Internazionale di Studi Francescani, La „Questione france
scana*' dal Sabatier ad oggi. At t i del I Convegno internazionale, Assisi, 18-20 
ottobre 1973, Assisi 1974, p . 133 n. 42). Sulla questione stessa cf. Minocchi (v. n. 
156), F i e r e n s , in Rev. d'Histoire ecclésiastique 7 (1906) 410-433 e 8 (1907) 
57-80; Fidentius v a n d e n B o r n e , Die Franziskus-Forschung in ihrer Entwick
lung dargestellt. München 1917 e Stanislao d a C a m p a g n o l a , Le origini fran
cescane come problema storiografico. Perugia 1974. 
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scientifici, scambiavano delle lettere e pubblicazioni, fondavano delle 
Riviste e Società di studi francescani. La loro attività intensa e 
qualche volta polemica gettava però una solida e durevole base per le 
ricerche future. 

Nel 1900 scese in lizza anche un libero docente di storia medievale 
e moderna dell'Università di Lipsia che aveva appena cominciato ad 
occuparsi di San Francesco: Walter Goetz3). Con un saggio su „Franz 
von Assisi"4), inviato a Paul Sabatier, al quale il teologo francese 
rispose da Assisi il 14 dicembre 1900, inizia la corrispondenza tra i due 
studiosi che si protrae fino al 1913. Essa rispecchia assai bene questa 
discussione vivace che agitava tanto numerosi spiriti dell'epoca - oggi 
tutti scomparsi - tra i quali incontriamo uomini come Lemmens e 
Lempp, Mandonnet e Minocchi, Tocco e Van Ortroy ed altri. E perciò 
non c'è dubbio che queste lettere finora inedite rappresentano in prima 
linea un nuovo contributo alla ricostruzione della storia della „questione 
francescana", la quale fu ripresa nel 1973 in occasione del I Convegno 
della rinata Società Internazionale di Studi Francescani ad Assisi: „La 
,Questione francescana4 dal Sabatier ad oggi5)." Durante la discussione 
Stanislao da Campagnola chiese se „si può parlare di un preciso influsso 
degli orientamenti critici e storiografici del Goetz nel mondo degli studi 
francescani di lingua tedesca" e „qualora questo influsso sia riscontra
bile, si potrebbero sospettare in esso preoccupazioni psicologiche, 
pregiudiziali, riportabili al contesto religioso-culturale germanico, in 
opposizione a quello francese nel quale visse e operò il Sabatier"6). La 
risposta fu data da Engelbert Grau al quale era stata appunto rivolta 
la domanda ed il quale aveva tenuto la conferenza su „Walter Goetz 
und die franziskanische Frage* im deutschen Raum"7), Possiamo 
riassumerla in una sola osservazione breve ma esatta: per il Goetz, 
disse il Grau, „valevano soltanto gli argomenti migliori e nient'altro"8). 
La corrispondenza conferma pienamente questo giudizio, e dobbiamo 

3) Su di lui v. F . B a e t h g e n , Bayerische Akademie der Wissenschaften Jahr
buch 1959, München 1959, p . 137-145, ora in : F . B a e t h g e n , Mediaevalia, 
Stut tgar t 1960, I I , 520-525; A r n a l d i , Riv . storica italiana 71 (1959) 516-519; 
R. e I . Z a p p e r i , i n : W. G o e t z , Le origini dei comuni italiani, Milano 1965, p . 
7-10. 
*) v. n. 17. 5) v. n. 2. (in seguito abbreviato: Atti) . 
«) Att i , p . 24. 7) Att i , p . 81-118. 8) Att i , p . 25. 
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subito aggiungere che lo stesso vale per Sabatier. Benché egli avesse 
visto nel Goetz, come scrisse il 25 marzo 1910 al Faloci Pulignani, 
le plus considérable de mes contradicteurs9), ammise sempre con fran
chezza i suoi errori di fronte all'argomentazione convincente dello 
studioso tedesco, dieci anni più giovane di lui. Viceversa il Sabatier 
gli comunicò gli sbagli scoperti nelle pubblicazioni del suo contrad
dittore, il quale li corresse con animo grato, avendo avuto la con
vinzione che „solo la discussione molteplice dei problemi permette 
di raggiungere la meta"10). Tutta la corrispondenza si svolge in un 
clima di grande serenità e nelle forme più cordiali e più naturali senza 
la minima apparenza di presunzione o suscettibilità - malattia cronica 
nel ceto degli studiosi. Essa è perciò un modello per le polemiche tra i 
dotti che non desiderano altro che cercare la verità contribuendo così al 
lento progresso scientifico e - speriamo - all'illuminazione degli uomini. 

Ma la corrispondenza, nella quale San Francesco sta nel centro 
sì, ma come oggetto scientifico, ha ancora un altro aspetto. 

L'atteggiamento iniziale dei due scriventi ispirato ad un innato 
bisogno di collaborazione e di naturale cordialità si trasformò - dopo 
alcuni incontri ad Assisi11) - in simpatia ed amicizia. Certo, questo non 
è un fenomeno singolare: nella ,,Respublica litterarum" esistevano 
sempre dei legami tra gli studiosi di tutte le discipline e di tutti i paesi 
europei (si pensi soltanto alla vastissima corrispondenza di un Erasmo 
da Rotterdam). Quindi non ne mancarono neanche tra gli uomini di 
cultura in Francia ed in Germania. Nel secolo scorso p.e. filosofi come 
Victor Cousin, Hegel e Schelling12), storici come Ranke, Niebuhr e 
Mignet13) si incontravano e si aiutavano reciprocamente. Noti sono 
ugualmente i rapporti tra Teodoro Mommsen ed il filologo Émile Egger 
nonché l'archeologo Noèl des Vergers14). E se Ranke, descrivendo una 

») Atti, p. 160 n. 130. 
10) v. Lettera Nr. 13, München, 29. Dezember 1901. 
11 ) Walter Goetz, Historiker in meiner Zeit. Gesammelte Aufsätze. Mit einem 
Geleitwort von Theodor Heuss. Köln/Graz 1957, p. 37 (= W. G., Historiker). 
1 2) Jules Ba r thó l emy-Sa in t Hi la i re , M. Victor Cousin sa vie et sa corres-
pondance. Paris 1895, II, 441-452. 
13) C. V a r r e n t r a p p , Briefe an Ranke von älteren und gleichaltrigen deutschen 
und französischen Historikern, HZ 105 (1910) 105-131. 
14) Lothar Wicker t , Theodor Mommsen. Eine Biographie, Frankfurt a. M. 
1964, II , p. 31 e 415-419. 
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conversazione avuta col suo „vecchio amico* ' Thiers a Vienna durante 
la guerra del '70, parlò dei nemici . . . che sono nello stesso tempo degli 
amici15), il Goetz scrisse nel 1957 che la prima conflagrazione mondiale 
(durante la quale aveva combattuto proprio in Francia) non gli aveva 
fatto perdere l'amicizia del Sabatier16). Però, la loro corrispondenza, 
che ha anche un valore biografico, cessa nel 1913. Solo la lettera della 
moglie di Paul Sabatier del 25 novembre 1932 conferma l'affermazione 
del Goetz, e proprio per questo l'abbiamo aggiunta (N. 40). In ogni caso, 
la storia dei rapporti culturali tra studiosi francesi e tedeschi è ancora 
poco esplorata e perciò aspetta il suo storiografo. Anche a tale scopo 
questa corrispondenza non è senza valore rappresentando un arricchi
mento non disprezzabile. 

Tutte le lettere e cartoline del Sabatier sono conservate nel 
Bundesarchiv di Coblenza (Nachlaß Walter Goetz, Mappe 39), mentre 
la figlia del Sabatier, Mme Louise Juston a Granges-les-Valence (Ardè-
che) possiede quelle del Goetz; una cartolina (N. 34) proviene dall' 
Archivio della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. 
Nell'Appendice abbiamo pubblicato tre documenti, di cui due inediti, 
che si trovano ugualmente nell'Archivio Federale di Coblenza. 

Alla fine non mi rimane altro che ringraziare vivamente tutti 
quelli che mi hanno reso possibile la ricostituzione di questo carteggio 
o che mi hanno segnalato delle indicazioni bio-bibliografiche necessarie 
per le note in calce alle lettere: Mme Vve Louise Juston-Sabatier, il 
prof. Dr. Francesco Santucci, segretario della Società Internazionale 
di Studi Francescani, la Signorina Monica Stieglitz (Monaco di Baviera), 
il Dr. Konrad Reiser (Coblenza, Bundesarchiv), il parroco Hermann 
Knoblauch (Neckarsulm), la Direzione della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, il Signor W. F. Mayer, archivista del Consiglio 
Superiore della Chiesa evangelica-luterana di Oldenburg, la Signora 
Dr. Leonella Antonini ed i padri Kajetan Esser (Gròttaferrata), Engel
bert Grau (Monaco di Baviera) nonché Ottaviano Schmucki (Roma), 
il quale ha avuto la bontà di leggere il manoscritto. 

Helmut Goetz 

15) Leopold v o n R a n k e , Das Briefwerk. Eingeleitet u. hg. von Walther Peter 
Fuchs, Hamburg 1949, p . 505. - Da questo carteggio risulta che il Ranke aveva 
anche buoni rapporti con Jules Michelet, Augustin Thierry, Adolphe Thiers ed altri . 
16) W. G o e t z , Historiker (v. n. 11) p . 43. 
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1. Sabatier à Goetz Assisi, 1900 décembre 14 

Cher et honoré Professeur, 
Vous devinez ma joie et ma reeonnaissance en recevant votre belle et 

magistrale étude17). Je vous sais gre a la fois et de vos éloges et des vos 
critiques. Pour ces dernières, je suis complètement d'accord avec vous. Vous 
vous en apercevrez dans la nouvelle édition de la Vie18) qui sera un travail 
complètement nouveau. Malheureusement je ne vois guère quand il pourra 
paraitre19). L'oeuvre des PP. Marcellino20) et Teofilo21) ainsi que le Speculum 
Perfectionis semblent ne devoir ètre en quelque sorte que la préface d'une 
lutte à fond sur les sources. Le Bollandiste Van Ortroy22) qu'il y a quelques 
années traitait toutes ces questions en vrai savant semble avoir depuis un 
an passe par une crise qui avrait ressuscité en lui le combattant ecclésiastique. 
17) Walter G o e t z ( = W. G.), Franz von Assisi, Neue J b b . für das klassische 
Altertum, Geschichte und deutsche Lit teratur und für Pädagogik (Leipzig) 1, 
1900, 611-628. 
18) Vie de S. Francois d'Assise. Librairie Fischbacher, Paris 1894 (prima edi
zione) ; t rad. italiana di C. Ghidiglia e C. Pontani . E. Loescher, Roma 1896; trad. 
tedesca: autorisierte und durch Originalmitteilungen des Vf. bereicherte Über
setzung von M. L. G. Reimer, Berlin 1895. Il libro fu messo all'indice l'8 giugno 
1894. 
19) Fu pubblicata 18 anni più ta rd i : la 43a edizione riveduta (Fischbacher, Paris 
1918) e dopo la morte di Sabatier l'edizione definitiva (Fischbacher, Paris 1931) : 
in base a questa edizione è la traduzione di G. Z a n i c h e l l i , Milano 1978. 
20) Pater Marcellino da Civezza, O. F . M., nato Civezza (Imperia) 29 maggio 
1822, morto Livorno 27 marzo 1906. Sulla sua vi ta e suoi scritti v. R. P r a t e s i , 
Arch. Francescanum Historicum (Firenze) 43, 1950, 243-334; idem, Lo storico 
delle Missioni francescane P . Marcellino da Civezza, Frate Francesco (Roma) 3, 
1956, 11-15. L'opera alla quale accenna P . S. è La Leggenda di San Francesco 
scritta da tre suoi compagni (legenda tr ium sociorum) pubblicata per la prima 
volta nella vera sua integrità dai Padri M. da C. e Teofilo D o m e n i c h e l l i dei 
Minori. Tip. Editrice Sallustiana, Roma 1899. 
21) T. Domenichelli, nato Prota (Massa Carrara) 29 giugno 1855, morto Pisa 31 
gennaio 1936 (Acta Ordinis Fra t rum Minorum 55, 1936, 142-143). 
22) Francois Van Ortroy, nato Alost il 3 luglio 1854, morto Bruxelles il 20 set
tembre 1917. Gesuita dal 1871 studiava a Gand, diventò professore insegnando 
t ra l'altro teologia a Lovanio. Su di lui v. P . S a b a t i e r , Conclusion au tome I I 
qui peut servir de préface au tome I I I , Paris 1919, p . 372-394 ( = Opuscules de 
critique historique fase. X V I I ) ; Analecta Bollandiana 39, 1921, 5-19; Rev. 
Histoire Ecclésiastique 16, 1921, 189-190; N . R a p o n i , F . van 0 . e la cultura 
cattolica italiana fra Ottocento e Novecento, Brescia 1965; G. P h i l i p p a r t , 
Le Bollandiste F . van O. et la Legenda tr ium sociorum, Att i della Società Inter
nazionale di Studi Francescani (Assisi) 1, 1974, 171-197. 
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Il a commencé par un tour de prestidigitateur qu'a rempli d'aise Mgr. 
Faloci23), la curia e ses collègues Jésuites, en prétendant dépouiller le fameux 
Deleantur legendae de son vrai sens. Il y a six mois il s'est attaqué à la Lég. 3 
Soc. pour lui dénier toute authenticité24). Vers la mi-Janvier je vous enverrai 
ma réponse. 

Est-il indiscret de vous dire quel service vous me rendriez si vous pouviez 
m'adresser 4 ou 5 exemplaires de votre bel article ? Je vous serais aussi fort 
reconnaissant si vous pouviez me prèter pour quelques jours les „Kirchen
politische Briefe"25). Je ne les ai pas vues et aimerais beaucoup les connaitre. 

Enfin ce que vous dites p. 617 sur les études qu'on est en train de faire 
sur les sources26), veut-il dire que quelqu'un de vos amis est en train de 
préparer sur cette question une oeuvre de longue haleine ? 

Pardonnez toutes ces questions, mais vous devinez qu'ici il est assez 
difficile d'ètre au courant. J 'en suis réduit comme bibliothèque à ce que je 
recois personnellement. 

Veuillez de votre coté, usez de moi, eher et honoré Professeur, pour le 
cas où je pourrais vous ètre utile. Ma bibliothèque franciscaine est assez 
bien formée, et je serais heureux de mettre un li vre à votre disposition. 

Votre bien cordialement reconnaissant et dévoué 
Paul Sabatier 

Je suis ici a Assisi pour tout Phiver. L'adresse à laquelle vous avez eu 
la bonté de m'adresser votre étude est d'ailleurs toujours bonne. 

23) Michele Faloci Pulignani, prelato, storico e bibliofilo, nato Foligno il 9 luglio 
1856, morto ivi il 1 ottobre 1940, professore nel Seminario locale e in quello 
regionale di Assisi (Enciclopedia Cattolica 5, 1950, 968-969 con bibliografia). 
Sui suoi scritti di soggetto francescano v. A. M e s s i n i , La vi ta e gli scritti di 
mons. M. F.-P. (1856-1940), Miscellanea Francescana (Roma) 41 (1941) 483-501. 
24) La legende de S. Francois d'Assise dite „Legenda t r ium sociorum", Analecta 
Bollandiana 19 (1900) 119-497. 
25) Menzionati da W. G. nel saggio sopracitato (v. n. 17) p . 624, erano apparsi 
sotto lo pseudonimo „Spectator" sulla Beilage zur Allgemeinen Zeitung t ra il 
1895-1899. Sull'Autore v. n. 28. 
28) „Während soeben thatsächlich eine derartige Untersuchung von anderer 
Seite begonnen ist und ein gutes Ergebnis hoffen lässt, will ich nicht mehr zu 
bieten wagen, als was sich mir beim Studium des Speculum Perfectionis und bei 
historischen Übungen, die ich in den letzten zwei Semestern über den Gegen
stand gehalten habe, ergeben hat: Beobachtungen und Empfindungen, die 
einem völlig gesicherten Ergebnis vorarbeiten mögen." (Neue Jbb. f. das klassi
sche Altertum . . ., p. 617) v. n. 17. 
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2. Goetz an Sabatier Leipzig-Plagwitz, 1901 Januar 6 
Carl Heinestr. 13 

Sehr geehrter Herr ! 
Empfangen Sie meinen Dank für Ihren so überaus liebenswürdigen 

Brief und für alle darin enthaltenen, für mich so interessanten Nachrichten. 
Ich bedaure sehr, Ihnen nicht die gewünschte Zahl von Exemplaren meines 
kleinen Aufsatzes senden zu können - nur ein einziges habe ich noch, alle 
anderen sind vergeben und auch die Redaktion der Zeitschrift hat keine 
Exemplare mehr. So muß ich Sie bitten sich damit zu begnügen. Auch den 
,,Kirchenpolitischen. Brief" (= Beilage der Münchener Allgemeinen Zeitung 
vom 1. Juni 1899) konnte ich bisher nicht erhalten; ich besitze ihn selber 
nicht, sondern habe ihn nur auf der hiesigen Bibliothek benutzt. Diese 
,,Kirchenpolitischen Briefe", die eine Zeitlang am ersten jedes Monats in 
der Beilage der Allgemeinen Zeitung erschienen27), sind von Franz Xaver 
Kraus28) geschrieben und trugen eine scharfe Spitze gegen den Ultra
montanismus; doch hat sich der vorsichtige Verfasser nie selber genannt, 
sondern das offene Geheimnis seiner Autorschaft ängstlich gehütet. - Ist es 
mir möglich, noch ein Exemplar zu erhalten, so werde ich es Ihnen sogleich 
senden. 

Die Bemerkung über eine im Werke befindliche Untersuchung betrifft 
die Arbeit eines jungen protestantischen Theologen29), der an meinem 
historischen Seminar teilnahm30) und auf meine Veranlassung eine Quellen-

*7) Sono state pubblicate complessivamente quarantotto ( K r a u s , Tagebücher. 
Hg. von Hubert S c h i e l , Köln 1957, p . 774, Nr. 195). 
*8) Nato a Treviri il 18 settembre 1840, morto a San Remo il 18 dicembre 1901 ; 
storico e archeologo cattolico, professore a Strasburgo e dal 1878 a Friburgo in 
Brisgovia (v. i numerosi saggi su di lui nella bibliografìa che sta in K r a u s , Tage
bücher, p . 780-788; v. inoltre H . S c h i e l , F . X . Kraus und die katholische 
Tübinger Schule, Ellwangen/Jagst 1958 e Grande Dizionario Enciclopedico 
U T E T X, 1969, 809). 
*•) Heinrich Tilemann, nato Norden (Frisia orientale) il 18 giugno 1877, morto 
Oldenburg il 22 marzo 1956, cand. theol., più tardi Dr. phil. e Lic. theol., 
direttore di studi nel convento di Loccum, dal 1920 al 1934 presidente del Con
siglio superiore della Chiesa evangelica-luterana dell'Oldenburg (H. I b e n , 
Die Prediger des Herzogtums Oldenburg seit der Reformation. 2. Bd. Oldenburg 
1941 con bibliografia; Karl S t e i n h o f f , Der erste Theologe an der Spitze der 
oldenburgischen Kirche. Zum 100. Geburtstag von H. Tilemann am 18. Jun i , 
Oldenburger Sonntagsblatt 19. Jun i 1977). 
30) Si t r a t t a degli „Esercizi sulla storia del 13° secolo, in particolare su Francesco 
d'Assisi*' durante il semestre d'inverno 1899-1900. 
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Untersuchung sich als Doktorthema wählte31). Da derselbe seit Sommer von 
Leipzig abwesend ist, habe ich nicht mehr ausführlicher mit ihm sprechen 
können; doch teilte er mir vor kurzem mit, daß er seine Arbeit im Januar -
also in diesen Tagen - bei der Leipziger philosophischen Fakultät als Doktor
arbeit einreichen werde. Ich werde die Arbeit vorher lesen; nach seinen Mit
teilungen weichen seine Ergebnisse in mancher Hinsicht von dem, was ich 
selber in dem kleinen Aufsatz geschrieben habe, ab. Ich bin sehr begierig 
auf die Arbeit, denn jener Theolog ist ein sehr scharfsinniger Kopf und da er 
seine theologischen Examina bereits seit mehreren Jahren hinter sich hat, 
in wissenschaftlicher Arbeit sehr wohl erfahren. 

Die Arbeit van Ortroy's in den Analecta Bollandiana ist erst er
schienen32), als ich meinen Aufsatz bereits abgeliefert hatte. Ich habe ihn 
gelesen und mich von neuem daran gemacht, die Legenda trium sociorum 
zu untersuchen. Ich bin sehr begierig auf Ihre Antwort und ich danke Ihnen 
im voraus für die freundliche Zusendung. 

Ganz so einfach wie van Ortroy meint, liegen die kritischen Probleme 
jedenfalls nicht ; die Abhängigkeit der Quellen von einander ist noch keines
wegs klar. 

Bei allen diesen Studien, die, wie gesagt, noch nicht abgeschlossen 
sind, hat sich mir allerdings die Überzeugung befestigt, daß im Speculum 
Perfectionis echte, ganz alte Überlieferung vorliegt und das wird schließlich 
doch das wichtigste Ergebnis des litterarischen Streites sein. 

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Sie auch im April noch in Assisi 
sein werden? Wäre es der Fall, so dürfte ich vielleicht hoffen, Sie dort 
kennen zu lernen, da ich nach Florenz reisen werde und gerne auch Assisi 
von neuem besuchen möchte. Als ich im Juni 1898 in Assisi war, hatten Sie 
die Stadt kurz vorher verlassen; eine dänische Malerin33) hat mir damals 
viel von Ihnen und Ihrer Familie erzählt. 

Ich verbleibe mit herzlichem Danke für Ihren freundlichen Brief 

Ihr ergebner 
Walter Goetz 

81 ) Ti lemann, Speculum perfectionis und Legenda trium sociorum. Ein Bei
trag zur Quellenkritik der Geschichte des hl. Franz von Assisi, Leipzig 1902, pp. 
151 (Tesi di laurea del 22 maggio 1902). Una recensione molto favorevole è di 
E. Lempp nella Theologische Literaturzeitung 27 (1902) 594-598; v. anche 
M. Bihl, Etudes Franciscaines (Couvain/Namur) 14 (1905) 524-527. 
82) v. n. 24. 
83 ) Non siamo riusciti a trovare il suo nome. 
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3. Sabatier à Goetz Assise, 1901 Janvier 16 

Cher et honoré Professeur, 
Grande a été ma joie en lisant votre lettre. Rien ne pouvait me faire 

plus de plaisir que la perspective de vous voir au printemps. Nous resterons 
ici jusqu'en mai. Veuillez seulement me prevenir d'avance quelques jours 
afin que je ne sois pas précisement parti pour quelque tour en Ombrie lorsque 
vous viendrez. 

Voici ma réponse au P. Van Ortroy34). Je vous en adresse trois 
exemplaires pensant que vous en trouverez l'emploi parmi vos élèves. A ce 
propos je puis ajouter que si vos élèves avaient besoin des volumes de la 
Collection Speculum Perfectionis, Bartholi35) et ceux qui paraitront bientót, 
je suis tout dispose a prier M. Fischbacher86) de les leur livrer au prix de 
revient 3 Mark pour chacun des deux premiers volumes. Je vous fais cette 
offre parce que les étudiants de Paris et de Genève avaient fait une demarche 
dans ce sens, et je serais heureux d'en faire profiter leurs camarades de 
Leipzig, si vous pensez que ce soit utile. 

Je vous serais très reconnaissant aussi de donner mon adresse à 
l'étudiant qui va soutenir sa thèse de doctorat afin que s'il publie quelque 
chose il puisse me l'adresser. 

Je regrette bien de n'ètre pas assez fin psychologue pour comprendre 
tous les dessous de Pattitude si nouvelle du P. Van Ortroy. Les questions 
ecclésiastiques jouent là un grand róle. Peut-ètre ne voit-il pas lui-mème ce 
qui le fait agir, mais au fond il y a un effort tendant avant à refouler les 
hérétiques au-delà des frontières. 

Au revoir donc, eher et honoré Professeur, dans quelques semaines je 
vous adresserai le tome III de la Collection: Frère Elie par le Dr. Lempp37). 

Votre bien affectueusement devoué 
Paul Sabatier 

34) v. P . S a b a t i e r , De l 'authenticité de la Legende de saint Frangois dite des 
trois compagnons, Rev. Hist . L X X V (1901) 61-101; traduzione italiana del Ca
sali, Assisi 1901. 
38) Fratr is Francisci B a r t h o l i de A s s i s i o Tractatus de indulgentia S. Mariae 
de Portiuncula, nunc primum integre edidit Paul S a b a t i e r (. . .), Collection 
d'ótudes et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-äge 2, 
Paris 1900. I dat i biografici dell'Autore francescano sono praticamente scono
sciuti: nato ad Assisi visse nella prima metà del 14° secolo (J. G o y e n s , Dic-
tionnaire d'histoire et de góographie ecclésiastique VI, 1932, 1046; A. M e r c a t i , 
Fra te Francesco Bartoli d'Assisi michelista e la sua ritrattazione, Archivum 
Franciscanum Historicum X X , 1927, 260-304). 
38) Editore parigino di P . Sabatier. 
37) Edouard L e m p p , Frère Elie de Cortone. É tude biographique, Collection 
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4. Goetz an Sabatier Leipzig, 1901 März 15 

Hochverehrter Herr ! 

Verzeihen Sie meine so späte Antwort auf Ihren liebenswürdigen Brief 
vom 16. Januar ! Mit Dank habe ich Ihren Aufsatz aus der Revue historique38) 
erhalten und ich bin nun auf die weitere Entwicklung der Streitfrage 
gespannt. Meine ursprünglich viel weiter geplanten Arbeiten sind nun ganz 
zu Quellenstudien geworden; die Fragen haben mich so gefesselt, daß ich 
sie nun auch ganz durcharbeiten will. Der Weg, den ich einschlug, führte 
mich zuerst zu den Werken des hl. Franz ; ich habe einen Aufsatz darüber 
geschrieben, der im nächsten Heft der ,,Zeitschrift für Kirchengeschichte" 
erscheinen wird39) ; zwei andere Aufsätze über Thomas von Celano, Speculum 
Perfectionis, Legenda trium Sociorum und Bonaventura werden in den 
nachfolgenden beiden Heften derselben Zeitschrift erscheinen40). 

Da ich nach München übersiedle, um dort neben meiner Tätigkeit an 
der Universität für die dortige Akademie der Wissenschaften eine größere 
Arbeit auszuführen, so waren die letzten Wochen für mich stark besetzt 
und sehr unruhig. Ich reise Mitte nächster Woche nach Italien und kann ich 
es irgend einrichten, so werde ich von der freundlichen Erlaubnis, Sie in 
Assisi aufzusuchen, Gebrauch machen - das wäre mir selbst eine große 
Freude und ein Gewinn für meine Arbeiten. Ich bringe mit mir meine Frau, 

d'études et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du moyen-àge 3, 
Paris 1901. La copia conservata attualmente nell'Istituto Storico Germanico a 
Roma ha per dedica: A Monsieur le Dr. W. Goetz Souvenir de son voyage à 
Assise - Paul Sabatier 15 avril 1901. - L'Autore, Christian Eduard Lempp, nato 
a Blaubeuren il 14 dicembre 1855, si laureò in teologia a Tubinga; 1883 pastore 
evangelico a Oberiflingen nel Württemberg e dal 1891 a Neckarsulm. Dal 1904 
al 1921 Ispettore superiore al R. Orfanotrofio a Stoccarda, ove morì il 23 gennaio 
1939 (Schwäbischer Merkur, Stuttgart, 25. Januar 1939, Nr. 21, p. 5 e 29. Januar 
1939, Nr. 25, p. 6). 
38) v. n. 34. 
39) 22 (1901) 362-377 e 525-565 intitolato: Die Quellen zur Geschichte des hl. 
Franz von Assisi; ripubblicato tre anni dopo in veste di libro col sottotitolo 
„Eine kritische Untersuchung'* dall'editore Friedrich Andreas Perthes, Gotha 
1904, pp. 259 ( = W. G., Quellen, 1904). 
40 ) Nella Zeitschrift für Kirchengeschichte apparsero ancora i saggi su Tommaso 
da Celano e sulla Legenda trium Sociorum (24, 1903, 165-197 e 475-519; 25, 
1904, 33-47). Speculum Perfectionis e Bonaventura invece furono aggiunte alla 
edizione di Perthes. 
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die Tochter einer Pariserin41) - sie wird sich mit Ihnen sehr viel besser unter
halten können als ich! 

In der Hoffnung auf ein Wiedersehen verbleibe ich Ihr ergebener 
Walter Goetz 

5. Goetz à Sabatier Florence, 1901 avril 11 

Cher et très honoré Monsieur, 
Nous avons passe les jours de Päques à Florence; nous avons mainte-

nant Fintention de venir lundi prochain (15. IV.) à Assise. Mr le Professeur 
F. X. Kraus m'a chargé de vous dire, que sa maladie Fempèehe de venir 
maintenant à Assise et qu'il espère vous voir encore ici. Mais j'espère de 
vous trouver encore à Assise quand nous y arriverons lundi soir, d'autant 
plus que Mr le Professeur Thode42) a, comme on me Fa dit ici, Fintention de 
passer quelques jours à Assise. 

Dans Fespoir de vous voir bientót recevez mes compliments sincères 
Walter Goetz 

6. Goetz an Sabatier München, 1901 Juni 25 
von der Tannstr. 13 

Hochverehrter Herr Sabatier! 
Für ganz undankbar müssen Sie uns halten, daß wir nicht ein Wort 

von uns haben hören lassen, seit wir mit Ihnen und zum guten Teil durch 
Ihre Freundlichkeit so schöne Tage in Assisi verlebt haben. Wir waren auf 
unserer Hochzeitsreise, haben uns dann hier in München eingerichtet und 
ich mußte mich zugleich in eine doppelte Thätigkeit neu einarbeiten - so 
kam es, daß ich Ihnen erst heute einen dankbaren Gruß für die Tage in 
Assisi sende und zugleich unsern Dank für die Erinnerungen an die Stadt : 

41) Wilhelmine ( = Willie) Ritter, nata il 15 agosto 1872; sui suoi genitori v. n. 
113 (W. G., Historiker, p . 214). W. G. la sposò il 20 marzo 1901. 
42) Lo storico dell'arte Henry Thode, nato Dresda il 13 gennaio 1857, morto 
Copenhaghen il 9 novembre 1920, professore alla Università di Heidelberg, 
autore del libro „Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance 
in Italien. Berlin 1885." La quarta edizione riveduta ed aumentata è del 1904; 
una copia regalata dall 'autore a W. G. nel febbraio 1905 si trova nella Biblioteca 
dell 'Istituto Storico Germanico ( = Ist . Stör. Germ.). Un'al tra edizione fu pub
blicata - a quanto pare - a Vienna nel 1934. Sulle divergenze d'opinioni e con
sensi di W. G. e Thode v. la quarta edizione dell'opera di Thode (p. IX , 586 n. 2, 
587 n. 1, 590, 591, 594 n. 1 e 608 e n. 2) e W. G., Historiker, p . 36 sqq. 
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das Album de la Portioncule und nun die Proben von dem Bild Cimabues. 
Es sind uns liebe Erinnerungen an den Aufenthalt in Assisi und an das 
Zusammensein mit Ihnen. 

Vor allem aber muß ich um Verzeihung bitten, daß ich Ihre Abschrift 
des 3. Teils der Celano-Legende so lange behalten habe. Ich bin wider mein 
Verhoffen noch nicht wieder zur Arbeit an den Franz-Quellen gekommen. 
Können Sie die Abschrift noch entbehren ? Ich bitte es mir offen zu sagen, 
wenn Sie das Heft brauchen; dann schicke ich es Ihnen sogleich zurück. 
Andernfalls behielte ich es gerne noch bis zum September - ist das möglich ? 
Ich fühle, daß ich eine recht unbescheidne Bitte stelle und es wäre mir lieber, 
wenn ich es nicht zu tun brauchte; aber ich kann mich leider den Arbeiten 
über St. F ranc i s nicht so hingeben wie ich möchte. 

Ein neues Buch über Franz von Arvède Barine48) (S. Frangois et la 
Legende des trois Compagnons, Paris 1901, Hachette) erhielt ich in diesen 
Tagen. Ich habe es noch nicht gelesen, sehe aber aus der Vorrede, daß der 
Verfasser mit der neuesten Forschung nicht vertraut i s t - e r sagt kein Wort 
von dem Streit um die neu entdeckte Legenda trium Sociorum, sondern 
übersetzt noch die alte ins französische. Das Buch ist offenbar für ein großes 
Publikum und nicht für die Wissenschaft bestimmt44). - Ich freue mich 
schon jetzt lebhaft, in einigen Wochen meine Studien über Franz von Assisi 
wieder aufnehmen zu können. Die Gelegenheit, mich an Sie zu wenden, wird 
sich dann noch oft ergeben; ich freue mich nun doppelt, Sie kennen gelernt 
zu haben und dadurch auch in einer persönlichen Beziehung zu Ihnen zu 
stehn ! 

Meine Frau und ich grüßen Sie und Ihre Fräulein Nichte45) herzlichst! 
In aufrichtigster Verehrung 
Ihr 
Walter Goetz 

43) Pseudonimo per Cécile Vicens (1840-1908). 
44) W. G. in tuia segnalazione di questo libro osserva, che esso fa parte delle 
divulgazioni „wie sie nicht sein sollen" (Hist. Vierteljahrschrifb V, 1902, 293). 
Edouard d'Alengon invece fu indotto al saggio „La legende de Saint Frangois 
dite ,des trois compagnons'. À propos d'ime nouvelle traduction de cette legen
de", in: Etudes Franciscaines (Paris) 7, 1902, 461-476 e 8, 1902, 29-53. Alla p. 
51 scrive: „A. Barine a donno de la legende traditionelle une traduction que je 
dirai presque un chef d'oeuvre et un modele du genre." 
45) Marguerite Stotz (nata Nizza nel 1866, morta Strasburgo il 30 giugno 1927), 
propriamente una cugina orfana della moglie di P. S., Léna Wust, che abitava 
sempre con loro aiutando in casa e facendo la segretaria di P. S. (comunicazione 
della Signora Louise Juston-Sabatier con lettere del 27 novembre 1975 e del 
15 novembre 1977). 
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7. Sabatier a Goetz (Crest) 1901, Juin 28 

Cher Monsieur ! 
Un simple mot, bien en hate, pour vous remercier de votre bornie 

lettre et vous dire que vous pouvez garder 3 Celano jusqu'en novembre, 
sans la moindre indiscrétion. 

Je suis heureux de saisir eette oceasion pour vous annoncer que je 
viens de découvrir à Capestrano (Abruzzi) l'ancienne règie du Tiers ordre46), 
celle qui servit de point de départ à Niclas IV et qu'il remania dans la bulle 
Supra Montem47). 

Ma nièce très reconnaissante que vous ne Fayez pas oubliée vous 
envoie à tous deux ses meilleurs messages. Veuillez offrir mes respectueux 
hommages à Madame Goetz et me croire 

Votre tout cordialement dévoué 
Paul Sabatier 

8. Sabatier à Goetz (St. Sauveur de Montagut) 1901 aoùt 26 

Cher Monsieur ! 
J'espère que vous avez recu la Regula Antiqua48). 
J'aurais besoin de connaìtre l'incipit de quelques manuscrits de 

Munich. Y étes-vous en ce moment? Puis-je vous prier de me rendre ce 
service ? 

Veuillez offrir mes respectueux hommages à Madame Goetz 
et me croire 
votre 
Paul Sabatier 

Nous rentrerons a Chantegrillet Crest [Dróme] fin septembre. 

4e) F u pubblicato poco dopo (v. n. 48). 
47) v. ora G. G. M e e r s s e m a n , Dossier de l'Ordre de la Pénitence au X I I I e sie
d e , Spicilegium Friburgense 7, Fribourg/Suisse 1961, p . 75, 128-138. 
48) Regula Antiqua Fra t rum et Sororam de Paenitentia seu Tertii Ordinis Sancti 
Francisci nunc primtim edidit Paul S a b a t i e r . Librairie Fischbacher, Opuscules 
de critique historique Fascicule 1, Paris 1901. La copia della biblioteca di W. G. 
(attualmente conservata nell'Ist. Stor. Germ.) porta sulla copertina la dedica: 
Affeetueux souvenir Paul Sabatier e contiene numerose osservazioni marginali di 
W. G. 
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9. Goetz an Sabatier Im Manöver, 1901 August 30 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Mit herzlichem Dank bestätige ich Ihnen den Empfang Ihrer neuen 

kostbaren Gabe, der Regula antiqua. In kurzem sende ich Ihnen den ersten 
Teil eines Aufsatzes als Gegengabe49). 

Herzlich gern möchte ich Ihnen die Handschriften der Münchner 
Bibliothek nachsehen, und ich hoffe, es hat Zeit bis zum 21. September -
bis dahin bin ich von München abwesend. Aber dann will ich als erste 
Arbeit Ihren Wunsch erfüllen. Können Sie so lange warten, so bitte ich Sie 
um nähere Angaben. Ich bin im Augenblick im Manöver, das möge diese 
häßliche Postkarte entschuldigen! Alle Nachrichten erreichen mich unter 
meiner alten Adresse : München, von der Tannstraße 19. Ergebenste Grüße 
an Sie und Ihre Fräulein Nichte ! 

Ihr Walter Goetz 

10. Sabatier à Goetz St. Michel-de-Chabrillanoux, 1901 
septembre 3 

Cher Monsieur ! 
Agréez, je vous prie, mes meilleurs remereiments pour votre si 

aimable réponse. Je vous suis extrèmement reconnaissant de bien vouloir 
répondre à mes questions. Pour plus de clarté je les mets chaeune sur une 
fiche. Il suffira pour me répondre d'écrire la réponse sur la fiche elle-mème. 

Il suffira que j 'a i la réponse dans les derniers jours du mois. Je ferai 
prendre patience à Pimprimeur, car je désirerais en profiter pour un volume 
qui est sous presse50). 

Veuillez offrir mes respectueux hommages à Madame Goetz et encore 
une fois croire à toute ma vive et cordiale reconnaissance 

Paul Sabatier 

11. Sabatier à Goetz Chantegrillet près Crest, 1901 

Cher Monsieur! 
Veuillez excuser le retard des mes remereiments. Mais la correction 

des Actus51) qui vont sortir de presse m'a terriblement absorbé. Votre 

49) Si tratta certamente della prima parte del saggio „Die Quellen zur Geschichte 
des hl. Franz von Assisi*' (Zs. für Kirchengeschichte 22, 1901, 362-377), che fu 
distribuito il 15 settembre 1901 (ibidem, p. VI). Cf. n. 39. 
60) v. n. 51. 
") Actus beati Francisci et sociorum ejus edidit P. S., Collection d'ótudes et de 
documents 4, Paris 1902. 
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exceliente communication m'est arrivé à temps. Vous trouverez prochaine-
ment dans ce nouveau volume votre description du Ms. 9068 dont vous 
verrez tout de suite l'importance52). 

Agréez toutes mes félicitations pour votre splendide étude sur les 
sources. Voilà un débat qui promet beaucoup et ne manquera pas de 
provoquer autour de vous bien des travaux. Je ne vois vraiment aucune 
ùidieation a ajouter. 

Vous ètes surement trop indulgent pour moi, mais je pense que c'est 
une revanche qui m/est accordée par le Dieu des armées scientifiques pour 
rétablir la balance. 

J 'ai pris la liberté d'adresser une de vos brochures à M. Tocco53) qui 
m'a ehargé lui aussi de vos dire toute sa joyeuse Sympathie. 

Peut-étre irai-je vous voir dans quelques semaines. Je désire lorsque 
les Actus seront sortis de presse prendre un peu de repos, autre part qu'en 
Italie, voir du nouveau en particulier des tableaux modernes. Si tout 
s'arrange j'irai vous dire bonjour. 

Puis dès les premiers jours de novembre, nous reprendrons le chemin 
d'Assise. 

Les opuscules de critique historique seraient heureux de vous compter 
au nombre de leurs collaborateurs. 

Pensez-y, je vous prie; un travail bien utile et que vous pourriez 
peut-ètre nous préparer sans trop de peine serait un Catalogue des Mss. 
Franeiscains des Bibliothèques d'Allemagne. 

Il reste beaucoup de documents à trouver, on a plus de chance de les 
trouver en Allemagne qu'en Italie. 

Au revoir, eher Monsieur, veuillez offrir mes respectueux hommages à 
Madame Goetz et me croire 

votre tout cordialement affectionné 
Paul Sabatier 

82) Op. cit., p. LI e p. 269 (Additions et corrections). 
63) Felice Tocco, nato Catanzaro il 12 sett. 1845, morto Firenze il 6 giugno 1911, 
filosofo, storico della filosofia e della cultura, filologo. Professore di antropologia 
a Roma, poi a Pisa ed infine a Firenze all'Istituto di Studi Superiori per la Storia 
della Filosofia. Membro dell'Accademia dei Lincei (Enciclopedia Italiana 33, 
1937, 960; Enciclopedia Cattolica 12, 1954, 182; Grande Dizionario Enciclope
dico UTET 18, 1972, 468-469: tutti e tre con bibliografia; L. Malusa, La storio
grafìa di F. Tocco, Studi patavini, Padova, 19, 1972, 580-609: v. in particolare 
p. 584-585 e bibliografia p. 580 n. 1). Tocco aveva recensito nelPAreh. storico 
italiano (23, 1899, 183-198) La Leggenda di San Francesco (. . .) pubblicata 
(. . .) dai Padri Marcellino da Civezza e Teofilo Domenichell i , Roma 1899 
(v. n. 20). 
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12. Sabatier à Goetz Assisi, 1901 décembre 24 

Cher Monsieur ! 
Bon Noél ! Heureuse année ! 
Comment allez-vous ? J'espérais pouvoir vous adresser les Actus pour 

le 1 Janvier mais l'impression n'est pas terminée. Ce sera pour février54). 
«Fai été obligé de renoncer à mon voyage . . . pour 1901 du moins. E t 

fai eu tellement à faire que j 'en perds un peu la tète. 
Avez-vous re$u le fascicule I des Opuscules (Regula Tertii ordinis)55) ? 
Dans un Ms. acheté à Rosenthal*6) j 'a i trouvé une legende de S. An-

toine de Padoue inconnue jusqu'à aujourd'hui! 
Merci encore pour les renseignements sur le Ms. de Munich. Vous les 

trouverez utilisés dans les Actus57). 
Au revoir, cher Monsieur, je languis d'avoir la suite de votre travail. 

Veuillez offrir mes respectueux hommages a Madame Goetz et me croire 
votre tout dévoué 
Paul Sabatier 

13. Goetz an Sabatier München, 1901 Dezember 29 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Nun endlich komme ich wieder einmal dazu, Ihnen Dank abzustatten 

für Ihre freundlichen Zusendungen und für Ihre Weihnachts- und Neujahrs
wünsche! Verzeihen Sie es mir bitte immer, wenn ich langsam antworte -
es liegt immer ein Berg von Arbeiten und von Briefen, die erledigt sein wol
len, vor mir ! Nun erwidern wir zuerst von ganzem Herzen Ihre Wünsche : 
für Sie und Ihre Angehörigen, für Ihre Arbeiten bringe das neue Jahr nur 
Gutes und Erfolgreiches ! 

Der Aufsatz aus der Zeitschrift für Kirchengeschichte58) ist als Druck
sache diesem Briefe bereits vorausgeeilt; am Tage, bevor Ihr Brief eintraf, 

54) Cf. Nr. 18 e Nr. 19. 
56) v. n. 48. 
66) Jacques Rosenthal è stato un antiquario a Monaco, dal quale P. S. aveva tro
vato anche dei manoscritti su San Francesco (cf. Actus beati Francisei . . ., p. 
XXXI e XXXV). 
67) v. Nr. 13 e Nr.-19, 
68) Si tratta della seconda parte della ricerca su „Die Quellen zur Geschichte des 
hl. Franz von Assisi", che fu distribuita il 14 dicembre 1901 (Zs. für Kirchen
geschichte 22, 1901, 525-565 e p. VII; ripubblicata da Perthes, 1904, p. 16-56; 
v. n. 39). 
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erhielt ich die ersten Sonderabzüge von der Redaktion. Der Aufsatz führt 
die Untersuchung über die eignen Schriften des Heiligen zu Ende; wichtiger 
wird sein, was folgen muß. Aber wann ich diese Fortsetzung abschließen 
kann, sehe ich zur Zeit noch nicht; meine hiesige Thätigkeit nimmt mir so 
viel Zeit in Anspruch, daß ich nur mit Unterbrechungen die Franz-Studien 
weiterführen kann. In diesen Tagen ist ein kleiner Aufsatz entstanden69), 
angeregt durch das erste Faszikel der Opuscules de critique historique60) -
die Anzeige der Regula antiqua81) hat sich zu einem Aufsatz erweitert. 
Wenn er die Bedenken, die Sie selbst hinsichtlich der Regula antiqua schon 
geäußert haben, noch verstärkt, so weiß ich im voraus, daß Sie es mir nicht 
verargen - das vielfältige Erörtern der Dinge führt allein zum Ziel. 

Nun aber zu der Frage, die mich am meisten bedrückt : ich habe noch 
immer Ihre Abschrift von 2. Celano III , und außerdem einige kleinere 
Stücke, die Sie mir Ostern in Assisi geliehen haben. Und ich füge hinzu, daß 
ich die Abschrift erst im März und April abschließend werde benutzen kön
nen. Geben Sie mir nun bitte ganz unumwunden Auskunft, ob Sie diesselbe 
so lange noch entbehren können oder ob ich sie Ihnen jetzt zurückschicken 
soll. Im zweiten Falle würde ich im März von neuem darum bitten. Nehmen 
Sie also ja keine Rücksicht auf mich, falls Sie die Abschrift brauchen! 

Lempps Frère Elie62) werde ich in der „Historischen Viertel jahrs-
schrift" anzeigen; es ist ein vortreffliches Buch68)! 

Mit Spannung sehe ich dem Actus entgegen64) und ebenso der neuen 
Legende des h. Antonius68) - eine wichtige Veröffentlichung folgt der 
andern und ein jeder muß mit Bewunderung Ihre rastlose Arbeit sehen! 
Es bleibe Ihnen die nimmermüde Schaffenskraft erhalten - dann haben auch 
wir andern alle unausgesetzt zu thun! 

*•) W. G., Die Regel des Tertiarierordens, Zs. für Kirchengeschichte 23, 1902, 
97-107. 
•°) Regula Antiqua . . . (v. op. cit. in n. 48). 
") Hist. Vierteljahrschrift 5, 1902, 292. 
•*) Titolo preciso : v. n. 37. 
fS) v. Hist. Viertel jahrsehrift 5, 1902, 293-295. In questa recensione critica il 
G. non mantiene più il suo giudizio così positivo. 
•*) Cf. Nr. 19. 
•5) Cf. Nr. 12. - Non fu pubblicata dal Sabatier: Sancti Antonii de Padua vitae 
duae quarum altera hucusque inedita, edidit, notis et commentario illustravit 
Leon de Kerval , Collection d'ótudes et de documents V, Paris 1904. Per la 
bibliografia su S. Antonio v. G. Stano, Antonio di Padova, Bibliotheca Sancto-
rum (Roma) 2 (1962) 150-179. 
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Schade, daß Ihre Reise nicht über München gehen konnte ; so müssen 
wir denn wieder einmal nach Assisi zu kommen trachten ! Ob das neue Jahr 
diesen Wunsch erfüllen wird ? 

Nehmen Sie meiner Frau und meine herzlichsten Grüße und Wünsche 
entgegen ! 

Ihr ergebener 
Walter Goetz 

14. Sabatier à Goetz Assise, 1902 janvier 20 

Cher Monsieur! 
Merci et pour votre lettre et pour votre envoi66). Ce travail m'a 

vivement interesse. Je crois cependant que vous n'appréciez pas le Ms. 338 
d'Assise à sa juste valeur87). Il est certainement (du moins la partie qui 
regarde les ceuvres de Saint Francois) antérieur à 1270. Vous feriez donc 
bien, à mon avis, d'organiser sous ce point une consultation paléographique 
où vous demanderiez Pavis motivé des plus illustres autorités en la matière. 
Il y a une légère erreur au début du § e) p. 529 : Les lettres à sainte Claire ne 
se trouvent pas dans le Ms. 338. 

Mais encore une fois presque toutes vos conclusions me paraissent 
indiscutables et j'espère bien que ces pages contribueront pour leur grande 
part à montrer comment ces questions doivent étre traitées. J 'ai été heureux 
de pouvoir signaler cette seconde étude dans les Addenda de Actus-Fioretti88), 
qui paraitront en tout cas avant le 15 février. 

68) Seconda parte del saggio su „Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz** (v. 
n. 58). 
67) W. G. aveva affermato (Zs. f. Kirchengeschichte 22, 551 n. 2): „Auf den Cod. 
338 von Assisi ist kein höherer Wert zu legen als auf andere Handschriften, so
lange nicht seine Entstehung um 1240 ( . . . ) beglaubigt ist.*' Dalle perizie -
richieste da W. G. - risulta che gli specialisti ritengono che il Cod. 338 appar
tenga al 14° secolo (W. G., Quellen, 1904, p . 53 n. 1; v. n. 39). 
68) Actus beati Francisci ( . . . ) Paris 1902 (v. n. 51) p . 271 : „Ces deux articles du 
D r Goetz constituent la meilleure étude qui ait été faite jusqu'ici des oeuvres de 
saint Francois." E due anni dopo il Sabatier ribadì la sua lode „presque sans 
réserve'* considerando „son appreciation ( . . . ) comme definitive*'. (P. S., Exa
men de quelques t ravaux récents sur les opuscules de saint Francois [1904], in : 
Opuscules de critique historique (par Auguste Cholat, Leon de Kerval, Louis 
Katona et Paul Sabatier), Paris 1914, I I , 151.) Fino ad oggi questa valutazione 
non è cambiata; v, soprattutto Kajetan Esser, Studien zu den Opuscula des 
Hl. Franziskus von Assisi, Subsidia Scientifica Franciscalia cura Instituti Histo-
rici Capuccini 4, Rom 1973. 
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Je ne sais rien de Pétude69) dont vous me parlez au sujet de la Regula 
Antiqua. Vous serait-il possible de me Penvoyer? Vous me rendriez grand 
service. 

Quand à 3 Cel[ano] Ms. de Marseille, je n'en ai pas besoin pour le 
moment, mais aux environs du 15 avril je serai obligé de vous le demander. 

Je ne me rappelle pas si - quand vous ètes venu - il me restait encore 
des photographies du Cantique du soleil dans le Ms. 338 d'Assise et si j'ai 
pu vous en donner une. Je n'en ai plus aucune, mais je le ferai au besoin 
photographier de nouveau. 

La première Photographie a été reproduite dans la collection paléo-
graphique de Monaci70). 

Au revoir, eher Monsieur, veuillez offrir mes respectueux Souvenirs a 
Madame Goetz et me croire 

votre tout cordialement 
Paul Sabatier 

Je vous ai fait adresser une invitation pour le Congrès internationale 
historique de Rome 1902 2-10 avril. N'y viendrez-vous pas ? 

Tocco auquel fai envoyé un des exemplaires de votre travail m'a 
chargé de vous remercier et de vous féliciter chaleureusement. 

15. Goetz an Sabatier München, 1902 Januar 21 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Dies Mal will ich Ihnen sofort den Dank für Ihren freundlichen Brief 

senden! Sie sind nur allzu nachsichtig gegenüber meinen bescheidnen Stu
dien - es ist mir aber eine stetige Freude, Sie auch auf andre und zum Teil 
abweichende Anschauungen so wohlwollend eingehen zu sehen ! 

Was Sie mir hinsichtlich des Ms. 338 von Assisi vorschlagen, war seit 
dem Sommer meine Absicht und bereits seit Weihnachten - erst da fand ich 
die Muße dazu - wandern die beiden Photographien, die Sie mir in Assisi 
gegeben haben, bei deutschen Palaeographen herum. Der zuerst befragte 

69) v. n. 59. 
70) Ernesto Monaci, nato Soriano nel Cimino il 20 febbraio 1844, morto Roma 
il 1 maggio 1918, filologo, dal 1876 professore di lingue e letterature neolatine 
all'Università di Roma. „Fu benemerito anche della paleografia e degli studi 
storici." (Enciclopedia I tal iana 23, 1934, 598-599; Grande Dizionario Enciclo
pedico U T E T 12, 1970, 694: ambedue con bibliografia). Membro dell'Accademia 
dei Lincei. - „La collection palóographique" è identica all'Archivio Paleografico 
Italiano diretto da E . M o n a c i , Roma (s. d.) tav . 77-79. 
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Münchner Palaeograph Professor Simonsfeld71) ist allerdings keine große 
Autorität und ich möchte mich auf sein Urteil nicht verlassen72): er teilte 
mir mit, daß die Schriftzüge aus dem 13. Jahrhundert sein könnten, daß er 
aber doch mehr fürs 14. Jahrhundert neige. Seit etwa 14 Tagen hat Prof. 
Seeliger73) - Leipzig die Photographien; von ihm erwarte ich eine gesicher
tere Entscheidung. Ich werde mich dann aber noch an zwei oder drei andre 
Palaeographen wenden, um möglichst viele Urteile zu erhalten. Besten Dank 
für die Berichtigung meines Irrtums auf S. 529. 

Haben Sie vielleicht das dritte Exemplar meines ersten Aufsatzes noch 
zu freier Verfügung ? Von dem 2. Teile habe ich reichlich Sonderabdrücke, 
von dem ersten erhielt ich nur sehr wenige und ich erfuhr von der Redaktion 
der Zeitschrift für Kirchengeschichte, daß ich keine weiteren mehr erhalten 
könne. Nun bittet mich in diesen Tagen der P. Lemmens74) in Rom um ein 
Exemplar ; sollten Sie noch eins übrig haben, so wäre ich dankbar, wenn Sie 
es an Lemmens, Rom, Via Merulana 124 schicken würden. Ein Exemplar 
des zweiten Teiles schicke ich ihm direkt. 

Daß Sie ein Exemplar an Tocco geschickt haben, ist mir sehr lieb; 
an Minocchi75) habe ich selber jedesmal ein Exemplar gesandt. 

71) Henry Simonsfeld, nato nel Messico il 15 o 19 ott. 1852, morto a Monaco di 
Baviera il 5 aprile 1913 (Walther Hol tzmann , Enciclopedia Italiana 31, 1936, 
815; Hist. Vierteljahrschrift 16, 1913, 458). 
72) Mentre Holtzmann ha messo in rilievo i meriti del Simonsfeld dal punto di 
vista della storiografia e della critica delle fonti, W. G. ha confermato il suo 
giudizio del 1902 in Historiker in meiner Zeit (p. 4-5, 166-167). 
73) Gerhard Seeliger, nato Biala presso Bielitz il 30 aprile 1860, morto Lipsia il 
24 nov. 1921 (Rudolf K ö t z s c h k e , Hist. Vierteljahrschrift 20, 1922, 482-496; 
Fritz Rörig, HZ 125, 1922, 552-555; W. G., Historiker, p. 7, 34-35, 167). 
74) Leonhard Lemmens OFM, nato Bocket presso Aquisgrana il 19 novembre 
1864, morto Roma il 10 febbraio 1929. Dal 1901 insegnò storia nel Collegio di 
S. Antonio a Roma (oggi Pont. Ateneo Antoniano). Suggerì la fondazione del
l'Ai eh. Franciscanum Historicum. Dal 1921 archivista generale dell'Ordine fran
cescano. Ha pubblicato delle fonti riguardanti la ricerca su San Francesco 
(Wilhelm Kosch, Das Katholische Deutschland 2, 1933, 2553-54; Enciclopedia 
Cattolica 7, 1951, 1097; Lexikon für Theologie u. Kirche 6, 1961, 942; Clement 
Schmi t t , Catholicisme, Paris, 7, 1975, 286-287, tutti e quattro con biblio
grafia). Per la bibliografia più completa delle pubblicazioni del Lemmens v. 
Antonianum (Roma) 4 (1929) 344-350. 
7B) Salvatore Minocchi, nato Ortignano Raggiolo il 26 agosto 1869, morto 
Travale/Siena il 13 agosto 1943. Sacerdote, che - diventato modernista - depose 
dopo la condanna la tonaca; cultore di studi biblici e fondatore della rivista 
„Studi Religiosi" (Enciclopedia Italiana Appendice 1938-48, 2, 1949, 327; 
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Die kleine Studie über die Regula antiqua ist bisher nur niederge
schrieben, aber noch nicht gedruckt ; es ist eine etwas ausführlichere Anzeige 
der Regula für die Zeitschrift für Kirchengeschichte76). Es dauert stets sehr 
lange, bis die Aufsätze gedruckt werden; es wird gewiß Sommer werden, bis 
ich es Ihnen schicken kann. Am liebsten sähe ich vor der Veröffentlichung 
die Florentiner Handschrift der Tertiarierregel ein, von deren Text vielleicht 
eine entscheidende Klärung der Frage abhängt. Aber ich sehe keine Mög
lichkeit, in nächster Zeit nach Italien zu gehen; ich muß die Osterferien zur 
Arbeit benutzen und zum Osterfeste an den Rhein in die Heimat meiner 
Frau. Dadurch ist auch ausgeschlossen, daß ich den internationalen Histori
kerkongreß in Rom mitmachen kann, so viel sachliche und persönliche 
Anregung dort auch zu gewinnen sein wird. Sobald es mir möglich ist, 
möchte ich zu etwas längerem Aufenthalt nach Assisi zurückkehren; aber 
es kann 1903 werden, ehe dieser Wunsch sich erfüllen läßt. 

Wußten Sie, daß Franz Xaver Kraus für die „Weltgeschichte in 
Charakterbildern" einen ,,Franz von Assisi" schreiben wollte ? Sein „Cavour" 
ist für dieselbe Sammlung noch kurz vor seinem Tode erschienen77); von 
„Franz" scheint noch nichts geschrieben gewesen zu sein78). Einen Aufsatz 
über Kraus, den ich soeben geschrieben habe, sende ich Ihnen in kurzer 
Zeit79). 

Daß ich den 3. Celano noch bis 15. April behalten darf, nehme ich mit 
großem Danke an ; dann werde ich sicherlich der Abschrift nicht mehr be
dürfen. 

Von meiner Frau und mir die wärmsten Grüße für Sie und die Ihrigen ! 
Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

Enciclopedia Cattolica 8, 1952, 1045-46; Attilio Agnole t to , S. Minocchi, Vita 
e opere 1869-1943, Brescia 1964 con bibliografia p. 307-322 e p. 327-333; 
Grande Dizionario Enciclopedico UTET 12, 1970, 580). Un suo saggio su „La 
»Legenda trium sociorum*. Nuovi studi sulle fonti biografiche di San Francesco 
d'Assisi. I. Critica della »Legenda trium sociorum'" è nell'Arch. storico italiano 
24, 1899, 249-326. 
7«) v. n. 59. 
77) Titolo preciso : Die Erhebung Italiens im neunzehnten Jahrhundert. Cavour. 
Kirchheim, Mainz 1902 e 19032. C'è una traduzione italiana di Diego Valbusa 
(Kirchheim, Magonza 1902). Recensione di W. G. in: Hist. Vierteljahrschrift 5, 
1902, 154. 
78) Infatti, nella bibliografia del Kraus non mi risulta un'opera su San Francesco 
(F. X. Kraus , Tagebücher, Köln 1957, p. 765-79). 
7») Franz Xaver Kraus und der religiöse Katholizismus, Münchener Neueste 
Nachrichten Jg. 55 (12. Februar 1902) Nr. 72 e (13. Februar 1902) Nr. 73. 
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16. Goetz an Sabatier München, 1902 März 15 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Die Universitätsferien sind gekommen und ich kann mich wieder 

stärker den Franzstudien widmen ; den kleinen Aufsatz über die Tertiarier
regel hoffe ich Ihnen in kürzester Zeit senden zu können. Die Korrektur ist 
schon vor 4 Wochen an die Zeitschrift für Kirchengeschichte zurückgegan
gen und das betreffende Heft muß jetzt erscheinen. Die in Florenz befindliche 
Regel (Ms. des Palat. 147) kennen zu lernen, wäre mir sehr erwünscht, 
glauben Sie, daß man eine Abschrift davon erhalten könnte ? Ich hoffe im 
Herbst nach Florenz und Assisi gehen zu können, aber die Abschrift besäße 
ich am liebsten schon jetzt, denn ich möchte im Sommersemester wieder 
Übungen über die Franz-Quellen abhalten80) und die Tertiarierregel wäre 
ein besonders gut geeignetes Thema. Doch würde ich Ihnen keinesfalls vor
greifen wollen, falls Sie die Veröffentlichung der Florentiner Regel planen. 

An P. Lemmens konnte ich noch ein Exemplar des Aufsatzes schicken, 
ich erhielt von einem Freunde ein Exemplar zur Verfügung gestellt. 

Ich sende Ihnen ein revidiertes Exemplar des Aufsatzes ; mit den noch 
ausstehenden Fortsetzungen zusammen soll er künftig als Buch für sich 
erscheinen. Die ersten Bogen sind auf Wunsch des Verlegers bereits jetzt 
abgezogen worden, damit der Satz nicht zu lange stehen bleiben muß. Es 
sind von mir noch einige Verbesserungen vorgenommen worden ; ich mache 
Sie besonders aufmerksam auf S. 53 Anm. 1, wo das Ergebnis der Umfrage 
über Codex Assis. 338 angegeben ist. Wilhelm Meyers Werk scheint mir 
durchschlagend zu sein81) ; nur er und Monaci82) haben sich eingehend mit 
diesen Schriftarten beschäftigt, während sich Seeliger, Brandi83) und Simons« 

80) ,,Geschichtswissenschaftliche Streitfragen der Gegenwart.** 
81 ) Wilhelm Meyer, Die Buchstabenverbindungen der sogenannten gothischen 
Schrift, Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen. Philologisch-historische Klasse, Berlin, 1897, N. F. 1, Nr. 6, p. 63, 
ove parla del Cantico del Sole. - L'A., nato Spira 1 aprile 1845, morto Gottinga 
9 marzo 1917, era filologo classico e dal 1886 professore all'Università di Gottinga 
(E. Schröder , Deutsches Biographisches Jb. 2, 1917-20 (1928) 106-110). 
82) L'opera consultata da W. G. è l'Arch. Paleografico Italiano, Roma s. d. I, 
tav. 77, 78 e 79: Il testo assisiate delle laudes creaturarum. 
8S) Karl Brandi, nato Meppen il 20 maggio 1868, morto Gottinga il 9 marzo 1946, 
prima professore a Marburg per le scienze storiche ausiliari, poi (dal 1902) 
ordinario a Gottinga anche per la storia del medioevo ; tenne ugualmente corsi 
sul Rinascimento, la riforma e la controriforma e pubblicò diversi libri (Sabine 
Krüger , Neue Deutsche Biographie 2, 1955, 523 con bibliografia; W. G., Histo
riker, p. 361-369; G. Galasso, L'opera del Brandi e alcuni studi recenti su 
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feld nur auf meine Anfrage hin - also ohne zusammenhängende Untersuchun
gen - mit der Frage beschäftigt haben. 

Ihr freundlicher Hinweis ist S. 20 benutzt und der Irrtum ausgemerzt 
worden84). Etwas anderes, was mir noch zweifelhaft ist, steht S. 31 Zeile 4. -
Ursprünglich stand da : Kapitel von 1226 - aber 1226 fand kein Kapitel statt 
und so bin ich auf 1224 gekommen, dessen Besuch durch Franz, so viel ich 
sehe, nirgends bezeugt, freilich auch nirgends verneint ist. Es bleibe dahin 
gestellt, ob ich das richtige getroffen habe ! 

Sonst habe ich noch mancherlei im einzelnen verbessert, S. 54 A 2 ist 
Gamurrini zurückgewiesen worden85). 

Ihnen und den Ihrigen die herzlichsten Grüße 
von Ihrem dankbar ergebnen 
Walter Goetz 

17. Sabatier a Goetz Assise, 1902 Mars 20 

Cher Monsieur ! 
Merci pour votre bonne lettre. J 'ai bien recu l'édition corrigée de votre 

étude. 
Pour le Ms. Pal. 147 il m'est bien difficile de vous donner un conseil. 

Il y a deux ans ( !) je priai le baron Podestà86), directeur du département des 
Mss. de la Nationale de Florence, de me faire copier certains textes. Malgré 
mes rappels réitérés je n'ai rien pu encore avoir. Ce n'est pas encourageant. 
Peut-ètre pourriez-vous écrire à Tocco 70 via Pinti, Florence - mais quel que 

Carlo V, Riv. storica italiana 74, 1962, 93-119; Wilhelm Berges, K. B., in: 
Westfälische Lebensbilder 11 (Münster 1975) 7-20. 
84) v. Nr. 14. Si legge ora: „Da beide Briefe, für die eine handschriftliche Über
lieferung nicht vorzuliegen scheint, der Regel der Klarissen von 1253 einverleibt 
sind, so ist an ihrer Echtheit nicht zu zweifeln." (W. G., Quellen, 1904, p. 20; 
v. n. 39.) 
86) Si tratta di tre poesie che furono attribuite a San Francesco dal Gamurrini 
che le aveva pubblicate sotto il titolo: Alcuni versi volgari di S. Francesco 
d'Assisi, scoperti e pubblicati per la prima volta. Cortona 1901. Un rifiuto moti
vato da parte di W. G. in: Hist. Vierteljahrschrifb 5 (1902) 293. - Gian-
Francesco Gamurrini, nato Arezzo il 18 maggio 1835, morto ivi il 17 marzo 1923, 
era archeologo e storico, direttore dei musei d'antichità di Firenze (Enciclopedia 
Italiana 16, 1932, 360 con bibliografia). 
86) Bartolomeo Podestà, nato Sarzana il 17 luglio 1820, morto il 31 die. 1910, 
collocato a riposo nel 1904 (comunicazione della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze del 20 dicembre 1977). 
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soit le moyen par lequel vous aurez une copie il faudra ne s'y fier que pro« 
visoirement. L'exactitude fait très généralement défaut aux copistes italiens. 

Je n'ai aucun projet sur le Ms. 147 vous n'avez dono de ce coté aucun 
scrupule à avoir: je serais au contraire très heureux de vous le voir étudier. 
Je serais alle moi-mème vous en copier les parties principales si je n'avais en 
train en ce moment une étude terriblement difficile et compliquée sur le 
bullaire87) qui m'empèche de quitter Assise. 

Par mème courrier je vous envoie les notes que fai dans mes papiers 
sur le Ms. 147. Prière de me les retourner après usage. 

Tous mes respects et les affectueux souvenirs des miens à Madame Goetz 

en hate 
votre bien cordialement 
Paul Sabatier 

18. Sabatier a Goetz Assise, 1902 Mars 24 

Cher Monsieur ! 
Merci pour vos brochures88). J 'en ai adressé bien vite une au P. 

Mandonnet89) et Fautre a Tocco. Vous devinez avec quel intérèt je Tai lue 
et combien je vous suis reconnaissant de votre critique si penetrante. Quand 
vous viendrez nous pourrons en causer longuement car il y a beaucoup de 
questions où il me semble que nous sommes plus d'accord que vous ne 
semblez le croire. J'espère que vous avez recu les Actus90) et la circulaire de 
la Société internationale91). 

Qu'en pensez-vous ? Votre bien affectionné 
Paul Sabatier 

87) Probabilmente si t r a t t a del saggio D'une bulle apocryphe de Clement IV, 
dóclarée authentique par la curie sous le pontificat de Benoìt X I I I et d'une bulle 
authentique d'Innocent IV retrouvóe à Assise, Rev. Hist . 89 (1905) 308-315. 
88) v. Nr. 16. 
89) Francois -Felix Mandonnet, nato Beaumont/Puy-de-Dóme il 26 febbraio 
1858, morto Saulchoir (Belgio) il 4 gennaio 1936, entrò nell'Ordine domenicano 
assumendo il nome di Pierre. Insegnava (1891-1918) all'Università di Friburgo 
(Svizzera) la storia della chiesa e la teologia medievale (Enciclopedia Cattolica 7, 
1951, 1949-1950; Lexikon f. Theologie u. Kirche 6, 1961, 1348; Grande Dizio
nario Enciclopedico UTET 11, 1969, 802: tu t t i e t re con bibliografia). 
90) Actus beati Francisci (v. n. 51). La copia che è nelFIst. Stor. Germ. ha la 
dedica seguente: A M. le Prof. W. Goetz son bien dévoué Paul Sabatier Assise 
19 mars 1902. 
01 ) Assisi, Arch. della Società Internazionale di Studi Francescani : Registro N. 1 ; 
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19. Goetz an Sabatier München, 1902 März 31 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Sende ich Ihnen eine kleine Studie, so erhalte ich dafür von Ihnen 

einen starken Band! Das ist das für mich betrübliche Verhältnis unserer 
Arbeiten! Aber empfangen Sie herzlichen Dank für die schöne Ausgabe der 
„Actus", die so viele neue Anregung bieten. - Zugleich danke ich für Ihren 
Brief vom 20. und Ihre Karte vom 24. März - es freut mich immer von 
neuem, daß Meinungsverschiedenheiten, die ich in meinen Aufsätzen aus
spreche, von Ihnen so großmütig ertragen werden. Auch ich wünsche mir 
den Zeitpunkt herbei, wo ich mit Ihnen mündlich über so viele Fragen 
sprechen kann ! Ich bin soeben an einer im Anschluß an die Tertiarierregel 
mir nahe getretenen Frage : ein Aufsatz soll die Entstehung des Tertiarier
ordens behandeln. Ich führe dabei weiter aus, was ich am Schluß des letzten 
Aufsatzes andeute - es ist eine freundschaftliche Polemik gegen Mandonnet. 
Dabei gehen die Studien über die Quellen weiter - bis zum Schluß der Ferien 
hoffe ich ein gutes Stück weiter gekommen zu sein. 

Der Gedanke der ,,Société internationale d'Etudes Franciscaines" 
findet meinen vollen Beifall und ich bitte mich als künftiges Mitglied ein
zutragen. Zwei Wünsche äußere ich zu den vorgeschlagenen Statuten: fin
det die jährliche Generalversammlung am zweiten Sonntag nach Pfingsten 
statt, so wird es uns deutschen Gelehrten kaum jemals möglich sein, daran 
teilzunehmen, denn da haben weder unsre Universitäten noch unsre Schu
len Ferien. Für deutsche Gelehrte ist nur die Zeit um Ostern (bis Ende April) 
oder im Herbst (bis Ende Oktober) für Reisen nach Italien verfügbar. 

Ferner schließt chap. I n. 7 die deutsche Sprache bei der Beantwor
tung von Fragen aus ; für uns Gelehrte ist das gleichgültig, aber da es auch 
deutsche Franziskaner in Assisi gibt, so könnte man auch die Möglichkeit 
deutscher Beantwortung festsetzen. Es treten Fälle ein, wo Antwort in 
fremder Sprache doch zu Unklarheiten oder sachlichen Mißverständnissen 
führen kann. 

Die Einsendung von 2 Exemplaren aller eignen Schriften hat hoffent
lich keine rückwirkende Kraft - ich besitze nur noch 1 Exemplar (das ich 
für mich brauche) von meinen bisherigen Veröffentlichungen ! 

Hinsichtlich der Regel von Florenz (Ms. Pal. 147) werde ich wohl war
ten müssen, bis ich selber nach Florenz komme. 

cf. Leonella Antonini, La Società Internazionale di Studi Francescani in Assisi. 
Ricerca storica. Tesi di laurea (inedita). Università degli Studi di Urbino. 
Facoltà di Magistero. Anno Accademico 1971-1972, f. 69 (Una fotocopia possiede 
rist. Stor. Germ. a Roma). 
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Haben Sie nicht vielleicht die Absicht in einem Heft der Opuscules de 
crit. hist. die Werke des hl. Franz, so weit man sie für echt ansehen kann, 
zu veröffentlichen ? Die Ausgaben bei Wadding02), Fivizzano98) u.s.w. sind 
gar zu schlecht ; eine handliche Ausgabe mit kritischen Bemerkungen wäre 
ein Bedürfnis. Natürlich wäre eine solche Ausgabe mehr provisorisch als ab
schließend, aber vielleicht oder wahrscheinlich zu neuen Forschungen an
regend. 

Nun noch besten Dank für die Übersendung Ihrer Notizen betreffend 
Ms. Pal. 147 ; ich sende sie Ihnen mit allem übrigen in zwei Wochen zurück. 

Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

P.S. Meine Frau sendet Ihnen und den Ihrigen herzliche Grüße. 

20. Sabatier à Goetz Assisi, 1902 avril 4 

Mon eher Monsieur, 
Merci pour votre bonne lettre. Je vous réponds en häte et vous 

remercie pour votre adhésion à la Société Internationale. Je pense que le 
règlement sera modifié pour tous les points que vous indiquez94). 

Depuis 4 ans le prof. Pontani95) de Home prépare une édition des 
ceuvres de S. Francois. S'il a abandonné son idée ce que me parait probable, 

•») Lucas Wadding, O. F. M. Ree, nato Waterford (Irlanda) il 16 ottobre 1588, 
morto Roma il 18 novembre 1657, storiografo del suo ordine. L'opera in que
stione si chiama: B. Patris Francisci Assisiatis Opuscula, Antverpiae 1623 (Lexi
kon f. Theol. u. Kirche 10, 1965, 907). 
*3) Padre Bernardo da Fivizzano, nato Ugliancaldo (Prov. di Massa) il 12 agosto 
1816, morto Firenze il 17 febbraio 1906 (Felice da P o r e t t a , Il padre B. da 
Fivizzano, L'Italia Francescana (Roma) 7, 1932, 74-86). La sua pubblicazione è 
intitolata: Opuscoli del Serafico Patriarca S. Francesco d'Assisi volgarizzati col 
testo a fronte da un religioso Cappuccino a spirituale profitto dei fedeli e in modo 
speciale dei figli di esso Serafico Padre. Tip. R. Ricci, Firenze 1880. 
•4) Infatti, lo Statuto del 2 giugno 1902 stabilì il lunedì della Settimana Santa 
per l'adunanza generale annuale ed ammise per la corrispondenza oltre l'italiano 
anche il latino, francese e tedesco (Società Internaz. Stud. Frane, Origine e 
Costituzione, Assisi 1902, p. 55 e 51). 
95) Costantino Pontani, uno dei due traduttori della „Vie de S. Francois** in 
italiano (E. Loescher, Roma 1896). Egli ha curato insieme al Sabatier anche 
l'edizione di Tre laude drammatiche umbre del secolo XIV, Nozze Ghidiglia-
Tedeschi XXV. Agosto MDCCCXCVIII. Ricordo degli amici Paul Saba t i e r e 
Costantino Pon tan i , Roma 1898. 
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ne voudriez-vous pas préparer cette édition pour les opuscules ? Le fascicule 
IV sera du P. Mandonnet sur les origines du Tiers ordre96). Nous donnerions 
ainsi un bel exemple de sereine recherche scientifique. En hàte 

votre 
Paul Sabatier 

21. Sabatier à Goetz Rome, 1902 avril 27 

Mon eher ami, 
La nouvelle de la mort de votre chère femme97) nous a tous vivement 

émus et tous les miens se joignent a moi pour vous dire notre profonde et 
douloureuse Sympathie. 

Votre tout affectionné 
Paul Sabatier 

22. Goetz an Sabatier München, 1902 Juni 26 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Herzlichen Dank für Ihre Sendung und für Ihren wohlthuenden 

Brief98). Bald hoffe ich Ihnen eine etwas entsprechendere Gegengabe senden 
zu können : der nächste Aufsatz über die Vita des Thomas von Celano99) und 
ein andrer über die ursprünglichen Ideale des hl. Franz sollen im Herbst er
scheinen100). Wird es mir möglich sein, Mandonnets Studie101), von der Sie 
mir schrieben, noch zu benutzen oder wird sie nicht so bald erscheinen ? 
Oder genügt es, wenn ich mich an seinen Aufsatz „Les origines" etc.102) 
halte ? Minocchi schickte mir dieser Tage einen kleinen Artikel aus den Studi 

98) Il titolo esatto è: Les règles et le gouvernement de l'Ordo de poenitentia au 
XIII e siècle, Opuscules de critique historique I, fase. IV, Paris 1903. 
97) Wilhelmine Goetz (cf. n. 41) era morta a Bonn il 20 aprile 1902 (Coblenza, 
Bundesarchiv: Nachlaß W. G., Tagebuch (Diario) I I I (1894-1910)). 
98) Non è chiaro di quale invio si tratti; sembra che manchi una lettera. 
") Zs. f. Kirchengeschichte 24 (1903) 165-197 (distribuito il 15 giugno 1903); 
ripubblicato nelPop. cit. (v. n. 39) p. 56-88. 
10°) Apparso sulla Hist. Vierteljahrschrift 6 (1903) 19-50 ; riveduto e ripubblicato 
in: W. G., Italien im Mittelalter 2, Leipzig 1942, p. 125-160. 
101) v. n. 96. 
1 0 2 ) Mandonnet , Les origines de FOrdo de Poenitentia, in: Gompte rendu du 
IVe Congrès scientifique international des catholiques, tenu à Fribourg (Suisse) 
du 16 au 20 aout 1897. Sciences historiques, Fribourg 1898, p. 183-215. 
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religiosi103) (A proposito della „Questione francescana"). Er hat darin (ohne 
vorher bei mir anzufragen!) einen Privatbrief von mir ausführlich abge
druckt104). Ich liebe es nicht, daß man briefliche Äußerungen als wissen
schaftliche Zeugnisse öffentlich anführt; ich habe ihm meine Meinung auch 
nur in der losen Form, wie man solche Briefe schreibt, mitgeteilt. 

Sie werden daraus sehen oder gesehen haben, daß ich mit Minocchi in 
der Hauptsache übereinstimme : der echte Kern des Speculum Perfectionis 
war das Material für die 2. Vita des Thomas und das Schreiben der 3 Genos
sen an den Generalminister gehört mit diesem Material zusammen. 

Damit glaube ich im wichtigsten doch mit Ihnen übereinzustimmen : 
daß nämlich im Speculum Perfectionis, nach Beseitigung einiger späterer 
Zuthaten, eben doch die älteste, aus dem Kreise der vertrauten Jünger 
stammende Quelle vorliegt. Ich beurteile die Vita prima des Thomas günsti
ger als Sie es thun ; aber ich schätze das Material der 3 Genossen noch höher, 
weil es von den intimsten Augenzeugen stammt, während Thomas nicht er
lebt hatte, was er schildert. 

Die Publikationen von Lemmens105) sind interessant, aber gleich 
Ihnen glaube ich, daß er hinsichtlich der Vita Aegidii sich völlig täuscht -
sie ist ebenso wenig die originale wie die der Chronica 24 generalium. Die 
sogenannte Redactio prima des Speculum Perfectionis habe ich noch nicht 
zu Ende geprüft; doch habe ich auch da meine Bedenken. Unverantwortlich 
schlecht ist die Art, wie Lemmens diese immerhin lehrreichen Texte heraus
gibt - wie viel könnte er da von Ihnen lernen ! Es ist freilich bequeme Arbeit, 
wenn man sich jede Untersuchung des Textes spart ! 

Wünschen Sie übrigens auch die Photographien des Cantico del Sole 
und des Ms. de Liege 343 zurück ? Ich behielte dieselben gerne - aber nur 
wenn es Ihnen ganz gleich ist. 

Ich beginne noch heute, Ihre neue Schrift durchzuarbeiten. - Nach 
Assisi kann ich so bald nicht kommen - die glücklichen Tage vom April 1901 
hindern mich daran ! T , ^ , , ., 

In treuer Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

103) Con il sottotitolo ,,Rivista critica e storica. Promotrice della cultura reli
giosa in I ta l ia" (Firenze). Il saggio menzionato è nel voi. 2 (1902) 269-272. 
104) Questa lettera è ripubblicata nell'Appendice I (v. p . 607-608). 
105) Documenta Antiqua Franciscana (... .) Pars I . Scripta fratria Leonis socii 
S. P . Francisci. Ex Typographia Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas 
(Quaracchi) 1901; idem, Pars I I . Speculum perfectionis (Redactio I) , Ad Claras 
Aquas (Quaracchi) 1901. - Ulteriori osservazioni critiche del G. v. Appendice I I , 
p . 608-610. 
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23. Sabatier à Goetz Grottammare (Ascoli), 1902 Juin 29 

Mon eher ami ! 
Je suis tout heureux de ce que vous me dites de vos futurs travaux et 

de l'ardeur avec laquelle vous travaillez à la question franciscaine ! 
Le travail du P . Mandonnet n'est pas encore sous presse. J'ignore 

donc quand il paraitra. D'après ce qu'il m'a écrit ce n'est qu'un développe-
ment des thèses de sa brochure précédente. 

Il faut pardonner à Minocchi. Il est très jeune et a été si vivement 
attaqué du coté catholique qu'il a voulu montrer à ses adversaires qu'il 
n'était pas seul de son avis. 

Peut-étre devriez-vous profiter de ce qu'il est si bien dispose poux le 
prier d'étudier le Ms. Pai. 147 Mariano sur la Règie du Tiers ordre ? 

J 'ai reeu le travail de Tilemann, dont je suis très content. Cela me 
parait un excellent résumé des difficultés de ma théorie sur le Speculum 
Perfectionis106). Il est singulièrement interessant de discuter avec des eontra-
dicteurs aussi bien disposés. Est-ce votre élève ? 

Au revoir, mon eher ami ! Gardez les photographies. Si je verrais à en 
avoir besoin je vous les réclamerais. 

Votre tout affectueusement dévoué 
Paul Sabatier 

24. Goetz an Sabatier Bonn, 1903 März 9 
Riesstr. 6 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Was müssen Sie über mich denken, nachdem ich so lange geschwiegen 

habe! Zweimal haben Sie freundlichst an mich gedacht und dennoch er
hielten Sie keine Antwort und nun zuletzt den Aufsatz, dessen Ergebnisse 
Ihnen vielleicht nicht erfreulich erscheinen ! 

10i) 11 15 agosto il Sabatier scrisse ugualmente da Grottammare al suo amico 
Francesco Pennacchi: Bisogna che Vi dica che sta per uscire in Germania una 
pubblicazione del Dr. Tilemann (...) intitolata: Speculum perfectionis e la 
Leggenda dei tre soci, che è un capolavoro di critica. Sarebbe bene che fosse tradotta 
in italiano poiché si può considerare la chiave di tutti gli studi futuri. (P. Arsenio 
d a C a s o r a t e , Lettere inedite di Paolo Sabatier a Francesco Pennacchi (1898-
1926), L'Italia Francescana, Roma, 36, 1961, p. 15.) In un altro luogo, ma nello 
stesso anno il S. scrisse: ,,Le coup d'essai de M. Tilemann dans le champ des 
ótudes franciscaines a été un coup de maitre. Nous lui envoyons de très vives 
félicitations et un cordial salut." (P. S., Nouveaux travaux sur les documents 
franciscains, in: Opuscules de critique historique 2, Paris 1914, p. 14-15). 
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Seit Ende November war ich krank, ein Gelenkrheumatismus hat 
mich heimgesucht und in den letzten Wochen kam - hoffentlich als letzte 
Folge - eine Augenentzündung hinzu, die mich an allem Lesen und Schrei
ben hinderte. Das lange körperliche Leiden und dazu die stetige seelische 
Depression haben gemeinsam auf mir gelastet. Verzeihen Sie mir deshalb 
mein langes Schweigen. 

Die Abhandlung aus der Historischen Vierteljahrsschrift107) wird 
Ihnen zugegangen sein; 2 Exemplare sind für die Bibliothek der Società be
stimmt. An Tocco und Minocchi habe ich bereits Exemplare geschickt. Ich 
fürchte, daß die Ergebnisse meiner Abhandlung Ihnen nicht gefallen werden ; 
aber ich weiß, wie vorurteilsfrei Sie alles aufnehmen und ansehen108). Meine 
Studien ruhen trotz ihrer von Ihnen abweichenden Richtung auf dem von 
Ihnen gelegten Grunde, und ich möchte das gerne deutlich zum Ausdruck 
bringen. Wäre ich nicht durch meine Krankheit verhindert worden, so wür
den meine Quellenstudien schon jetzt dem Abschluß näher sein; dieselben 
werden als besonderes Buch erscheinen und den Aufsatz über die Schriften 
des Heiligen, ferner über die Vita prima des Thomas von Celano (zur Zeit im 
Druck für das Mai-Heft der Zeitschrift für Kirchengeschichte)109) und dann 
über die weiteren Quellen enthalten. Ich hoffe bis zum Juni oder Juli damit 
fertig zu werden110). Wollen Sie mir erlauben, Ihnen dieses kleine Buch zu 
widmen ? Eben weil ich darin gegen Sie polemisiere, möchte ich durch eine 
öffentliche Widmung zeigen, wie meine Gesinnung Ihnen gegenüber ist111). 

107) W. G o e t z , Die ursprünglichen Ideale des Hl. Franz von Assissi, Hist . Vier
teljahrschrift 6 (1903) 19-50; ripubblicato in W. G., Italien im MA. 1, 125-160 
(v. n. 100). 
108) Dato che c'è una lacuna nella corrispondenza, manca la critica del Sabatier; 
pubblichiamo in sua vece una lettera inedita del Lempp (v. Appendice III , p. 
610-613). 
109) Zs. f. Kirchengeschichte 24 (1903) 165-197 e W. G., Quellen (v. n. 39) 1904, 
p . 56-58. 
n o ) Nel mese di novembre 1903 W. G. scrisse in un riassunto retrospettivo: In 
den Osterferien wurde ich endlich mit den Franzquellen fertig. Bis ich das erste 
Exemplar vom Verleger erhielt, wurde es freilich August. (Coblenza, Bundesarchiv : 
Nachlaß W. G., Tagebuch III). 
i n ) „Paul Sabatier in dankbarer Verehrung gewidmet" - dedica alla quale segue 
una dichiarazione (p. V.) di cui diamo un estratto in traduzione: „La maggior 
parte di questo piccolo libro è una contraddizione progressiva contra le Sue con
cezioni (. . .). Dedicandolo a Lei, vorrei non solo testimoniare il nostro lavoro 
comune ed amichevole, ma ancora esprimere la gratitudine che noi tutti - amici 
o avversari scientifici - dobbiamo a Lei in misura così abbondante. (. . .) Se do
vesse uno dei Suoi avversari scortesi, coi quali ho tanto poco a che fare quanto Lei, 
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Mit Dank habe ich das fascicule 5 der Opuscules erhalten112). Den 
Dialogus sanctorum fratrum will ich jetzt vornehmen ; erst seit gestern hat 
mir der Arzt erlaubt, wieder etwas zu lesen - ich werde zunächst nur lang
sam vorwärts kommen. Ich befinde mich seit einer Woche in Bonn im Hause 
meiner Schwiegereltern118), um mich völlig zu erholen, erst Mitte April kehre 
ich nach München zurück. Ich kann nicht daran denken, zur Adunanza 
generale der Società nach Assisi zu kommen; vielleicht übers Jahr! Wäre es 
nicht möglich, daß die Società jährlich einmal eine Bibliografia aller neuen 
Erscheinungen über Franz von Assisi herausgäbe ? Die Kosten würden nicht 
groß sein und im wesentlichen würde es sich um nichts andres handeln als 
um ein Verzeichnis der bei der Bibliothek der Società eingegangenen Schrif
ten. 

Wären die Mittel künftig vorhanden, so wäre die planmäßige Edition 
der Quellen erwünscht, damit solchem Unfug, wie Lemmens ihn mit seinen 
Publicationen verübt, gesteuert würde. Aber das sind nur ganz private Vor
schläge ; Sie werden das Mögliche selber genugsam ins Auge fassen. 

Mit herzlichem Gruße 
Ihr ergebner 
Walter Goetz 

Auch für den Band des P. Mandonnet noch späten, aber warmen 
Dank. 

tentare di utilizzare questo piccolo libro contro di Lei, questa dedica gli mo
strerebbe con quali sentimenti ho scritto contro di Lei ." 
112) Description du Manuscrit Canonici Misceli. 525 de la Bibliothèque Bod-
leienne par A. G. L i t t l e , Opuscules de critique historique 5, Fischbacher, Paris 
1903. - Andrew George Little, nato Manchester il 10 ottobre 1863, morto 
Sevenoaks il 22 ottobre 1945, era professore di storia a Cardiff, poi a Manchester 
e fondatore della British Society of Franciscan Studies (D. L. D o u i e , in : Lexikon 
f. Theologie u. Kirche 6 (1961) 1084 e idem, in : New Catholic Encyclopedia, San 
Francisco, Toronto, London, Sydney 8 (1967) 853; in ambedue bibliografìa). 
U 3 ) Lo storico Moriz Rit ter (1840-1923), professore all'Università di Bonn, e 
sua moglie Marie na ta Weiss (cf. Stephan Sk a l w e i t , Moriz Ritter, in : Bonner 
Gelehrte. Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn. Geschichtswissen
schaften, 150 Jahre Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1818-
1968, Bonn 1968, S. 208-224 con bibliografia; Enciclopedia Italiana 29, 1935, 
485). 
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25. Goetz an Sabatier Tübingen, 1906 April 6 
österbergstr. 2 

Hochverehrter Herr Sabatier ! 
Wieder danke ich Ihnen erst nach langer Zeit für freundliche Zu

sendungen, die mir auch Ihren Anteil an den Fragen der Gegenwart zei
gen114). Antwortete ich nicht eher, so kam es von der Arbeitslast, die ein 
neues Amt schafft: ich bin seit November ordentlicher Professor der Ge
schichte an der Universität Tübingen in Würtemberg, und der ganze Win
ter ging für mich wie im Fluge hin, weil ich gleichzeitig auch noch in Mün
chen tätig war und wöchentlich hin- und herfuhr. Auch jetzt bin ich noch 
einmal in München, aber in wenigen Tagen ist meine Adresse endgültig, wie 
ich sie am Anfang des Briefes verzeichnet habe. 

Ich sende diesen Brief durch meine Schwester115), die gemeinsam mit 
einer Freundin116) Assisi besucht. Sie werden in dieser Zeit, wo die Società 
internazionale tagt, besetzt genug sein und ich will Ihnen gewiß keine neue 
Arbeit aufbürden; meine Schwester ist zufrieden, wenn sie sich einmal bei 
Tische mit Ihnen unterhalten kann. 

Von P. d'Aleneon117) bekam ich vor wenigen Tagen die neue Celano-
Ausgabe118) ; ich habe noch nicht darin lesen können, aber sie ist hoffentlich 
ein starker Fortschritt über die alten Ausgaben hinaus. 

Möge mein Brief Sie im besten Wohlsein erreichen ! 

In alter Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

114) Probabilmente si tratta del libro su À propos de la Separation des Églises et 
de TÉtat. Fischbacher, Paris 1905, pp. 108 e 7a edizione riveduta ed aumentata, 
ibidem, 1906, pp. 219. 
116) Fanny Goetz, nata Lipsia il 3 luglio 1864, morta ivi il 5 maggio 1947, 
impiegata nella pubblica assistenza della città di Lipsia (Hugo Rühl , Ferdinand 
Goetz. Ein deutsches Turnerleben, Leipzig 1921,p. 139)e traduttrice: ha curato 
p. e. la versione tedesca dell'opera di Pietro Orsi, Das moderne Italien. Ge
schichte der letzten 50 Jahre bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts. B. G. 
Teubner, Leipzig 1902. 
l l s) Martha Eckelmann. 
117) Edouard d'Alencon, nato Alencon (Orne) il IO aprile 1859, morto Roma il 
1 settembre 1928, archivista generale dei Cappuccini dal 1892 (Enciclopedia 
Cattolica 5, 1950, 84-85 con bibliografia; Lexicon Capuccinum, Roma 1951, 
525-526). 
1 1 8) S. Francisci Assisiensis vita et miracula additis opusculis liturgicis auctore 
Fr. Thoma de Celano hanc editionem novam ad fìdem mss. recensuit p. Eduar-
dus Alenconiensis Ord. Fr. Min. Cap. Desclée, Lefebvre et Soc, Romae 1906, 
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26. Goetz an Sabatier Assisi, 1907 Oktober 4 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Es ist mir von Herzen leid, daß ich abreisen muß, ohne Sie gesehen zu 

haben. 2 Wochen habe ich hier zugebracht, und ich wäre noch einige Tage 
geblieben, wenn nicht das Befinden meiner Schwiegermutter mich schon 
jetzt nach Deutschland zurückriefe. So muß ich Ihnen schriftlich meine er
gebensten Grüße senden, zugleich meine Glückwünsche zum Ehrendoktor 
der Universität Gießen119). 

Ich habe hier mehr zur Erholung mich etwas umgesehen, als franzis
kanische Studien gefördert. Wie einst über Ravenna120), so schreibe ich auf 
Wunsch des Leipziger Verlegers Seemann ein Büchlein über Assisi für die 
Sammlung der ,,Berühmten Kunststätten"121); etwas Neues soll und kann 
dabei nicht herauskommen. Aber dabei beschäftigte mich immer der Ge
danke an das Verhältnis des hl. Franz zur italienischen Kultur des 13. Jahr
hunderts, und es ist möglich, daß sich später daraus doch noch eine selb
ständige Arbeit entwickelt122). Ostern denke ich nach Rom zu gehen und 
dabei Assisi zu berühren; hoffentlich gelingt es mir dann, Sie hier zu treffen. 

Mit den herzlichsten und ergebensten 
Grüßen in steter Verehrung 
Ihr 
Walter Goetz 

27. Sabatier à Goetz Assisi, 1907 décembre 22 

Cher ami ! 
J'ai été fort heureux de votre lettre du 4/X surtout heureux à la pensée 

que vous allez vous occuper d'Assise et que nous aurons la joie de vous y 
revoir en 1908. 

Le Comité de la Soeiété Internationale vient de me charger de vous 
pressentir pour savoir si vous ne voudriez pas nous donner la conférenee 

pp. 481. - La copia attualmente in possesso dell'Ist. Stor. Germ., porta sulla 
guardia, di mano di W. G., la seguente nota: Walter Goetz 1906. Geschenk des 
P. d'Alencon. 
119) Questa dignità accademica gli era stata conferita il 2 agosto 1907 (l'origi
nale possiede Madame Louise Juston-Sabatier). 
li0) Ravenna, Berühmte Kunststätten 10. Mit 139 Abb., E. A. Seemann, Leip
zig und Berlin 1901. Seconda edizione riveduta, Lipsia 1913. 
m ) Fu pubblicato nel 1909 (v. n. 133). 
1M) v. n. 128. 
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annuelle, qui aura lieu cette année le 13 avril 1908128). J'espère que vous 
pourrez accepter et le President Comte Fiumi124) vous éerira aussitòt l'invi-
tation officielle. 

Vous devinez quel plaisir ce me sera de vous revoir et aussi, si c'est 
possible, de vous donner quelques indications ou vous prèter quelques livres 
difficiles à trouver pour votre nouveau travail. 

Bon Noèl ! Heureuse année ! Votre tout cordialement dévoué 

Paul Sabatier 

28. Sabatier à Goetz Assisi, 1908 Janvier 8 

Cher ami, 
Ma lettre du 22 décembre où je vous demandais si vous pourriez vous 

charger de la Conference du 13 avril se serait-elle égarée ? 
Votre silence m'inquiète, et j ' a i peur que votre réponse ou ma lettre 

n'ait eu le sort d'une quantité d'autres. Le désordre postai ici est complet. 

Votre cordialement 
Paul Sabatier 

29. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Januar 12 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Sie haben Recht, mich um eine Antwort zu mahnen! Aber der Brief 

vom 22. XI I . hat freilich weite Umwege gemacht. Ich war Weihnachten zu
erst in Bonn bei meinen Schwiegereltern125), dann in Leipzig bei meinen 
Eltern126), dann noch in Nürnberg - so hat er mich verfehlt und erst vor 
wenigen Tagen erreicht. Dann habe ich freilich einige Tage über einer Ant
wort geschwankt - das freundliche Anerbieten lockte mich zuzusagen, der 
Stand meiner Arbeiten mahnte zur Ablehnung. Wenn ich Sie jetzt bitte, 
mich für dies Mal zu entschuldigen und mich eventuell für 1909 vorzumer-

123) Cf. Nr. 29. 
124) Conte dot t . Antonio Fiumi Roncalli, presidente dal 1902 al 1913, Fanno in 
cui è morto (Bollettino della Società Internazionale di Studi Francescani in 
Assisi, Assisi, A. X - X I , novembre 1913, fase. VI I , p . 36). 
125) v. Nr. 24 e n. 113. 
128) Il padre - medico, uomo politico e presidente della Deutsche Turnerschaft -
Ferdinand Goetz (1826-1915) era sposato con Minna Dornblüth (1828-1917); 
{su t u t t i e due v. H . Rühl , op. cit. in n. I l o ; Neue Deutsche Biographie 6, 1964, 
581-582). 
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ken127), so geschieht es aus folgenden Gründen. Ich hoffe bis zum Sommer 
sowohl ein kleines Buch über Assisi wie ein andres über Franz und die 
italienische Kultur des 13. Jahrhunderts fertigzustellen128). Die Osterferien 
sind für diese Arbeiten meine kostbarste Zeit, denn während des Semesters 
kommt man zu keiner intensiven Arbeit. Gehe ich Ostern nach Assisi, so 
verliere ich 2 kostbare Wochen. Und zweitens hoffe ich Ostern 1909 - wenn 
ich im Herbst wieder 2 Monate in Italien war - so sicher italienisch zu 
sprechen, daß ich den Vortrag italienisch halten kann - ein deutscher Vor
trag hätte ja keinen Zweck. Jetzt kann ich noch nicht genug italienisch. -
Ich hoffe, Sie geben mir deshalb für dieses Jahr Dispens! 

Mit den herzlichsten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

30. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Februar 8 

Hochverehrter Herr Doktor, 
Mi può dire, dove si potrebbe comprare le fotografie dell'abside di S. 

Maria Maggiore et dell'abside di S. Pietro129) ? Sono interessantissime co
struzioni dell'arte romanica, ma invano ho scritto alPAlinari di mandarmi 
fotografie dell'esterno di queste absidi. Sa forse un fotografo che possiede o 
che potrebbe fare tali fotografie ? E poi un'altra domanda : è il libro delPEli-
sei, Studio sulla chiesa cattedrale di San Rufino (Assisi 1893)130), d'un valore 
scientifico ? M'interessa la costruzione della facciata - se è fatta secondo il 
disegno del Giovanni di Gubbio e quando ? Venturi, Storia dell'arte italiana 
III p. 809 crede, che la facciata di S. Rufino già manifesti l'influsso della 
basilica di San Francesco - cosa impossibile, se Giovanni da Gubbio nel XI 
secolo avesse fatto il disegno di chiesa e facciata. 

Due parole bastano per me ~ non voglio disturbarla ! 
Con tanti saluti 
il suo deditissimo 

Un saluto al signor Rossi181) ! W. Goetz 

«') Cf. Nr. 33. 
ltg) Non fu mai condotto a termine, uscì però nel 1910 in forma di saggio (v. 
n. 147). 
1Si) A Roma, s'intende. 
130) Giuseppe Elisei, Studio sulla chiesa cattedrale di S. Rufino vescovo e 
martire in Assisi, Assisi, Stàb. Tipografico Metastasio 1893, pp. 70. 
lsl) Soci della Società Internazionale erano dal 1902 il cav. Ing. Ferdinando 
Rossi, il cav. dott. Egidio Rossi e Oreste Rossi, proprietario dell'Albergo Subiaso 
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31. Goetz an Sabatier Tübingen, 1908 Februar 28 

Hochverehrter Herr Doktor ! 
Herzlichsten Dank für die freundliche Zusendung der Schrift über 

S. Rufino und der beiden Postkarten132). Ich hoffe, die Schrift ist bereits 
wieder in Ihren Händen - sie war mir von großem Nutzen. Die beiden Kar
ten genügen mir vollständig. Mein Dank folgt in einiger Zeit in Gestalt d'un 
petit livre - freilich wird es nie den Ruhm eines andern ,,petit livre" errei
chen! 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen 
Ihr ergebner 
W. Goetz 

32. Sabatier à Goetz Chantegrillet près Crest, 1909 février 2 

Cher ami ! 
L'arrivée de votre Assisi138) a été une vraie joie, car je vous ai écrit au 

printemps de 1908, en octobre encore134), sans avoir de réponses. Je ne sa-
vais que penser de ce silence. 

Le joli, précieux petit volume ruisselant de clarté et de lumière me 
rassure. Je Fai trouvé délicieux de bon góut et de discrétion. Vous avez fait 
le premier livre récent sur Assisi qui ne prétend pas tout demolir, tout re-
nouveler. 

Avez-vous vu le volume de Venturi sur la basilique135) ? 
Vous n'avez pas oublié, j'espère, qu'on compte sur vous là-bas pour le 

5 avril136). Quel jour y arriverez-vous ? 
Je me rejouis beaucoup de vous revoir, de vous recevoir sous mes 

oliviers, car j 'a i acheté une chaumière tout près de la Rocca187). Le coucher 

ad Assisi (Società Internazionale di Studi Francescani in Assisi. Origine e Costi
tuzione. Assisi 1902, p. 61). Suppongo che si tratti di Oreste. 
132) Si t r a t t a certamente delle due fotografie (v. Nr. 30). 
133) Volume 44 della collana „Berühmte Kunsts tä t ten" , il quale uscì nella casa 
editrice E . A. Seemann, Leipzig 1909 con 118 riproduzioni. 
134) Mancano. 
l a 8) Adolfo V e n t u r i , La basilica di Assisi. Illustrazione storico-artistica della 
chiesa di s. Francesco d'Assisi. Casa editrice L'Arte, Roma 1908, pp. 200. 
138) Riguarda la conferenza ad Assisi (v. Nr. 33). 
13 7) A detta di Madame Juston-Sabatier e del Sig. Enzo Boccacci, sindaco di 
Assisi, del 17 aprile 1977, si trattava della casa che abitò più tardi Giovanni 
Joergensen, cioè in via G. Joergensen 8, già via S. Maria delle Rose. Fu venduta 
da P. Sabatier durante la prima guerra mondiale. 
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du soleil sur la fa9ade du dòme en illuminant tout le fond de la vallèe y 
est d'une douceur infinie. 

Votre tout dévoué 
Paul Sabatier 

33. Goetz an Sabatier Tübingen, 1909 Februar 23138) 

Hochverehrter Herr Doktor und Freund ! 
Sie haben ganz Recht, über mein langes Schweigen erstaunt zu sein -

obwohl im letzten Frühjahr meine Antwort auf Ihren Brief verloren gegan
gen sein muß. Ich habe Ihnen damals - meines Erinnerns im April - ge
schrieben139). Aber jedenfalls ist die dann folgende Pause lang genug aus
gefallen. Ein doppelter Grund lag vor : ich muß von Ostern bis Ostern ein 
Jahr lang das Dekanat der Philosophischen Fakultät verwalten und so habe 
ich täglich langweilige und langwierige Amtsgeschäfte zu erledigen. Ich habe 
im letzten Frühjahr und Sommer trotzdem das Büchlein über Assisi zu voll
enden gestrebt ; das gelang zwar, aber mit einer Überarbeitung, die ich von 
August bis Ende Oktober mit einer heftigen Augenkrankheit zu büßen 
hatte. Fast ein Vierteljahr war mir alles Lesen und Schreiben, ja sogar alles 
Nachdenken verboten, weil eine nervöse Überreizung die Ursache war. Ich 
habe dann seit dem Wiederbeginn der Vorlesungen, Ende Oktober, nur das 
Notwendige getan. Freilich bin ich jetzt wieder ganz gesund, aber doch vor
sichtig; ich muß mich auf Vorlesungen und Amtsgeschäfte beschränken. 
Und das ist nun auch die eine Ursache, weshalb ich den Vortrag in der 
Società internazionale noch um ein Jahr zu vertagen bitte ; ich bin mit einer 
Schrift über die italienische Kultur des 13. Jahrhunderts so völlig zurück
geblieben, daß ich noch nichts Fertiges bieten kann. Der zweite Grund ist, 
daß ich sowohl zur Erholung wie zur allgemeinen Anregung während des 
ganzen Monats April in Egypten sein will. Der internationale Archaeologen-
Kongreß gibt mir den Anlaß dazu - man reist in Gesellschaft von lauter 
Sachkundigen, reist zu halben Preisen usw.140). 

Deshalb bitte ich, mich diesmal noch freizugeben, übers Jahr will ich 
dann bestimmt mich in Assisi einfinden141). 

138) Una traduzione francese di questa lettera scritta da Léna Sabatier viene 
conservata dalla Società Internazionale di Assisi. 
ls») Manca. 
"•) Cf. W. G., Historiker, p. 43. 
141) W. G. scrisse lo stesso da Roma il 21 marzo 1909 anche al presidente della 
Società (Lettera originale, che si trova nell'Archivio della Società Internazionale 
di Assisi). 
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Herzlichen Dank für Ihre freundliche Beurteilung des Büchleins über 
Assisi ! 

Mit den ergebensten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

34. Goetz an Sabatier Tübingen, 1910 Januar 9 

Hochverehrter Freund! 
Hiermit meine Zusage zum 21. März in Assisi. Darf ich als Thema 

wählen: „Il movimento francescano e la civilisazione italiana del Dugento" ? 
Ich habe eine böse Krankheit, eine Blutvergiftung, hinter mir und 

habe mich deshalb für diesen Winter beurlauben lassen. Ich hoffe von Ende 
Januar an in Rom zu sein. 

Ihnen und den Ihrigen ein gutes neues Jahr ; es bringt uns hoffentlich 
ein frohes Wiedersehen! 

Ihr stets ergebner 
Walter Goetz 

35. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 10 
Via Tarpea 28 

Hochverehrter Freund, 
Als ich vom Präsidenten der Società142) Ihre Adresse erfuhr, ging ich 

sogleich ins Albergo St. Chiara143) - da waren Sie eben abgereist! Also nun 
auf Wiedersehen in Assisi. Ich treffe am 20. I I I . Abends ein - vielleicht von 
Perugia kommend, weil ich gern die Strecke Terni-Todi-Perugia im Post-
Automobil fahren möchte. Kann ich von hier aber erst am 20. I I I . abreisen, 
so fahre ich direkt nach Assisi. Jedenfalls bin ich am Abend im Albergo 
Subasio144), wo ich mir ein Zimmer bereits bestellt habe. Herzlichsten Dank 
für Ihren freundlichen Brief !144a) 

Ihr stets ergebner 
W. Goetz 

142) Fiumi Roncalli (v. n. 124). 
143) Esiste tu t t 'o ra a Roma in via S. Chiara. 
144) È si tuato ancora oggi ad Assisi in via Fra te Elia 2. 
144a) Manca. 
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36. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 18 

Hochverehrter Freund ! 

Ich werde in Assisi Sonntag Abend 552 eintreffen, also l/27 im Albergo 
Subasio sein. Ich freue mich auf das lebhafteste Sie wiederzusehen und mit 
Ihnen Austausch zu pflegen ! 

Mit herzlichsten Grüßen 
Ihr ergebner 
Walter Goetz 

37. Goetz an Sabatier Rom, 1910 März 25 

Hochverehrter Freund, 

Mit Befriedigung und Dankbarkeit denke ich an die beiden Tage in 
Assisi zurück - es war mir eine hohe Freude Sie wiederzusehen und mit 
Ihnen wieder einmal Austausch zu haben. Ich hoffe, daß die Pause bis zu 
einem Wiedersehen diesmal nicht so groß sein wird wie das letzte Mal ! 

Wollen Sie die Güte haben, der Società meinen Dank für die gast
freundliche Aufnahme in Assisi auszusprechen ? Ich war erstaunt, als ich 
bei meiner Abreise keinerlei Conto haben konnte, sondern daß ich erfuhr, 
ich sei Gast der Società gewesen. Also auch für diese Liebenswürdigkeit 
meinen herzlichsten Dank ! 

Ich will den Vortrag145) der Nuova Antologia146) zum Abdruck anbieten, 
denn die Veröffentlichung meines Buches wird sich gewiß noch bis zum Ende 
des Jahres hinziehen. So kann ich diese erste kurze Zusammenfassung jetzt 
vorausschicken, auch wenn die ausführlichen Beweise erst später folgen. 

Ihnen und den Ihrigen meine allerherzlichsten Grüße ! 

In steter Ergebenheit 
Ihr 
Walter Goetz 

148) La conferenza aveva avuto luogo - come previsto - il 21 marzo 1910 alle 
ore 15.30 sul tema ,,11 movimento francescano e la civiltà italiana del Duecento" 
(Bollettino della Società Internazionale dei Studi Francescani in Assisi, A. VII-
VIII, giugno 1910, p. 47). W. G. fu presentato da P. S. stesso. (Atti del I Con
vegno Internazionale (v. n. 2) p. 160-161 n. 130). 
14«) v. n. 148. 
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38. Goetz an Sabatier Rom, 1910 April 10 

Hochverehrter Freund, 
Sie sagten mir neulich in Assisi, mein Vortrag würde in dem Jahres

bericht der Gesellschaft wörtlich gedruckt147). Ist dies der Fall, so will ich 
doch darauf verzichten, ihn anderswo zu veröffentlichen148). Könnte ich 
wohl 25 Sonderabdrücke haben - das heißt des Vortrags allein, nicht des 
ganzen Berichts, und natürlich auf meine Kosten. Es wäre mir dann aller
dings erwünscht, eine Correctur des Aufsatzes zu lesen. 

Ich reise morgen von Rom ab, direkt nach Venedig, wo ich ein paar 
Tage arbeiten will. Vom 16. IV. an ist meine Adresse München, Akademie 
der Wissenschaften, Neuhauserstraße ; vom 22. IV. an wieder Tübingen. 
Bei Gelegenheit also bitte ich um eine kurze Antwort! 

Mit den herzlichsten Grüßen an Sie und die Ihrigen 

Ihr ergebner 
Walter Goetz 

39. Goetz an Sabatier, Straßburg, 1913 Dezember 15 
Cunitzstr. 1 

Hochverehrter Herr Sabatier, 
Würden Sie und Ihre Frau Gemahlin uns wohl am Mittwoch Abend 

8 Uhr die Freude machen bei uns zu sein ? Ich hoffe, es steht kein Hindernis 
im Wege148)! 

Mit den besten Grüßen 
Ihr 
Walter Goetz 

147) j?n infatti pubblicato sul Bollettino della Società Internazionale di Studi 
Francescani in Assisi (Assisi) 7-8, giugno 1910, p . 59-77. 
148) Nonostante ciò apparse nella Nuova Antologia (Roma) 150 (1910) 228-237. 
149) Nel 1913 W. G. era stato chiamato alla cattedra di storia medievale dell'Uni
versità alsaziana (W. G., Historiker, p . 44). Sabatier invece - espulso nel 1889 
dall'Alsazia per essersi rifiutato di prendere la nazionalità tedesca, condizione 
per diventare titolare della parrocchia francese di S. Nicolò di Strasburgo dove 
è stato dal 1885 vicario (G. M a u g a i n , P . Sabatier. Notes biographiques, Rev. 
d'histoire franciscaine, Le Puy, 5, 1928, 4-5) - potè ben presto ritornare ogni 
tan to per tenere delle conferenze ai suoi vecchi parrocchiani (Comunicazione di 
Madame Juston-Sabatier). 
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40. Léna Sabatier150) à Goetz La Maisonnette, 1932 novembre 25 
par S.-Michel-de-Chabrillanoux 

Très honoré Monsieur le Professeur, 

Mon mari, M. Paul Sabatier, étant mort151) au moment mème où 
toute la documentation de la „Nouvelle Vie de S. Francois" à laquelle il a 
travaillé pendant plus de 30 ans était au complet, et où il se proposait de 
Fécrire, j 'a i cru bien faire en confiant ces papiers à son ami M. Arnold 
Goffin152). Il a classe ces notes et en a publié ce qu'il a jugé le plus impor-
tant1 5 3). 

Le volume a beaucoup tarde, l'éditeur ayant été gène par la crise 
économique, et e'est maintenant seulement qu'il voit le jour. 

Vous savez combien M. Sabatier a toujours apprécié vos beaux tra-
vaux franciscains, je me fais donc un devoir de vous envoyer ce volume. 
J 'y joins les dernières brochures qu'il ait publiées, car je ne crois pas qu'il 
ait plus pu en faire l'envoi. J 'en ai retrouvé tout un paquet, dont quelques 
unes, portaient des adresses inachevées. 

Sa sante était tout à fait chancelante depuis plus de dix ans quand il 
est mort. 

Veuillez agréer, Monsieur le Professeur, mes salutations très distin-
guées 

L. Sabatier 

150) Nata Strasburgo il 30 gennaio 1870, morta La Maisonnette (Ardèche) 3 
maggio 1948 (comunicazione di Mme Louise Juston-Sabatier con lettera del 
15 novembre 1977). 
161) 4 marzo 1928 a Strasburgo. 
152) Nell 'avvertenza all'edizione definitiva della Vie de S. Frangois d'Assise 
(Fischbacher, Paris 1931), il Goffin conferma d'aver ricevuto le carte da Madame 
Sabatier e che le pubblicherebbe in un volume a par te senza modificare niente. -
Goffin, funzionario nell 'Amministrazione delle Poste belga, si occupò nelle ore 
libere di let teratura, d 'arte e di storia; scrisse anche dei romanzi. „Cultore di 
studi francescani" (L'Italia Francescana 36,1961, 20 n. 24), curò l'edizione e la 
traduzione de „ I Fioret t i" , „La vie et la legende de Madame Sainte Claire par 
frère Francoys Du Puis 1563" e „La legende des Trois compagnons". È autore 
di „Saint Frangois d'Assise dans la legende et dans l 'art primitifs italiens". 
Membro dell'Accademia Reale Belga morì a Bruxelles nella not te fra il 9 e 10 
giugno 1934 all 'età di più di 70 anni essendo nato nel 1863 nella capitale belga 
(Studi Medievali, Torino, N . S. 7, 1934, 109; Lectuur Repertorium . . . van Joris 
B a e r s , Antwerpen 1952,1, 991). 
153) P. Saba t ie r , Études inódites sur S. Frangois d'Assise óditóes par Arnold 
Goffin. Fischbacher, Paris 1932, pp. 386. 
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APPENDICE 

I. 

W. Goetz a S. Minocchi (München) 1902 maggio 5154) 

Studi Religiosi (Firenze-Roma) II, 1902, 270-271 

Io avevo dato soltanto una guardata al Suo precedente lavoro nel
l'Archivio storico italiano sulla Legenda trium Sociorum155), che Ella mi 
mandò un anno fa, e apposta non lo lessi, perchè volevo prima continuare 
indipendentemente nelle mie proprie ricerche, e poi - prima della stampa -
verificare sin dove ero d'accordo, o no, con gli altri studiosi. Avendo io da 
lavorare per la Commissione Storica di Monaco, ed inoltre essendo molto 
occupato dalle mie lezioni, le mie ricerche pertanto han proceduto lenta
mente; però, il risultato, circa lo Speculum perfectionis e la 2a del Celanese, 
rimase per me stabilito fino dal semestre d'inverno 1900-1901, quale mi 
venne determinato dalle esercitazioni storiche, che io feci allora all'univer
sità di Lipsia. Ed ora io stavo appunto riordinando questo risultato per la 
continuazione de' miei studi francescani nella Zeitschrift für Kirchen
geschichte, da pubblicarsi in settembre ; ed ecco oggi ho letto il Suo lavoro 
sulla Questione francescana156), da cui ricavo che Lei ha digià messo in 
chiaro quello che fu pure il resultato mio, cioè che la parte originale dello 
Speculum perfectionis è la raccolta di materiali storici usufruiti dal Celanese 
nella Vita Seconda, e che l'opera dei Tre Compagni diretta a Crescenzio ap
partiene appunto a questa raccolta di materiali storici. 

Riconosco senza invidia, anzi con piacere, che Ella per il primo ha 
reso pubblico siffatto risultato; credo, però, che sarà un piacere anche per 
Lei, che un altro, studiando per conto suo, sia pervenuto in sostanza ad un 
risultato uguale. 

Le mie ricerche si limitano allo Spec. Perf., alla 2a Cel. e allo Scritto 
dei Tre Compagni; circa la cosiddetta tradizionale Legenda trium Sociorum, 
non sono venuto ancora a nessuna conclusione: solo che frattanto mi ero 
formato la convinzione che forti argomenti sussistono contrari all'autenti
cità e della vecchia Leg. 3 Soc. e di quell'altra ricostruita e creduta integra 
dai PP. Da Civezza e Domenichelli, com'EUa avrà veduto pure nel mio 
lavoro sulle Fonti per la storia di S. Francesco. 

184) Alla p. 593 e n. 104. 
165) v. n. 75. 
1M) La questione francescana, Giornale storico della letteratura italiana 39 
(1902) 293-326. 
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Ma tuttavia, la Sua opinione, che Giovanni Notaro157) sia di quella il 
vero autore, è per me affatto nuova, ed è certo degna della più profonda 
considerazione. 

Il mio prossimo lavoro dovrà essere alquanto modificato nella forma, 
da che ora ho conosciuto il Suo ; ma poiché due studiosi, nei quesiti più im
portanti di tutta questa discussione, sono giunti allo stesso risultato, io 
credo al pari di Lei con certezza, che la questione delle fonti biografiche di 
S. Francesco, apparentemente insolubile, sarà pure finalmente risoluta. 

II. 

W. Goetz, Appunti su due opere del p. Lemmens158) [1901/02]158) 

Coblenza, Bundesarchiv: Nachlaß W.Goetz. 

Leonhard Lemmens, Documenta antiqua Franciscana. I. Scripta fratris 
Leonis socii s. P. Francisci. Quaracchi 1901. II. Speculum Perfectionis (Re-
dactio I.). Quaracchi 1901. 

Die beiden ersten Bändchen von Lemmens beschäftigen sich mit den 
Aufzeichnungen Bruder Leos. Die - nach der Angabe Salimbenes - von Leo 
herrührende Vita Aegidii160), eines anderen vertrauten Jüngers des hl. Franz, 
war bisher nur aus der Chronica XXIV generalium161), einer Kompilation 
des 14. Jahrhunderts bekannt. Lemmens gibt nun, indem er die Autorschaft 
Bruder Leos bekräftigt, eine Vita Aegidii aus der Bibliothek des Franzis
kanerklosters S. Isidori de Urbe heraus, die seiner Meinung nach jener bisher 
bekannten vorausgeht. Sabatier hat freilich inzwischen Einspruch dagegen 
167) Probabilmente Giovanni da Celano, ,,personnage ónigmatique qui, au tó-
moignage de Bernard de Besse aurait óté notaire apostolique" (Saint Francois 
d'Assise. Documents ócrits et premières biographies rassemblés et présentós par 
les PP. Thóophile Desbonne t s et Damien Vorreux O. F. M., Paris 1968, p. 
1476). 
158) Questi appunti - autografi ed inediti salvo errore - si son trovati in uno dei 
due opuscoli del padre Lemmens. Erano probabilmente destinati ad una recen
sione rimasta incompiuta. Datano senza dubbio o del 1901 o del 1902. 
"•) Alla p. 593, n. 105. 
160) Per lo stato attuale delle ricerche v. Leben und ,,goldene Worte** des Bru
ders Aegidius. Aus dem Lateinischen übertragen von Paul A. Schlüter. Ein
führung und Erläuterung von Lothar Hard ick , Franziskanische Quellen
schriften Bd. 3, Werl/Westf. 1953; Jacques Cambell , Gilles d'Assise, Diction-
naire de Spiritualitó, Paris 1967, VI, 379-382 e Rosalinde Brooke, Scripta 
Leonis, Rufini et Angeli sociorum S. Francisci. The writings of Leo, Rufini and 
Angelo companions of St. Francis, Oxford 1970, in particolare p. 304-349. 
181) Analecta Franciscana 3 (1897) 1-575. 
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erhoben (Actus b. Francisci et sociorum eius, p. LVIII) : er hält den Lemmens-
schen Fund nicht für die echte Vita Aegidii, sondern für einen späteren 
schlechten Auszug aus derselben. Ein neues Beispiel für die Schwierigkeit 
dieser Fragen: was dem einen Forscher wie eine Urquelle erscheint, ist dem 
anderen ein späteres Machwerk ! 

Gegen Lemmens ist folgendes einzuwenden : 

1) Die Vita Aegidii der Chronica XXIV generalium ist keine direkte 
Ableitung aus der Redactio Lemmens' ; dazu sind die Verschiedenheiten zu 
groß. 

2) Die Redactio Lemmens' hat Irrtümer und Weitschweifigkeiten, 
die Bedenken erwecken; [z.B.] die Verlegung der Begegnung mit Aegidius 
nach Portiuncula (. . .): daß Rivotorto der erste Aufenthalt war, ist That-
sache, die 1. Celano162) bestätigt, von der späteren Überlieferung vergessen! 
Sogar bei Bonaventura c. IV, 3183) noch ein [Zeichen?] davon, wenn auch 
ohne [unleserlich]. Auch die von Lemmens herausgegebene Redactio prima 
des Speculum Perfectionis gibt Rivotorto als ältesten Aufenthaltsort an 
(S. 27). 

3) So lange hier keine bessere Klarheit [besteht], darf die Vita Aegidü 
nicht als einwandfreie Quelle benutzt werden; höchstens da, wo beide 
Redaktionen ganz übereinstimmen. 

4) Aus demselben Codex von S. Isidor bringt Lemmens Aufzeichnun
gen Bruder Leos : Sanctissimi patris nostri intentio regulae [und] Verba S. P. 
Francisci. [Erstere] stimmen nicht mit der Redactio prima des Speculum 
Perfectionis zusammen. Diese neuen, scheinbar alten und doch nur ebenfalls 
zweifelhaften Stücke legen die Forderung eines Auf baus ganz vom Grund 
auf um so näher. Gegen diese anderen Stücke hilft zunächst nur die negative 
Kritik, die positive Arbeit kann da noch nicht einsetzen, sondern nur bei 
Celano. 

5) Die falsche Wertschätzung Bonaventuras bei Lemmens, Scripta 
S. 34-36. 

6) Betr. Speculum Perfectionis Redactio prima: Alle diese Kapitel 
müßten in 2. Celano stehen oder vielmehr alle diejenigen Kapitel des Saba-
tierschen Speculum Perfectionis, die 2. Celano benutzt. Es fehlen aber zahl
reiche von diesen Kapiteln in der Redactio prima. Ist aber in diesen Zusam
menstellungen der Codex S. Isidori nur späterer Auszug, dann dürften alle 
es sein, da sie zusammengehörig, gleichartig entstanden erscheinen. 

182) S. Francisci Assisiensis (v. n. 118), p. 44 (cap. XVI, § 42). 
163) Vita Beati Egidii, Nr. 1, in: Brooke, op. cit. (v. n. 160), p. 320; Analecta 
Franciscana 10 (1904) 572. 
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Was jetzt nötig ist: viel edieren, aber nicht überall letzte Schlüsse 
ziehen wollen! Das führt nur zur Verwirrung. Notwendig sind allerdings bei 
allen derartigen Editionen die ausführlichsten Kommentare zu allen zweifel
haften oder textgeschichtlich wichtigen Stellen - das hat Lemmens leider gar 
nicht gegeben -, darin ist Sabatier vortrefflich! Z.B. Bemerkung zur Er
wähnung des Testaments (n. 14) [der Scripta fratris Leonis, p. 97-98]; 
[oder es] wäre Auskunft zu geben gewesen über Lemmensschen Text und 
seine Beziehungen zum Codex Vaticanus 4354, mit dem er in einigen Stellen 
im Gegensatz zu Sabatiers Speculum Perfectionis übereinstimmt. 

III. 

Eduard Lempp a W. Goetz Neckarsulm, 26. 2. 1903164) 

Coblenza, Bundesarchiv: Nachlaß W. Goetz 

Ihren Aufsatz über die ursprünglichen Ideale des hl. Franz von Assisi 
habe ich soeben erhalten und gelesen. Leider bin ich in den nächsten Wochen 
und Monaten so ganz von meinem Amt in Beschlag genommen, daß ich 
nicht so bald Zeit habe, die Arbeit wissenschaftlich genau zu prüfen. Doch 
habe ich das Bedürfnis mich Ihnen gegenüber auszusprechen, und ich bitte 
Sie daher es als Zeichen meines Dankes anzusehen, wenn ich den ersten Ein
druck wiedergebe, wobei ich zunächst den Teil Ihrer Arbeit, der gegen 
Mandomxets These sich richtet, übergehe und mich zu der Periode wende, 
die mit der Neuorganisation 1218 oder 1219 einsetzte. 

Vor allem habe ich den Eindruck, daß Ihre Auffassung von der meini
gen ~ ich glaube aber auch von der Sabatiers - gar nicht so weit abliegt, als 
Sie selbst zu denken scheinen. Sie reden wiederholt davon, daß wir - ich 
darf mich nach Ihrer Recension (1902 II, 293ff.)165) ja mit Sabatier identifi
zieren, obgleich ich meine, ziemlich weit Ihrer Ansicht entgegengekommen 
zu sein - Hugolin und Elias als bewußte Feinde des hl. Franz ansehen 
(S. 39. 46)168), die mit absichtsvoller Intrigue sein Werk untergraben und in 
schnöder Heuchelei dabei sich als seine Freunde gebärden. Ich glaube dem
gegenüber doch feststellen zu können, daß ich an der Ehrlichkeit und Auf
richtigkeit der Freundschaft der beiden keinen Zweifel ausgesprochen habe 
(vgl. Fr. Elias p. 44 u. 60) ; ich habe auch angedeutet, daß das Eingreifen 

"4) Alla p. 595 e n. 108. 
"*) Hist. Vierteljahrschrift 5 (1902) 293-295 (recensione del Frère Elie de Cor-
tone. Étude biographique, Paris 1901). 
188) Probabilmente Lempp, Frère Elie (v. n. 37). 
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der beiden nicht nur im Interesse der Hierarchie subjektiv berechtigt war 
(vgl. Antonius von Padua XII I , lff.)167), sondern daß auch Hugolin das 
Recht der nüchternen Vernunft auf seiner Seite hatte (vgl. Anfänge der 
Ciarissen XI I I , 205)168). Ich ging weniger darauf aus zu fragen, wer von 
beiden Parteien das Recht der Vernunft für sich hatte, als darauf, wie 
mußten Franz und seine socii das Eingreifen Hugolins und des Elias empfin
den und wie ist durch ihr Eingreifen das ursprüngliche Ideal Franzens be
einflußt worden. Dabei mache ich nur auf die 2 thatsächlichen Punkte auf
merksam 1) Franz hatte den Ciarissen eine formula vitae gegeben, in der die 
absoluteste Armut oberstes Gesetz war, und Hugolin hat in Franzens Ab
wesenheit diese formula bei Seite gesetzt und durch die selbstverfaßte 
Regel ersetzt, die den obersten Grundsatz mit Stillschweigen übergeht. 
Das war kein Akt der Feindseligkeit, sondern der kirchenpolitischen Not
wendigkeit und vielleicht der Vernunft. Franz hat sich auch wohl von der 
Klugheit der Sache überzeugen lassen, sonst hätte er die Regel nicht 
acceptiert; er war ohne Zweifel auch überzeugt, daß Hugolin in aufrichtiger 
Freundschaft seine und seiner Sache bestes wollte. Aber liegt nicht die ganze 
Gewaltthätigkeit des römischen Systems (wie wirs eben den Reform
katholiken unserer Tage gegenüber sehen) in dieser Art des Vorgehens? 
2) Franz schreibt im Testament, daß er die Regel gleichsetzen und auf jedem 
Kapitel gelesen haben wollte, und Gregor erklärt einfach das Testament für 
wertloses Papier! Das mag wiederum nötig und der Majorität des Ordens 
willkommen gewesen sein. Aber kann man da sagen: Gregor habe in der 
ursprünglichen Intention seines Freundes gehandelt ? Gewiß forderte Franz 
nahezu Übermenschliches, gewiß waren seine Ideale auf die Dauer und für 
die Masse unerfüllbar, aber man kann doch nicht sagen, das Herabsetzen 
seiner Forderungen sei ihm natürlich erschienen, kann doch nicht sagen, 
die welche seine Ideale für die Weltkirche, für die Masse der Menschen, wie 
sie einmal sind, herabsetzten, seien seine wahren Freunde und eigentlichen 
Jünger gewesen. Es hieße Franz zu einem Idioten machen, wollte man sagen, 
er habe das nicht gemerkt, nicht empfunden, wenn er auch in seiner Demut 
und seiner mittelalterlichen Kirchlichkeit, auf die Sie mit Recht den Nach
druck legen, dem überlegenen Druck und Organisationstalent seiner 
Freunde nachgab. Ob Hugolin als Kardinal und Papst so handeln mußte, 
wage ich nicht zu sagen ; daß Elias durch sein Eingehen auf Hugolins Wege 

167) Lempp, Antonius von Padua I. Quellen, Zs. f. Kirchengeschichte 11 
(1890) 177-211; II . Schriften, ib., 11 (1890) 503-538; III . Leben und Wirken, 
ib., 12 (1891) 414-451 e 13 (1892) 1-46. 
168) Lempp, Die Anfänge des Ciarissenordens, Zs. f. Kirchengeschichte 13 
(1892) 181-245. 
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die franziskanische Bewegung vor der Häresie bewahrte, obgleich Franz 
selbst chemisch rein von jeder häretischen Regung war, ist mir wahrschein
lich. Als Protestant sehe ich darin freilich nicht nur Glück, sondern das ist 
mir die Ursache davon, daß die ganze franziskanische Reformbewegung so 
bald scheiterte : die Franziskanermönche waren eben nicht Nachfolger der 
Apostel, wonach die damalige Christenheit verlangte (vgl. meine Abhand
lung in den theologischen Studien aus Württemberg X, 223-284)169) und 
was sie von den Mnoriten anfangs, wie man auch aus Jakob von Vitry sieht, 
erhoffte. In dem Vorgehen Hugolins und des Elias sehe ich nicht bewußte 
Feindschaft und schnöde Heuchelei, wohl aber eine thatsächliche Durch
kreuzung der ursprünglichen Ideale Franzens und die der römischen Kurie 
immanente gewatithätige Kirchenpolitik, vor der jede andere Rücksicht, jede 
auch ehrliche Freundschaft, jede subjektive Religiosität weichen muß. 
Gregor IX. sehe ich allerdings nicht ganz so günstig an, wie Sie; ich glaube 
mich aus Schirrmacher und auch aus Winkelmann zu erinnern170) - leider 
habe ich beide Bücher nicht zur Hand -, daß ihm wirklich, so eine kirchen
politische Notwendigkeit vorzuliegen schien, kaum ein Mittel zu schlecht 
war (vgl. auch Antonius von Padua XIII, 40if.)171); aber für Elias habe ich 
immer eine gewisse Sympathie gehabt und hoffe, auch mein Buch läßt von 
dieser Sympathie etwas spüren. Daß meine Darstellung des Elias trotz der 
fast zahllosen „vielleicht" u.a. schließlich doch eine bestimmtere Färbung 
bekommen hat, als die Quellen es erlauben, das ist ein Vorwurf, dessen 
Berechtigung ich selbst bis auf einen gewissen Grad zugeben muß. Ich hoffe 
aber doch, die Gestalt des Mannes im ganzen richtig aufgefaßt und wieder
gegeben zu haben. Viel macht es dabei nicht aus, ob man das Speculum 
perfectionis so wertet, wie Sie thuen. Ich hoffe also im wesentlichen mit 
Ihnen übereinzustimmen, was die Feststellung des historischen Verlaufs 
der Dinge angeht; nur in der Beurteilung der Handlungsweise Gregors und 
Elias' gehen wir vielleicht etwas auseinander. 

Nun ist freilich noch der Zeitraum bis 1218 übrig, wobei Sie sich mit 
Mandonnet auseinandersetzen. Ich kann darüber mich nicht [sie] kurz 
fassen, zumal auch die Quellen mir hier nicht so präsent sind. Nur die Frage : 
fassen Sie nicht auch Mandonnets These zu scharf ? Ich habe ihn wenigstens 
nicht so verstanden, als habe Franz ursprünglich nur einen Tertiarierorden 

169) Lempp, Die Anbahnung der Zweiten Reformbewegung in der Kirche des 
Mittelalters, Theologische Studien aus Württemberg 10 (1889) 223-284. 
17°) Fr. Wilh. Schi r rmacher , Kaiser Friderich der Zweite, Göttingen 1859-
1865. 4 Bde. e Eduard Winke lmann, Geschichte Kaiser Friedrichs des Zweiten 
und seiner Reiche 1212-1235, Berlin 1863. 
1Tl) v. n. 167. 
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gründen wollen, d.h. eine Bußbruderschaft für Leute, die in der Welt leben 
wollen. Aber gerade der Übertritt des Antonius scheint mir viel mehr für 
Mandonnet als gegen ihn zu sprechen. Ich habe mich freilich vergeblich 
bemüht zu erfahren, was für Vorschriften damals für den Übertritt von 
Klerikern und Ordensleuten bestanden. Aber der Schluß, den ich p . 421 
Anm. I172) gezogen habe, ist mir doch viel wahrscheinlicher, als der, den Sie 
ziehen, daß der Übertritt gestattet worden sei, weil der Minoritenorden 
damals als strengerer Orden angesehen worden sei. Bedenken Sie 1220 und 
Portugal ! Was wußte man da von den Minoriten ? Es gab noch keine appro
bierte Ordensregel, noch keinen einzigen päpstlichen Erlaß! - Doch wie 
gesagt, ich kann hier nicht für Mandonnet eintreten, den ich in weitgehen
dem Maße anders aufgefaßt habe als Sie. - Doch genug. Sie sehen wohl aus 
diesem Brief mein Interesse für Ihre Arbeit und mein Bedauern, nicht mehr 
mit diesen Dingen mich wissenschaftlich beschäftigen zu können. 

Mit bestem Dank 
Ihr ergebener 
Eduard Lempp 
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MISZELLEN 

L'ANNÉE 1255 À NARDO 
D'APRÈS UNE NOTE DU SCORIALENSIS R I 18 

par 

ANDRÉ JACOB 

Le manuscrit R I 18 (gr. 18) de la Bibliothèque de FEscurial, qui 
contient F Alexandra de Lycophron avec le commentaire de Tzetzès, a été 
achevé le 2 juin 1255 en Terre d'Otrante1). Au bas de la dernière page de 
texte, quelques lignes au-dessous du colophon, le copiste relate un événement 
de Phistoire de la ville de Nardo, détruite par des troupes venant de Brindisi, 
Lecce, Otrante, Oria et Gallipoli. Pour A. Guillou, à qui nous devons une 
édition recente et intégrale de cette notice2), le raid des cités salentines contre 
Nardo se situe tout à la fin de la période de la domination byzantine en 
Italie meridionale, très précisément en 1045, et Fon peut en tirer diverses 
conséquences de caractère historique et économique, notamment en ce qui 
concerne le développement urbain à l'epoque en question3). Si la date 
proposée par Féminent byzantiniste francais apparait à première vue comme 
Faboutissement inéluctable d'un raisonnement sans faille, les profondes 
modifications du texte sur lesquelles elle s'appuie ne laissent pas de susciter 
des réserves. Par ailleurs, Fépisode rapporté par le scribe du Scorialensis, 
1) Description dans A. Revi l la , Catalogo de los códices griegos de la Biblioteca 
de El Escoriai 1, Madrid 1936, p . 65-67 (le ms. y est curieusement date de 1263). 
2) A. Guil lou, Production and Profits in the Byzantine Province of Italy 
(Tenth to Eleventh Centimes) : an Expanding Society, Dumbarton Oaks Papers 
28 (1974) p. 106-107 ; le f. 101v du ms., où se trouve la note, est reproduit à la pi. 2. 
3) A. Guil lou, Production and Profits p. 96-97; Idem, Italie meridionale 
byzantine ou Byzantins en Italie meridionale ?, Byzantion 44 (1974) p. 171-172; 
Idem, Longobardi, Bizantini e Normanni nell'Italia meridionale: continuità o 
frattura ?, dans: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno nell'Ita
lia meridionale. Atti del secondo Convegno internazionale di studi (Taranto-
Mottola 31 ottobre-4 novembre 1973), Convegni di studio sulla civiltà rupestre 
medioevale nel Mezzogiorno d'Italia 2, Tarente 1977, p. 43. 
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bien que revètant une certame gravite, n'est évoqué nulle part dans les 
sources contemporaines grecques ou latines et, à vrai dire, il s'insère mal 
dans le contexte de Thistoire événementielle. Une lecture attentive du 
document permet heureusement, à notre avis du moins, de parvenir à une 
datation quelque peu differente, capable de satisfaire à la fois le paléographe 
et Thistorien. 

I. La souscription 

Le colophon (f. 101v, 1. 11-14) ne présente aucune difficulté particu-
lière de lecture. En voici la transcription : 

4* TCO Sóvri Tépfxa $ó£a TIU.*)) (xai) xpaTO*;: -
4* èypà((p7j) yj ßtßXo(s) otor*) TOU Auxó(ppovo(<;) Sta xeipòfe) 'l6)àvv(ou) 

lepé(co<;) T ( % ) | 'AvSpdhr (?)<;), (xai) èrsXetcoO(r\) fjwjvì touvCco. el<; x(à<z) ß TOU 
aÙT(ou) [XY)(v)6(<;). Y)uip(a) $ | &pa (Sé) &Q SexaT(Y)): Ixet (8è) fi^y: f (%) 
!V8(IXTUOVO<;) ly. 

On ne relève pas de désaccord entre les différents éléments de la date : 
la treizième indiction correspond à l'année 1255 et le 2 juin 1255 est bien un 
mercredi. Par contre, l'identification du toponyme Andrata (ou Andratè) 
pose de gros problèmes. A. Guillou pense qu'il s'agit d'Andrano4), petite 
localité située au sud d'Otrante, sur le versant adriatique du Salento, et qui 
faisait alors partie du diocèse de Castro. Cette hypothèse vient assez naturel-
lement à l'esprit, mais elle ne peut, hélas, étre retenue. La Terre d'Otrante 
foisonne de noms de lieux composés au moyen du suffixe latin -anus (-anum). 
Gràce surtout aux souscriptions et aux notices de manuscrits, un certain 
nombre d'entre eux sont connus sous la forme grecque qu'ils avaient au 
moyen àge. Sans prétendre étre complet, citonsiciCorigliano5), Melpignano6), 
Ruffiano7), Martignano8), Galugnano9), Castrignano10), Martano11), Miggia-
4) Guillou, Production and Profits p. 106 et n. 46. 
*) E. Mart ini , Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane 2 
(Indici e cataloghi 19), Milan 1902, p. 80 (Vallic. C 97*); A. Vaccari , La Grecia 
nell'Italia meridionale. Studi letterari e bibliografici, Onentalia Christiana 3 
(1925) p. 310 (Vat. gr. 1262 et 1267); F. Banca la r i , Index codicum graecorum 
Bibliothecae Casanatensis, Studi italiani di filologia classica 2 (1894) p. 198 
(Casanat. 1687). 
•) Aem. Mar t in i et D. Bassi, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae 
Ambrosianae 1, Milan 1906, p. 214 (Ambros. C 97 sup.); Vaccari , Grecia p. 312 
(Vindob. phil. gr. 2). 
7) Mart in i , Catalogo di manoscritti greci . . . 1, p. 244 (Brix. Quirin. A IV 3). 
8) G. Pier leoni , Index codicum graecorum qui Romae in Bibliotheca Corsi-
niana nunc Lynceorum adservantur, Studi italiani di filologia classica 9 (1901) 
p. 469 (Cors. 41 E 29). 
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no12), Surano13), Alessano14). De tous ces noms, aucun ne présente, comme 
il fallait du reste s'y attendre, d'altération phonétique au niveau du n 
suffixal. La mème Observation vaut pour les formes en -ana utilisées au-
jourd'hui encore dans le dialecte grec du Salento15). Andrano n'est donc 
pas FAndrata du Scorial. R I 18. 

La paléographie va nous aider à circonscrire les recherches entre des 
limites plus étroites. Nous croyons, en effet, qu'il faut attribuer au copiste 
du Scorialensis la majeure partie d'un codex date de 1236, le Barber. gr. 297, 
qui porte la signature de Jean de Nardo flcoàvvou Neper^vou)16). L'identité 
des mains n'apparait pas au premier coup d'oeil17), ce qui n'a rien de surpre-
nant si Fon considère que dix-neuf ans se sont écoulés entre les deux copies. 
Cependant, Fexamen détaillé des lettres, des ligatures et des abréviations 
ne laisse pratiquement subsister aucun doute quant à Fattribution à Jean 
de Nardo du Scorial. R I 1818). Ajoutons que la manière de dater est sem-

•) G. Müller, Tre carte greche dell'Italia meridionale, Archivio storico italiano 
Ser. I l i , 7 (1868) p. 20 suiv. (Barber. gr. 416). 
10) Banca la r i , Index . . . Bibliothecae Casanatensis (Casanat. 1687). 
n ) H. Omont, Le typicon de Saint-Nicolas de Casole près d'Otrante. Notice du 
Ms. C. 111,17 de Turin, Revue des études grecques 3 (1890) p. 389. 
1 2) Omont , ibid. p. 389. 
1 3 ) Omont , ibid. p. 389. 
1 4 ) Omont , ibid. p. 390. 
18) G. Rohlfs , Neue Beiträge zur Kenntnis der unteritalienischen Grazität 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte 
1962, 5), Munich 1962, p. 83-86 et 88. 
le) Sur ce ms., voir surtout A. Turyn , Codices graeci Vaticani saeculis XIII et 
XIV scripti annorumque notis instructi (Codices e Vaticanis selecti . . . 28), 
Citò du Vatican 1964, p. 35-37; Henrica Foll i eri, Codices graeci Bibliothecae 
Vaticanae selecti . . . (Exempla scripturarum 4), Citò du Vatican 1969, p. 85; 
P. Cana r t et V. Per i , Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblio
teca Vaticana (Studi e testi 261), Cité du Vatican 1970, p. 140. 
17) Pour le Barber. gr. 297, voir les fac-similés publiés par Turyn , Codices 
graeci, pi. 9 (f. 8v-9r) et 163a (souscription du f. 58v); Fol l ier i , pi. 60 (f. 33v); 
M. Roncagl ia , Georges Bardanès, mótropolite de Corfou, et Barthélemy de 
FOrdre Franeiscain, Rome 1953, pi. I (f. lr) et I I (f. 58v). Des reproductions du 
Scorial. R I 18 ont été données dans C. Graux et A. Mar t in , Fac-similés des 
manuscrits grecs d'Espagne, Paris 1891, pi. I l i , 9 (f. l r ; à noter que la partie 
supérieure du feuillet a été restaurée et complétée par une main plus recente) 
et Guillou, Production and Profits, pi. 2 (f. 101v). 
18 ) Une analyse minutieuse du style de Jean de Nardo dépasserait le cadre de 
cet article. Aussi nous permettons-nous de renvoyer le lecteur à Fouvrage que 
nous préparons sur les manuscrits otrantais. 
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blable dans les deux souscriptions et que les différents éléments de datation y 
suivent exactement le mème ordre: mois, quantième du mois, jour de la 
semaine, heure, année du monde, indiction. Il est elair, enfin, que la notice 
relative à la destruction de Nardo ne peut que constituer une confirmation 
supplémentaire de ce qui vient d'ètre dit. 

Nous savons maintenant que c'est à Nardo ou dans les environs imme
diata qu'il faut chercher à localiser Andrata. Bien que nous soyons relative-
ment bien renseignés sur le diocèse de Nardo à la fin du moyen age, gràce, en 
particulier, à l'état du diocèse dressé par Giovanni De Epifanis en 141219), 
aux archives de l'évèché20) et à l'abondante historiographie locale21), nous 
n'avons pas encore réussi à trouver, malgré de longues et patientes recher-
ches, de solution acceptable à cette énigme22). Deux réflexions inspirées par 
la notice suggèrent cependant une autre piste à suivre. D'une part, la fierté 
que manifeste le copiste en constatant que, malgré ses malheurs, Nardo est 
restée la ville la plus florissante de la région trahit bien, à notre avis, les 
liens étroits qui continuent à l'unir a la ville où il a vu le jour. Par ailleurs, 
le récit extrèmement circonstancié qu'il fait des événements nous induit à 
penser qu'il en a été le témoin oculaire - nous montrerons dans un instant 
qu'il en est contemporain - et que le Lycophron de l'Escurial a été exécuté 
à Nardo. Ne conviendrait-il pas, dès lors, de considérer Andrata, non pas à 
l'instar d'un toponyme, mais comme un nom d'église ou de chapelle située 
à Nardo mème ? Il s'agit là, bien sur, d'une hypothèse purement théorique, 
que nous versons provisoirement au dossier sans pouvoir apporter en sa 
faveur le moindre élément de preuve documentaire. 

") F. Ughel l i , Italia sacra 1, Venise H717, col. 1038-1045; sur les endroits 
citós dans cette relation, voir E. Mazzarel la , La sede vescovile di Nardo, Gala-
tina 1972, p. 34-36. 
20) Michela Pas to r e , Le pergamene della curia e del capitolo di Nardo, Mono
grafìe e contributi a cura del Centro di studi salentini 5, Lecce 1964. 
2 1 ) Bibliographie dans W. H o l t z m a n n , Italia pontificia . . . 9 : Samnium - Apu-
lia - Lucania, Berlin 1962, p. 413, et dans Mazzarel la , Sede vescovile p. 363-
365. 
22) Andrata fait évidemment penser au feudo de Sant 'Andrea ( U g h e l l i 1, col. 
1043; M a z z a r e l l a , Sede vescovile p . 35), situò à Lancia di Copertino (cf. 
P a s t o r e , Pergamene p . 27), mais le rapprochement n 'est guère convaincant, 
pas plus d'ailleurs que celui avec Aradeo (TOU 'ApaxaCou dans un document de 
1149: cf. R o h l f s , Neue Beiträge p . 65). Nous n 'avons pas eu l'occasion jusqu'à 
présent de consulter les Visites des óvèques de Nardo, en particulier celle de 
Cesare Bovio en 1578, ni le catasto onciario de Nardo conservò à l'Archivio di 
Stato de Lecce. 
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I I . La notice de la destruction de Nardo 

Pour faeiliter la suite de l'exposé, nous proposons ici une nouvelle 
édition de la notice du Scorial. R I 18 (f. 101v, 1. 24-31). Lorsqu'elles dif-
fèrent des nòtres, nous avons signalé dans Fapparat les lectures d'A. Guillou 
(sigle G). 

4* K(oc)T(à) T(OV) <peupouàp(iov) u.9j(v)a, T(YJ<;) ÌV8(IXTUÌ>VO<;) Zy, frei 
(Sé) fiffi1), dq T(à?)2) IßT(oS) aör(ou) f«j(v)ò(0, ^ep (a ) 8 ) ?4), | 9)X6ov cl< 
NspsTca5) oì BpevSeatvot (xaì) oi Au7U7ricoTai (xal) 'ISpouvrlvot, | (xal) oi 
7CoX(xat T(COV) '£ip(cov)6), (xal) ot ^copiàrai. (xal) S7njpav Ta pouxa (xal) TOC7) 

£<5a (xal) | àXXa7cpày(x(a)T(a) à(xsTpa, (xal) Tà ßißXta. (xal) a7cX(&<;) eiTc(etv), 
x(a)TéXucr(av) 8X(ot><;)8) T(Y)V) TCÓX(IV) NspeT(o>)9) | (xal) è'<T9a£(av) 7toXX(oùs) 
àv(0p<&7r)cu :̂ (xal) Ifxeiv(av) èv aÒT(yj) Sóo 7){ze(pa<;). (xal) (z(e)T(à) Sóo 
Y}ji,sp(a<;), 9jX6(ov) ol KaXXt7roX(£)T(aO | (xal) oi xapiàrai, (xal) e7cetp(av) rà 
£7uXoL7i(a) 7rpày[ji(a)T(a). *yJTt<; NepeTCo10) mq-fy) ^v 7ta<r(&v) T(COV) 7cóX(e6)v) | 
(xal) xtopi(o)v): (xal)xàpm Tou7rpovoY)T(ou) 0(eo)uè'{xetv(ev)su6uv<oT(é)p(a)11) 
TOX(J(CDV) T(C5V) TOX(ecov) <J£T(OU), otvou, | xpéaTo(<;), o^apC(cov), Xaxav(cov), 
(xal) TcàvT(o)v) àXX(cov) 7rpaY(x(à)T(a)v) àvayxa£(cov). 

*) /^vy' G II 2) T^V G || 3) Tjfxépav G || 4) y' G || 6) Neperò G || 
•) TTJ<; "Opr)<; G || 7) sup. lin. cod. || 8) ÒXTJV G || ») Neperò G || 
10) Neperò G || n ) -co- post corr. cod. 

Trompé peut-étre par l'aspect légèrement sombre du parchemin, A. 
Guillou a cru déceler un phi dans l'année du monde, ce qui le ramène deux 
cents ans en arrière, soit en 1055. Cette année est la huitième de Findiction 
et le 12 février y tombe un dimanche; en outre, A. Guillou considère que la 
Situation politique du Salento en 1055 rend impossible l'épisode raconté par 
le copiste23). Tout ceci l'amène à transformer d'autorité le ksi de Pannée du 
monde en nu pour arriver à la date de 1045, qui correspond effectivement à 
une treizième indiction. Pour obtenir un synchronisme parfait, il ne reste 
plus alors qu'à convertir le vendredi en mardi24). 

Si Fon examine soigneusement l'année du monde transente par le 
copiste, Ton s'apercoit qu'elle ne diffère en rien de celle de la souscription. 

23) Guillou, Production and Profits p. 107. Notons à ce propos que le Ghronicon 
breve Northmannicum est un faux dont les données ne devraient ètre utilisóes 
qu'avec prudence (cf. Repertorium fontium historiae medii aevi . . . 3, Rome 
1970, p. 396). 
24) Guillou, Production and Profits p. 107: „Both corrections could be made 
with a clear conscience, since several elements of the date have been corrected 
and amended probably by the author of the text himself." 
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Le psi de la notice est un peu plus petit que celui du colophon, mais Fon y 
distingue tout de méme très nettement l'espace qui séparé les boucles de la 
haste centrale. A ce point, toutes les difficultés de synchronisme s'évanouis-
sent: le 12 février 1255 est un vendredi et à l'année 1255, correspond une 
treizième indiction. 

A la forme Nepexcó, attestée deux fois en toutes lettres dans le ma-
nuscrit25), A. Guillou substitue la forme NepSTÓ, dont on conviendra qu'elle 
s'accorde mal avec le feminin T^TK;26). L'histoire du nom Oria est singulière-
ment compliquée27), ce qui n'a rien d'étonnant dans une région où les 
toponymes anciens sont souvent d'origine messapienne. La forme "üpv) (yj), 
proposée par A. Guillou, repose, semble-t-il, sur une confusion des signes 
abréviatifs pour r\<; et cov. La seule lecture possible à cet endroit est T(&V) 
*Qp(oSv). La forme rQpat (ai) pour designer la ville d'Oria n'est pas attestée 
dans l'Antiquité28), mais on en connaìt au moins deux emplois à l'epoque 
byzantine. Skylitzès situe dans la région d'Oria (rapi T<X<; Xeyoiiivai; ''tipa«;) 
une bataille entre Normands et Byzantins29) et la Continuation de Skylitzès 
inclut Oria (ai *Qpai) dans la liste des cités apuliennes qui sont encore aux 
mains des Byzantins peu de temps avant la chute de Bari80). Ceci dit, il ne 
nous reste plus qu'à replacer dans leur contexte historique les faits rapportés 
par Jean de Nardo. 

I I I . La ré volte des villes salentines contre Manfred 

La notice du Scorial. R 118 s'insère parfaitement dans le cadre de la 
lutte menée contre Manfred par les principales villes de Terre d'Otrante 

25) C'est le seul exemple que nous connaissions de cette forme. Sur le nom de 
Nardo, cf. Rohlfs, Neue Beiträge p. 62. 
") Sur cet emploi de 6cm<;, voir D. Tabachov i t z , Études sur le grec de la 
basse epoque (Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala 36, 3), Uppsala et Leipzig 1943, p. 13-14. 
87) Lire, à ce propos, G. Radke , art. Uria 1), Paulys Realencyclop. d. class. 
Altertumswiss. 2. Reihe 9, 1 (1961) col. 1001-1009. 
28) Cf. R a d k e , art . Uria 1). La forme messapienne Orra est peut-ètre celle qui 
s'en rapproche le plus. 
29) Ed . I . T h u r n , Berlin et New York 1973, p . 426. L'identification avec Oria 
avait déjà ótó proposée au siècle dernier par R. Wilmans (MGH. SS. 9, p . 247 
n. 1). 
80) Ed . E . T. T s o l a k e s , Salonique 1968, p . 168-169; cf. J . G a y , L'I tal ie meri
dionale et l'empire byzantin depuis l 'avènement de Basile I e r jusqu'à la prise 
de Bari par les Normands (867-1071), Paris 1904, p . 533 n. 4. 
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entre 1255 et 125731). Rappelons brièvement la Chronologie des événements82). 
De Lucerà, où il se trouve en janvier 1255, Manfred envoie une mission à 
Naples, auprès d'Alexandre IV. Après quoi, il marche contre Sant'Angelo 
de' Lombardi, qu'il occupe dans l'intention d'envahir la Campanie. Entre le 
25 et le 29 janvier38), le pape nomme le cardinal Ottaviano Ubaldini légat 
„a latere" pour la Sicile et, tout aussitót, Ubaldini se préoccupe de rassembler 
une armée. Prenant prétexte de ces préparatifs militaires, les ambassadeurs 
de Manfred rompent les négociations et rentrent à Sant'Angelo de' Lom
bardi, où leur maitre, qui vient d'ètre informe de la destruction de Nardo, 
s'apprète à partir pour la Terre d'Otrante. D'après le récit de Nicolas de 
Jamsilla, ce sont des troupes de Brindisi qui ont attaqué Nardo, défendue par 
le capitarne de Manfred en Terre d'Otrante, Manfred Lancia; la ville a été 
prise et détruite et les viotimes ont été nombreuses tant parmi les soldats 
que parmi les habitants84). La note du copiste grec concorde avec la chroni-
que sur l'étendue du désastre et y ajoute quelques précisions interessantes. 
L'une d'elles regarde la date : le 12 février 1255. D'autre part, nous apprenons 
que l'initiative de l'attaque n'est pas due aux seuls gens de Brindisi, mais à 
une véritable coalition, qui regroupe les cités de Brindisi, Lecce, Otrante, 
Oria et Gallipoli. Dans Jamsilla, Thomas d'Oria est désigné comme le chef 
des insurgés, mais il faut sans doute lui adjoùidre l'évèque de Brindisi 
Peregrinus35). 

Le premier souci de Manfred est de se diriger vers Brindisi, qu'il 
assiège en vain, se contentant de ravager les campagnes environnantes. Il 
s'empare ensuite de Mesagne, où il signe le 13 mars un décret de nomination 
d'ambassadeurs et, après la reddition de Lecce, il entreprend le siège d'Oria, 

31) Un aper$u sur cette révolte dans P. F. Pa lumbo , Contributi alla storia 
dell'età di Manfredi, Rome 1959, p. 290-294. 
88) Nous suivons ici A. Kars t , Geschichte Manfreds vom Tode Friedrichs II. 
bis zu seiner Krönung (1250-1258), Historische Studien 6, Berlin 1897, ainsi que 
les monographies de F. Tenckhoff, Papst Alexander IV., Paderborn 1907, et 
A. Hauss , Kardinal Oktavian Ubaldini, ein Staatsmann des 13. Jahrhunderts, 
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 35, Heidel
berg 1913. 
33) A. P a r a v i c i n i Bagl iani , Cardinali di curia e „familiae" cardinalizie dal 
1227 al 1274 vol. 1, Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 18, 
Padoue 1972, p. 285. 
34) Mura tor i , Rerum Italicarum Scriptores 8 (1726) col. 545. 
36) Cf. N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 
. . . 2. Apulien und Kalabrien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1, 2, Mimich 
1975, p. 677. 
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qu'il devra lever dans le courant du mois de mai, lorsqu'il apprend que 
Farmée pontificale est en route pour la Capitanate. Il se rend d'abord à 
Melfi, puis à Lucerà, où ses troupes, dispersées dans toute la Pouille, viennent 
le rejoindre. 

Le Chronicon Neritinum, faux notoire sorti probablement de l'officine 
de G. B. Tafuri36), mais fonde parfois sur des documents authentiques37), 
signale que des Sarrasins envoyés par Manfred ont occupé et pillé la ville de 
Nardo le 8 mai 125538). On trouve le méme récit dans la Visite de Cesare 
Bovio (1578)39), où Tafuri Fa peut-ètre puisé. Confrontées avec ce que nous 
savons sur la campagne de Manfred dans le Salento, la date et Finformation 
elle-méme n'apparaissent pas tellement fantaisistes. 

Dans sa note, copiée le 2 juin ou très peu de temps après, le prètre 
Jean fait remarquer que, „par la gràce de la providence divine", Nardo est 
restée la ville la plus riche de Terre d'Otrante en denrées alimentaires et 
autres. Une teile réflexion ne s'explique que dans un climat de paix retrou-
vée40). 

36) Repertorium fontium historiae medii aevi . . . 3, Rome 1970, p . 393. 
37) Voir, à ce propos, W. H o l t z m a n n , Aus der Geschichte von Nardo in der 
normannischen und staufischen Zeit (Nachrichten der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse 1961, 3) p . 35-44, passim. 
38) M u r a t o r i , Rerum Ital icarum Scriptores 24 (1738) col. 898; G. C h i r i a t t i , 
Di G. B . Tafuri e di due altre sue probabili falsificazioni entrate nella raccolta 
muratoriana, Archivio Muratoriano I , 9 (1910) p . 481-482. 
39) M a z z a r e l l a , Sede vescovile p . 44. 
40) Il serait tóméraire, pensons-nous, de voir dans la phrase de Jean de Nardo, 
une quelconque satisfaction pour le rótablissement de Fautoritó de Manfred. On 
noterà toutefois que, culturellement, Jean de Nardo se rat tache au milieu de 
Nicolas d 'Ot rante : le Barber. gr. 297 contient les Tria syntagmata de Fhigou-
mène de Casole et le Scorial. R I 18 le commentaire de Jean Tzetzès à F Alexandra 
de Lycophron, dont on pense qu'il a pu ètre rapportò de Constantinople par 
Nicolas (cf. J . I r i g o i n , La culture grecque dans FOccident latin du V I I e au X I e 

siècle, dans : La cultura antica nell'Occidente latino dal VI I alFXI secolo, 
Sett imane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 22, Spolète 
1975, p . 454) ; à cela, on ajoutera la lettre que Georges Bardanès, mótropolite de 
Corfou et ami de Nicolas d 'Otrante, envoie aux prètres grecs de Nardo dans les 
annóes 1235-1236 pour rópondre aux questions de caractère liturgique qu'ils lui 
ont posóes (ed. J . M. H o e c k et R. J . L o e n e r t z , Nikolaos-Nektarios von O-
t ranto , Abt von Casole. Beiträge zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen 
unter Innozenz I I I . und Friedrich I L , Studia patristica et byzant ina 11, E t ta l 
1965, p . 207-209). Sur la base de ces indices, on serait assez tentò de piacer 
J ean de Nardo dans le camp des partisans de l'empire, à l ' instar des autres 
lettrós otrantais de la cour fródéricienne. 
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Le dernier renseignement relatif à Nardo en 1255 provient d'une lettre 
d'Alexandre IV à la ville de Brindisi, datée du 30 septembre, dans laquelle 
le pape confirme les privilèges antérieurs et assigne au „districa ' de Brindisi 
les cités d'Oria, Gallipoli, Nardo et Ostuni41). S'il ne s'agit pas là d'un cadeau 
purement symbolique, on en conclura que, pendant l'été, Nardo est 
retombée une nouvelle fois aux makis des guelfes. 

Teiles sont les observations que suggère une note de manuscrit qui 
n'est pas sans intérét pour l'histoire des relations entre les villes du Salento 
au milieu du XIIIe siècle. 

41) C. Bourel de La Roncière, Les registres d'Alexandre IV . . . 1, Paris 
1902, p. 257. 
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LUTHERI, DI AMBROGIO FIANDINO 

di 

FRANCO GRAIFF 

Il 15 maggio 1526, in risposta ad una precedente lettera di Erasmo, 
il Pio licenziava, senza tuttavia darla alle stampe, la Responsio accurata et 
parasnetica, primo atto di un diverbio che si sarebbe più ampiamente svilup
pato tre anni dopo, in seguito alla pubblicazione del manoscritto, con la 
Responsio di Erasmo e i successivi Tres et viginti libri del Pio e la cosiddetta 
Apologia brevis, ancora da parte di Erasmo, per concludersi con VAntapologia 
del Sepulveda1). L'accusa rivolta ad Erasmo di avere favorito la causa 
luterana (aut Lutherus videtur erasmizare aut Erasmus lutherizare)2) e in
sieme l'individuazione delle origini della Riforma nell'abbandono delle di
scipline tradizionali8), sono tra i motivi forse più interessanti della Responsio 

1) Per la storia della polemica, oltre alle note di F. Lauche r t , Die italienischen 
literarischen Gregner Luthers, Freiburg i. B. 1912, pp. 279-311 e di Allen (in: 
D. E rasmi , Opus epistolarum, denuo recognitum et auctum, per P. S. Allen et 
H. M. Allen 6, Oxonii 1926, p. 199) v. M. Gilmore, Italian reactions to erasmian 
humanism, in: Itinerarium italicum. Dedicated to P. O. Kr i s te l l e r , on the 
occasion of his 70th Birthday. Edited by H. A. Oberman with T. A. B r a d y Jr . , 
Leiden 1975, pp. 61-115; id., Erasmus and Alberto Pio prince of Carpi, in: 
Action and Conviction in Early Modern Europe, Essays in Memory of E. H. 
H a r b i s o n (Edd. T. K. R a b b , J. E. Seigel), Princeton, New Jersey 1969, pp. 
299-318; id., Les limites de la tolérance dans l'oeuvre polémique d'Érasme, in: 
Colloquia erasmiana turonensia 2, Paris 1972, pp. 725-731. 
2) A. Pi i . . . ad Erasmi Roterdami expostulationem responsio accurata et 
paraenetica, Parisiis 1529. 
*) Pio, Responsio, ff. 47'-48: Quamobrem tu sophista importunissimus, impostor 
callidissimus optimas disciplinas exactissimasque artes et gravissimam philoso-
phiam, quasi rem fictitiam et fraudolentam reiicis. Quod tarnen ex animo te facere 
non existimo, nisi hominem aeque usu rationis expolies, ut liberi arbitrii facultate 
privasti, quod si hominem rationis non esse participem nec vi mentis differre e 
brutis contendis, consentanee dixeris nullam esse philosophiam vi naturae conqui-
sitam, universamque humanam sapientiam nugas esse. Interessante è poi l'accenno 
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paraenetica, dove peraltro, soprattutto nella seconda parte, l'attenzione è 
rivolta alla difesa delle istituzioni, motivo poi ripreso più estesamente nei 
Tres et vigiliti libri, alla cui stesura il Pio attese fino alla morte, avvenuta il 
10 gennaio 1531. Ai Tres et viginti libri, pubblicati il 9 marzo, Erasmo 
rispondeva con YApologia adversus rhapsodias calumniosarum querimoniarum 
Alberti Pii, edita da Froben nel giugno dello stesso anno. E* nota la risposta 
che alcuni mesi dopo Agostino Steuco indirizzava ad Erasmo4). Meno nota 
è forse la difesa delle tesi del Pio, che l'agostiniano Ambrogio Fiandino inserì 
nel suo Examen vanitatis duodecim articulorum Martini Lutheri. L'opera, 
tuttora inedita, contenuta nel ms. 974 della Biblioteca Palatina di Parma, 
non è datata. Ma la sua stesura si può con molta probabilità far risalire agli 
ultimi mesi del 1531, poco prima perciò della morte dell'autore6). Dedicato 
a Galeazzo Florimonte, VExamen*) faceva seguito alle Conflictationes de 
vera et catholica fide, contro l'eresia luterana, terminate il 14 marzo 1531, 
dedicate invece a Matteo Giberti. NelYExamen tuttavia il dibattito si fa più 
ampio e articolato. Accanto alla polemica antiluterana ed antierasmiana, 
motivo altrettanto preminente è infatti la risposta alla Confutatio articulo
rum seu quaestionum Lutheranorum, con la quale Gasparo Contarini aveva 
discusso i più importanti articoli della ,,Confessio Augustana"7). Seguendo lo 

alla questione reuchliniana per dimostrare l'influenza negativa dello studio delle 
lettere non sostenuto da quello della teologia e della filosofìa. 
*) L'opera era nelle mani di Agostino Steuco già il 25 luglio. Per la risposta dello 
Steuco, cfr. Gilmore, Erasmus, p. 313. Allo Steuco replicò a sua volta il Cal
cagnali, difendendo Erasmo (Calcagnini, Opera, p. 149). 
5) Elemento determinante per la datazione è la citazione dell1 Apologia era
smiana. L'opera non fu portata a termine dal Fiandino, perchè gravissima pressus 
egritudine, come nota il copista al f. 269'. 
6) Parma, Bibl. Palatina, ms. Parm. 974, f. 1: Examen vanitatis duodecim arti
culorum Martini Lutheri, ad veritatis disciplinae Christianae censuram sub in-
cude R. patris domini Ambrosii Flandini episcopi Lamocensis et Mantuae suf
fragami elaboratum incipit. Il codice è stato descritto dal Kristeller (P. O. 
Kr is te l le r , Iter italicum 2, London 1967, p. 47). Interlocutori del dialogo sono 
Ambrosius, Martinus, Erasmus, Bergomensis e Lambertus. Quest'ultimo, che 
compare a difendere la sua dottrina, derivata da Lutero, contro il celibato eccle
siastico, è da identificare con l'ex francescano Francois Lambert di Avignone, 
riformatore dell'Assia. Bergomensis è invece identificabile, come si vedrà, con il 
Contarini. 
7) Sulla Confutatio sono da vedere, oltre alla prefazione di F. H ü n e r m a n n a 
Gaspare Contarini, Gegenreformatorische Schriften (1530-1542), in: Corpus 
Catholicorum 7, Münster 1923, pp. XI sgg., le note del L a u d i e r t , Die italieni
schen literarischen Gegner, pp. 371 sgg.; H. Rücker t , Die theologische Ent-
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stesso ordine della Confutatio il Fiandino passa in esame i diversi punti della 
dottrina luterana, genericamente definita come filiazione delle dottrine di 
Hus e di Wycleff8), ricalcando, soprattutto nella seconda parte del trattato, 
dedicata alla difesa delle istituzioni ecclesiastiche, le argomentazioni già 
usate dal Pio contro Erasmo e Lutero9). All'accusa che Erasmo a sua volta 
aveva mosso al Pio nell'Apologia brevis, di avere cioè stravolto il senso del 
suo pensiero, Fiandino risponde difendendo le tesi del Pio e avvalorandole 
con ampie citazioni dei testi erasmiani, dall'Enchiridion, alle Annotationes 
ai Colloqui10). Il momento però più interessante del trat tato resta comunque 
la confutazione dell'opera del Contarini, che nel dialogo non è nominato mai 
direttamente, comparendo invece con l'appellativo di „Bergomensis"11). 
L'interesse deriva anzitutto dal fatto che la datazione àelYExamen porta 

wicklung Gaspare Contarinis, Bonn 1926, pp. 7 sgg.; H. J e din, Kardinal Con
tarini als Kontroverstheologe, Mùnster 1949, pp. 10-11. Più in generale, sulla 
posizione religiosa del Contarini, v. G. H. Wil l iams, The Radicai Reformation, 
Philadelphia 1962, pp. 536-538. 
8) F iand ino , Examen, f. 89: Vidimus iam, Martine, vidimus inquam quid ani
mo adversus Rempublicam agites. Nam id nobis occultum esse diu noluisti. Nam 
scriptis istis novissimis tuis nemo tarn cecus est quin omnem illam pietatis existi-
mationem ad confirmandam Hussitanae sectae impietatem collectam esse perspiciat. 
La stessa accusa è rivolta ad Erasmo. Di rimando ad un passo dell'Apologia 
(Ex his colligit nos debere semper studiosi^ operibus incumbere, etiamsi non simus 
in statu gratiae aut etiam fìdei: quid hoc ad nos? Quanquam eandem opinionem 
tueor in secundo Hyperaspista saltem ut probabilem) Fiandino risponde: Nunc 
dicis: Quid hoc ad me ? . . . Dicant Vuiclevistae et Hussitani: quid ad nos ? qui idem 
scribentes in Bohemia exibilati et eorum dogmata explosa sunt (f. 131'). E' un'ac
cusa che si ritrova negli scritti dello Zuiiiga e nell'anonimo Racha, attribuito dal 
Massa a Egidio da Viterbo (cfr. S. Seidel Menchi, Alcuni atteggiamenti della 
cultura italiana di fronte ad Erasmo, in : Eresia e Riforma nell'Italia del Cinque
cento, Biblioteca del „Corpus Reformatorum Italicorum", Miscellanea I, Firen
ze - Chicago 1974, p. 108 n. 173). Non è da escludere quindi l'influenza di 
quest'ultimo scritto, tanto più che di Egidio da Viterbo il Fiandino si considerava 
discepolo. 
9) Così nel caso della difesa delle istituzioni monastiche, del culto dei santi, delle 
cerimonie ecc., temi tutti già ampiamente svolti dal Pio e ripresi senza originalità 
neirExamen. 
10 ) Particolarmente discussi sono YEnchiridion e i Colloqui, tra i quali, oltre al 
Naufragio, ampiamente analizzato, spiccano la Confessio militis (f. 99) e YApo-
theosis Capnionis (f. 157). 
n ) F iand ino , Examen, f. 23':; Huic labori coronidem imposuüsem nisi mihi 
venisset in mentem quod optabas, ut quid mihi de libello illius Bergomensis scriberem 
tibique nostrum calculum dicarem. 
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indirettamente a definire meglio la datazione della Conftdatio, oggetto di 
discussione per molto tempo tra gli studiosi del teologo veneziano12). La 
Confutatio fu dunque sicuramente composta prima della fine del 1531. 
Giunta poi nelle mani del Florimonte, fu probabilmente da questi inviata 
al Fiandino per una analisi accurata, come risulta dal testo dell9 Examen. 
Un secondo motivo di interesse è costituito dalle accuse rivolte dal Fiandino 
al Contarmi, accuse che anticipano la celebre polemica seguita alla pubblica
zione dell'Epistola de iustificatione, all'indomani dei colloqui di Ratisbona13). 
Già nel 1531, per il vescovo Fiandino era evidente la posizione ambigua del 
teologo veneziano. Il tentativo del Contarmi di trovare un punto di accordo 
tra la dottrina tradizionale e quella dei Riformatori, non è altro che un 
cedimento di fronte all'eresia, anzi un'adesione all'eresia stessa: Peccatum 
originale dum asseris esse defectum ex primis parentibus contractum per 
communia diffinis ansamque haereticis praebes ut suas ineptias defendant1*) ; 
così come falsa ed eretica (non modo falsum, sed etiam hereticum) è conside
rata la definizione data della fede come dispositio ad gratiam suscipiendam^). 
E ancora, nel rapporto fede - opere (iustificatio seu generatio non fit ex 
operibus), è chiara l'adesione alla dottrina di Lutero (non modo subscribis 
Luthero . . ,Jie). L'errore del Contarmi consiste in sostanza in una errata 
valutazione del vero senso della ribellione luterana, radicata nell'eresia 
(quam impia dogmata protulerit Luther diximus, quae cum haeretica omnino 
sint, non poterunt ad rectum sensum ulta ratione torqueri . . . quibus simul 
manifestum est non introspexisse mentem Lutheranorum)11). Non meno 
interessante è poi la convergenza che il Fiandino scorge tra il pensiero del 
Contarmi e quello di Erasmo a proposito della critica mossa alle istituzioni 
(reprobo autem quod sacerdotes Christi superstitionum enarratarum authores 
facias vellices. In quo carpendi more erasmico Enchiridio subscribis, quem 
superius reprehendimus19).) Queste pesanti accuse nei riguardi di un per
sonaggio che quattro anni dopo sarebbe stato accolto nel collegio cardinalizio 

1 2) Cfr. H ü n e r m a n n , Contarmi e Rücker t , Die theologische, pp. 6-7. 
13) Sulla polemica v., oltre a H ü n e r m a n n , Contarmi e R ü c k e r t , Die theologi
sche Entwicklung Gaspare Contarinis, p. 2, T. Brieger, Die Rechtfertigungs-
lehre des Cardinais Contarini, kritisch dargestellt und verglichen mit der des 
Regensburger Buches, Theol. Studien und Kritiken 45 (1872), pp. 87-150. 
1 4 ) F iand ino , Examen, f. 47'. 
1 5 ) F iand ino , Examen, f. 25'. 
1 6) F iand ino , Examen, f. 24'. 
1 7 ) F iand ino , Examen, f. 104. 
1 8 ) F iand ino , Examen, f. 155'. 
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e insieme la ripresa della polemica antierasmiana, che viene ad arricchire la 
storia delle relazioni tra il Pio ed Erasmo sono dati significativi che rendono 
anche uno scritto in definitiva mediocre, scarsamente originale dal punto di 
vista dottrinale, quaPè questo Examen del Fiandino, meritevole di una 
qualche attenzione. 



HINWEIS 

Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Wer sich für Neuerscheinungen zur italienischen Geschichte der Neu
zeit interessiert, weiß, wie schwierig es ist, sich über den jeweiligen Stand zu 
informieren. Da zwischen Verlag und Buchhandel die Zwischenebene des 
Grossisten fehlt, gibt es keine Grossistenkataloge. Ebenso mangelte es lange 
Zeit an brauchbaren Verzeichnissen der Neuerscheinungen, Hier ist in
zwischen mit dem vierteljährlichen Erscheinen der „Informazione Biblio
grafica" (seit 1975), bezeichnenderweise einer Initiative der Provinz Bologna, 
die aber nur die Publikationen der großen Verlage erfaßt, ein positiver 
Wandel eingetreten. Desgleichen fehlte bis vor kurzem ein zuverlässiger 
Katalog der lieferbaren Titel. Hier hat jetzt der „Catalogo dei libri in 
commercio" (Mailand 1977, 3 Bde.) mit 120000 lieferbaren Titeln zeitweilig 
Abhilfe geschaffen. Wie dieser Katalog zeigt, hat es der Buchkäufer neben 
einigen leistungsfähigen Großverlagen mit einer Vielzahl kleiner und klein
ster Unternehmungen zu tun, die z.T. nur auf direkte Bestellung ausliefern. 
Eine nicht geringe Anzahl wichtiger zeitgeschichtlicher Werke erscheint 
praktisch unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Das gilt besonders für die 
Geschichte der Arbeiterbewegung, wo die besonders engen Bindungen zwi
schen politischem Engagement und Geschichtsschreibung zu neuen Publika-
tions- und Vertriebsformen geführt haben. An zahlreichen italienischen 
Universitäten bestehen heute studentische Verlagsgenossenschaften, die im 
Universitätsauftrag oder im Selbstverlag publizieren. Auch diese Publika
tionen erreichen nur selten die normalen Vertriebskanäle. 

Zusätzliche Schwierigkeiten für den auswärtigen Besteller entstehen 
durch das nicht immer zuverlässige Funktionieren der Post, die sich seit 
Jahren in einer Dauerkrise befindet. 

Die wissenschaftliche Diskussion in Italien ist außerordentlich reich, 
aber auf eine Vielzahl von Publikationen und Zeitschriften verteilt. Italien 
hat heute mit „Italia contemporanea" (früher: Il Movimento di Liberazione 
in Italia), „Storia contemporanea" und „Rivista di storia contemporanea" 
drei rein zeitgeschichtlich orientierte Zeitschriften, daneben eine beachtliche 
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Reihe weiterer, die auch Beiträge zur neuen und neuesten Geschichte brin
gen. Selbst politische Zeitschriften greifen häufiger zeitgeschichtliche The
men auf. 

Um diesen unübersichtlichen „Markt* ' für die deutschsprachigen 
Benutzer transparenter zu machen und um die Lücke zwischen den Neu
erscheinungen und dem jeweils letzten Band der „Bibliografia storica 
nazionale" (Bd. XXXV-XXXVI, 1973-74, Bari 1976) zu schließen, gibt 
das Deutsche Historische Institut Rom in Zusammenarbeit mit dem Histo
rischen Seminar der Universität Trier (Prof. Dr. W. Schieder) seit dem 
Herbst 1974 einen vierteljährlich erscheinenden xerokopierten bibliographi
schen Informationsdienst heraus, der in ca. 100 Exemplaren an die Mit
glieder der „Arbeitsgemeinschaft zur neuesten Geschichte Italiens" und an 
interessierte Institute und Bibliotheken versandt wird. Die Bayerische 
Staatsbibliothek München hat sich dankenswerter Weise bereitgefunden, 
die genannten Bücher in größtmöglichem Umfang anzuschaffen. 

Die Bibliographie beruht auf den Literaturbeilagen der Zeitungen 
Corriere della Sera, Stampa, Il Giorno, Il Giornale, La Repubblica, Paese 
Sera, Messaggero, L'Unità, L'Espresso, Panorama, Tuttolibri, Informazione 
bibliografica, Giornale della libreria. Die Angaben sind durchlaufend nu
meriert; wo sinnvoll, sind ergänzende Informationen angefügt. 

Aufgenommen sind nur Werke in italienischer Sprache zur Geschichte 
Italiens im 19. und 20. Jahrhundert, d.h. von der Französischen Revolution 
bis in die ersten Jahre nach der Gründung der Republik (bis ca. 1950). 
Italienische Arbeiten zur außeritalienischen, speziell zur deutschen Ge
schichte sind in Auswahl aufgenommen, soweit sie bei dem angesprochenen 
Benutzerkreis auf Interesse stoßen können. Übersetzungen aus fremden 
Sprachen ins Italienische sind nur in wichtigen Fällen einbezogen worden. 
Das gleiche gilt für die historischen Nachbardisziplinen wie Politikwissen
schaft, Volkswirtschaft, Soziologie usw., wo nur Titel mit auch historischen 
Bezügen angegeben werden. 

Von den „Bibliographischen Informationen" sind bislang 13 Num
mern mit ca. 1400 Titeln erschienen. 

Interessenten können sich an das Historische Seminar der Universität 
Trier (55 Trier, Postfach 3825) oder an das Deutsche Historische Institut 
Rom (00165 Roma, Via Aurelia Antica 391) wenden. Gegen einen Unkosten
beitrag von DM 10,- jährlich erhalten sie dann die ,,Bibliographischen In
formationen" regelmäßig zugeschickt. J. P. 
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Adalbert G. Hamman, Jacques-Paul Migne. Le retour aux pères de 
l'Eglise, Le point théologique 16, Paris (Beauchesne) 1975, 179 S.-Vf. zeich
net eine Skizze von Leben und Werk des Publizisten und Verlegers Migne. 
Die vielgeschmähte und doch ganz unentbehrliche lateinische Patrologie er
schien 1844 bis 1865 in 221 Bänden (d.h. ca. 10 Bände pro Jahr), von der 
griechischen Patrologie konnten 1857 bis 1866 161 Bände erscheinen; Hun
derte von anderen heute nicht mehr ebenso unveralteten Bänden wurden 
veröffentlicht, bis ein Brand 1868 die blühenden Unternehmungen des bis 
dahin so erfolgreichen, rastlos tätigen und doch nie auf persönlichen Gewinn 
bedachten Abbes vernichtete. In erfolglosem Streit mit den Versicherungen 
und im Konflikt mit der kirchlichen Obrigkeit ist Migne am Tag vor seinem 
75. Geburtstag (24. 10. 1875) gestorben, bevor er das Zerstörte wieder auf
bauen konnte. 100 Jahre danach versammelten sich in Paris auf einem 
Kongreß und in Rom bei einer Gedenkfeier Gelehrte aus vielen Ländern zu 
seinem Andenken, dem auch dieses lesenswerte Büchlein dient. R. E. 

Kurt-Ulrich Jäschke u. Reinhard Wenskus (Hg.), Festschrift für 
Helmut Beumann. Zum 65. Geburtstag, Sigmaringen (Thorbecke) 1977, 
X, 422 S., DM 142. - Es war sicher nicht einfach für die Herausgeber, aus 
dem Kreis derer, die H. Beumann persönlich und wissenschaftlich nahe 
stehen, eine Auswahl für diesen Band zu treffen. Das im Vorwort gewürdigte 
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Mäzenatentum des Thorbecke-Verlages hat wohl den Ausschlag dafür ge
geben, in erster Linie dem Jubilar gewidmete Arbeiten profilierter Historiker 
des Konstanzer Arbeitskreises, den B. seit vielen Jahren durch seine Per
sönlichkeit prägt, in den Band aufzunehmen. C. Brühl sammelt Notizen 
über „Purpururkunden". B. Schwineköper will mit seinen Ausführungen 
„Zu den Pertinenzformeln der Herrscherurkunden bis zur Zeit Ottos I." 
zu umfassender Untersuchung dieser Formeln anregen. H. Kahl zeigt neue 
Details und nötige Schärfung der Terminologie (Festkrönung - Erst
krönung etc.) in „Symbol- und ideengeschichtliche Grundlagen der Urform 
kirchlicher Kaiserkrönung". Hinter dem launigen Titel „Theogonie, Ethno-
genese und ein kompromittierter Großvater im Stammbaum Theoderichs 
d. Gr." verbirgt H. Wolfram Untersuchungen über Herkunft der Goten 
und den Stammbaum der Amaler. K. Hauck bietet ein 15. Kapitel „Zur 
Ikonologie der Goldbrakteaten : Die Arztfunktion des seegermanischen 
Götterkönigs, erhellt mit der Rolle der Vögel auf den goldenen Amulett
bildern". R. Wenskus, Zur fränkischen Siedlungspolitik im Saalegebiet", 
untersucht den Ablauf der merowingischen Siedlungsmaßnahmen im 
Unstrut-Saalegebiet. E. Ewig, Zur Bilhildisurkunde für das Mainzer Kloster 
Altmünster, erörtert nochmals die Vorlage für die Fälschung aus dem 12. Jh. 
und datiert sie u.a. neu auf ca. 720-738. H. Koller versucht „die Rechts
stellung Karantaniens im karolingischen Reich" zu präzisieren. K. Jordan 
legt „eine Forschungsbilanz" vor: „Der Harzraum in der Geschichte der 
deutschen Kaiserzeit." D. Claude versucht aus den schriftlichen Quellen 
über „die Pfalz Dahlum" (= Königsdahlum, Kr. Hildesheim-Marienburg, 
11 km nördl. v. Seesen) ihr Aussehen und ihre Bedeutung (Königsaufent
halte) darzustellen. H. Zimmermann untersucht „Flodoards Historio
graphie und Regestentechnik" mit wichtigen Einsichten in Art und Glaub
würdigkeit der „Archivbenützung" des Reimser Archivars. H. Maurer, 
St. Margarethen in Waldkirch und S. Alban in Mainz. Zur Rolle der Liturgie 
bei der Eingliederung eines Klosters in die ottonische Reichskirche, setzt 
sich mit dem Problem auseinander, ob die Zugehörigkeit einzelner „Reichs
kirchen" zur „Reichskirche" allein auf einem besonderen rechtlichen Status 
gründet. Die herangezogene liturgische Quelle ist der Cod. lat. 1888 der 
österr. Nationalbibl. H. Thomas, Zur Kritik an der Ehe Heinrichs III. mit 
Agnes von Poitou, zeigt, daß die Kritik seinerzeit nicht nur von Siegfried 
von Gorze formuliert wurde. K. U. Jäschke legt die Vorarbeit zu einer 
größeren Untersuchung über die Herrschaftslegitimation Wilhelms d. Er
oberers vor: „Die Englandfrage in den Gesta Normannorum ducum des 
Wilhelm von Jumièges." H. Fuhrmann, Quod catholicus non habeatur, 
qui non concordat Romanae ecclesiae, Randnotizen zum Dictatus Papae 



FESTSCHBIFTEN 633 

Gregors VII., stellt diese Quelle als ein Zeugnis energischer kompilatorischer 
Absicht dar und diskutiert die ambrosianische Vorlage des genannten Zitats. 
F. Lotter , Zur literarischen Form und Intention der Vita Heinrici IV., er
weist die Quelle „aufgrund ihrer Komposition und literarischen Konzeption 
als der Gattung des (Prosa-)Epitaphiumsu und seiner langen Tradition 
„zugehörig". F. Graus hat in seinen Ausführungen „Der Heilige als 
Schlachtenhelfer. Zur Nationalisierung einer Wundererzählung in der mittel
alterlichen Chronistik", leider aus Raumgründen Byzanz, Skandinavien und 
den ganzen Mittelmeerraum ausklammern müssen. J. Fleckenstein, 
Ministerialität und Stadtherrschaft. Ein Beitrag zu ihrem Verhältnis am 
Beispiel von Hildesheim und Braunschweig, ist ein Vortrag, der auf dem 
8. Kolloquium für vergleichende Stadtgeschichte in Münster (1977) gehalten 
wurde. R. Schneider, Karolus qui et Wenceslaus, untersucht am Beispiel 
Karls IV. ma. Namenwechsel und ihre ideengeschichtliche Ausdeutungs
möglichkeit. H. K. Schulze, Mediävistik und BegrifiFsgeschichte, macht als 
Mitarbeiter von „Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland4 ', einige Überlegungen über den 
Nutzen begriffsgeschichtlicher Untersuchungen auf dem Gebiet der Mediävi
stik. Ein Register beschließt den Band. W. K. 

Walter Brandmüller u. Remigius Bäumer (Hg.), Festgabe Hubert 
Jed in zum 75. Geburtstag, Bd. 2, Annuarium Historiae Conciliorum 8, 1-2 
(1976). - Auch der zweite Teil der Festschrift Jedin vereinigt - gleich dem 
ersten (s. QFIAB 57 [1977] S. 368f.) - 22 Beiträge zu konzilsgeschichtlichen 
Themen im engeren wie weiteren Wortsinne. Während Vittorio Peri die 
Frage, ob das (achte) Konzil von Konstantinopel (869/70), das sich mit der 
Beseitigung des photianischen Schismas befaßte, als ,ökumenisches* zu gel
ten habe, diskutiert (S. 53-79), versucht Franz-Josef Schmale an der Be
griffstrias ,Synodus-synodale coneüium-conciliunV nachzuweisen, daß sich 
während des 12. Jh. ein Übergang feststellen läßt, der der veränderten Stel
lung des Papstes ,vom Gerichtsvorsitzenden der Synode zum Gesetzgeber 
und alleinigen obersten Rechtsprechungsorgan4 entspricht, so daß ein ,con-
cilium' fortan ,nicht mehr die Versammlung der Bischöfe, die rechtfindend 
und rechtweisend einen gemeinsamen Weg gehen* bildet, ,sondern nur mehr 
eine Versammlung (ist), die zusammengerufen wird, um dem vom Papst ge
setzten Recht ihr Placet zu geben' (S. 80-102). Mit der ,Problematik eng
lischer Konzilien' (= Synoden) im Zeitraum zwischen 1139 und 1143, die 
durch den mit dem Königshaus der Plantagenets verwandten Bischof von 
Winchester, Heinrich von Blois, einberufen wurden, befaßt sich Karl 
Schnith (S. 103-115), woran sich eine von Timothy A. Reuter aufgefun-
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dene und im Anhang publizierte Teilnehmerliste der Kirchenversammlung 
von Tours (1163) schließt (S. 116-123), während Odette Pont al Bemerkun
gen zum Werk des Kanonisten Pierre de Sampzon (aus Ardèche, 2. Hälfte 
des 13. Jh.) liefert, der in Bologna studiert hatte. Beispielsweise kann sie für 
sein Synodale' 18 Hss., darunter sechs in italienischen Bibliotheken (Vati
kan, Venedig und Pavia) nachweisen (S. 126-142). Mit der Pfründenvergabe 
im Bistum Freising während des Kampfes zwischen Ludwig dem Baiern und 
dem avignonesischen Papsttum befaßt sich auf Grund der im Vatikanischen 
Geheimarchiv verwahrten Registerbände Josef Lenzen weger (S. 143-175), 
und Hermann-Josef Sieben bespricht Ockhamexzerpte ,de infallibilitate 
concilii generalis' des Pariser Theologen Jean Courtecuisse (f 1423, S. 176-
199). Herbert Immenköt te r interpretiert und ediert einen im Kapitel
archiv von Barcelona aufgefundenen Bericht zur Unionspolitik des um
strittenen (Gegen-)Papstes Benedikt (XIII., Pedro de Luna), wonach man 
fortan diesem Mann ,ernsthaften Unionswillen nicht mehr leichthin ab
sprechen* wird können (S. 200-249). Erich Meuthen stellt alles Bekannte 
über den spanischen Kanonisten und Bischof von Cadiz, Juan Gonzalez 
(f 1440) als Teilnehmer am Konzil von Basel zusammen (S. 250-293), und 
Werner Marschall folgt mit einer Aufstellung der hier vertretenen Schlesier 
(S. 294-325). Herausgegriffen seien ferner noch Robert Stupperichs Über
legungen zum Problem ,Erasmus und die kirchlichen Autoritäten4, die darin 
gipfeln, daß der große Humanist - trotz der klaren Einsicht in das Sinken 
aller Autorität speziell in seinen Tagen - weiterhin an die Zukunft der vom 
Heiligen Geist gelenkten Kirche glaubte (S. 346-364). Während Boris 
Uli ani eh den Kontakten zwischen dem Kalviner Fürsten Christian von 
Anhalt und Fra Paolo Sarpi nachgeht (S. 429-506), befassen sich Heribert 
Raab mit der geistesgeschichtlichen Bedeutung von Schlagwörtern der 
Aufklärungswelle (S. 507-540) und Gabriel Adriänyi mit den ungarischen 
Synoden, deren - bislang letzte - 1941 in Gran tagte. Besonders dankens
wert ist die rund 170 Nummern zählende Bibliographie des Jubilars für die 
Jahre 1965-1975 von Robert Samulski (S. 612-637). Alfred A. Strnad 

Erwin Gatz (Hg.), Hundert Jahre Deutsches Priesterkolleg beim 
Campo Santo Teutonico 1876-1976. Beiträge zu seiner Geschichte, Römische 
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 35. 
Supplementheft, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1977, 252 S., 24 Taf., DM 
58. - Aus der Reihe der Beiträge ist hervorzuheben die Darstellung der 
Kollegsgeschichte seit 1917 durch E. Gatz (S. 9-38); A. Angenendt (S. 
52-68) untersucht die liturgische Präsenz der Karolinger nach 754 in St. 
Peter aufgrund schriftlicher Quellen und archäologischer Funde ; H. Hoberg 
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(S. 69-85) gibt einen Überblick über die Einnahmen der Apostolischen Kam
mer vor Beginn der Reformation. Für die Nuntiaturforschung wichtig ist die 
Mitteilung des Archivs Magalotti im Staatsarchiv Florenz durch A. Kraus 
(S. 86-92) als Ergänzung zur Untersuchung über das Staatssekretariat Ur-
bans VIII. Ein Stück Wissenschaftsgeschichte schließlich bedeutet R. Bäu
mers (S. 139-159) Darstellung der Erforschung des Trienter Konzils im 
Collegio Teutonico. K. J. 

Leo Santifaller, Liber Diurnus. Studien und Forschungen. Hg. v. 
Harald Zimmermann, Päpste und Papsttum 10, Stuttgart (Hiersemann) 
1976, XIII, 260S., DM130. -Der Herausgeber H. Zimmermann wird selbst 
wahrscheinlich der erste Nutznießer dieser wichtigen Sammlung der Liber-
Diurnus-Forschungen Santifallers sein. Sein Arbeitsvorhaben, die Edition 
der frühen Papsturkunden von 896-1046 hat ja nicht unerhebliche Bezüge 
zu den Forschungen seines Lehrers. Dem Verstorbenen hat er mit diesem 
Band Reverenz erwiesen, aber auch der Wissenschaft ein sehr nützliches und 
zeitsparendes Hilfsmittel verschafft. Wie verstreut die grundlegenden For
schungen Santifallers gedruckt wurden, wird aus den unten angeführten 
Zitaten deutlich. Sie nun hier zusammengefaßt in einem Band zu haben, ist 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil, nicht nur für den Spezialisten. Was 
aber den Wert einer solchen Zusammenfassung noch erheblich erhöht, ist die 
Aufschlüsselung des gesamten Werkes durch vorzügliche Register. Der Band 
druckt nach: 1) Über die Verwendung des Liber Diurnus in der päpstlichen 
Kanzlei von der Mitte des 8. bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts. Ein vor
läufiger Forschungsbericht = Festgabe H. Finke, Münster 1925, S. 23 -̂35 ; 
2) Die Verwendung des Liber Diurnus in den Privilegien der Päpste von den 
Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts = MIÖG 49 (1935) S. 225-366 ; 
3) Neue Forschungen zur älteren Papstdiplomatik : Über den Liber Diur
nus = Forschungen und Fortschritte 14 (1938) S. 41 ; 4) Zur Liber-Diurnus-
Forschung = HZ 161 (1940) S. 532-538 ; 5) Zur äußeren Geschichte der Vati-
kanischen Handschrift des Liber Diurnus = Anzeiger der Phil.-hist. Kl. der 
Akad. d. Wiss. Wien 83 (1946) S. 171-212; 6) Über Döllinger und über den 
Liber Diurnus = Th. v. Sickel, Römische Erinnerungen, Veröfifentl. d. Inst, 
f. österr. Geschichtsforschung 3 (1947) S. 167-190; 7) Der sogenannte Liber 
Diurnus = MIÖG Erg.Bd. 16 (1953) S. 93-94; 8) Bemerkungen zum Diur
nus = MIÖG 78 (1970) S. 42-50. W. K. 

Josef Deér, Byzanz und das abendländische Herrschertum. Ausge
wählte Aufsätze. Hg. von Peter Classen, Vorträge und Forschungen, hg. 
vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterl. Geschichte, Bd. 21, Sigmarin-
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gen (Thorbecke) 1977, 1 Portr., 519 S. m. Kt.skizze, 64 Taf., DM 98. - Allo 
Arbeitskreis di Costanza, a Peter Classen e all'editore Georg Bensch va 
tutta la nostra gratitudine per questo volume di saggi scelti di Josef Deér, 
il medievalista di Berna oriundo ungherese scomparso nel '72. Fra i 60 
articoli da lui scritti (pp. 517-519) i tredici saggi qui pubblicati invariati po
terono ancora esser scelti dallo stesso Deér. Tre altri articoli sulla storia 
ungherese furono già ristampati nel '70 (Wissensch. Buchgesellschaft Darm
stadt, Libelli voi. 300); nel '72 apparvero inoltre due contributi sul titolo di 
patrizio e sull'impero di Carlomagno (Wege der Forschung vol. 38, con ag
giunte delFA.). Il volume qui recensito raccoglie articoli che abbracciano 
l'intera gamma di interessi del Deér, da quello del 1950 sull'origine antica 
della corona imperiale fino al saggio su Dante nella sua epoca del '66, e su 
temi di storia ungherese (come il saggio su Carlomagno ed il crollo del regno 
avaro del '65 e l'altro su Aquisgrana e le residenze degli Arpadi del 1971), 
come pure di storia normanna e bizantina. In particolare, le ricerche in cui 
il Deér ha efficacemente abbinato metodologie storico-filologiche e criteri di 
storia dell'arte sono il frutto della focosa ma sempre proficua polemica con 
P. E. Schramm sul tema dei segni del potere e del simbolismo dello stato 
(qui il saggio del '57 su Bisanzio ed i segni di potere in uso in Occidente e 
quello del '61 sul globo degli imperatori della tarda romanità e di Bisanzio, 
e l'altro, sempre del '61, sull'imperatore Ottone il Grande e la corona impe
riale). Come dimostra il capolavoro del Deér, il libro sulla sacra corona 
d'Ungheria (frattanto rimpatriata a Budapest) - una monografia finora in
superata su quell'importante segno del potere - il nostro A. talvolta ha ad
dirittura superato lo studioso di Gottinga. L'unico punto increscioso di 
questo cosi utile volume è l'assenza di qualsiasi indice. Ludwig Schmugge 

Anneliese Mai er, Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur 
Geistesgeschichte des 14. Jh. III. Hg. v. A. Paravicini Bagliani, Storia 
e Letteratura, Raccolta di Studi e Testi 138, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1977, X, 650 S., Lit. 22000. - Dieser dritte Band (Band I er
schien 1964, Bd. II1967 = Bd. 97 und 105 der „Raccolta") ihrer einschlagi
gen Aufsätze war von der am 2. 12. 1971 verstorbenen Vf. weitgehend vor
bereitet. Dem Hg. schulden wir den Dank für die Drucklegung und Ergän
zung (Bibliographie der Schriften von A. M. S. 615-626, Verzeichnis der 
zitierten Hss. S. 627-633, Personen- und Ortsregister S. 635-650, Vorwort 
S. IX-X). Die in diesem Band vereinigten Aufsätze lassen sich zwei großen 
Themen unterordnen: 1) Die päpstliche Bibliothek in Avignon (Nr. 42-52), 
2) Der Streit um die „Visio Beatifica** unter und nach Papst Johannes XXII. 
(Nr. 53-61). Dieser Band, der wie die beiden vorhergehenden Sammelbände 
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(s.o.) auch eine Reihe von Nachträgen (S. 609-613) enthält, beschließt die 
vielbändige Serie, in der die Vf. und der Verlag den Ertrag einer reichen 
Forschungsarbeit vorgelegt haben (Storia e Letteratura 22, 37, 41, 52, 69, 
97, 105, 112, 138, vgl. die zit. Bibliographie und das nach S. 650 folgende 
Verlagsverzeichnis). R. E. 

Giuseppe De Gennaro, Saggi di storia economica (sec. X-XVII), 
Bari (Cocucci) 1972, 209 S., Lit. 3000. - Der Band vereinigt zehn Aufsätze 
des Autors von unterschiedlicher Länge, die Problemen der Sozial-, Wirt
schafts- und Geldgeschichte gewidmet und teilweise bereits vor längerer 
Zeit in Zeitschriften erschienen sind (freilich vermißt man nähere biblio
graphische Hinweise auf die Erstveröffentlichungen), für diese Neuausgabe 
aber stellenweise Ergänzungen erfahren haben; bei einigen der Beiträge 
handelt es sich um bisher ungedruckte Texte. Folgende Themen stehen im 
Vordergrund : Die Herausbildung und das Überhandnehmen der „enclosures" 
oder ,,difese" in der Landwirtschaft Apuliens und der Basilicata vom Hoch
mittelalter bis ins 17. Jh. und ihre Bedeutung für die Entwicklung der An
bautechnik und der Agrarproduktivität wie ihre Rolle im Prozeß der Über
führung von Allmendeland in Privatbesitz; die Wollproduktion und der 
Wollhandel in Apulien vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit; die Bedeu
tung des Seehandels für die apulische Wirtschaft im Mittelalter ; die soziale 
Schichtung in Venedig während des 15. und 16. Jh. ; die Etappen der wirt
schaftlichen und ethno-demographischen Entwicklung im Julisehen Vene-
tien - kritische Bemerkungen zu der grundlegenden, der Geschichte jener 
Region gewidmeten Arbeit von E. Sestan; schließlich die Interdependenzen 
zwischen Münzverfall und allgemeiner Wirtschaftsentwicklung - eine Frage, 
der zum einen anhand des konkreten Beispiels der Geldentwertung in Malta 
während des 17. Jh., zum anderen durch die Erörterung grundsätzlicher 
methodologischer Probleme und offener Fragen im Bereich der Geld-, Münz-
und Wirtschaftsgeschichte nachgegangen wird. Der Aufsatzsammlung, die 
vieldiskutierte Fragen aufgreift und neue Fragestellungen formuliert, ist ein 
Namensindex beigegeben. G. L. 

Renato Zangheri, Agricoltura e contadini nella storia d'Italia. Di
scussioni e ricerche, Piccola Biblioteca Einaudi 311, Torino (Einaudi) 1977, 
XIII, 289 S., Lit. 3400. - Bis auf eine Ausnahme - den einleitenden Text 
eines Vortrags aus dem Jahr 1976 - sind die zehn Aufsätze dieses Bandes 
bereits zwischen 1955 und 1968 an teilweise schwer zugänglichen Stellen 
veröffentlicht worden. Zwei Gruppen von Beiträgen lassen sich unterschei
den : zum einen handelt es sich um Literatur- oder Forschungsberichte, die 
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zentrale Probleme der italienischen Agrargeschichte zwischen Mittelalter 
und Gegenwart herausarbeiten und die bisherigen Versuche zu ihrer historio-
graphischen Bewältigung kritisch kommentieren; zum anderen legt Z., 
gegenwärtig Bürgermeister von Bologna, Ergebnisse seiner eigenen For
schungsarbeiten vor, die u.a. den sozialen Konflikten im Agrarbereich sowie 
den Beziehungen zwischen den Besitz- bzw. Produktionsverhältnissen, dem 
Stand der Agrartechnik und der Agrarproduktivität vor allem in der Ro
magna gegolten haben. Die Aufsätze sind durchweg geprägt von der Absicht 
des Autors, den Zusammenhängen zwischen den historischen und den aktuel
len Problemen der italienischen Landwirtschaft nachzugehen, und von sei
nem - dem Vorbild Gramscis verpflichteten - Bemühen, agrargeschichtliche 
Fragestellungen niemals isoliert zu behandeln, sondern sie stets in den Rah
men der allgemeinen wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und politischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen zu stellen. G. L. 

Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der 
konziliaren Idee, hg. von Remigius Bäumer, Wege der Forschung 279, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, 409 S., DM72. - Bei 
dem vorliegenden Sammelband geht es, anders als der Titel nahelegt, nicht 
nur um „Entwicklung*( bzw. „Werden und Nachwirken", sondern selbst
verständlich auch um Eigenart und Wirksamkeit der konziliaren Idee auf 
ihrem Höhepunkt. An den Anfang hat der Hg. einen für diesen Anlaß ver
faßten Abriß der Forschungsgeschichte gestellt („Die Erforschung des Kon
ziliarismus", S. 3-56), der dem Leser eine wertvolle Bestandsübersicht und 
Begriffserklärung bietet, wobei die Anteile der älteren deutschen Forschung 
(namentlich der Arbeiten von K. Hirsch, F. Bliemetzrieder, A. Hauck und 
J. Hollnsteiner) gegenüber der neueren englischsprachigen Diskussion wieder 
stärker ins Licht gerückt und überdies die gegenwärtigen Forschungslücken 
und -aufgaben aufgezeigt werden. Die Einzelbeiträge, bei denen es sich 
grundsätzlich um Wiederabdrucke bereits an anderer Stelle erschienener 
Publikationen handelt (fremdsprachige Veröffentlichungen wurden ins 
Deutsche übersetzt), sind unter folgenden Obertiteln zusammengestellt wor
den: B. „Gesamtdarstellungen" (Beschreibungen des Phänomens von J. 
Hollnsteiner, A. Franzen und J. T. McNeill), C. „Die Anfänge des Konzi
liarismus" (Aufsätze und Besprechungen von A. Kneer, B. Tierney, M. Seidl-
mayer), D. „Der Konziliarismus in Konstanz und Basel" (P. de Vooght, 
H. Jedin, R. Bäumer, W. Brandmüller), E. „Nachwirkungen des konziliaren 
Gedankens" (K. A. Fink, A. J. Black, O. Engels, R. Bäumer). Berechtigt ist 
das Bemühen des Hg., den konziliaren Gedanken stärker in seiner repräsen
tativen, gemäßigten Form als in seinen extremen Ausprägungen zu Wort 
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kommen zu lassen. Zu bedauern ist indes, daß es nicht möglich war (auf diese 
Lücke weist der Forschungsbericht auch eigens hin), der Abhandlung des 
Hg. über Die Konstanzer Dekrete ,,Haec sancta" und „Frequens" im Urteil 
katholischer Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts einen Parallelbei
trag über die Konzilsproblematik im reformatorischen Denken zur Seite zu 
stellen. 

Die Auswahl von Beiträgen für einen Sammelband bürdet jedem Hg. 
Entscheidungen auf. Das gleiche gilt für die Form einer solchen Publikation : 
Soll sie eine Addition von Einzelabhandlungen sein oder Summencharakter 
anstreben ? Remigius Bäumer hat sich eher für das letztere entschieden, hat 
deshalb auch in zwei Fällen Kapitel aus Monographien übernommen, was in 
gewisser Weise problematisch ist, aber doch zur Geschlossenheit der Pro
blemerfassung beiträgt. Zu verweisen ist auch auf die abschließende Aus
wahlbibliographie (S. 393-402). Jürgen Petersohn 

Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione 
dell'Istituto storico Italiano (1883-1973). Roma 22-27 ottobre 1973. Voi. I 
Relazioni, Roma 1976 (Istituto storico italiano per il medio evo), IX, 451 S. -
Anläßlich der 70-Jahr-Feier des Istituto storico italiano per il medio evo im 
Jahr 1953 wurde ein Kongreß veranstaltet über die Edition der Quellen zur 
Geschichte des europäischen Mittelalters von 1883 bis 1953, dessen Berichte 
in dem 1954 von dem Institut veröffentlichten Band „La pubblicazione delle 
fonti del Medioevo europeo negli ultimi 70 anni (1883-1953)" vorliegen (367 
S.) ; 1957 folgte die Veröffentlichung der „Atti del Convegno di Studi delle 
fonti del Medioevo europeo" (113 S.). Die 16 Referate des zur 90-Jahr-Feier 
des Instituts veranstalteten Kongresses über den gegenwärtigen Forschungs
stand in bezug auf die verschiedenen mittelalterlichen Quellengattungen 
liegen jetzt im Druck vor; ich zähle sie nur auf: Raffaello Morghen, Gli 
studi sul medioevo nell'ultimo cinquantennio S. 1; Carlrichard Brühl, Gli 
atti sovrani S. 19; Hagen Keller, I placiti nella storiografia degli ultimi 
cento anni S. 41 ; Cinzio Violante, Lo studio dei documenti privati per la 
storia medioevale fino al XII secolo S. 69; Giorgio Costamagna, Problemi 
specifici della edizione dei registri notarili S. 131; Marino Berengo, Lo 
studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo S. 149; Gina Fasoli, Edi
zione e studio degli statuti: problemi ed esigenze S. 173; Bruno Paradisi , 
Le glosse come espressione del pensiero giuridico medievale S. 191 ; Ovidio 
Capitani, L'interpretazione „pubblicistica" dei canoni come momento della 
definizione di istituti ecclesiastici (Secc. XI-XII) S. 253; R. Elze, I segni del 
potere ed altre fonti dell'ideologia politica del medioevo recentemente uti-
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lizzate S. 283 ; André Vernet, Problemi specifici delle edizioni delle cronache 
medioevali S. 301 ; Paolo Brezzi, Cronache universali e storia della salvezza 
S. 317; Alessandro Pratesi , Cronache e documenti S. 337; Girolamo Arnal
di, Cronache con documenti, cronache „autentiche" e pubblica storiografia 
S. 351; FrantiSek Graus, Hagiographische Schriften als Quellen der „pro-
fanen" Geschichte S. 375; Raoul Manselli, I commenti biblici S. 397. -
Der siebzehnte Beitrag, von Horst Fuhrmann, Considerazioni di un 
editore di testi medioevali (S. 425-449), der nicht wie die anderen Bei
träge im Oktober 1973 vorgetragen wurde, rundet den als Übersicht über 
den derzeitigen Stand der Forschung ebenso nützlichen wie wertvollen 
Band ab. Ein zweiter Band, welcher vor allem die Beiträge zu den während 
des Kongresses veranstalteten Tischrunden („tavole rotonde*') enthalten 
wird, steht noch aus. Wir wünschen dem Institut und uns, daß er bald er
scheinen kann. R. E. 

La civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e 
problemi, Atti del primo convegno internazionale di studi sulla civiltà ru
pestre nel Mezzogiorno d'Italia (Mottola-Casalrotto 29 sett.-3 ott. 1971), 
a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Genova (Edizioni dell'Istituto Grafico 
S. Basile) 1975, 313 S., 30 Taf. - Il passaggio dal dominio bizantino allo stato 
normanno nell'Italia meridionale, Atti del secondo convegno internazionale 
di studi sulla civiltà rupestre (Taranto-Mottola 31 ott.-4 nov. 1973), a cura 
di Cosimo Damiano Fonseca, Taranto (Amministrazione Provinciale di 
Taranto) 1977, 463 S., 118 Taf. - Die beiden Kongresse, deren Akten endlich 
erschienen sind, waren den süditalienischen Höhlensiedlungen gewidmet. 
In beiden Bänden ist viel nützliches Material zur Topographie, Ikonographie 
und Architektur dieser Siedlungen und ihrer Bauten veröffentlicht in Bei
trägen, die an dieser Stelle nicht einzeln aufgeführt werden können. Von 
Interesse für den Historiker sind im ersten Band folgende Aufsätze : André 
Guillou, La seconda colonizzazione bizantina nell'Italia meridionale. Le 
strutture sociali (S. 27-44), der einen Überblick über die soziale Gliederung 
der Bevölkerung im byzantinischen Süditalien gibt. Allerdings sind S. 28f. 
seine Angaben über das Verhältnis von griechischen zu lateinischen Notariats
urkunden falsch und irreführend : für Kalabrien gibt er für diese Epoche ein 
Verhältnis von 57% griechischen zu 43% lateinischen Urkunden an, ob
wohl keine lateinische Notariatsurkunde aus dem byzantinischen Kalabrien 
bekannt und erhalten ist; für das Thema Langobardia ein Verhältnis von 
25% griechischen zu 75% lateinischen, obwohl man höchstens mit einem 
Verhältnis von 10% : 90% rechnen kann; zumal da ja die Urkunden der 
Katepane nicht zu den „atti notarili" zu rechnen sind. Vera von Falken-
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hausen, Problemi istituzionali, politico-amministrativi ed ecclesiastici della 
seconda colonizzazione bizantina, behandelt etwas summarisch die byzan
tinische Verwaltung in Süditalien. Aus dem zweiten Band seien folgende 
Titel zitiert: André Guillou, Longobardi, Bizantini e Normanni nell'Italia 
meridionale: continuità o frattura (S. 23-61), gibt einen seiner ansprechen
den Überblicke über die byzantinische Herrschaft in Süditalien, wobei aller
dings die Normannen kaum erwähnt werden. Einige Berichtigungen: (S. 43) 
der Überfall auf Nardo fand nicht im Jahr 1045, sondern im Jahr 1255 statt 
(vgl. oben S. 615ff.) ; Gozzelingehört nicht zu den führenden Familien Baris, 
sondern ist ein Normanne in byzantinischen Diensten, der mit einer Flotte 
zum Entsatz von Bari geschickt wurde; (S. 45) den Handelsvertrag von 992 
schlössen die byzantinischen Kaiser nicht mit Amalfi, sondern mit Venedig. 
Agostino Pertusi , Aspetti letterari: continuità e sviluppi della tradizione 
letteraria greca (S. 63-101), untersucht die geistliche und weltliche Literatur 
in griechischer Sprache, die unter der normannischen Herrschaft in Süditalien 
und Sizilien entstanden ist. Zu den diplomatischen Ausführungen auf S. 99f. 
wäre berichtigend folgendes zu ergänzen, daß Beispiel b sich nicht auf 
Roger II., sondern auf Roger I. bezieht, d kein Original ist, (Anm. 95) das 
Privileg für S. Cosma nicht von Roger II., sondern von seinem Sohn dux 
Roger stammt, und f die Übersetzung eines lateinischen Originals ist. Nicola 
Cilento, I Greci nella cronachistica longobarda e normanna (S. 121-135), 
Antonio Marongiù, Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno 
nell'Italia meridionale. Aspetti giuridici e istituzionali (S. 143-159), Norbert 
Kamp, Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel passaggio dalla domi
nazione bizantina allo stato normanno (S. 165-187), Vera von Falken
hausen, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avven
to dei Normanni: continuità e mutamenti (S. 197-219). Leider sind die 
beiden Bände vom editorischen Standpunkt aus ausgesprochen stiefmütter
lich behandelt worden. Anstatt die langen, meist nicht weiterführenden 
Diskussionen mitaufzunehmen, hätte der Hg. sich lieber um eine saubere 
Edition der einzelnen Aufsätze bemühen sollen. Die griechischen Zitate sind 
oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, was bei Veröffentlichungen, die von 
den nun einmal griechisch schreibenden Byzantinern handeln, unangenehm 
auffällt. V. v. F. 

Ruggero il gran conte e l'inizio dello stato normanno. Relazioni e 
comunicazioni nelle seconde giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), 
Pubblicazioni del Centro di studi Normanno-Svevi, Università degli Studi 
di Bari, II, Roma (Il Centro di Ricerca Editore) 1977, 275 S. mit 11 Bildtaf., 
Lit. 15000. - Die zweiten Giornate normanno-sveve waren Roger I. gè-
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widmet. Horst E n z e n s b e r g e r , Cancelleria e documentazione sotto Rugge
ro I di Sicilia (S. 15-23), befaßt sich mit der Kanzlei des Grafen oder, besser 
gesagt, mit dem Factum, daß er keine hatte. Aus dem Fehlen einer festen 
Kanzleitradition ergibt sich für den Diplomatiker das Dilemma, daß er 
keine sicheren inneren Kriterien für oder gegen die Echtheit einer Urkunde 
ansetzen kann. Man kann zu Vf. Ausführungen noch folgendes hinzufügen : 
ein großer Teil der Privilegien Rogers I . war auf Papier geschrieben und 
wurde der größeren Haltbarkeit halber oft schon nach wenigen Jahren auf 
Pergament übertragen. Dabei benutzten die Kopisten teilweise Formeln, die 
erst in der Zeit RogersII. aufkamen, wie z.B. die Bezeichnungen {xéya«; XÓ|AY)C; 

und TCOV xpKJTiavcov ßo7)9-o<;, die sich in keiner gesicherten Originalurkunde 
Rogers I . finden. Salvatore F o d a l e , Il gran conte e la sede apostolica (S. 
25-42), behandelt die Gründung der sizilianischen Bistümer und das Problem 
der apostolischen Legation, während Cosimo Damiano Fonseca , Le isti
tuzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale e Ruggero il gran conte (S. 
43-66), hauptsächlich auf Rogers Haltung in der Auseinandersetzung zwi
schen griechischer und lateinischer Kirche in Kalabrien und Sizilien eingeht. 
André Gui l lou , Lo svolgimento della giustizia nell'Italia meridionale sotto 
il gran conte Ruggero ed il suo significato storico (S. 67-78), beschreibt einen 
Prozeß, der am Ende des 11. Jh . in Stilo (Kalabrien) durch mehrere Instan
zen ging. Gabriella Mae t zke , Problemi relativi allo studio della ceramica 
dell'Italia meridionale nei secc. X I - X I I I (S. 79-100), gibt einen ausgezeich
neten Überblick über die ma. Keramik Süditaliens und über die Problematik 
ihrer lokalen und chronologischen Zuordnung. Carlo Guido Mor, Ruggero 
gran conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno (S. 101-112), 
verbreitet sich über „l'atteggiamento giuridico di Ruggero I" , allerdings 
ohne urkundliche Quellen heranzuziehen. Giosuè Mus e a, I Normanni in 
Inghilterra e i Normanni in Italia meridionale (S. 113-137), kommt zu dem 
Ergebnis, daß die normannischen Eroberer weder nach England noch nach 
Süditalien neue Institutionen und Technologien importiert hätten, sondern 
daß sie, geniale Parasiten, die sie waren, im wesentlichen mit den Institutio
nen und Realitäten, die sie jeweils vorfanden, herumexperimentiert und 
deren Möglichkeiten ausgenutzt hätten. Massimo Oldoni , Mentalità ed evo
luzione della storiografia normanna fra XI e XI I secolo in Italia (S. 139-174), 
untersucht die Ideologien der erzählenden Normannenquellen. Valentino 
Pace , Le componenti inglesi nell'architettura e nella miniatura siciliana fra 
XI I e XI I I secolo (S. 175-181), weist nach, daß die lateinischen scriptoria 
Siziliens im 12. Jh . englische Vorlagen benutzten. Joselita R a s p i Ser ra , 
Aspetti strutturali dell'arte nella Sicilia normanna (S. 183-187), sucht nach 
der „programmazione politica" in den Bauwerken Robert Guiskards und 
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Rogers I. Umberto Rizzitano, Ruggero il gran conte e gli Arabi di Sicilia 
(S. 189-212), stellt die Verhältnisse im arabischen Sizilien kurz vor und wäh
rend der normannischen Eroberung dar. Salvatore Tramontana , Popola
zione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Gran-
conte (S. 213-270), gibt einen reich dokumentierten Überblick über die früh
normannische Siedlungsgeschichte in Sizilien. Leider sind die griechischen 
Urkunden nicht immer richtig verstanden und interpretiert worden. V. v. F. 

The Normans in Sicily and Southern Italy, Lincei Lectures 1974 
(published for the British Academy by Oxford University Press 1977): 
0. Capitani bespricht ,,Specific Motivations and Continuing Themes in 
the Norman Chronicles of Southern Italy: Eleventh and Twelfth Centuries" 
(S. 1-46), hebt dabei die strenuitas und die fortuna als Leitbegriffe des Gau
fred Malaterra hervor und nimmt an, daß Malaterra „objektiv die Bedeu
tung und das Gewicht des religiösen Faktors bei der Erklärung des norman
nischen Erfolgs gering einschätzt*' (11). - Giuseppe Gala ss o, „Social and 
Politicai Developments in the Eleventh and Twelfth Centuries" (S. 47-63): 
unbedeutend und ohne Anmerkungen. - Roberto Salvini, „Monuments of 
Norman Art in Sicily and Southern Italy" (S. 64-92), hebt unter den ver
schiedenen Einflüssen, die die normannische Kunst Unteritaliens geprägt 
haben, besonders den französischen hervor. EL H. 

Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. 
Jahrhundert, hg. v. Josef Fleckenstein, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 51, Göttingen (Vandenhoeck und Ru
precht) 1977, 328 S. - Das Colloquium des Göttinger Instituts (September 
1975), dessen Beiträge hier veröffentlicht sind, sollte ,,eine Zwischenbilanz 
aus Forschungen zur mittelalterlichen Ständegeschichte . . . ziehen, die das 
Institut seit dem Eintritt" des Hg. unternommen hat. Als vorläufiger 
Rechenschaftsbericht über die Arbeit von mehreren Jahren ist dieses Buch 
ebenso aufschlußreich wie nützlich. Allgemeine Fragestellungen und re
gional bzw. örtlich begrenzte Spezialuntersuchungen ergänzen einander zu 
einem gelungenen Ganzen. Allgemeines: J. Fleckenstein, Die Entstehung 
des niederen Adels und das Rittertum (S. 17-39), Th. Martin, Die Pfalzen 
im 13. Jahrhundert (S. 277-301), S. Krüger, Das Rittertum in den Schrif
ten des Konrad von Megenberg (S. 302-328), besonders interessant wegen 
der zahlreichen Zitate aus noch ungedruckten Schriften des Megenbergers. 
Regionales: W. Rösener, Ministerialität, Vasallität und niederadelige 
Ritterschaft im Herrschaftsbereich der Markgrafen von Baden vom 11. bis 
zum 14. Jahrhundert (S. 40-91), Th. Zotz, Bischöfliche Herrschaft, Adel, 
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Ministerialität und Bürgertum in Stadt und Bistum Worms (11.-14. Jahrh.) 
(S. 92-136), 6. Meyer, Untersuchungen zu Herrschaft und Stand in der 
Grafschaft Jülich im 13. Jahrh. (S. 137-156), L. Fenske, Ministerialität 
und Adel im Herrschaftsbereich der Bischöfe von Halberstadt während des 
13. Jahrh. (S. 157-206), H. Dopsch, Probleme ständischer Wandlung beim 
Adel Österreichs, der Steiermark und Salzburgs vornehmlich im 13. Jahrh. 
(S. 207-253), H. K. Schulze, Territorienbildung und soziale Strukturen in 
der Mark Brandenburg im hohen Mittelalter (S. 254-276). Das detaillierte 
Inhaltsverzeichnis (S. 7-12) erleichtert dem flüchtigen Leser die Orientierung, 
kann jedoch das leider fehlende Register nicht ersetzen. R. E. 

E. Passerin d 'En t rèves -K. Repgen (Hg.), Il cattolicesimo poli
tico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, Annali dell'Istituto 
storico italo-germanico, Quaderno 1, Bologna (Il Mulino) 1977, 262 S., Lit. 
6000. - Das 1973 inTrient gegründete Italienisch-deutsche Historische Insti
tut legt mit diesem Band erstmals vor einer breiteren Öffentlichkeit Rechen
schaft ab über die seit 1974 veranstalteten Wochenseminare zu kompara-
tistischen Themen aus den Bereichen der mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Geschichte. Der vorliegende Band enthält die Beiträge einer Tagung vom 
15.-20. 9. 1975, auf der sich von italienischer (F. Fonzi, F. Traniello, P. 
Scoppola, S. Zaninelli, C. Brezzi, M. Guasco) wie von deutschsprachiger 
Seite (E. Iserloh, R. Lill, A. Wandruszka, C. Weber, R. Morsey) vorzügliche 
Sachkenner zusammenfanden, um über die religiös-kulturelle Präsenz und 
die soziale und politische Aktivität des Katholizismus in Deutschland, 
Österreich-Ungarn und Italien zu diskutieren. Im Vordergrund stand dabei 
das jeweilige Staat-Kirchenverhältnis und die Organisationsformen des po
litischen Katholizismus. Die jeweils unterschiedliche Entwicklung erlaubte 
keine strikte Parallelisierung der Beiträge (man denke etwa an das Fehlen 
einer katholischen Partei in Italien vor 1918), aber auch so ergaben sich 
zahlreiche entwicklungsgeschichtliche und strukturelle Übereinstimmungen. 
In allen Beiträgen ging es um die Zusammenfassung der vorliegenden For
schungen, höchst nützlich als gegenseitige Information über das jeweils Ge
leistete. Der für den nichtitalienischen Leser vielleicht überraschendste 
Aspekt dieses Bandes liegt in der großen Besorgnis und Aufmerksamkeit, mit 
der die „katholischen" Historiker in Italien das Aufkommen einer „neo
marxistisch" orientierten Katholizismusgeschichtsschreibung registrieren. 
In der Sicht dieser weitgehend aus dem katholischen Raum stammenden, in 
den sechziger Jahren zum Marxismus übergegangenen Historiker (G. Miccoli, 
M. G. Rossi, G. Sofri, E. Franzina, S. Lanaro u.a.) entschärft sich der welt
anschaulich und religiös fundierte Konflikt zwischen Katholizismus und 
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Liberalismus nach der italienischen Einigung angesichts einer fundamenta
len Interessenidentität im sozialen und ökonomischen Raum zu einem Ober
flächenphänomen. Die „katholische Opposition" (G. Spadolini) wird zu 
einem Mythos erklärt, der Klerikomoderatismus wird sozusagen zur Kon
stante der italienischen Geschichte nach 1870. Wer sich über diesen Sach-, 
Methoden- und Theoriestreit informieren möchte, findet die katholischen 
Positionen in den Beiträgen von Scoppola, Traniello und Fonzi vorzüglich 
dargestellt. J. P. 

Adam Wandruszka und Ludwig Jedl icka (Hg.), Innsbruck-Vene
dig, österreichisch-italienische HistorikertrefFen 1971 und 1972, Veröffentli
chungen der Kommission für Geschichte Österreichs, Bd. 6, Wien (Verlag der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1975, XII, 598 S. - Obwohl 
inzwischen die dritte italienisch-österreichische Historikertagung (Septem
ber 1977 in Trient) stattgefunden hat, scheint es nicht zu spät, über die 
beiden vorangegangenen Zusammentreffen zu berichten, deren Referate in 
vorliegendem Band vereinigt sind. Sie galten den Beziehungen beider 
Länder im 19. und 20. Jh., vom Wiener Kongreß bis zum Gruber-De 
Gasperi-Abkommen. Die Organisatoren hatten auf beiden Seiten eine Reihe 
vorzüglicher Referenten gewonnen. Den Auftakt des Bandes bilden drei 
Aufsätze, die das Bild Italiens in der österreichischen und das Bild Öster
reichs in der italienischen Historiographie behandeln (F. Valsecchi, A. 
Wandruszka, L. Valiani). Den Boden der eigentlichen historischen For
schung betritt man mit den Referaten von L. Mondini und L. Jedl icka 
über den Waffenstillstand von Villa Giusti. J. kann die in der deutsch
sprachigen Publizistik langgehegte Legende widerlegen, nach der die Diffe
renz zwischen der österreichischen und italienischen Feuereinstellung 
(3. 11. 1918, 3 Uhr gegenüber 4. 11., 15 Uhr), die zur Gefangennahme von 
ca. 400000 Österreichern führte, auf die arglistigen Absichten der Italiener 
zurückzuführen gewesen sei. In Wirklichkeit liegt die Verantwortung beim 
österreichischen Oberkommando, das einseitig die Feuereinstellung befahl, 
bevor die auf die Rücksprache mit den Alliierten angewiesenen Italiener 
einen bindenden Zeitpunkt genannt hatten. Diese Deutung wird bestätigt 
in dem Beitrag L. Mondinis. Die hier sichtbar werdende fruchtbare 
Parallelisierung je einer österreichischen und italienischen Stimme ist weit
gehend für den ganzen Band durchgehalten. So informieren etwa H. Haas 
und F. Curato über die beiderseitigen Beziehungen im Augenblick von St. 
Germain, E. Di Nolfo und L. Jedl icka über das österreichisch-italienische 
Verhältnis von 1922 bis 1938, H. Miehsler und R. Moscati über das 
Gruber-De Gasperi-Abkommen. In diesen Rahmen eingefügt sind ergän-
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zende Referate, etwa von A. Ara über die Haltung der USA gegenüber 
Italien und Österreich 1916-1918, oder von L. Steurer über „Die national
sozialistische Volkstumspolitik gegenüber Südtirol 1933-1938". Der doku
mentarisch am besten abgestützte und gleichzeitig umfänglichste Beitrag 
ist der von R. De Feiice über „Die Südtirolfrage in den italienisch-deut
schen Beziehungen vom Anschluß bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
(1938-1945) ", der italienisch in erweiterter Form auch als selbständige 
Buch Veröffentlichung vorliegt (R. De Felice, Il problema dell'Alto Adige 
nei rapporti italo-tedeschi. . ., Bologna 1973). Die Übersetzung der italieni
schen Beiträge läßt etliche Wünsche offen, das gilt besonders für die Auf
sätze von Valiani und Di Nolfo. So ist man gut beraten, die Originalfassung 
heranzuziehen (veröffentlicht in der Zeitschrift „Storia e Politica" 12 [1973] 
Heft 3 und 13 [1974] Heft 1/2). Bedauerlich auch das Fehlen eines Registers 
und eines Resümees der Diskussionen. Dokument der politischen Entspan
nung zwischen beiden Ländern, bildet der Band gleichzeitig einen fundamen
talen Beitrag zur Erforschung ihrer beiderseitigen Beziehungen. J. P. 

Ernesto Sestan (Hg.), Atti del Convegno su Gaetano Salvemini, 
Milano (Il Saggiatore) 1977, 396 S., Lit. 7000. - Der Band enthält die Vor
träge und Diskussionsbeiträge einer vom Gabinetto Scientifico Letterario 
G. P. Vieusseux vom 8. bis 10. November 1975 in Florenz veranstalteten 
Tagung, die gleichzeitig auch eine Art Bestandsaufnahme über die kurz vor 
dem Abschluß stehende Werkausgabe Salveminis darstellte (vgl. QFIAB 
55/56, S. 536). Das Werk dieses sprühend-polemischen Historikers und 
Politikers, von dem Giorgio Amendola nicht zu Unrecht sagte, sein Leben 
bilde eine Kette von Niederlagen (S. 330), beweist eine erstaunliche Lebens
kraft und Aktualität und übt dank seinem Reichtum an Fragestellungen 
und der Weite seines Horizontes eine Anziehungskraft auf sehr unterschied
liche Geister aus. Salvemini hat auf zahlreichen Gebieten, so in seinen 
Studien zur Religionssoziologie, seinen Beiträgen zum Staat-Kirchenpro
blem, seinen Risorgimento-Arbeiten, seinen Untersuchungen zur italieni
schen Außenpolitik im 19. und 20. Jh., seinen Faschismusanalysen Pro
bleme aufgegriffen und Forschungen initiiert, die weite Nachfolge gefunden 
haben. Seine politisch-publizistischen Feldzüge zur Südfrage, zur Reform 
des Schul- und Erziehungssystems, zur Einführung des allgemeinen Wahl
rechts, um auch hier nur einige zu nennen, haben tief auf die italienische 
Wirklichkeit eingewirkt. Die Einheit in dieser Vielfalt bildet die Persönlich
keit Salveminis, seine moralische Integrität, seine intellektuelle Strenge. 

Die Beiträge von E. Gar in, der in seinem Einführungsvortrag 
Salvemini in das politisch-philosophische Panorama Italiens im 20. Jh. ein-
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ordnete, von N. Bobbio (Salvemini e la democrazia, S. 113-138), von R. 
Vivarell i (Salvemini e il fascismo, S. 139-156), F. Traniel lo (Salvemini e 
l'antifascismo cattolico, S. 157-182), L. Borghi (Educazione e Scuola in 
G. Salvemini, S. 197-239), G. Galasso (Il meridionalismo di Salvemini, 
S. 295-306) nahmen schon früher Gesagtes in veränderter und erweiterter 
Form wieder auf. Das gleiche gilt auch für die Beiträge von E. S es tan, M. 
Berengo, E. Apih, G. M. Ber t in und M. Raicich. Dank der Aufnahme 
auch der Diskussionsbeiträge und der Schlußdiskussion, an der G. Amendola, 
G. Arfé, L. Basso, S. Fontana, G. Spadolini und L. Valiani teilnahmen, gibt 
der Band so einen qualitativ vielfach hochwertigen Überblick über die 
Präsenz Salveminis in der augenblicklichen kulturellen, wissenschaftlichen 
und politischen Diskussion in Italien. J. P. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplo
matica, 1, Milano (Università degli studi di Milano) 1976, XI, 274 S., Lit< 
12000. - Die Inhaber der Mailänder Lehrstühle für ma. Geschichte und für 
Paläographie und Diplomatik ergriffen die Initiative, eine Publikationsreihe 
ins Leben zu rufen, die in lockeren Abständen erscheinen soll, von der hier 
der erste Band vorliegt. In ihr sollen Arbeiten veröffentlicht werden, die auf 
ediertem und nicht ediertem Archivmaterial beruhen, von der Regesten
publikation bis hin zu Untersuchungen zu sozial- und verfassungsgeschicht
lichen Fragen, die auf solchem Material beruhen. Die Auswahl ist in dieser 
Sicht gelungen und wohl in gewissen Grenzen als exemplarisch anzusehen. 
L. Martinelli , Note sui beni fondiari di un grande proprietario del X secolo : 
il conte Attone di Lecco, untersucht die Gütergeschäfte des Grafen. G. 
Scarazzini, Le pergamene di San Vittore in Varese dal 1101 al 1150. 
Regesti, legt 40 Urkunden in lateinischen Regesten vor. A. P ian tan ida ; 
Cinque consignationes del 1239 relative a terre di proprietà della chiesa dì 
S. Vittore di Varese, untersucht den Besitzstand der gleichen Institution im 
13. Jh. M. F. Baroni, La registrazione negli uffici del Comune di Milano nel 
secolo XIII, beschäftigt sich mit Behördenorganisation und Überlieferung 
(3 Faks.) : Vf. ist bekannt als Hg. der ,,Atti del Comune di Milano nel secolo 
XIII". R. Perell i Cippo, La diocesi di Como e la decima del 1295-98, 
ediert (auf 170 Seiten) die Zehntlisten aus dem vatikanischen Archiv mit 
Register, aber ohne die gewohnte geographisch-historische Karte (wird 
wohl im Atlante storico Italiano nachgeliefert ?). L. F. Zagni, Osservazioni 
sulle subseriptiones nei testamenti nuncupativi a Milano dagli statuti 
cittadini del 1396 sin dopo le Constitutiones dominii Mediolanensis (1541), 
untersucht Probleme des Notariats. Der Band ist ein gelungener Anfang. 
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Der Rezensent kann allerdings nicht die Ansicht der Herausgeber teilen, 
daß Arbeiten wie die vorliegenden nicht in die Zeitschriften der örtlichen 
Geschichtsvereine passen würden. Er fände sie sinnvoller dort publiziert. 

W. K. 

Mittelalterliche Textüberlieferungen und ihre kritische Aufarbeitung. 
Beiträge der Monumenta Germaniae Historica zum 31. Deutschen Histori
kertag Mannheim 1976, München (Monumenta Germaniae Historica) 1976, 
91 S. m. 11 Abb. - Die aufschlußreiche kleine Broschüre beabsichtigt mit 
Erfolg, die Geschichte und gegenwärtige Arbeit der MGH vorzustellen. Sie 
enthält folgende Beiträge: H. Fuhrmann, Vorbemerkung (S. 7-11), H. 
Fuhrmann, Über Ziel und Aussehen von Texteditionen (S. 12-27), H. 
Hoffmann, Stilistische Tradition in der Klosterchronik von Montecassino 
(S. 29-41), W. Har tmann und D. Jasper, Wege und Formen mittelalter
licher Konzilsüberlieferungen (S. 42-51), A. Gawlik, Ziele einer Diplomata-
Edition (S. 52-59), R. Schieffer und H. M. Schaller, Briefe und Brief
sammlungen als Editionsaufgabe (S. 60-70), G. Sil agi, Zur Dichtung der 
Ottonenzeit (S. 71-75), K. Schmid, Gedenk- und Totenbücher als Quellen 
(S. 76-85), A. Patschovsky, Probleme ketzergeschichtlicher Quellen
forschung (S. 86-91). R. E. 

Paul Fridolin Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur 
Italia Pontificia I-VI, Acta Romanorum Pontificum 1-6, Città del Vaticano 
(Bibl. Apost. Vaticana) 1977, IX, 557; 605; 532; 455; 605; 186 S., Lit. 
70400. - Der von der Vatikanischen Bibliothek und der Pius-Stiftung ver
anstaltete Neuabdruck aller von Kehr und seinen Mitarbeitern veröffent
lichten Papsturkundenberichte aus Italien ist ein Ereignis. Längst weiß man, 
daß diese Berichte ,,in nuce" eine allgemeine Einführung in die Archiv
bestände Italiens bringen, über die Absicht der Verfasser hinaus, die aus der 
Zeit vor 1198 erhaltenen Papsturkunden zu sammeln. Was es aber bisher 
nicht gegeben hat, das bietet der 6. Band, der Raffaello Volpini verdankt 
wird: ein Inhaltsverzeichnis des Gesamtwerks, d.h. ein Verzeichnis aller 
italienischen Papsturkundenberichte, ein Verzeichnis aller von Kehr und 
seinen Mitarbeitern besuchten Archive und Bibliotheken, ein Empfänger
verzeichnis der in den Berichten abgedruckten Urkunden, dann deren 
chronologischer Index, eine Konkordanz mit Jaffé's Regesten und ein In-
itienverzeichnis. Dieser Nachdruck, der mehr als 50 meistens in den Göttinger 
Nachrichten, aber z.T. auch anderwärts erschienene Publikationen vereinigt, 
die selten alle in einer Bibliothek zu finden sein dürften, kann wegen des 
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verhältnismäßig sehr günstigen Preises allen Bibliotheken zur Anschaffung 
empfohlen werden, zumal da der von R. Volpini besorgte völlig neue 6. Band 
das Ganze erst eigentlich für die Benutzer erschließt. R. E. 

Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge Bd. 7, Nördliche tle-de-
France und Vermandois, von Dietrich Lohrmann, Abh. d. Akad. d. Wiss. 
in Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 95, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1976, XV, 691 S. - Questo settimo volume della Nuova Serie dei 
rendiconti sulle bolle pontificie in Francia è più ricco di tutti quelli sui 
documenti pontifici pubblicati dalla „Pius-Stiftung" o, prima della sua 
fondazione, da P. F. Kehr e collaboratori. Ne rendono conto alle pp. VI-IX 
la presentazione di Th. SchiefFer (segretario della Fondazione) e la scarna, 
ben equilibrata e assai concreta introduzione del curatore (pp. 1-16). Il 
lettore può trovare alle pp. 17-224 i risultati delle ricerche condotte nei vari 
archivi consultati, alle pp. 226-680 l'edizione di 371 bolle ed altri documenti, 
a p. 681 le aggiunte, alle pp. 682ss. la concordanza con i regesti di Jaffé e 
infine, alle pp. 684-691, l'indice dei destinatari. Il volume, che merita molti 
elogi e ben poche critiche, concerne le diocesi di Beauvais, Senlis, Noyon e 
Soissons e contiene alcune aggiunte riguardanti la diocesi di Laon (cioè 
aggiunte al volume ,,Papsturkunden in Frankreich N. F. 4" del compianto 
J. Ramackers). Ringraziamo il curatore - che è membro dell'Istituto storico 
germanico di Parigi - per aver saggiamente e proficuamente rielaborato il 
modello finora seguito dalla generalità dei collaboratori dell'ormai famoso 
,,Papsturkundenunternehmen" e ci auguriamo che egli possa continuare il 
suo lavoro nel modo qui inaugurato. R. E. 

Duane J. Osheim, The Episcopal Archive of Lucca in the Middle 
Ages, Manuscripta 17 (1973) S. 131-146. - Beschreibt knapp die reichen 
mittelalterlichen Bestände des Luccheser Archivio Arcivescovile, aus denen 
wesentliche Aufschlüsse auch zur Entstehung und Verwaltung der bischöf
lichen Kurie in Lucca zu entnehmen sind, und fordert vor allem eine aus
führliche Beständeübersicht. Hans Hofmann 

Jean Coste, Il fondo medievale dell'archivio di Santa Maria Maggiore, 
Archivio della Società romana di storia patria 96 (1973) S. 6-77. - Gibt eine 
Analyse und indirekt auch einen archivgeschichtlichen Abriß des 1931 auf 
Anordnung Pius' XI. geteilten Gesamtbestandes - Teile befinden sich in der 
Biblioteca Vaticana, Teile in der Basilika - der Archivalien von Santa Maria 
Maggiore bis 1500. Schon publizierte Inventare von Teilen des Fonds werden 
kritisch beleuchtet, aber nicht neu inventarisiert, während die noch nicht 
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aufgeschlüsselten Teile in diesem Beitrag ein sorgfältiges Inventar erhalten. 
Eingehend werden Archivinventare und Editionen aus dem 15. bis in das 
18. Jh. untersucht, so daß auf diese Weise gewisse Verluste des heutigen 
Fonds nachgewiesen werden können. Die Forschung über die Basilika sollte 
diesen Beitrag nicht übersehen. U. S. 

Mario Tedeschi, I fondi dell'archivio diocesano di Messina, Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale 71 (1975) S. 455-488. - Im Rahmen eines 
Unternehmens, das die Archive aller 20 Diözesen der Insel inventarisieren 
will, wird hier als erstes das sehr detaillierte Inventar des Diözesanarchivs 
von Messina vorgelegt. U. S. 

Elio Lodolini, Die italienische Archivorganisation und ihre jüngsten 
Veränderungen, Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 121-133. - Ist die 
veränderte und ergänzte Fassung eines Vortrags, den L. 1974/75 in der Mar
burger und Bayrischen Archivschule gehalten hat. Das Jahr 1975 ist für die 
italienische Archivverwaltung von besonderer Wichtigkeit, weil mit dem 
damals vonstatten gegangenen Wechsel der Archive vom Innenministerium 
zum Ministerium für ,,Beni culturali e ambientali" auch eine Umstrukturie
rung verbunden war, die hoffen läßt, daß die durch das Gesetz von 1972 
über die „dirigenti" gerissenen Lücken bald wieder geschlossen werden 
können. L. informiert allgemein über das italienische Archivwesen, dann in 
Besonderheit über die Situation vor und nach 1975. Ein Nachtrag erweitert 
den Bericht bis 1976. W. K. 

Peter Classen, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische 
Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter = 
Byzantina Keimena kai Meletai 15 (Kentron Byzantinon Ereunon) Thessa
loniki 1977, XXVII, 254 S., 2 Taf. - A suo tempo Fautore riuscì a pubblicare 
la sua tesi di laurea - presentata a Gottinga nel '50 - solo in due articoli di 
rivista (Arch. f. Diplomatik 1 [1955] pp. 1-87 e 2 [1956] pp. 1-115) e oggi, 
a oltre vent'anni di distanza, la ristampa rielaborata in forma di libro e 
corredata di numerose aggiunte e di un indice (pp. 241-254). Se i due articoli 
ebbero ,,ovunque un'accoglienza molto favorevole" (così giustamente FA. 
a p. IX), ciò vale a maggior ragione oggi per il libro. R. E. 

Maria Galante, Per la datazione dei documenti beneventani editi e 
inediti di epoca longobarda, Arch. storico per le province Napoletane, 
Quarta Serie 14 (1975) S. 69-94. - G. versucht etwas Ordnung in das Datie
rungssystem der beneventanischen Urkunden zu bringen, bevor diese nach 
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Inkarnationsjahren datiert werden. Sie untersucht 14 Privaturkunden des 
späten 10. und des 11. Jh., die von den Hg. des Codex Diplomaticus Cavensis 
großen Teils unrichtig datiert worden waren. Außerdem ediert sie zwei 
weitere, bisher unedierte, aus den Jahren 1066 und 1075. V. v. F. 

Bengt Löfstedt, Ein textkritisches Problem in den langobardischen 
Gesetzen, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germanistische Abteilung 93 
(1976) S. 319-321. - Der durch seine solide Arbeit über die Sprache der 
langobardischen Gesetze bekannte Autor hat schon dort (im Jahre 1961) 
auf das noch heute bestehende Desiderat einer gründlichen Untersuchung 
der Handschriften der langobardischen Gesetze aufmerksam gemacht. Das 
bekräftigt er nun durch ein Beispiel (Leges Liutpr. cap. 70), bei dem die 
jüngeren Hss. wohl bessere Lesarten bieten als die von F. Beyerle benutzten 
der älteren Gruppe (Vercellensis, Eporedianus, Vaticanus). W. K. 

Vito Fumagalli , La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori al 
confine tra Langobardia e Romania (secoli IX-X) Studi Romagnoli 25 (1974) 
S. 205-214. - Der von F. schon geführte Nachweis, daß die Naturalzins-
beträge bei Pachtverträgen im langobardischen Gebiet weit höher lagen als 
im byzantinischen (Getreide : Vs-Vi gegen Ve-Vio? Wein : Va-Vs gegen V4-V5 
der Ernte), wird hier gestützt durch die Beobachtungen innerhalb der Puffer
zone Modena zwischen beiden Gebieten. Die divergierenden Daten in 
agrarisch etwa gleich zu bewertenden Zonen einerseits und gleiche Forde
rungen bei agrarisch divergierenden Zonen zeigen, daß die örtliche Tradition 
die Abmachungen stärker beeinflußte als die realen Verhältnisse. Damit ist 
auch für die retrospektive Benutzung späterer Dokumente zur Klärung 
dieser Fragen ein gutes Argument gewonnen. W. K. 

Hubert Mordek, Bemerkungen zum mittelalterlichen Schatzver
zeichnis von Porto/Rom, Studia Gratiana 20 (1976) S. 231-240. - Im Codex 
München, Universitätsbibliothek 2° 292 ist fol. l r ein Schatzverzeichnis des 
römischen Kardinalbistums Porto erhalten, das ein Bischof Johannes vor 
einer größeren Reise anfertigen ließ. Es gehört aller Wahrscheinlichkeit 
nach in die von den Wirren des wibertinischen Schismas geprägte Zeit gegen 
Ende des 11. Jh. Zu den aufgeführten Schätzen gehört auch eine Reihe von 
Büchern, u.a. das Dekret Burchards von Worms, welches in demselben 
Münchener Codex erhalten ist. Rudolf Hüls 

Heinz-Peter Mielke, Die Geheimschrift der Reifenberger Kanzlei in 
den Jahren 1675-1678. Zur Methodik der Kryptographie des späten 17. Jh., 
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Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 21-24. - Analizzando un sistema 
cifrato finora sconosciuto (combinazione di due o tre segni per ottenere un 
nuovo simbolo), PA. dà un contributo allo studio delle scritture diplomatiche 
in cifra del primo evo moderno. K. J. 

Wolfgang Ribbe-Eckart Henning, Taschenbuch für Familienge
schichtsforschung (begründet von Friedrich Wecken), 8., vollständig neu 
bearbeitete Aufl., Neustadt an d. Aisch (Degener) 1975, 355 S., 27 Taf. -
Il presente tascabile, concepito come „integrazione" pratica del manuale per 
le ricerche genealogiche curato dagli stessi AA. (Handbuch der Genealogie, 
cf. QFIAB 64 [1974] p. 606 s.), offre una calca di indicazioni la cui raccolta 
richiederebbe normalmente ricerche assai minuziose e faticose, oltre a for
nire notizie orientative di portata generale sulle molteplici discipline 
ausiliarie delle ricerche storiche genealogiche. Destinato agli studiosi di 
genealogia tedeschi, che di regola sono dilettanti, il libro - valicando i confini 
della Germania— osa presentare anche tutto ciò che gli specialisti danno per 
scontato; nell'opera troviamo anche notizie su archivi tedeschi, austriaci e 
svizzeri (pp. 295-335) e su importanti biblioteche europee e statunitensi 
(pp. 336-340). Sotto il titolo „Universitäts- und Hoehschulmatrikeln" v'è 
un elenco di tutte le università tedesche con data di fondazione e bibliografia 
(pp. 88-103) ed una selezione di università nel resto dell'Europa (pp. 103-125) 
tra cui l'Italia alle pp. 113-116 (Bologna, Ferrara, Lucca, Napoli, Padova, 
Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma e Siena). Purtroppo non posso dar conto 
di tutto, ma vorrei ancora ricordare a titolo esemplificativo gli indici 
alfabetici delle qualifiche professionali in tedesco ed in latino (pp. 275-281), 
delle antiche denominazioni delle malattie (pp. 282-285), dei titoli (pp. 286-
291) e infine le indicazioni bibliografiche (pp. 139-168) dove fra l'altro sono 
raggruppati, alle pp. 165-168, gli „indici dei toponimi e la toponomastica 
storica" per i territori tedeschi. Nel libro la parte del leone spetta agli stessi 
curatori, che però sono stati coadiuvati da altri dieci collaboratori. Dobbiamo 
ringraziarli di averci dato, non un'opera scientifica - che del resto non 
intendevano fare - ma un mezzo ausiliario di un'utilità e praticità straordi
narie, tale da poter essere impiegato con profitto da più d'uno scienziato, 
anche se non gli è destinato espressamente. R. E. 

Bulletin of Medieval Canon Law, New Series, voi. 5, Berkeley (Insti
tute of Medieval Canon Law) 1975, XIV, 181 S. - Voi. 6, ebda. 1976, XVI, 
143 S. - Das Bulletin des Institute of Medieval Canon Law, das seit 1971 als 
selbständige Zeitschrift erscheint, ist inzwischen unter beträchtlicher Er
weiterung seines Umfangs zu einem angesehenen Organ der internationalen 
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Mediävistik geworden. Das liegt nicht zuletzt an der ausgezeichneten 
Bibliographie, welche die Wünsche des Spezialisten ebenso erfüllt wie die 
des allgemeiner Interessierten. Ihre Brauchbarkeit ist durch eine übersicht
liche Gliederung (seit 3, 1973) sowie ein alphabetisches Autorenverzeichnis 
(seit 6,1976) noch gestiegen. - Aus dem Inhalt der beiden letzten Jahrgänge 
dürften hier insbesondere die folgenden Beiträge interessieren: Uta-Renate 
Blumenthal konnte durch einen glücklichen Handschriftenfund unsere 
Kenntnis einer scheinbar abschließend aufgearbeiteten Quelle erweitern; 
kurz nach Gilchrists Edition der 74-Titel-Sammlung präsentiert sie in 
„Codex Guarnerius 203. A Manuscript of the Collection in 74 Titles at San 
Daniele del Friuli*4 (5, 1975, 11-33) eine bisher unbekannte Hs. dieser wich
tigen Reformsammlung. Auf die Beschreibung der Hs., die anscheinend in 
den zwanziger Jahren des 12. Jh. in Italien entstanden ist und nicht weniger 
als 24 verschiedene Texte enthält, folgt eine vollständige Kollation der neuen 
74T-Überlieferung mit Gilchrists Text. (Mitteilung der Verfasserin: S. 13 
erste Zeile muß es richtig heißen ,,. . . none of the three canons of 74T were 
actually omitted" und dem entsprechend sind S. 31 unter der Rubrik „74T 
canons omitted" in Sd die Nummern 246, 249, 250 zu streichen.) - Einer 
Handschrift - genauer gesagt : ihrem Rest, den Stephan Kuttner kürzlich 
für die in der Law School in Berkeley befindliche Robbins Collection erwer
ben konnte, ist auch die Untersuchung „Un trattato di Bonaccorso degli 
Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della 
Robbins Collection" (5, 1975, 73-101) von Domenico Maffei gewidmet. 
Wertvoller als der verfahrensrechtliche Traktat des im Titel genannten 
Florentiner Ghibellinen, den dieser wohl um 1270 im bolognesischen Exil 
verfaßt hat, ist sein nur wenige Spalten umfassender Anhang : hier hat ein 
anonymer Schreiber wichtige Teile der bisher verschollenen Statuten der 
Universität Bologna aus dem Jahre 1252 festgehalten; dazu kommen etwa 
gleichzeitige Vorschriften über die Gliederung - puncta - der Vorlesungen 
über Codex, Digesten, Dekret und Dekretalen, die in dieser Ausführlichkeit 
und Präzision einmalig sind. - John T. Noonan stellt die Frage „Was 
Gratian Approved at Ferentino?" (6, 1976, 5-27). Er glaubt, aus einem 
vieldeutigen Brief des Johannes von Salisbury eine 1150/1 erfolgte förmliche 
Approbation des Dekrets durch Eugen III. herauslesen zu können. Über
zeugend an dieser These ist allein das Fragezeichen. - Gerard Fransen setzt 
mit ,,Les Quaestiones Neapolitanae" (6, 1976, 29-46) seine verdienstvollen 
Untersuchungen zu den kanonistischen Quaestionen des 12. Jh, fort; er 
bietet Analyse und Teiledition der im Brancaccianus IV. D. 9 überlieferten 
Sammlung von 12 Stücken, die er kurz vor 1180 datiert; als Anhang: „La 
date des Quaestiones Cusanae" mit dem Ergebnis 1186. Martin Bertram 
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Pier Giovanni Cassandro, Sul problema della continuità storica, 
Annali di storia del diritto 14-17 (1970-1973) S. 89-102. - Gedanken über 
die dialektische Spannung zwischen Kontinuität und Wechsel in der Ge
schichte und über die versuchte Auflösung im Begriff der Entwicklung, der 
dialektisch in sich ist. Am Beispiel der Rezeption des Römischen Rechtes 
wird dargelegt, daß Probleme der Rechtsgeschichte sich in ihrer Substanz 
nicht von denen der allgemeinen Geschichte unterscheiden. Geschichte ist 
Entwicklung, und Aufgabe des Historikers ist es, diese Entwicklung durch 
die richtige Fragestellung an den entscheidenden Punkten zu erforschen. 
Noch einige solche beherzigenswerte Sätze im letzten Abschnitt (S. 102). 

W. K. 

Jon N. Sutherland, Aspects of Continuity and Change in the Italian 
,placitum', 962-72, Journal of Medieval History 2 (1976) S. 89-118. - Im 
Zentrum der Arbeit steht das Placitum als Gerichtsort für Besitzstreitig
keiten. Untersucht werden die personelle Zusammensetzung des Gerichts 
und des Personenkreises, der dort Recht suchte. S. beschäftigt sich mit den 
Prozeduren und zugrunde liegenden Gesetzen, wie man sie aus den Texten 
der Placita aufweisen kann. Ihn interessiert Kontinuität und Wechsel der 
Probleme, die diese Gerichte beschäftigten, und damit, was für einen Einfluß 
der wechselnde Kreis der Rechtssuchenden und die Art der vorgetragenen 
Klage auf Entwicklung von Gesetzen und Rechtsgang im Placitum hatte. 

W. K. 

Lexikon des Mittelalters, Erster Band/Erste Lieferung: Aachen-
Ägypten, München-Zürich (Artemis) 1977, DM 32. - Nella medievistica in 
quanto scienza storica si sente ormai da tempo l'esigenza di far ricorso a 
varie altre discipline. Per lo studio del medioevo sono sorti istituti ad hoc un 
po' ovunque nel mondo, da Berkeley a Toronto, da Poitiers a Oxford, 
Monaco, Roma e perfino a Tokio. Ma mentre, ad esempio, la storiografia del 
mondo classico ha la sua Realenzyklopädie, la storia del diritto canonico il 
suo Dictionnaire de Droit Canonique e la storia della chiesa e la teologia 
dispongono di numerose enciclopedie, alla medievistica era finora mancata 
un'opera di consultazione che abbracciasse la materia in tutta la sua ampiez
za. Per ovviare a tale lacuna si è costituito, sotto gli auspici dell'editrice 
Artemis, un imponente gremio di editori e di esperti composto da specialisti 
di dieci paesi che ha pubblicato il primo fascicolo di un ,,Lexikon des Mittel
alters": il piano dell'opera prevede 5 volumi di 1128 pagine formati di 10 
dispense ciascuno e inoltre un volume di indici. L'opera abbraccia i secoli 
che vanno dal principio del IV alla fine del XV e, secondo le informazioni 
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dell'editore, dovrebbe essere ultimata entro il decennio in corso. Un'inizia
tiva che appare molto promettente e utile nella sua concezione, almeno a 
quanto è dato giudicare dalla prima dispensa. Il valore di questo lessico, che 
si estende su oltre settanta campi dello scibile, dipenderà non da ultimo 
dalla possibilità o meno di rispettare i tempi di pubblicazione relativamente 
brevi annunciati dall'editore : già il primo fascicolo (A-Aeg) avrebbe dovuto 
originariamente arrivare fino ad ,,Akzise". Accanto a lemmata su fatti e 
persone, vi sono anche articoli su argomenti di portata generale (voci 
„Abgaben", „Adel"), che offrono il vantaggio di uno studio comparato del 
tema sia nel tempo sia nello spazio. Il piano dell'opera prevede anche disegni, 
schemi, piante, cartine, grafici e genealogie (nel primo fascicolo ve ne sono 4 
su 224 colonne !), tuttavia ci sia consentito domandare agli editori come essi 
intendano utilizzare nel Lessico il mezzo dell'immagine. Le illustrazioni 
esistevano anche nei libri del medioevo e la storia, come pure la trasmissione 
di nozioni storiche, vivono non da ultimo da ciò che recepisce lo sguardo. 

Ludwig Schmugge 

Georg Kreuzer, Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der Neuzeit, 
Päpste und Papsttum 8, Stuttgart (Hiersemann) 1975, XII, 260 S., DM 120,-. 
- Der Mediävist Georg Kreuzer geht in dieser minutiös gearbeiteten Studie 
der Frage nach, wie die konziliäre Verurteilung des Papstes Honorius I. 
(625-638) als Ketzer in der nachfolgenden Zeit rezipiert und interpretiert 
wurde. Honorius I. hatte in einem Brief an Patriarch Sergios von Konstan
tinopel die Lehre vom einen Willen Jesu Christi statuiert und war deshalb 
vom 6. ökumenischen Konzil (680-681) in aller Form als Häretiker verdammt 
worden. Die von Kreuzer referierte Interpretationsgeschichte ist ein Muster
beispiel dafür, in welchem Maß Kirchenpolitik und dogmatische Fest
setzungen des kirchlichen Lehramtes die Kirchengeschichtsschreibung be
einflussen können. Bezeichnenderweise wurde die Verurteilung von Honorius 
seit Ende des 9. Jh. im Abendland vergessen - nicht ohne Zutun römischer 
Kreise, wie Kreuzer meint -, während im Osten das Faktum wohlbekannt 
blieb. Als die Kontroverse um diesen Papst im Westen im 16. Jh. erneut 
aufbrach, versuchten einige besonders papalistisch gesinnte Theologen die 
ganze Sache als Fälschung der Griechen hinzustellen. Aber das war eine 
Minderheit, ebenso wie nur relativ wenige katholische Theologen die Auf
fassung vertraten, Honorius sei nur als Privatperson und nicht als öffent
licher Lehrer vom 3. Konzil von Konstantinopel verurteilt worden. Zu 
einem Höhepunkt der Auseinandersetzung um Papst Honorius kam es auf 
dem 1. Vatikanischen Konzil (1869-1870). Während viele Vertreter der 
Konzilsminderheit in der Verurteilung von Honorius eine unüberwindliche 
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Schwierigkeit für die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit sahen, ver
suchten die Infallibilisten die ganze Angelegenheit möglichst zu verharm
losen. Kreuzer gibt der entsprechenden Diskussion auf dem 1. Vatikanum 
breiten Raum, erfaßt aber doch nicht alle Voten zur Frage. Daraus soll ihm 
kein Vorwurf gemacht werden; vielmehr wird hier beispielhaft deutlich, wie 
ungenügend die Edition der Akten des 1. Vatikanischen Konzils in der 
Collectio Mansi ist, da unter anderem alle Indices fehlen. Es kann nicht ver
wundern, daß nach dem 1. Vatikanum die verharmlosende Interpretation 
in der Honoriusfrage tonangebend blieb. Es darf deshalb als ein besonderes 
Verdienst Kreuzers gelten, demgegenüber dieses wichtige Problem erneut 
aufgegriffen und zur Diskussion gestellt zu haben. Der Hinweis darauf, 
Honorius* Brief sei sicher keine ex-cathedra-Entscheidung gewesen, kann 
die Schwierigkeiten nicht beheben. Diese Deutung erweist sich zu klar als 
Immunisierungsstrategie gegenüber Kritik, eine Taktik, die gegen jede heute 
unangenehme päpstliche Entscheidung angewandt werden könnte. 

A. B. H. 

Ferdinand Geldner, Zur Frühgeschichte des Obermain-Regnitz-
Landes: Die „Fernstraße* ' von Ravenna nach Thüringen zur Zeit Theode
richs des Großen, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 39 (1976) 
S. 13-38. - Die auffällige Häufung von Ortsnamen, die auf -ing enden oder 
mit Schwaben- gebildet sind, entlang der Obermain-Regnitzfurché, durch 
die im 6. Jh. ein politisch wichtiger Verbindungsweg lief, meint G. nur da
durch erklären zu können, daß ihre Entstehung durch einen übergeordneten 
politischen Willen geschah. Hierfür möchte er die Politik Theoderichs und 
seiner ostgotischen Nachfolger verantwortlich machen, die den Weg zu den 
Thüringern, ihren natürlichen Bundesgenossen, gegen die Franken so zu 
sichern suchten. W. K. 

Rudolf Schieffer, Zur Beurteilung des norditalischen Dreikapitel
schismas. Eine überlieferungsgeschichtliche Studie, Zeitschrift für Kirchen
geschichte 87 (1976) S. 167-201. - Der mit dem Edikt Justinians von 545 
einsetzende Dreikapitelstreit, in der Gesamtkirche eher Episode, führte nur 
in Italien zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des kirchlichen Lebens, 
vor allem in Mailand und Aquileja. Der Historiker verdankt aber den ober
italienischen Schismatikern einen gewichtigen Teil der Überlieferung von 
Konzilsakten und theologischer Literatur des 5. und 6. Jh. Bei deren Unter
suchung kommt Seh. zu dem Urteil, daß dabei allerdings keine schöpferische 
Leistung vorliegt, kein Bemühen um eigene Aussagen oder gar um die Aus
prägung einer speziellen Theologie. Dafür - meint er - fehlten nicht die 
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intellektuellen und literarischen Fähigkeiten, als vielmehr die bewußtseins
mäßigen Voraussetzungen. „Der traditionalistische Grundzug, der allent
halben sichtbar wird, kann aber kaum überraschen bei einer kirchlichen 
Sondergruppe, die Entstehung und Selbstbewußtsein aus einer nur histo
risch begreifbaren Streitfrage herleitete." Ein Exkurs verifiziert ein Zitat 
aus § 88 (Zählung E. Schwartz) des Briefes Pelagius' II. von 585/86: JK1056. 

W. K. 

Jörg Ja rnu t , Beiträge zu den fränkisch-bayerisch-langobardischen 
Beziehungen im 7. und 8. Jahrhundert (656-728), Zeitschrift f. bayerische 
Landesgeschichte 39 (1976) S. 331-352. - Ambedue gli usurpatori Grimoaldo 
di Benevento e Faltro Grimoaldo, maggiordomo dell'Austrasia, avrebbero 
stretto un patto di alleanza per contrastare i rappresentanti della famiglia 
degli Agilolfingi nei rispettivi regni. Partendo dalla ricerca di prove docu
mentarie che suffragassero tale tesi, lo Jarnut scopre l'utilità di afferrare 
esattamente quale fosse l'importanza delle famiglie potenti anche oltre i 
confini dei regni fino al tempo di re Liutprando. Risulta così che l'intercon
nessione fra politica estera e interna di quei regni era molto più intricata di 
quanto in genere si pensi e si valuti. Un esame congiunto di questi due 
aspetti della politica consente comunque di chiarire meglio alcuni problemi 
ancora aperti. Benché talune ipotesi - soprattutto genealogiche - possano 
apparire un po' forzate, l'impostazione dell'A. e le importanti conclusioni 
che ne discendono sono convincenti. W. K. 

Neithard Bulst, Untersuchungen zu den Klosterreformen Wilhelms 
von Dijon (962-1031), Pariser Historische Studien 11, Bonn (Röhrscheid) 
1973, 330 S., DM 49,50. - Die vorzügliche Arbeit aus der Schule von P. 
Classen ist die erweiterte Fassung einer Gießener Dissertation von 1968. 
Ausgangspunkt für B.s Analyse und Neueinschätzung der Persönlichkeit 
Wilhelms ist die gründliche Erforschung der Tätigkeit des großen Reformers 
in den verschiedenen ihm übertragenen Klöstern. Die ersten Kapitel be
schäftigen sich mit seinem Wirken von St.-Benigne ausgehend in Burgund, 
in den lothringischen Diözesen Metz und Toul, in der Normandie und zeigen 
ihn als Klostergründer in Fruttuaria. Auf das Kapitel über Fruttuaria 
soll an dieser Stelle besonders hingewiesen werden. Dazu gehört eine Studie 
im Anhang, die Neuedition der Gründungsurkunde (ebda, mit Faksimile) 
mit eingehender Diskussion der Datierungsprobleme. Die Ergebnisse B.s 
zeigen, wie falsch es war, Wilhelms Reform als eine mißglückte Cluny-
Imitation zu verstehen. Er arbeitet gut heraus, daß es gerade nicht in 
Wilhelms Absicht lag, einen Verband nach dem Vorbild Clunys aufzubauen. 
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Das völlige Fehlen der cluniazensischen subiectio in der Gesamtheit der von 
Wilhelm reformierten Klöster, läßt B. dessen Reform Vorstellungen in der 
Nähe der von K. Hallinger charakterisierten Gorzer Vorstellungen suchen: 
Gemeinsamkeit ausgedrückt durch Regel, Consuetudo und Totenbund. 
Wilhelm machte keinen Versuch, die Eigenkirchenherrschaft zu durch
brechen, um die Klöster so aus überkommenen Bindungen zu lösen. Das 
ermöglichte ihm die Berufung in Gebiete, die Cluny verschlossen blieben. 
Wenn B. die starke Prägung Wilhelms durch Cluny auch hervorhebt - auf 
eine Beeinflussung durch Maiolus z.B. wird besonders hingewiesen -, so 
kann er doch zeigen, daß diese Prägung nur ein Faktor, wenn auch ein 
wichtiger, bei seinem Reformwerk war. Sein Reformerfolg beruhte daneben 
entscheidend auf seinen persönlichen Fähigkeiten, seinen Familienbeziehun
gen etc. So waren seine Reformen, die nicht in einem rechtlich abhängigen 
und organisierten Klosterverband eine Stütze finden konnten, aber auch 
viel mehr als die Klöster Clunys dem Gesetz ständiger Erneuerung und den 
sich häufig abwechselnden monastischen Einflüssen unterworfen. Nach An
hängen und Karten beschließen Quellen- und Literaturverzeichnis und ein 
umfangreiches Register den Band. W. K. 

Hans Peter La qua, Traditionen und Leitbilder bei dem Ravennater 
Reformer Petrus Damiani 1042-1052, Münstersehe Mittelalter-Schriften 30, 
München (Fink) 1976, 391 S., DM 60. - Più che accertare gli elementi 
prosopografici su Pier Damiani, all'Autore di questa tesi (Münster 1974) 
interessa chiarire quali metodi fossero applicati nell'Italia dell'XI secolo per 
incitare al rinnovamento religioso della vita ecclesiastica e come fossero 
presentate - in testi elogiativi o minacciosi - le immagini visive degli atti 
degli apostoli e dei santi per spronare all'emulazione i destinatari di quei 
messaggi. Il primo capitolo tratta degli incontri di Pier Damiani con i 
monaci di Pomposa, del monastero di Sant'Apollinare in Classe e con i 
vescovi ravennati e considera tali incontri come stadio formativo delle idee 
del Damiani. Il secondo capitolo presenta il ravennate in veste di polemista -
in lettere, vite e prediche - nella „crisi dei vescovi e della riforma raven
nate". Date le finalità del libro il posto centrale spetta alla sezione intitolata 
alla „risposta pastorale fornita dal Damiani nei testi agiografici4'. Nell'ultimo 
capitolo, dedicato alle tensioni fra Roma e Ravenna, è poi preso in esame il 
tentativo di Pier Damiani di esercitare la propria influenza a livello delle 
massime autorità. Le tesi si rifanno alla tradizione della chiesa primitiva 
come ideale di riforma della chiesa romana, alla laudatio di un intervento 
riformatore del „re imperiale" ed alle immagini tradizionali del monarca. 
Qui non possiamo che accennare alla ricchezza di contenuto dì questo volume. 
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Che l'opera si ricolleghi ad una polemica fruttuosa e attualmente intensa è 
dimostrato, oltre che dalle 33 pagine di indici di fonti e di bibliografia, anche 
dal fatto che ad un anno buono dalla conclusione del lavoro redazionale si sia 
resa necessaria un'appendice con notizie sulle opere più importanti pubbli
cate nel frattempo: accanto ad una raccolta dedicata al Damiani (Studi 
Gregoriani 10, Roma 1975), vi figurano altri otto titoli. W. K. 

Dante Balboni, San Pier Damiano, maestro e discepolo in Pomposa, 
Benedictina 22 (1975) S. 73-89. - Versucht zu erhärten, daß Petrus Damiani 
nach seinen Jugendeindrücken in Ravenna und Parma und ersten Eremiten
erfahrungen in Ponte Avellana seine weitere Bildung und spirituelle For
mung vor allem dem Kloster Pomposa verdankt, dessen Äbten und Mönchen 
er vom ersten Aufenthalt 1040/41 an zeit seines Lebens verbunden blieb, wie 
ein schneller Blick auf seine Werke zeigt. W. K. 

Tilmann Schmidt, Alexander II. (1061-1073) und die römische 
Reformgruppe seiner Zeit, Päpste und Papsttum 11, Stuttgart (Hiersemann) 
1977, IX, 262 S., DM 135. - Alessandro II nasce a Milano tra il 1010 ed il 
1015 e lì entra in contatto con il patrimonio ideale della riforma ecclesiastica. 
Egli guarda con un certo distacco alle correnti ispirate a principi di politica 
sociale o a settarismo religioso, cosa che lo Schmidt riesce a spiegare in modo 
convincente in base all'ambiente socio-culturale dello stesso Alessandro. E 
questo chiarisce anche il perché egli, da pontefice, abbia affrontato con un 
certo riguardo le trasgressioni simoniache di alcuni vescovi (p. 204), in netta 
opposizione con l'arcidiacono romano Ildebrando, futuro Gregorio VII. 
L'A. dedica poi ampio spazio (pp. 195-216) al giudizio sui rapporti fra queste 
due personalità, dove l'attivismo dell'arcidiacono si trova in contrasto con 
la riservatezza del pontefice, come lo Schmidt riesce a dimostrare sulla scorta 
di vari esempi. Ambedue i personaggi incarnano in pari modo l'ampiezza 
della riforma della chiesa. Data l'importanza che questa riforma assunse per 
il pontificato di Alessandro II, i'A. presenta tutti i membri più autorevoli 
del gruppo riformatore romano. La questione tuttora aperta del perché 
questi si impadronissero soprattutto delle diocesi cardinalizie suburbicarie 
e ben raramente dei presbiterati cardinalizi urbani (p. 137) si può forse 
spiegare pensando che i riformatori di provenienza esterna considerassero le 
diocesi suburbicarie più idonee a garantire un certo rango, mentre in un 
primo tempo non avrebbero saputo che farsi del presbiterato cardinalizio 
nella sua particolare ,,accezione** romana. Ai cardinali vescovi in carica 
intorno al 1060 v'è da aggiungere, alla p. 135, Bruno da Palestrina (dunque 
non v'era vacanza, cf. p. 144). 
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Dall'accumulo di cariche all'interno del gruppo riformatore FA. trae 
l'ovvia conclusione che la ,,copertura personale** di cui esso godeva a Roma 
fosse piuttosto fragile, e anche questo può contribuire a spiegare l'iniziale pre
ferenza per le diocesi cardinalizie. Fra informatori non cardinalizi meritano 
particolare menzione l'abate Odimondo di San Cosimato in Roma ed i ve
scovi Pietro di Anagni e Landolfo di Pisa; con la sua critica attenta delle 
fonti lo Schmidt è riuscito a dare un fondamento sicuro alle nostre cono
scenze prosopografiche. Né si deve dimenticare la sua straordinaria perizia 
in materia di topografia romana : così ad esempio quand'egli localizza in 
Trastevere i punti chiave occupati dai seguaci romani di Alessandro II e 
quelli dei suoi oppositori nei pressi dell'odierna via del Corso (pp. 113 ss. e 
135) oppure quando descrive la posizione strategica di S. Pietro in Vincoli, 
dove nel 1061 avvenne l'intronizzazione del papa (p. 85). 

In conclusione dobbiamo osservare che lo Schmidt è riuscito ad ar
ricchire in modo consistente la nostra conoscenza del pontificato di Alessan
dro II e delle sue condizione generali. Purtroppo il prezzo eccessivo del
l'opera ne ostacolerà la diffusione, che ci augureremmo fosse ampia. 

Rudolf Hüls 

H. E. J. Co wdrey, The Mahdia Campaign of 1087, in : Engl. Hist. Rev. 
92 (1977) S. 1-29, ediert das Carmen in victoriam Pisanorum, kennt aller
dings nicht die gründliche und gelehrte Edition derselben Quelle von G. 
Scalia aus dem Jahr 1971 (s. QFIAB 51 [1972] 731). Scalias Edition und 
Kommentierung verdienen in jeder Hinsicht den Vorzug. Denn Cowdreys 
Arbeit enthält nichts von Bedeutung, was nicht besser oder mindestens 
ebensogut bei Scalia zu lesen ist. H. H. 

Jutta Beumann, Sigebert von Gembloux und der Traktat de inve
stitura episcoporum, Vorträge u. Forschungen, Sonderband 20, hg. vom 
Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen (Thor-
becke) 1976, 168 S., DM 32. - Questa ricerca si impernia sui problemi sorti 
intorno al trattato anonimo De investitura episcoporum, che ebbe a suo tempo 
una rilevante importanza politica ; esso, redatto intorno a Liegi nel 1109, era 
stato già messo dal Bernheim in stretta connessione con Sigeberto. Lo studio, 
che ha un'impostazione di ampio respiro, si apre con una caratterizzazione 
e dell'opera e della persona di Sigeberto. Una nuova interpretazione della 
Cronaca, di cui è descritta l'impostazione storiografica, fa da supporto al 
nerbo vero e proprio dell'indagine, che è il problema di accertare chi possa 
essere il probabile autore di quest'opera anonima. Comparandone lo stile ed 
il contenuto sia con il libello di Sigeberto Leodicensium epistula adversus 
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Paschalem papam e sia con la sua Cronaca, FA. riesce ad avvalorare la sup
posizione del Bernheim che Sigeberto possa „con grande probabilità esser 
considerato l'autore del trattato". G. J. 

Jutta Krimm-Beumann, Der Traktat „De investitura episcoporum" 
von 1109, DA 33 (1977) S. 37-83. - L'autrice dello studio sopra recensito 
pubblica una nuova edizione del trattato (pp. 66-83). In confronto all'edi
zione precedente del Bernheim (MGH Libelli de Lite 2, pp. 498-504), in 
questa il lettore troverà un testo emendato in più parti e inoltre un apparato 
critico più preciso (la curatrice ha potuto anche aggiungere le varianti dei-
attuale Cod. lat. Monacensis 28351). Applicando le regole oggi in vigore, la 
Krimm-Beumann ha confrontato di persona e con gran precisione tutti i 
manoscritti esistenti (sette), mentre il Bernheim - seguendo gli usi degli 
editori di allora (1892) - si era fidato di certi suoi collaboratori e rispettiva
mente delle loro collazioni di alcuni manoscritti non del tutto precise. Nella 
presente edizione le note esplicative sono più numerose, cosa senz'altro ne
cessaria dopo oltre ottant'anni di ricerche storiche. Vi troviamo inoltre un 
terzo apparato, dal quale risaltano subito le varianti principali rispetto alla 
redazione breve (la cui importanza è spiegata alle pp. 49-56). Volendo pro
prio criticare questa edizione esemplare, potremmo soffermarci un momento 
sulla p. 67 e sul cod. C. Vi si trovano le varianti p) inperavit C, v) inperavit C, 
hh) inperio C, nn) inperatoria C; in tutti questi casi non si tratta che di 
varianti ortografiche : uno dei sette codici (ed una sola volta, cioè nel caso 
della nota nn, anche il codice B) scrive spesso in- invece del solito im- nei 
composti con la p (ma lo scriba del cod. G non lo fa alle linee 8 imperatore, 
11 imperatore, 12 imperatorie^, 18 imperii, 20 imperavit e 22 imperatoribus). 
Come si vede, né il codice B e meno ancorali codice C seguono una rigorosa 
regola ortografica (inp- oppure imp-). Dopo aver costatato questo, avrei 
preferito che la curatrice non avesse annotato tutti i casi in cui risulta tale 
inconseguenza nell'apparato critico, cioè avrei preferito leggere una sola 
segnalazione in merito, in occasione della descrizione del manoscritto. In tal 
modo, alleggerito l'apparato critico di queste varianti ortografiche (ne ho 
citato un unico esempio), salterebbero più facilmente agli occhi le varianti 
di rilievo. R. E. 

Zisterzienser-Studien I (1975, 126 S.), II (1976, 216 S.), I l i (1976, 139 
S.), Studien zur Europäischen Geschichte, hg. von H. Herzfeld, W. Ber
ges u.a., 11-13 Berlin (Colloquium Verlag). - An der Freien Universität 
Berlin ist im Friedrich-Meinecke-Institut im Winter 1972/73 ein „For
schungsschwerpunkt" für Zisterzienser-Studien gebildet worden, der die Be-



662 NACHRICHTEN 

arbeitung der Geschichte des Zisterzienserordens zu fördern bestimmt ist. 
Die ersten drei Bände, die von dieser Arbeit zeugen, berücksichtigen noch 
nicht alle geplanten Themen (vgl. R. Schneider in Bd. 1 S. 8f.), legen aber 
Zeugnis ab von der Vielseitigkeit und Fruchtbarkeit der geplanten Arbeiten, 
die freilich unter dem Ausscheiden einzelner Mitarbeiter (R. Schneider, D. 
Demandt) aus der Berliner Universität etwas leiden, dagegen durch das Ein
treten neuer Mitarbeiter in diese Universität (K. Elm, D. Kurze u.a.) vor
aussichtlich bereichert werden. Einstweilen haben die bisher vorgelegten 
drei Bände vor allem wertvolle Beiträge zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte sowie zur Landesgeschichte gebracht. Weitere Bände sind vor
bereitet und werden bald erscheinen. Ich beschränke mich auf wenige An
deutungen: R. Schneider, Garciones oder pueri abbatum - Zum Problem 
bewaffneter Dienstleute bei den Zisterziensern (1,11-35), und ders., Güter
und Gelddepositen in Zisterzienserklöstern (I, 97-126), B. Schimmel
pfennig, Zisterzienserideal und Kirchenreform - Benedikt XII. (1334-42) 
als Reformpapst (III, 11-43), handeln vom Orden als Ganzem. Die erste Edi
tion des Landbuches des Klosters Zinna von W. Ribbe und J. Schultze 
(Bd. II), das ausgewertet wird von W. Ribbe, Sozialstruktur und Wirt
schaftsverhältnisse in den Zinnaer Klosterdörfern auf dem Barnim (III, 
107-139), und die Beiträge von W. Ribbe, Zur Ordenspolitik der Askanier-
Zisterzienser und Landesherrschaft im Elbe-Oder-Raum (I, 77-96), W. 
Seh ich, Die Stadthöfe der fränkischen Zisterzienserklöster in Würzburg -
Von den Anfängen bis zum 14. Jahrhundert (III, 45-94), und D. Demandt, 
Kloster Eberbach und die Entstehung des Mainzer Stadtrates (III, 95-105), 
erhellen die Geschichte der Zisterzienser im „Berliner" Raum und um 
Würzburg und Mainz; P. Feige, Filiation und Landeshoheit - Die Ent
stehung der Zisterzienserkongregationen auf der Iberischen Halbinsel (I, 
37-76), zeigt, wie die genannten Beiträge von Schneider und Schimmel
pfennig, Sehich und Demandt, daß die dankbar zu begrüßende Initiative 
der Berliner Historiker durchaus nicht auf Berlin und Umgebung beschränkt 
werden soll. R. E. 

Walter Heinemeyer, Chronica Fuldensis. Die Darmstädter Frag
mente der Fuldaer Chronik, Arch. f. Dipl. Beih. 1 (1976) VIII, 173 S. -
Ediert werden bisher unveröffentlichte Fragmente einer Fuldaer Chronik 
aus dem 12. und 13. Jh. Besonders interessant sind eine Reihe von Briefen, 
die in die Chronik aufgenommen worden sind, nämlich der Kardinäle Hein
rich von SS. Nereus und Achilleus und Hyazinth von S. Maria in Cosmedin, 
des Abtes Adam von Ebrach, Friedrich Barbarossas und des Patriarchen 
Heraclius von Jerusalem, ferner Nachrichten zu Barbarossas Italienpolitik 



12.-13. JÀHBHTJNDERT 663 

und zum 3. Kreuzzug. Die beigegebene Tafel IV erlaubt eine Kontrolle des 
Textes 14a: Z. 1 lies ChristianitaJtis statt Christianitas, Z. 2 wahrscheinlich 
nobiscum statt vobiscum, Z. 21 nostrani statt graeiam. An anderen Stellen 
kann man auch ohne Kenntnis der Vorlage korrigieren: 12b Z. 4 lies in ira 
statt mira (vgl. Ps. 76, 10), Z. 16 vJtcumque statt incumque; 19b Z. 1 
portibus dürfte kaum richtig sein, ebensowenig ipsis in 22 a Z. 23 (lies epi* 
scopis oder msis ?) ; 23a Z. 8 lies prosperis oder propiciis statt prospicis, Z. 9 
entweder tristicia solet oder tristia solerti; 24a Z. 14 lies infestum statt cow-
festim, Z. 19 vielleicht insolenciis statt in sihnciis; 8b Z. 15 dürfte ein Wort 
wie attrito' statt ammi zu lesen sein; 9a Z. 13 gibt in questione keinen Sinn 
(lies inquam ?); 10b Z. 15ff. dürfte nicht richtig sein (lies reverende ... de
ferri ?). H. H. 

Rainer Christoph Schwinges, Kreuzzugsideologie und Toleranz. 
Studien zu Wilhelm von Tyrus, Monographien zur Geschichte des Mittel
alters 15, Stuttgart (Hiersemann) 1977, 329 S., DM 145. - Der gelehr
samen Gießener Dissertation gelingt es bei Wilhelm von Tyrus (ca. 1130-
1186), Erzbischof von Tyrus und Kanzler des Königreichs Jerusalem unter 
Balduin IV., der seine Studien in Paris und Bologna absolviert und nach 
seiner Rückkehr in die Heimat mit orientalischem Gedankengut konfron
tiert wird, ein für jene Zeit erstaunlich offenes Verhältnis dem Islam gegen
über nachzuweisen. Er konstatiert für Wilhelm einen grundsätzlichen Kon
sensus zwischen Islam und Christentum. Jener anerkannte zwar nicht die 
Dogmatik des Islam, wohl aber, daß man durch diese monotheistische Re
ligion zu Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Frömmigkeit gelangen konnte. 
So sah Wilhelm in den Muslimen keine Heiden, wenn sie für ihn auch Feinde 
des christlichen Glaubens und seiner Heimat waren. Dennoch erkannte er 
ihre völkerrechtliche Gleichstellung an und billigte ihnen in der Abwehr 
christlicher injuriae bei der Verteidigung des Rechtes auf Heimat, Freiheit, 
Eigentum und Familie das Recht zu, ein beUum iustum zu führen. Er weist 
Wilhelm damit „einen hervorragenden Platz innerhalb der Geschichte des 
mittelalterlichen Völkerrechts" zu. Vertragstreue war dem Juristen ein be
sonderes Anliegen und er geißelt Vertragsbruch gleich scharf, ob er von 
Christen oder von Muslims vorgenommen war. Die Kreuzzugsideologie und 
gewaltsame Heidenbekehrung fand in seinem Gedankengebäude keinen 
Nährboden. Er wollte durch Disputation per ralionem ad fidem führen und 
glaubte, daß gebildete Ungläubige durch Vergleich der Religionen „zu der 
Überzeugung kommen müßten, daß die Religion Christi die bessere sei*'. Im 
ganzen stellt Vf. eine erstaunlich hohe Humanität und Toleranz im Denken 
des Erzbischofs fest. 
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Bedauerlich, daß der Vf. dieser wohlgelungenen Arbeit sich durch ge
legentliche, vermeidbare längere Wiederholungen sowie zu umfängliche, ge
lehrte Erläuterungen hinlänglich bekannter Begriffe wie Scholastik, ars di-
sputandi, Sic et Non Abaelards ein wenig um die Früchte seiner Arbeit 
bringt. U. S. 

Radulfus Niger. De re militari et triplici via peregrinationis ierosoli-
mitane (1187/88). Einleitung und Edition von Ludwig Schmugge, Beiträge 
zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 6, Berlin-New York (De 
Gruyter) 1977, VIII, 241 S., DM 116. - Questa edizione di fonti rende ac
cessibile alla scienza ,,la prima sintesi sistematica della diatriba contro le 
peregrinationes ultra mare . . . al tempo dei preparativi della Terza Cro
ciata . . ." redatte dal cronista, teologo e giurista inglese Radulfus Niger in
torno al 1188. Il Niger tuttavia non si limita a censurare le crociate, ma 
esprime anche una acuta critica sociale del clero e del laicato, denuncia le 
sregolatezze degli abitanti cristiani della Palestina e sottolinea i pericoli 
rappresentati per la chiesa dalle sette ereticali. Il merito dello Schmugge non 
è circoscritto alla cura dell'edizione del testo - che egli chiama édition simple 
data la „fragile base della tradizione, limitata a due soli manoscritti" - ma 
si estende anche all'ampia ed accurata introduzione, ove descrive la vita di 
Radulfus Niger e tratta brevemente degli altri suoi scritti ; inoltre lo Schmug
ge presenta un'interpretazione assai valida del testo edito, che inserisce abil
mente nella panoramica spirituale di cui sono espressione altri testi di critica 
sociale del XII secolo. In tre appendici Schmugge pubblica altri esempi di 
testi di Radulfus Niger, cioè il Prologo del Remediarium Esdrae, il lib. XIX 
cap. 32 del Liber Regum ed il prologo del Philippicus. U. S. 

Amleto Spicciani, La mercatura e la formazione del prezzo nella rifles
sione teologica medioevale, Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei Anno 
374-1977, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche Ser. 8 voi. 
20 fase. 3, Roma (Accad. Naz. d. Lincei) 1977, S. 125-293,10 Taf. - Ausgehend 
von Aristoteles und Pseudo-Chrysostomus (Opus imperfedum in Matthaeum) 
untersucht der Vf. die Äußerungen der Theologen des 13. Jh. (bes. Thomas 
von Aquin, Heinrich von Gent, Petrus Johannis Olivi und Johannes Duns 
Scotus) über Handel und Preisbildung und weist dabei auf die Bedeutung 
des hier nach 4 Hss. erstmals edierten Tradakus de emptione et venditione 
Olivis (S. 253-270, italien. Übersetzung S. 271-287) hin und auf die Nach-
Wirkung dieses Traktates, besonders bei Bernhardin von Siena (dessen Rand
bemerkungen im Cod. U. V. 6 der Biblioteca Comunale von Siena in einem 
eigenen Apparat veimerkt sind) und Antoninus von Florenz. Es handelt sich 
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dabei um den ersten Teil eines umfangreicheren Traktats Olivis (Traetatus 
de emptione et venditione, de contractibus usurariis et de restüv&ionibus), dessen 
zweiter und dritter Teil unter anderem Namen (Gerhard von Siena) ver
öffentlicht worden ist. In den Anmerkungen zur Edition hätte Vf. auch hin
weisen können zu S. 254 Z. 25 f. auf Tobias 4,16 (oder Matth. 7,12 oder Lucas 
6, 31), zu S. 254 Z. 35 auf Inst. I, 1 (oder Dig. I, 1, 10), zu S. 256 Z. 84 auf 
Cod. 4, 44, 2 (und 8) und vielleicht zu S. 263 Z. 30 auf Exod. 20, 15 usw. 
S. 260 Z. 88 lese ich disconveniat statt disconveniant, S. 266 Z. 50 ahsque statt 
asque, S. 268 Z. 120 formarti statt forman, S. 269 Z. 32 preconizacionem statt 
preconizaeione. Das Et cetera (S. 270 Z. 48) hätte ich nicht aufgelöst und 
wohl in den Apparat verwiesen, denn etc. ist hier wie auch sonst oft im Spät
mittelalter eigentlich nicht mehr als ein „Schlußpunkt", also ein Inter
punktionszeichen, das wir heute nicht mehr verwenden. Der Vf. hat alles 
in allem einen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Anfänge der Wirt
schaftswissenschaft veröffentlicht, der künftigen Arbeiten als Ausgangs
punkt oder Grundlage dienen kann. R. E. 

Josef Riedmann, Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten 
von Tirol zu Italien bis zum Jahre 1335. österreichische Akademie der Wis
senschaften, Phil.-Hist. Klasse, Sitzungsbericht 307, Wien (Verlag der 
Österr. Akademie d. Wiss.) 1977, XLIII, 584 S„ DM 100. - Si tratta di 
una tesi per la libera docenza presentata alla Facoltà di lettere dell'Univer
sità di Innsbruck nel 1975, che colma una lacuna negli studi intorno al 
Tirolo medievale : vi si affrontano per la prima volta in una „ricerca globale" 
i rapporti dei conti e principi del Tirolo con i territori limitrofi dell'Italia 
settentrionale. E' chiaro che la finalità storico-scientifica dell'A. consiste 
nello sforzo di superare l'unilateralità delle indagini di lingua sia tedesca sia 
italiana su tale argomento. Per far posto ad un giudizio storico più equili
brato, il Riedmann tenta una revisione critica delle indagini italiane e tede
sche esistenti, utilizzando con la massima ampiezza la tradizione archivistica. 
Dal punto di vista geografico quest'opera si impernia sui rapporti del Tirolo 
con il territorio friulano, con la Marca Veronese, con la Lombardia e con la 
Toscana (meno intensi, quando pure esistevano, erano i rapporti con le parti 
più meridionali dell'Italia). La dimensione temporale è delimitata da un lato 
dalla comparsa delle prime notizie a metà del XII secolo e dall'altro dalla 
morte di Enrico, ex re di Boemia (1335) (a partire da allora nuovi fattori 
ebbero rilevanza pei prìncipi territoriali tirolesi : fra l'altro la contesa fra i 
Wittelsbach e gli Asburgo per l'eredità del Tirolo). Oltre ad addentrarsi nella 
storia degli avvenimenti politici e nella storia dell'esercizio del potere, il 
libro presenta un'indagine dettagliata anche sui problemi degli scambi cui-



666 NACHRICHTEN 

turali e sulle relazioni economiche (fra l'altro si parla dell'attività di mer
canti fiorentini in Tirolo, che è uno dei fenomeni sottovalutati dai ricerca
tori di lingua tedesca e sopravvalutati da quelli italiani). L'opera si conclude 
con un'appendice di documenti che contiene l'edizione di 7 testi. G. J. 

Nova Alamanniae. Urkunden, Briefe und andere Quellen besonders 
zur deutschen Geschichte des 14. Jahrhunderts, hg. v. Edmund E. Stengel 
(f) unter Mitwirkung von Klaus Schäfer, 2. Hälfte, II. Teil, Hannover 
(Hahn) 1976, LXXXIV S., S. 70&-1232. - Negli anni dal 1921 al '30 Ed
mund E. Stengel iniziò a pubblicare una raccolta - arricchita dei propri 
ritrovamenti archivistici - di documenti, atti, testi politici e giuridici in 
originale, bozza o copia, collezionati a suo tempo da Rudolf Losse (f 1364), 
notaio e offiziale a Treviri e decano del duomo di Magonza, ma oriundo di 
Eisenach. Nel 1966 era già definitivamente pronto il manoscritto del secondo 
volume della seconda metà dell'opera, curato in collaborazione con Klaus 
Schäfer, tuttavia il libro vede la luce soltanto oggi benché nel 1968 ( !) fosse 
„già ultimata la composizione tipografica della maggior parte" di esso (in
troduzione, p. VII). In tal modo è stata portata a termine un'edizione da 
annoverare tra le più importanti pubblicazioni recenti di fonti per la storia 
trecentesca dell'impero e della chiesa. Apre il volume un'introduzione rife
rita all'intera opera (pp. XI-LXXXIV) : si tratta di una descrizione estre
mamente minuziosa dei manoscritti del Losse con accenni agli scrivani (prove 
di scrittura alle tavole 1-13) ed alle filigrane, senza però una storia di questa 
notevole collezione di materiale e del suo iniziatore, che invece sarebbe stata 
auspicabile. Le pp. 705-1024 contengono importanti integrazioni della parte 
documentaria (nn. 1123-1632 con i numeri delle aggiunte) ed inoltre una 
serie di allegati: attestazioni, prediche, poesie latine e tedesche nonché gli 
indici originali del Losse (nn. 1633-1842). Il volume è inoltre arricchito da 
indici dettagliati dei nomi e dei toponimi relativi all'intera opera, dagli elen
chi delle località che conservano testi di altra provenienza, abbreviazioni 
delle opere bibliografiche citate e incipit nonché dai „corrigenda delle parti 
1 e 2/1". La parte dell'edizione vera e propria conserva la combinazione di 
regesti minuziosi e pubblicazione completa già sperimentata nei volumi pre
cedenti. La distribuzione del materiale, fatta in ordine d'importanza, colloca 
in testa le fonti relative ai rapporti fra imperatori e papi (già utilizzate in 
larga misura nella monografia di H. 0. Schwöbel del 1968) riguardanti il 
tardo regno di Ludovico il Bavaro e alcuni promemoria e scritti propagan
distici curiali di quel periodo. Dal punto di vista regionale l'attività di colle
zionista del Losse si concentrò sui territori del Medio Reno, Mosella, Lahn e 
Meno come pure sulla Turingia, ma non mancano pezzi di provenienza in-
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glese, francese e italiana. Essi mettono in luce fatti interessanti della storia 
italiana e della politica tedesca in Italia, ad es. il n. 1188 (pagamento di de
naro dei cittadini di Fritzlar per il viaggio dell'arcivescovo magontino Petrus 
de Aspelt ,,ad partes Lumpardie pro servicio imperii"), il n. 1220 (pro
memoria curiale del 1316/19 circa sulle basi storiche e giuridiche di un'ulte
riore restrizione dei diritti imperiali in Italia), il n. 1400 (supplica avanzata 
verso il 1331/37 dal notaio fiorentino Gwernerius Nerii per sollecitare un 
intervento alfine di liberare l'arcivescovo magontino Heinrich von Virne-
burg e la sua famiglia dalla prigionia) o ancora il n. 1582 (attestazione legi-
stica dell'appartenenza del ducato di Calabria al territorio del legato ponti
ficio nel regno di Napoli, 1345/48 ?). Jürgen Petersohn 

Friedrich Prinz, Marsilius von Padua, Zeitschrift für bayerische Lan
desgeschichte 39 (1976) S. 39-77. - Ordnet Marsilius in das Staatsdenken 
seiner Zeit und den Konflikt Kaiser Ludwigs und der Franziskaneropposi
tion mit dem Papsttum ein. Leben und Wirken des Paduaners werden skiz
zenhaft umrissen sowie die Gedankengänge des »Defensor Pacis' nachge
zeichnet. U. S. 

Gregorio Piaia, Democrazia e totalitarismo in Marsilio da Padova, 
Medioevo 2 (1976) S. 363-376. - Auseinandersetzung mit den Werken von 
J. P. Galväo de Sousa, 0 totalitarismo nas origens da moderna teoria do 
Estado. Um estudo sobre o „Defensor Pacis" de Marsilio de PAdua, Säo 
Paulo (Indùstria gràfica Saraiva) 1972 (sieht Wurzeln des Totalitarismus in 
der Theorie Marsilius') und von P. Di Vona, I principi del Defensor Pacis, 
Napoli (Morano) 1974 (betont stärker die demokratischen Vorstellungen des 
Paduaners). Die Fragestellung wird in dieser Isolation nicht als legitim an
gesehen, da die Diskussion darüber ins Unendliche fortgeführt werden könne, 
weil dabei übersehen werde, daß der Titel des Traktates Defensor Pacis 
heißt, den Marsilius in Parteinahme für Ludwig den Bayern gegen die 
plenitudo potestatis des Papsttums verfaßt habe, nicht aber um eine politi
sche Theorie aufzustellen. U. S. 

Hanns Gross, Lupoid of Bebenburg: National Monarchy and Re-
presentative Government in Germany, Il pensiero politico 7 (1974) S. 3-14. -
Referiert die Ideen des Traktates „De iure regni et imperii Germanici" des 
Bebenburgers und der Entgegnung Occams in seinen „Octo quaestiones su
per potestate ac dignitate papali". Weiter zeigt der Vf. das Nachleben der 
Gedanken Lupolds bis zu Althusius und Tobias Paurmeister auf. U. S. 
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Hans Jürgen Rieckenberg, Zur Herkunft des Johann von Neumarkt, 
Kanzler Karls IV., Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 31 
(1975) S. 555-569. - Weist die These Joseph Klappers zurück, daß der aus 
Schlesien stammende Johann von Neumarkt identisch sei mit dem Böhmen 
Johann von Hohenmauth, Pfarrer von Neumarkt. U. S. 

Innocent VI (1352-1362). Lettres secrètes et curiales, publiées ou ana-
lysées d'après les registres des Archives Vaticanes, par Pierre Gasnaul t et 
Nicole Gotteri , tome IV (fase. 1), Bibl. des Écoles frang. d'Athènes et de 
Rome, 3e sèrie IV, Rome (École Frangaise de Rome) 1976, 245 S. in 4°. -
Die Publikation der Sekret- und Kurialbriefe der Vatikanischen Register
überlieferung Papst Innocenz' VI. (1352-1362) macht erfreuliche Fortschrit
te. Der jetzt erschienene 5. Faszikel dieser Serie, von dem bisherigen Be
arbeiter Pierre Gasnault und von Nicole Gotteri betreut, umfaßt das 4. 
Pontifikatsjahr dieses Papstes, das im wesentlichen dem Kalenderjahr 1356 
entspricht. Die Lektüre dieses Quellenrepertoriums erhellt die europäische 
Geschichte des 14. Jh. in einem schmalen, aber eindrucksvollen Ausschnitt, 
beobachtet und beeinflußt von der in Avignon residierenden Curia Romana. 
Der Blickwinkel ist weitgespannt, von Byzanz bis Portugal, von Schweden 
bis Sizilien reichend. Anzeichen einer politischen Randlage „Avignons" sind 
nicht zu erkennen. Das Objektiv erfaßt gleichermaßen die großen Staats
aktionen wie die kleineren politischen (und kirchlichen) Abläufe der Zeit. 
Viel Raum nehmen die päpstlichen Bemühungen um Herstellung des Frie
dens zwischen England und Frankreich ein, die trotz großem diplomatischen 
Aufwand der Kurie (man vergleiche die umfangreichen und umfassenden 
Fakultäten für die damals abgeordneten Legaten, Nr. 2022-2085) erfolglos 
bleiben. Von allgemeiner Bedeutung waren auch neuerliche Versuche, eine 
Union mit der griechischen Kirche zu schließen, für die Johannes V. Palaio-
logos damals Vorleistungen erbrachte. Ungeachtet ihres Aufenthalts in 
Frankreich ist die Kurie den Vorgängen Italiens keineswegs ferngerückt. 
Aegidius Albornoz erhält für die Verwaltung des Kirchenstaates bestimmte 
und detaillierte Anweisungen. Die Kämpfe gegen den Stadtpräfekten aus 
der Familie Di Vico, der noch immer politische Traditionen wachhält, für 
die das Kaisertum unempfindlich geworden zu sein scheint, werden von 
Avignon aus mit Eifer angefeuert. Karl IV. ist in die Reihe der wichtigsten 
Briefpartner der Kurie aufgerückt. Das Papsttum braucht ihn, braucht ihn 
aber nicht zu fürchten, so daß selbst bescheidene Bitten des Kaisers, wie die 
um Transferierung des Bischofs Dietrich von Minden nach Konstanz mit 
verbindlichen Worten abgeschlagen werden können. Erstaunlich früh ist 
man in Avignon über das Vorhaben der Metzreise Karls IV. informiert; ob 
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man auch über die Gesetzespläne, die dort zum Abschluß gebracht werden 
sollten, Näheres wußte, bleibt offen. Neben Politica jeglicher Art und Di
mension spielt das Geld eine beherrschende Rolle : Zehntzahlungen für die 
römische Kirche, Abrechnungen, finanzielle Transaktionen usw. ; kein Teil 
Europas bleibt hierbei ausgespart. - Die Edition ist ihrem Rang entspre
chend verläßlich und souverän durchgeführt. Der Benutzer muß allerdings 
in Rechnung stellen (was bekanntlich nicht eigens gesagt wird), daß nicht 
wenige hier publizierte Quellen bereits an anderen Stellen verstreut gedruckt 
sind. Jürgen Petersohn 

Gene Brucker, The Civic World of Early Renaissance Florence, 
Princeton N. J. (Princeton University Press) 1977, XII, 526 S., $ 31.50. -
Mit,,Frührenaissance'' ist hier die Zeit von 1378 bis 1434, also vom Ciompi-
Aufstand bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil, gemeint. Damit schließt 
dieses Werk chronologisch unmittelbar an Bruckers frühere Darstellung von 
1962 an (Fiorentine Politics and Society, 1343-1378) und führt deren 
Hauptthema fort: den Wandel politischer Herrschaft und politischer Ver
haltensweisen in ihrem gesellschaftlichen Kontext. In dem neuen Buch wird 
speziell nach der ,,transformation of the Fiorentine republic from a predoni« 
inantly corporate order in 1382, to one that - thirty years later - was 
governed by a stable, cohesive elite44 gefragt (S. 302). Zu den wesentlichen 
Zügen dieses Transformationsprozesses gehört, daß sich die Struktur des 
Florentiner Staatswesens kaum änderte, daß sich aber hinter der Stabilität 
im Verfassungsleben tiefgreifende Veränderungen im politischen System ver
bergen konnten (vgl. S. 248). Diese bestanden vor allem in der Heraus
bildung einer politischen Elite, die zwar zutiefst aristokratisch war, für die 
sich aber keine enge Korrelation zwischen Reichtum und politischem Ein
fluß feststellen läßt. Damit einher gingen Wandlungen in den politischen 
Einstellungen und im politischen Stil, zu deren besonderen Merkmalen ge
hört, daß hinter ihrem Pragmatismus und ihrer Geschichtsbezogenheit die 
tatsächlichen Veränderungen im Verfassungsleben oft nur schwer erkennbar 
sind. Für die Rekonstruktion all dieser Vorgänge gibt es eine außergewöhn
lich reichhaltige Quelle in den Consulte e Pratiche, die Brucker systematisch 
ausgewertet hat. Sie geben am vollständigsten die Einstellungen und Metho
den des inneren Kreises der politischen Elite wieder, die von Brucker anhand 
der beiden alles beherrschenden Themen, Kriegführung und Besteuerung, 
nachgezeichnet werden. Die Gliederung des Buchs wird im großen und gan
zen von der Abfolge der Ereignisse bestimmt. Nur in dem zentralen fünften 
Kapitel wird die narrative Darstellung angehalten zugunsten einer viel
schichtigen Quersehnittanalyse des Florentiner Reggimento im Jahr 1411. 
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In ihm kommt Brucker seiner erklärten Absicht am nächsten, die Neuerun
gen in dem politischen Stil mit den Wandlungen in der Wirtschaft, der ge
sellschaftlichen Ordnung und der Kultur in Beziehung zu setzen. Diesen Vor
satz hat er insgesamt allerdings weniger überzeugend verwirklicht als in sei
nem früheren Werk (eine Ausnahme bilden jedoch die S. 321 ff.). Vielleicht 
spiegelt das aber nur die Wirklichkeit des Florentiner politischen Lebens 
nach 1378 wider: die fortschreitende Ausschließung der großen Majorität 
der nominell politisch vollberechtigten Bürger von effektiver politischer 
Machtausübung. Volker Hunecke 

Patrizia Mainoni, Un mercante milanese del primo Quattrocento: 
Marco Serraineri, Nuova Rivista Storica 59 (1975) S. 331-377. - Schildert 
das Schicksal des Mailänder Kaufmanns Marco Serraineri (gest. 1407) vor 
allem in der nach dem Tod des Gian Galeazzo Visconti bewegten Zeitspanne 
von 1402 bis 1407. Aufgrund der im Archivio della Fabbrica del Duomo di 
Milano erhaltenen Rechnungsbücher (Registro N. 68) des Marco Serraineri 
werden nicht nur seine vorwiegend nach Monza und Venedig reichenden Ge
schäftsbeziehungen geschildert, sondern auch wichtige allgemeine Ein
blicke in das Handelszentrum Mailand vermittelt. Hans Hofmann 

Catalogus translationum et commentariorum : Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. III. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz, Associate Editor: Paul Oskar 
Kristel ler , Washington (The Catholic University of America Press) 1976, 
XVI, 486 S. in 4°, $ 29.00. - 16 Jahre nach dem ersten, aber nur 5 Jahre nach 
dem zweiten Band liegt nun der dritte Band eines Unternehmens vor, das 
für die mittellateinische und humanistische Philologie nicht weniger wichtig 
ist als für die klassische. Sowohl die Anlage wie auch das Publikationsschema 
des Werkes, über welche die Einleitung zum ersten Band ausführlich Aus
kunft gibt, blieben gegenüber den beiden vorhergehenden Bänden unver
ändert. Aufgenommen sind also nur lateinische Übersetzungen von antiken 
griechischen Autoren und die lateinischen Kommentare zu antiken griechi
schen und vor allem lateinischen Schriftstellern (bis 600 n. Chr.). Nicht auf
genommen sind dagegen Übersetzungen byzantinischer Literatur, und eben
sowenig konnten Kommentare zu Aristoteles, zur Bibel, zu medizinischen, 
juristischen und kanonistischen Werken und zu ma. lateinischen Autoren 
berücksichtigt werden. Die Ordnung innerhalb der einzelnen Bände ist we
der alphabetisch noch folgt sie sonst besonderen Auswahlkriterien, vielmehr 
wird gedruckt, was gerade fertig ist, ein Verfahren, das angesichts der Größe 
des Unternehmens und der Zahl der Mitarbeiter einleuchtet. Kamen in den 
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beiden ersten Bänden mehr die griechischen als die lateinischen Autoren zum 
Zug - man denke nur an die umfangreichen Artikel über Gregor von Nazianz 
und Theophrast, während die Lateiner mit luvenal, Livius, Lukrez, Apicius 
und Martianus Capella vertreten waren, zu denen noch Theodolus kam, da 
er in MA und Renaissance als antik galt -, so ist im vorliegenden Band die 
Reihe primär an den lateinischen Schriftstellern: Caesar, Claudianus, Colu-
mella, Palladius, Persius (S. 201-312), Petronius, Silius Italicus und Vitruv. 
Von den Griechen sei wenigstens Dionysius Periegetes genannt. Ebenso wie 
seine Vorgänger erweist sich auch dieser Band als eine ungewöhnlich reiche 
Fundgrube für jeden, der sich mit geistesgeschichtlichen Abläufen und Pro
zessen von der Antike bis zur Gegenreformation beschäftigt. Den Autoren 
und Hg. gebührt aufrichtiger Dank für die entsagungsvolle Arbeit, deren 
Wert nicht hoch genug veranschlagt werden kann. H. M. G. 

Josef Soudek, A Fifteenth-Century Humanistic Bestseller: The 
Manuscript Diffusion of Leonardo Bruni's Annotated Latin Version of the 
(Pseudo-) Aristotelian Economica, in: Edward P. Mahoney (Hg.), Philo« 
sophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristel
ler, Leiden (Brill) 1976, S. 129-143. - S. beschreibt 8 Hss. mit Brunis 
Ökonomik-Übersetzung, die in seiner Untersuchung von 1968 fehlen; vgl. 
QFIAB 49 (1969) S. 484. Gerne wüßte man, worauf sich die Behauptung 
stützt, William Gray habe die Hs. 242 des Balliol College von Vespasiano da 
Bisticci gekauft. H. M. G. 

Heinz-Werner Nörenberg, Leonardo [Brunis] Poliscena und ihre 
Stellung in der Tradition der römischen Komödie, Humanistica Lovaniensia 
24 (1975) S. 1-28. H. M. G. 

Mario Fois, Ancora su Lorenzo Valla. Chiarimenti e repliche, Rivista 
di stor. della Chiesa in Italia 31 (1977) S. 183-203. - Scharfe Erwiderung auf 
die in der gleichen Zeitschrift 29 (1975) S. 559-577 erschienene Kritik von 
Franco Gaeta an dem Buch von Fois (Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla, 
1974), wobei Fois verdienstvollerweise einige seiner Hauptthesen erneut und 
mit aller nur wünschenswerten Klarheit vorträgt und verteidigt. H. M. G. 

Glori Cappello, Nicolò Cusano nella corrispondenza di Brigonnet con 
Margherita di Navarra, Medioevo 1 (1975) S. 97-128. - Zeigt an dem in dem 
Manuskript Nr. 11495 der Pariser Nationalbibliothek enthaltenen Schrift
wechsel zwischen Margarete von Navarra, der Schwester Franz' I. von 
Frankreich, und Guillaume BrÌ9onnet, Bischof von Meaux 1516-1534, die 
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Einflüsse auf, welche die Philosophie des Cusaners auf das Gedankengut 
Bri9onnets hatte. In zahlreichen Paralleldrucken von Texten des deutschen 
Kardinals und des französischen Bischofs wird nachgewiesen, daß die mehr 
spekulativ philosophischen Gedanken des ersteren bei dem Franzosen eine 
stärkere Modifikation ins Religiöse erfahren. U. S. 

Bruno Beffa, Antonio Vinciguerra Cronico, segretario della Serenis
sima e letterato, Pubblicazioni universitarie europee, Sez. IX, Lingua e 
letteratura italiana 5, Berna-Francoforte/M (Lang) 1975, 180 S. - Il libro 
è nella sostanza una tesi di laurea presentata a Friburgo in Svizzera nel 1967 
e si articola in due parti : una prima dedicata alla bibliografia del Vinciguerra, 
una seconda dell'ambiente culturale; seguono tre appendici, nella prima 
delle quali vengono elencati ben 167 documenti: di tutti è fornito il regesto, 
tranne di 23, dei quali viene pubblicato per intero il testo nell'appendice 
seconda ; come appendice terza viene opportunamente data la riproduzione 
fotografica di due autografi vinciguerriani. Riesaminando i documenti noti 
e altri nuovi utilizzando per la prima volta, il B. fornisce del Vinciguerra una 
biografia in qualche punto ancora lacunosa, ma sufficientemente lineare e 
persuasiva, della quale, prima che questo libro uscisse, ha già tenuto conto 
Antonia Tissoni Benvenuti , Quattrocento settentrionale, Letteratura 
italiana Laterza 15, Bari (Laterza) 1972, pp. 24-25. Nato a Venezia tra il 1440 e 
il 1446, A. Vinciguerra frequentò la scuola della Cancelleria, dove insegnava 
il riminese Pietro Perleoni, ma fu soprattutto allievo del filosofo e medico 
Giovanni Caldiera. Prima donzello e poi segretario del Consiglio dei Dieci, 
il Vinciguerra visse quasi sempre lontano da Venezia, partecipando a lega
zioni o comunque svolgendo attività politico-diplomatica, anche di governo : 
come nell'isola di Veglia nel golfo del Quarnaro, dove fu provveditore negli 
anni 1480-81 e 1488-89. La carriera, iniziata al seguito di Bernardo Bembo, 
nell'ambasceria al re Enrico di Castiglia negli anni 1468-69, lo portò a con
tatto con ambienti ricchi di fermenti culturali e politici, come la Roma di 
Paolo II e poi di Innocenzo Vil i negli anni 1486-87, dove egli, semplice 
segretario eccezionalmente assurto alla carica di oratore, svolse incarichi im
portanti e delicati ; o come la Firenze medicea del 1475 (l'anno della famosa 
giostra), e del 1478-79, dopo l'interdetto di Sisto IV; e anche Ferrara, Mila
no, Mantova, Bologna. Secondo che il B. bene dimostra, proprio l'attività 
politico-diplomatica offre occasione al Vinciguerra di stabilire rapporti con 
esponenti illustri della vita intellettuale e culturale : da Marsilio Ficino che 
gli dedica il De religione e il De sole, al Poliziano, che egli probabilmente 
aiutò a Venezia, procurandogli e trascrivendo per lui codici preziosi e 
rari; al Pico, che lo cita con grandi lodi nell'Orafo de hominis dignitate 
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e nell'Apologia ; e da tale attività egli trae argomenti e motivi di rifles
sione per il suo scrivere in prosa e in rima. Di Antonio Vinciguerra sono 
giunti fino a noi solo la Oiurisdizione antica (o Cronaca) di Veglia, e di tali 
scritti il B. spera di occuparsi di proposito in altra sede. Con questo libro, 
intanto, scritto con chiarezza e spiccata onestà intellettuale, egli ha fornito 
risultati importanti per la biografia, considerata anche, giustamente, nella 
trama dei suoi rapporti culturali. Rino Avesani 

Franz Josef Worstbrock, Deutsche Antikerezeption 1450-1550. 
Teil I : Verzeichnis der deutschen Übersetzungen antiker Autoren. Mit einer 
Bibliographie der Übersetzer, Veröffentlichungen zur Humanismusfor
schung, hg. v. August Bück, Bd. 1, Boppard am Rhein (Boldt) 1976, V, 
202 S., DM 57. - Grundlegendes nach antiken Autoren alphabetisch ge
ordnetes Verzeichnis der deutschen Übersetzungen mit genauer Beschrei
bung der Hss. und Drucke. Erwartungsgemäß überwiegt die römische Litera
tur, insbesondere Cato, Cicero und Seneca. Von den Griechen steht Plutarch 
einsam an der Spitze. Besondere Beachtung verdient die Eindeutschung des 
römischen Rechts (S. 87-93), bei der Thomas Murner eine wichtige Rolle 
spielte. Schriftsteller und Werke der christlichen Antike sind nicht mitauf
genommen. Der 2. Bd. soll eine Ausgabe der Widmungen und Vorreden 
bringen. Dem Vf. gilt unser aufrichtiger Dank für seine entsagungsvolle 
Mühe. - Zu Dietrich von Pleningen (S. 194) vgl. jetzt auch Max Silier, 
Dietrich von Pleningen, Des Senece Tröstung zu Marcia. Eine schwäbische 
Übersetzung aus dem frühen 16. Jh., Phil. Diss. [maschinenschriftlich] Inns
bruck 1974, und Franziska Adelmann, Dr. Dietrich von Plieningen zu 
Schaubeck, geb. um 1453, gest. am 26. 2. 1520, Ludwigsburger Geschichts
blätter 28 (1976) S. 1-139. H. M. G. 

Martin Greschat, Martin Bucers Bücherverzeichnis von 1518, Archiv 
für Kulturgeschichte 57 (1975) S. 162-185. - Die Bücherliste von 1518, dem 
Jahr der Begegnung mit Luther, läßt eine geistige Standortbestimmung des 
jungen Martin Bucer (1491-1551) zu. Als Dominikanermönch war er gerade 
fasziniert von der neuen Konzeption des Erasmus, d.h. der harmonischen 
Verschmelzung von theologischen Wahrheiten und Geist und Stil des Hu
manismus, an die Universität Heidelberg gegangen. Seine Bücherkäufe, die 
das Werk des Thomas von Aquin umfaßten und den Einfluß von Heinrich 
Bebel und des Straßburger Buchdruckers Matthias Schürer erkennen lassen, 
waren Ausdruck einer bewußten und persönlichen Aneignung der Tradition 
und zeigten Bucer noch nicht im Gegensatz zu seinem Orden. K. J. 
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Alphons Lhotsky, Das Zeitalter des Hauses Österreich. Die ersten 
Jahre der Regierung Ferdinands I. in Österreich (1520-1527), österreichi
sche Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Kommission für 
Geschichte Österreichs 4, Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1971, 232 S., 1 Bild-
taf. - Mit erheblicher Verspätung ist eine Schrift anzuzeigen, deren Vor
geschichte bis zu ihrer Veröffentlichung freilich auch alles andere als kurz 
gewesen ist: 1956 hatte sich L., dem die Neubearbeitung und Fortsetzung 
der „Geschichte Österreichs" von Alfons Huber anvertraut war, an die Ab
fassung einer weit ausholenden, breit argumentierenden Darstellung der 
Geschichte Ferdinands I* begeben, die den übrigen, geplanten Bänden als 
Muster dienen sollte. Doch blieb dieses Manuskript ein Fragment; 1967 er
schien als 1. Band der Reihe L.s „Geschichte Österreichs 1281-1358", deren 
sehr viel straffere Form der neuen Reihe ihren Stempel aufgeprägt hat. 
1968, ein Jahr nach dem Tod L.s, hat sich dann die österr. Akademie der 
Wissenschaften entschlossen, den nachgelassenen, unvollendeten Text über 
Ferdinand als selbständige Veröffentlichung erscheinen zu lassen. Sie hat 
gut daran getan: Zwar umfaßt die Darstellung, die sich vor allem mit Er
eignissen und Problemen im politisch-diplomatischen und im verfassungs-
wie staatsrechtlichen Bereich beschäftigt und mit dem achten Regierungs
jahr Ferdinands ziemlich abrupt abbricht, lediglich drei sehr ungleich
gewichtige Kapitel - ein Einleitungskapitel („Die wirkenden Kräfte") ist 
der Stellung der Habsburger im Reichsverband und der politisch-zwischen
staatlichen Konstellation in Europa um 1500 gewidmet, der umfangreiche 
Hauptteil arbeitet die Etappen der „Neugestaltung Europas 1519-1526" 
heraus, wobei die Geschichte der österreichischen Erblande und die damals 
sich vollziehende Ost-Orientierung der Interessen des Hauses Österreich im 
Mittelpunkt stehen, und ein knapper Abschnitt behandelt abschließend die 
Hofstaatsordnung von 1527. Aber die höchst umsichtige Argumentations
weise der Untersuchung, die sorgfältige Diskussion und Auswertung der 
Quellen und der Literatur, die - wenn auch in methodisch traditionellen 
Bahnen erfolgende - Aufdeckung zahlreicher neuer Aspekte und die Insi-
stenz, mit der neuartigen wie alten Fragestellungen nachgegangen wird: all 
dies rechtfertigt die posthume Veröffentlichung dieses wertvollen, obendrein 
stilistisch bemerkenswert ausgereiften Fragments, dem in einem Nachtrag 
eine Bibliographie der zwischen 1956 und 1969 erschienenen Quellenwerke 
und Untersuchungen zum Thema beigegeben worden ist. G. L. 

Reinhard Braunisch, Johannes Gropper. Briefwechsel 1: 1529-1547, 
Corpus Catholicorum 32, Mtinster/Westf. (Aschendorff) 1977, XXIV, 468 S., 
DM 140. - Der Editionsband umfaßt 168 Briefe aus dem Schriftwechsel 
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Groppers; 105 von ihnen waren bisher unbekannt. Die historisch-theolo
gische Forschung, die sich in der jüngeren Vergangenheit mit wachsender 
Intensität der Gestalt und der Bedeutung des Theologen, Kirchenreformers 
und Kirchenpolitikers angenommen hat, wird diese Briefsammlung und die 
Qualitäten ihres wissenschaftlichen Apparates zu schätzen wissen. Die Ein
leitung gibt Auskunft über die Stationen von Groppers Leben und Werk bis 
1547, über neue Erkenntnisse zu seiner Biographie und über die Ergebnisse 
der ausgedehnten archivalischen Recherchen des Bearbeiters. Ein zweiter 
Band wird die Edition bis zum Tod Groppers im Jahre 1559 fortführen. G. L. 

Johannes Meier, Der priesterliche Dienst nach Johannes Gropper 
(1503-1559). Der Beitrag eines deutschen Theologen zur Erneuerung des 
Priesterbildes im Rahmen eines vortridentinischen Reformkonzepts für die 
kirchliche Praxis, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 113, 
Münster/Westf. (Aschendorff) 1977, VII, 374S., DM 88.-Die überarbeitete 
Würzburger theologische Dissertation untersucht in diachronischer Be
trachtungsweise die Entwicklung und die Wirkungsgeschichte von Groppers 
Vorstellungen und Reformvorschlägen zur Frage nach dem sakramentalen 
Status und dem pastoralen Wirken des Priesters in Kirche und Welt. G. L. 

Paolo Simoncelli, Momenti e figure del savonarolismo romano, Cri
tica Storica 11 (1974) S. 47-82. - Die Einengung und Unterdrückung des re
ligiösen und kulturellen Lebens infolge der rigorosen Bekämpfung der 
Heterodoxie während der Poutifikate Pauls IV. und Pius* V. seit 1558 wird 
exemplarisch an der Behandlung der Schriften Savonarolas durch die Index
kongregation und an dem Verhalten des Dominikaners Vincenzo Ercolani 
(1517-1586) deutlich. Als Exponent der römischen Anhänger der Lehre und 
Spiritualität des Ferraresen bewahrte Ercolani unter großer Anteilnahme 
der Bevölkerung das Werk Savonarolas erfolgreich vor der Indizierung. In 
der Folgezeit zog er sich jedoch - auch unter äußerem Druck stehend - zur 
Wahrung seines inneren Friedens von früher offen vertretenen Positionen 
zurück. Eine Nachfolge Savonarolas war nur unter Verzicht auf religiös und 
politisch brisante Themen innerhalb der römischen Kirche möglich, was 
einer Verstümmelung seiner Ideen gleichkam. K. J. 

August Bück, „Laus Venetiae" und Politik im 16. Jahrhundert, 
Archiv für Kulturgeschichte 57 (1975) S. 186-194. - Interpretiert die von 
Francesco Sansovino 1562 edierten Lobreden auf Venedig, soweit sie in 
italienischer Sprache abgefaßt sind, und kommt zu dem Schluß, „daß die 
panegyrische Übersteigerung der „lodi di Venezia" sie in die Nachbarschaft 
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der utopischen Literatur geraten ließ". Der Panegyrikus des Bonvesin da la 
Riva auf Mailand liegt jetzt in einer Neuausgabe vor, die aber nur den Text 
von Paredi (1967) wiedergibt: Bonvesin da la Riva, De magnalibus Medio-
lani. Le meraviglie di Milano. Testo a fronte. Traduzione di Giuseppe 
Pontiggia. Introduzione e note di Maria Corti, Nuova Corona 1, Milano 
(Bompiani) 1974, 206 S., Lit. 3000; vgl. dazu Giovanni Orlandi in Studi 
Medievali 3a serie 17 (1976) S. 863-S06. H. M. G. 

Hubert Je din, Come e perché ho scritto una Storia del Concilio di 
Trento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Jahrbuch des 
italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient 1 (1975) S. 171-185. -
Der Einleitung zum 4. Band der ,,Geschichte des Konzils von Trient" konnte 
man einige wenige Andeutungen zur Entstehungsgeschichte des Hauptwer
kes des Vf. entnehmen. Mit dem vorliegenden autobiographischen Vortrag 
gewährt Vf. jedoch einen ausführlichen Einblick nicht nur in die Genesis sei
ner Konzilsgeschichte, sondern in die Wechselfälle seines Lebens überhaupt, 
das vor allem durch die Machtergreifung Hitlers in entscheidende Bahnen 
gelenkt wurde. Wie man bereits wußte, gab Heinrich Finke die erste An
regung, die Geschichte des Konzils neu zu schreiben, die Beschleunigung, 
einen Entscheid zu fällen, verursachte der nationalsozialistische Terror (Vf. 
hatte eine jüdische, zum Katholizismus konvertierte Mutter), den Ausschlag 
gab die Hilfsbereitschaft des Kardinals Giovanni Mercati, der den Vf. nach 
Rom einlud. Man liest den Bericht nicht ohne innere Bewegung, ahnte doch 
der Rezensent, der 1944 am Brückenkopf Anzio-Nettuno lag, nicht, daß in 
der Ewigen Stadt ein deutscher Historiker trotz des Kanonendonners un
entwegt am 1. Band der Konzilsgeschichte arbeitete. Die Erinnerungen sind 
jedoch nicht nur ein Beitrag zur Geschichte der ,,Geschichte des Konzils von 
Trient", sondern auch eine wertvolle Ergänzung zur leid vollen und noch un
geschriebenen Geschichte verfolgter deutscher Gelehrter im Dritten Reich. 
Die Vollendung des Werkes 36 Jahre nach der dramatischen Ausreise aus 
Deutschland verdeutlicht aber, wie selbst ein schwerer Schicksalsschlag be
reits die Wende zum Glück des Betroffenen in sich tragen kann. Jedin ist 
sich dessen dankbar bewußt (und wir mit ihm), denn er schrieb : Vedo infatti 
confermata l'antica verità: che le vie del Signore sono diverse da quelle 
degli uomini (S. 173). Helmut Goetz 

Hubert Jedin, Kleine Beiträge zu den Konzilsprotokollen von 1563, 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 87 (1976) S. 1-15. - Der Quellenwert der 
Trienter Konzilsprotokolle von 1563 büßt durch die Amtsführung und die 
Krankheiten des Protokollanten Angelo Massarelli, wegen der Probleme der 
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Vervielfältigung und der Änderung des Geschäftsgangs zugunsten von 
schriftlichen Änderungsvorschlägen und Voten an Aussagekraft ein. Parallel
quellen wie etwa die Akten Paleottis, die Korrespondenz Gherios und Dia
rien der Konzilsteilnehmer erhalten daher einen wichtigen Rang. K. J. 

Paula Su t te r Fichtner , Dynastie Marriage in Sixteenth-Century 
Habsburg Diplomacy and Statecraft. An Interdisciplinary Approach, The 
American Historical Review 81 (1976) S. 243-265. - Vf. unternimmt den 
interessanten Versuch, mit Hilfe eines sozio-anthropologischen Ansatzes 
(Claude Lévy-Strauss) die Strukturen herauszuarbeiten, die dem Phänomen 
der dynastischen Heiraten, vor allem zur Zeit Kaiser Ferdinands I. (1556-
1564), zugrundeliegen. Überzeugend wird nachgewiesen, daß derartige 
preferential marriages der Habsburger einerseits der Ausdehnung politischen 
Einflusses durch den Austausch von gegenseitigen Verpflichtungen, anderer
seits der Konsolidierung territorialer Erwerbungen, von Reichtum, Privile
gien und Macht dienten. K. J. 

Wolfgang Reinhard, Gegenreformation als Modernisierung ? Prole-
gomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters, Archiv für Reforma
tionsgeschichte 68 (1977) S. 226-252. - Die von Ernst Troeltsch vor Jahr
zehnten in Anlehnung an Max Webers folgenreiche „Protestantismusthese4* 
gestellte Frage nach der „Bedeutung des Protestantismus für die Ent
stehung der modernen Welt" sozusagen umdrehend und sich gegen Herbert 
Lüthys spätere Behauptung der reaktionären Prägung und Wirkung der 
Gegenreformation wendend, fragt dieser gedrängte Aufsatz nach dem 
qualitativen Beitrag, den der Katholizismus parallel und teilweise in Kon
kurrenz mit den reformatorischen Bewegungen zu dem frühneuzeitlichen 
„Modernisierungs"-Prozeß geleistet hat. Es gelingt R. - der sich mit Vor
behalten die in der jüngsten Vergangenheit ausgearbeiteten, freilich auf die 
politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung in industrialisierten Ge
sellschaften bezogenen Modernisierungstheorien zunutze macht, dabei „Mo
dernisierung" in durchaus ambivalenter Bedeutung verstehend ~ eine Reihe 
von Indizien namhaft zu machen, die dem frühneuzeitlichen Katholizismus 
ein beträchtliches Maß an „Proto-Modernität" bescheinigen; solche Erweise 
sieht R. u.a. in der religiösen und konfessionellen Disziplinierung der Volks
massen (und damit verbunden einerseits in der Reglementierung kollektiver 
Wertvorstellungen wie Verhaltensweisen, andererseits in der Individuali
sierung der Gläubigen), in der Bürokratisierung der kirchlichen Verwaltung, 
in der Institutionalisierung der Armenfürsorge, in der Expansion der kirch
lichen „Obrigkeit" und vor allem in den Neuerungen, die der Jesuitenorden -
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vielfach unbeabsichtigt - u.a. auf dem Gebiet der Pädagogik und Propa
ganda, der Wirtschaftsethik und der Staatsphilosophie eingeführt hat. Der 
außerordentlich anregende, materialreiche, bibliographisch bestens fundierte 
und methodologisch behutsame Aufsatz wird allerdings Widerspruch aus
lösen, wenn er abschließend dafür plädiert, statt der - einseitig die histori
schen Vorgänge im kirchlich-religiösen Bereich hervorhebenden, sozioökono-
mische Faktoren und Entwicklungen hingegen nicht berücksichtigenden -
Epochenbezeichnungen „Reformation", „katholische Reform" und „Gegen
reformation" den umfassenderen PeriodenbegrifF „konfessionelles Zeit
alter" zu verwenden; denn dieser Begriff verweist ebenfalls und wohl noch 
ausschließlicher (zumindest entsprechend dem gängigen Vorverständnis) 
auf die Kirchengeschichte. G. L. 

Klaus J a i t ne r (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland: Die 
Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft, Bd. VI, 1. und 2. 
Halbbd.: Nuntius Pietro Francesco Montoro (1621 Juli-1624 Oktober), 
München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1977, zus. LXII, 929 S., 1 Faltkarte, 
2 Taf., DM 210. - Le edizioni dei rapporti di nunziatura da Colonia uscite 
a cura di W. Reinhard e B. Roberg risultano integrate da questa dello 
Jaitner, che ne regge egregiamente il confronto: dalle consistenze archivi
stiche del Vaticano, dalla Biblioteca Casanatense di Roma e dalPArchivio di 
Propaganda Fide il curatore è riuscito a portare in luce quasi al completo le 
corrispondenze diplomatiche fra il segretario di stato pontificio, le più 
importanti congregazioni di curia ed il nunzio a Colonia Montoro, in gran 
parte dei casi nella tradizione sia del destinatario sia del mittente. Ad un 
colpo particolarmente fortunato si deve poi attribuire il ritrovamento nel 
fondo Patrizi dell'Archivio Vaticano anche del ricco carteggio personale del 
nunzio. Si tratta complessivamente di una massa imponente di materiale 
consistente in 1124 pezzi, dove meritano particolare menzione, fra l'altro, 
la relazione finale di Montoro ed il testo dell'istruzione da lui redatto per il 
suo successore. Seguendo un sistema già sperimentato, i testi sono riportati 
integralmente. I concisi regesti che li precedono e l'indice dettagliato age
volano l'uso di questa edizione ; inoltre i molteplici riferimenti a espressioni 
chiave ed a topoi stilistici contenuti negli indici potrebbero eventualmente 
servire per un'analisi semantica dei testi. Il commento è limitato all'essen
ziale, le spiegazioni testuali risultano altrettanto attendibili quanto utili, 
come del resto i rinvìi ad altre fonti ed alla bibliografia sull'argomento. Le 
vaste ricerche di ulteriore materiale archivistico integrativo condotte in 
archivi tedeschi e romani sono andate a vantaggio della prefazione : essa fra 
l'altro dà notizie dettagliate sulla vita e sulla carriera piena di intralci del 
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Montoro (1558-1643), sulla cerchia dei suoi parénti, amici e protettori come 
pure sulla sua personalità, i suoi redditi e talune questioni organizzative 
riguardanti la sua attività coloniense; dalla prefazione emergono i problemi 
centrali del periodo di questa nunziatura, caratterizzato da un lato'dall'im
pegno controriformatore-riformatore di Gregorio XV e dall'altro dalla 
situazione politica e politico-ecclesiastica - promettente ma assai confusa -
creatasi in seguito ai successi militari dello schieramento cattolico nell'impero 
e soprattutto in Renania. In questo modo l'edizione fornisce numerose 
attestazioni documentarie degli sforzi fatti dal Montoro per conciliare nel 
circondario della sua nunziatura le vaste aspirazioni di Roma con la com
plessità della situazione esistente. G. L. 

Burkhard R ob erg, Päpstliche Politik am Rhein. Die römische Kurie 
und der Jülich-Klevische Erbfolgestreit, Rheinische Vierteljahrsblätter 41 
(1977) S. 63-87. - La lotta per la successione degli Jülich-Kleve fu un 
problema di portata europea da cui già trasparivano molti elementi che si 
ritroveranno nella Guerra dei Trent'anni. I pontefici Clemente Vil i e Paolo 
V erano interessati al futuro confessionale di quelle terre, poiché il cattoli
cesimo era molto seriamente minacciato dalla reggenza e dai pretendenti 
protestanti all'eredità. Ma ogni tentativo intrapreso dalla curia per influen
zare gli avvenimenti si dimostrò vano. Quando, nel 1609, si aprì la succes
sione, Roma non potè far altro che reagire al fatto compiuto. Il „caso" 
Jülich-Kleve dimostra chiaramente quanto ampio fosse sin dagli inizi 
del '600 il divario tra le aspirazioni contro-riformistiche del papato e la 
realtà politica. ,,Contro la ragion di stato le concezioni organizzative soste
nute da Roma non potevano più essere attuate" (p. 81). Aspettiamo con 
impazienza il saggio più ampio su questo tema annunciato dalPA. K. J. 

Christof Dipper, Politischer Reformismus und begrifflicher Wandel. 
Eine Untersuchung des historisch-politischen Wortschatzes der Mailänder 
Aufklärung (1764r-1796), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 47, Tübingen (Niemeyer) 1976, VIII, 271 S., DM 64. - Chiara e 
meditata nell'impostazione, differenziata e prudente nella stesura e precisa 
nelle conclusioni, questa indagine del Dipper dimostra la fertilità delle 
problematiche che sorgono dall'analisi storica dei concetti. Il lavoro è basato 
sugli scritti e sui carteggi di quel cenacolo di illuministi milanesi che, negli 
anni 1764/66, trovarono un comune organo di espressione nella rivistia „Il 
caffé" e trasformarono le proprie idee riformatrioi in un programma politico 
che in seguito potè esser realizzato in vari punti. Gran parte degli scritti e 
delle lettere di quegli uomini - tra cui si annoverano Carli, Longo, Alessandro 
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e Pietro Verri - è già pubblicata, ma le ricerche archivistiche condotte dal 
Dipper hanno messo in luce ulteriore abbondante materiale, attinto fra l'altro 
ai lasciti di Beccaria e Frisi, ma soprattutto di Biffi e Lambertenghi, conser
vati nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e in quella Statale di Cremona. 
Da questa massa di fonti scritte, che rappresentano un materiale grezzo 
straordinariamente ricco per la ricerca semantica, FA. ha scelto una serie 
di concetti chiave che ebbero un ruolo centrale nel pensiero politico, nella 
critica del mondo contemporaneo, nelle aspirazioni e nella riflessione storica 
degli illuministi milanesi: per limitarci ad alcuni termini, citiamo quelli di 
progresso, storia, riforma e rivoluzione, e inoltre di proprietà e libertà. 
Applicando con perizia il metodo semantico, vengono analizzati sia il si
gnificato tradizionale di tali concetti, sia il nuovo significato che assunsero 
nel pensiero e nel giudizio di quegli uomini e sia anche il mutamento di 
significato che subirono quegli stessi concetti fino all'occupazione francese 
dell'Italia settentrionale. Tale analisi semantica avviene con costante 
riferimento al contesto biografico, sociale e culturale al quale erano legati i 
membri di quel gruppo riformatore, tenendo inoltre presente il divario 
sorto nel corso dei decenni tra un linguaggio impregnato di contenuti 
ideologici ed i concreti cambiamenti della situazione politico-sociale. Qui 
non ci è possibile neppure delineare per sommi capi la molteplicità delle 
nozioni e dei risultati presentata da questa indagine, dove una serie di 
problemi particolari è trattata in appendice; possiamo solo osservare 
globalmente che il Dipper è riuscito a trarre in luce aspetti rimasti finora 
inosservati dell'illuminismo milanese ed a dare una più netta connotazione 
alla particolare importanza di questo gruppo nell'ambito dell'illuminismo 
europeo delYancien regime. G. L. 

Gian Paolo Brizzi, La formazione della classe dirigente nel Sei-Sette
cento. I seminaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale, Bologna (Il 
Mulino) 1976,317 S., Lit. 6000. - Die Arbeit befaßt sich mit den formalen und 
inhaltlichen Erziehungsgrundsätzen, die es dem Adel ermöglichten, den 
Status quo seiner sozialen, ökonomischen und politischen Privilegierung bis 
zum Ende des Ancien Regime zu erhalten. Für dieses Ziel bedeuteten die 
Adelsseminare die am besten geeignete Institution, da in ihnen isoliert von 
den allgemein zugänglichen Schulen und Universitäten ein streng normati
ves, kulturell exklusives und autoritär vermitteltes Erziehungsprogramm 
durchgeführt werden konnte. Die Nähe zu den Ordensnoviziaten und den 
Priesterseminaren der nachtridentinischen Zeit ist nicht zu übersehen, 
zumal die Jesuiten in der Leitung dieser Schulen eine überragende Stellung 
einnahmen. Brizzi untersucht - infolge der günstigen Quellenlage und wegen 
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ihrer Ausstrahlungskraft auch nördlich der Alpen - beispielhaft die Adels
seminare von Bologna, Modena, Parma und Siena. Je ein Abschnitt ist der 
Rekrutierung und der sozialen Herkunft der Konviktoren sowie den Lehr
inhalten und ihrer Vermittlung gewidmet. K. J. 

Franco Venturi , Church and Reform in Enlightenment Italy: The 
Sixties of the Eighteenth Century, The Journal of Modern History 48 (1976) 
S. 215-232. - Eine Zusammenfassung des zweiten Bandes von des Vf. 
„Settecento riformatore" (vgl. QFIAB 57, 1977, S. 419f.) zur Erleichterung 
der internationalen Rezeption. Der Aufsatz betont die Schlüsselstellung der 
Jahre 1758-1774, die in ganz Europa den Durchbruch zur praktischen 
Reformpolitik brachten, und läßt diese ,,new policy made up of programs" 
in Italien gegen Papst Klemens XIII. als „the last dried-up and miserable 
incarnation of the Counter Reformation" antreten. Johannes Burkhardt 

Romano Paolo Coppini, L'opera politica di Cambray-Digny, Sindaco 
di Firenze capitale e Ministro delle Finanze, Politica e Storia 34, Roma 
(Edizioni di Storia e Letterature) 1975, 442 S., Lit. 18000. - Im Mittelpunkt 
der Darstellung steht die Person von Luigi Guglielmo de Cambray-Digny 
(1820-1906), speziell dessen Tätigkeit als Bürgermeister von Florenz, nach
dem dieses Regierungssitz geworden war, sowie als Minister für Landwirt
schaft, Industrie und Handel und vor allem als Finanzminister in der 
Regierung Menabrea von Oktober 1867 bis November 1869. In seine Amts
zeit an der Spitze des Finanzministeriums fallen für die italienische Ge
schichte so wichtige und seinerzeit so umstrittene Maßnahmen wie die Ein
führung der Mahlsteuer (1868) und die Verpachtung der staatlichen Tabak
regie an eine italienisch-ausländische Finanzgruppe (1869). Das Buch hinter
läßt beim Leser einen ausgesprochen zwiespältigen Eindruck: Glänzend 
wird das politische Klima in der neuen Hauptstadt Florenz beschrieben, 
ebenso glänzend die Tätigkeit Cambray-Dignys als Finanzminister, seine 
engen Beziehungen zum ausländischen, besonders britischen und französi
schen Kapital und zu einheimischen Finanzgruppen wie der der Banca 
Nazionale nel Regno, seine Rolle als Führer der ,,toskanischen Rechten", 
sein taktisches Geschick, dem es gelingt, die schwindende parlamentarische 
Basis der Regierung Menabrea durch Einbeziehung des „Terzo Partito" zu 
verbreitern, eine Politik, die den „trasformismo'' späterer Jahrzehnte an
kündigt und vorwegnimmt. Ausgesprochen störend wirkt dagegen die Tat
sache, daß in einem doch letztlich biographisch konzipierten Werk nirgends 
eine, wenn auch noch so knappe, Skizze des gesamten Lebenslaufs der 
Hauptperson geliefert wird, die auch nach 1869 drei Jahrzehnte lang eine 
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nicht zu unterschätzende politische Rolle gespielt hat. Zum Glück steht uns 
inzwischen in dem 1974 erschienenen 17. Band des „Dizionario Biografico 
degli Italiani" eine ausführliche Lebensbeschreibung von Cambray-Digny 
aus der Feder von R. Romanelli zur Verfügung. Coppini scheint dagegen nur 
für Eingeweihte zu schreiben, und dies kommt auch in seiner Darstellung 
der Parlamentspolitik, besonders der Jahre 1867-69, zum Ausdruck: wie 
auch die Schilderung der florentinischen Kommunalpolitik ist sie über weite 
Strecken viel zu ausführlich geraten. Die Person Cambray-Dignys tritt dabei 
allzu häufig völlig in den Hintergrund, so daß man versucht ist, den nach 
außen hin proklamierten biographischen Ansatz des Werkes in Zweifel zu 
ziehen, auch wenn unbestritten bleibt, daß biographische Darstellungen ohne 
Einbeziehung des politischen, sozialen und ökonomischen Hintergrundes 
verfehlt sind. Störend wirken im übrigen der mangelnde Zusammenhang 
zwischen der „premessa", einer durchaus verdienstvollen Analyse der Ein
stellung Cambray-Dignys zu agrarpolitischen Problemen der Toskana, 
besonders natürlich der Mezzadria, und der folgenden Untersuchung seiner 
politischen Tätigkeit in den 1860er Jahren. Schließlich können auch die 
gelegentlichen antiklerikalen Ausfälle des Autors nicht überzeugen : sie sind 
vielleicht dem Engagement eines beteiligten Zeitgenossen, nicht aber der 
nüchternen Betrachtung des Historikers angemessen. Die Rolle des aus
ländischen Kapitals, dem der Vf. fast ausschließlich spekulative Motive und 
Aktivitäten zuweist (S. 394), dürfte insgesamt für die wirtschaftliche Ent
wicklung des jungen Nationalstaats zu negativ eingeschätzt worden sein. 
Alles in allem eine beeindruckende Forschungsleistung, die mehr Konse
quenz und Disziplin in der Darstellung verdient hätte. Peter Hertner 

Katherine Walsh, Two Letters of Cardinal Cullen, 1871 and 1873, 
Collectanea 16 (1973) S. 89-96. - Aus dem Vatikanischen Archiv ediert. 
Ein Brief an den französischen Präsidenten Thiers, der andere an den 
päpstlichen Staatssekretär Antonelli. Johannes Burkhardt 

Giorgio Rochat, L'Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di 
interpretazione e prospettive di ricerca, Milano (Feltrinelli) 1976, 133 S., 
Lit. 1800. - R. versteht diesen Beitrag, mit dem er frühere Forschungen 
wieder aufnimmt (vgl. QFIAB 49, S. 505; 54, S. 688f.), als einen Gegen
entwurf gegen die bisher allein vorherrschende „traditionale patriotische 
Interpretation", die für Italien allein das Bild des Ersten Weltkriegs geprägt 
hat. R. sieht die Jahre nach 1914 als „den Krieg der gesamten italienischen 
und europäischen Bourgeoisie, als das natürliche Finale eines Gesellschafts
typs, eines Wirtschafts- und Rechtssystems" (S. 84). Der Krieg war „ein 
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Augenblick außerordentlicher Bedeutung in den Klassenauseinander
setzungen", in dem „die Diktatur des Großkapitals ein sehr hohes Maß an 
Brutalität und Wirksamkeit erreichte" (S. 6, S. 84). Auch wer diese unter 
dem Diktat des totalen Ideologieverdachts stehende simplifizierende 
Schwarzweißzeichnung nicht akzeptieren kann, wird doch der These von der 
zentralen Bedeutung der Jahre 1914-18 für die italienische Geschichte im 
20. Jh. vieles abgewinnen können. R. bietet in vier Kapiteln (1. Der politi
sche Konflikt über die Kriegsdeutung im Sommer 1919, 2. Mythos und 
Geschichtsschreibung in der Zwischenkriegszeit, 3. Die heutige Geschichts
schreibung, 4. Die militärische Geschichtsschreibung über den Großen 
Krieg) eine vielfach differenzierte Kritik der bisherigen Forschungen, die 
trotz des eingangs zitierten Generalverdikts über die „storiografia moderata" 
(eine große Kiste, in der von Volpe und Omodeo bis Salvemini, von Salva
torelli bis Pieri und Melograni vieles Platz findet) sauber und argumentiert 
zu unterscheiden weiß. R. fordert den endlichen Verzicht auf eine sich selbst 
genügsame Militärgeschichtsschreibung und ihre Integration in eine Gesamt
schau der in diesen Jahren wirksamen militärischen, ökonomischen und 
politischen Faktoren. Die Erforschung der durch den Krieg verursachten 
Strukturveränderungen in allen Bereichen der italienischen Gesellschaft, 
die unter dem Zwang der höchsten Leistungsbereitschaft und einem mit 
repressiven Methoden erzwungenen Sozialfrieden idealiter auf ein totalitäres 
Sozialmodell hindeuteten und damit Züge des späteren faschistischen Re
gimes vorwegnahmen, steht nach R. noch ganz am Anfang. Auch wer die 
Prämissen des Autors nicht teilt, wird seine Arbeit als einen Einstieg in die 
gegenwärtige italienische Weltkriegsforschung mit Gewinn benutzen können. 

J. P. 

Simona Colarizi (Hg.), L'Italia antifascista dal 1922 al 1940, Tempi 
nuovi 90/91, Bari (Laterza) 1976, 2 Bde., zs. 492 S., zs. Lit. 5600. - Santi 
Fedele, Storia della Concentrazione antifascista 1927-1934, prefazione di 
Nicola Tranfaglia, Milano (Feltrinelli) 1976, XIII, 196 S., Lit. 3500. -
Giorgio Amendola hat Anfang 1976 nicht ohne Berechtigung auf den 
defizitären Stand der Forschungen zum nichtkommunistischen antifaschisti
schen Widerstand hingewiesen (vgl. S. 694). Auch Colarizi spricht davon, 
dieser Themenbereich sei über viele Jahre bei einer ,,impostazione di tipo 
politico-celebrativo" (S. 2) stehengeblieben. Die beiden Beiträge von Colarizi 
und Fedele bilden indes auch einen ersten Schritt zur Überwindung dieses 
Zustands. Nach C. hat der Antifaschismus seine vorrangigen Zielsetzungen 
nicht erreicht. Das Regime in Italien ist weder durch seine direkte Aktion, 
noch durch einen von ihm inspirierten Volksaufstand, noch durch einen vom 
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Antifaschismus ausgelösten Prozeß der inneren Zersetzung zugrundegegan
gen. Muß man also von einem Versagen des Antifaschismus sprechen und 
als Moment der eigentlichen Wende die Jahre 1943/45 ansetzen ? Nach C. 
faßt diese Argumentation zu kurz. Man kann vielmehr von einer Kontinuität 
sprechen, die „le soluzioni dottrinarie acquisite nel ventennio e le realizza
zioni ideali e materiali" des republikanischen Italiens nach 1945 miteinander 
verbindet (S. 7). In der Tat ist der psychologische und atmosphärische 
Szenenwechsel zwischen 1922-25 und 1943-45 fundamental. Damals eine 
völlige Diskreditierung des liberalen Systems, ein weitverbreitetes anti
demokratisches Denken, eine Generalverdammung der jüngeren Vergangen
heit; zwei Jahrzehnte später, in der ideellen und praktischen Auseinander
setzung mit dem totalitären Staatskonzept, die Rückbesinnung auf und 
Neubewertung der Freiheitswerte der bürgerlichen Demokratie und der ihr 
zugehörigen staatlich-gesellschaftlichen Institutionen und die Neuein
schätzung des parlamentarischen Systems. Angefangen bei dem intransigen-
ten Liberalismus der Gobetti und Amendola, fortgeführt in der sozialisti
schen Selbstkritik der Nenni und Saragat, der „Giustizia e Libertà"-Bewe-
gung Carlo Rossellis, bis hin zur Neuorientierung der Kommunisten nach 
1935 geht es um eine neue Synthese zwischen Liberalismus und Sozialismus, 
zwischen individuellen und gruppenbezogenen Freiheitswerten und sozialer 
Gerechtigkeit. „Il patrimonio civile, morale e politico che ci viene offerto 
dall'elaborazione ideale delle forze antifasciste rappresenta un contributo 
storico destinato a proiettarsi al di là del ventennio fascista*' (S. 171). Nach 
dem dezidierten Urteil C.s hat sich ,,il fulcro della dinamica politica della 
nuova Italia'' in den Jahrzehnten des antifaschistischen Kampfes heraus
gebildet. ,,Le forze politiche che si confrontano all'indomani della guerra sono 
forze politiche nuove, con una visione profondamente rinnovata rispetto al 
passato" (S. 172). C. legt zu diesem Thema eine vierfach gegliederte Doku
mentensammlung vor (1. Partiti e movimenti politici, 2. Libertà e democra
zia, 3. La lotta in Italia, 4. La nascita del dissenso). Ein solches Werk hat 
sich an einer gewichtigen Vorlage zu messen, der von P. Alatri zuerst 1961, 
dann 1965 in erweiterter Form veröffentlichten Sammlung „L'antifascismo 
italiano". Der Vergleich der beiden Anthologien zeigt, daß C, ohne auf 
Alatri Bezug zu nehmen, sorgfältig ,,auf Lücke" komponiert hat. Beide 
Arbeiten ergänzen sich vorzüglich, da sie, bis auf vier Ausnahmen, keine 
Überschneidungen enthalten. Die nichtchronologische Einteilung zwischen 
„momento operativo" und „elaborazione ideale" (S. 171) überzeugt indes 
kaum und führt zu zahlreichen thematischen Doppelungen. Die Unter
scheidung von Kampf in Italien und Kritik und Diskussion außerhalb 
Italiens führt z. B. dazu, daß das Moment der Einheit zwischen diesen beiden 
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Realitäten, die Jahre 1922-1925, erst auf S. 300ff. abgehandelt wird. Der 
Informationsertrag der Anthologie ist hoch. C. veröffentlicht, vor allem im 
zweiten Teil, zahlreiche unveröffentlichte Dokumente aus den Beständen 
des Zentralen Staatsarchivs. Der letzte Abschnitt enthält faschistische Kon-
fidentenberichte über die Stimmung der Bevölkerung aus den Jahren 1936-
40, in denen man die Entstehung eines latenten Antifaschismus der Massen 
beobachten kann. - Fedele hat die Geschichte der Concentrazione antifascista 
untersucht, des 1927 in der französischen Emigration entstandenen Dach
verbandes, in dem sich Maximalisten, Reformsozialisten, Republikaner, die 
Liga für Menschenrechte (LIDU) und der Gewerkschaftsverband zusammen
fanden und dem Ende 1931 auch ,,Giustizia e Libertà" beitrat. Anhand von 
Material aus privaten und staatlichen Archiven Italiens (es fehlt dagegen 
die veröffentlichte wie unveröffentlichte Dokumentation des französischen 
Gastlandes) und vor allem unter Heranziehung der antifaschistischen Presse 
- hier speziell der von der „Concentrazione" herausgegebenen Wochen
zeitung ,,La Libertà" - gibt F. ein sorgfältig recherchiertes und ausgewoge
nes Bild von den Schwächen und den Leistungen dieser Allianz. In Polemik 
mit der politisch-historischen Interpretation, die in der „Concentrazione" 
nur eine sterile Fortsetzung der Aventin-Opposition sehen will, betont F. 
die positiven Aspekte. Ihr seien zu verdanken „la lotta contro l'avventurismo 
e la confusione ideologica, . . . la pubblicazione del più autorevole giornale 
dell'antifascismo, la resistenza ai tentativi di fascistizzazione delle comunità 
italiane all'estero, e, soprattutto, un'incessante azione di denuncia e di 
propaganda antifascista", die mit dazu beigetragen habe zu verhindern, 
daß im Urteil der Weltöffentlichkeit Italien und faschistisches Regime 
miteinander identifiziert wurden (S. 189). J. P. 

Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, Milano (La Pietra) 
Bd. 1, 1968, XIX, 744 S., Lit. 15000 (A-C); Bd. 2, 1971, XVI, 721 S., Lit. 
15000 (D-G) ; Bd. 3,1976, XV, 872 S., Lit. 30000 (H-M) ; Anhang zu Bd. 1, 
A-C, 62 S., 1971. - Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, 
1853-1943 (Hg. Franco Andreucci und Tommaso Detti), Roma (Editori 
Riuniti) Bd. 1, 1975, XXIV, 562 S., Lit. 8000 (A-Cec); Bd. 2, 1976, XII, 
627 S., Lit. 10000 (Cec-J); Bd. 3, 1977, XII, 705 S., Lit. 15000. - In der 
italienischen Geschichtsforschung hat es, wie jeder, der einmal Indices 
erarbeitet hat oder Kurzinformationen zu spezielleren Problemen suchte, 
bestätigen kann, seit langem an personen-, begriffs- und sachbezogenen 
Wörterbüchern gefehlt. Ein höchst nützliches Unternehmen wie das von 
Alberto Malatesta herausgegebene Werk ,,Ministri, deputati, senatori dal 
1848 al 1922" (Roma 1940/41, 3 Bde.) hat keine Nachfolge gefunden. Das 
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von E. Sestan geleitete „Dizionario storico-politico italiano" (Firenze 
[Sansoni] 1971, 1458 S.) bietet an Informationen meist nicht mehr als die 
großen italienischsprachigen Enzyklopädien. Der hier sichtbar werdende 
und nicht nur für die politische Geschichte geltende Mangel ist seit langem 
beklagt worden. Das hat Ende der fünfziger Jahre zu dem groß angelegten 
Projekt des „Dizionario biografico degli italiani" geführt, einer auf ca. 100 
Bände angelegten, seit 1960 erscheinenden historisch-biographischen Be
standsaufnahme des italienischen Sprach- und Kulturraums seit dem Mittel
alter in allen seinen politischen, kulturellen, geistigen und religiösen Bezügen. 
Das Werk stützt sich auf den Apparat und die Mitarbeiter der „Enciclopedia 
Italiana". Dieses großartige, unter Leitung von A. M. Ghisalbert i stehende 
Unternehmen ist mit Regelmäßigkeit vorangeschritten. Der letzte 1977 
erschienene zwanzigste Band schließt mit dem Artikel „Enrico Carusi" 
(1878-1945). Nach bald zwanzigjähriger Erscheinungsdauer liegt also von 
diesem Jahrhundertwerk kaum mehr als ein Fünftel vor. Die strikte Be
schränkung auf die Niehtmehrlebenden hat im übrigen zur Ausschließung 
von großen Teilen der italienischen Zeitgeschichte geführt. So unentbehrlich 
das „Dizionario" heute schon ist und in Zukunft noch mehr sein wird, so 
wenig ersetzt es auf absehbare Zeit andere lexikographische Informations
quellen. 

Hier ist auf zwei Initiativen zu verweisen, die die bestehenden Lücken 
z.T. schließen können. Bei der ersten handelt es sich um die von P. Secchia 
begonnene, nach seinem Tod von E. Nizza fortgeführte „Enciclopedia 
dell'antifascismo e della Resistenza", von der vor kurzem der dritte Band 
erschienen ist. Wie die beiden Initiatoren gehören auch die Mitherausgeber 
A. Donini, C. Ghini, P. Grifone und E. Collotti der Italienischen 
Kommunistischen Partei an. Die mehr als dreihundert zumeist dem Kom
munismus oder Sozialismus zugehörigen Mitarbeiter stammen fast alle aus 
der Resistenza-Bewegung. Das Werk besitzt so einen doppelten Charakter. 
Neben vielen Artikeln, die von ausgewiesenen Sachkennern der italienischen 
Zeitgeschichte stammen (so von P. Alatri, F. Catalano, L. Cortesi, E. Col
lotti, C. Pavone, G. Quazza, C. Francovich, E. Ragionieri, E. Santarelli, 
L. Valiani u.a.), steht eine große Zahl von kürzeren biographischen oder 
sachbezogenen Berichten, die eher den Charakter von Zeugenaussagen tra
gen. Der überwiegend illegale Charakter der Resistenza-Bewegung hat es 
mit sich gebracht, daß man bei der Erforschung vieler Einzelheiten auf die 
mündliche Überlieferung angewiesen ist. Hier leistet die Enzyklopädie 
Pionierarbeit, indem sie viele, bislang nur rudimentär bekannte Geschehnisse 
durch Heranziehung der Beteiligten erstmals erfaßt. Auf diese Weise kommt 
der Text vielfach bis an das Schicksal des einzelnen heran. Mit liebevoller 
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Genauigkeit sind die vielen Episoden des Partisanenkampfes festgehalten. 
Mit Erschütterung liest man im Anhang zu den Stichworten Auschwitz, 
Bergen-Belsen, Buchenwald bis hin zu Hartheim und Mauthausen die 
langen Totenlisten italienischer Deportierter. Dem Gewinn an dokumentari
schem Reichtum steht indes ein Verlust an wissenschaftlicher Genauigkeit 
und möglicher historischer Objektivierung gegenüber. Die Orientierung 
vieler Beiträge, ihr häufig polemischer, auf simpler Schwarz-Weiß-Zeichnung 
beruhender Ton wie auch die unsystematisch verstreuten und teilweise ver
alteten bibliographischen Hinweise zeigen, daß die Mehrzahl der Autoren 
ihre Aufgabe weniger historisch-wissenschaftlich als vielmehr politisch
pädagogisch aufgefaßt hat. Ungewöhnlich ist das von den Hg. entworfene 
Programm. Auf der Grundlage eines sehr weitgefaßten und damit notwendig 
unpräzisen Faschismusbegriffs werden neben den Hauptgebieten „Storia 
dell'antifascismo e della Resistenza" und „Problemi di storia militare della 
Resistenza** auch „Storia del movimento operaio internazionale" und 
„Storia dei movimenti di liberazione nazionale" behandelt. Im 3. Bd. treten 
außerdem noch „Storia della Germania e del nazismo" und „Politica e 
ideologia marxista" hinzu. So kommt es, daß die Enzyklopädie Artikel über 
Marx, Engels, Lassalle, R. Luxemburg, K. Liebknecht, Lenin, Mao Tse-
tung usw. enthält, aber auch etwa über Angola, F. Castro, China, Kongo, 
Korea, Chile, Indien, Israel, Iran, Marokko usw. informieren will. Die 
Themenfülle macht hier jede Auswahl in hohem Maße willkürlich und hat 
schon nach dem Erscheinen des 2. Bd. einen umfänglichen Nachtrag nötig 
gemacht, der u.a. die Stichworte Al Fatah, Argentina, Bolivia, Brasile, 
Camerun, Ceylon behandelt. Weniger wäre hier offensichtlich mehr gewesen. 
Im Arbeitsplan erst vom 3. Bd. an genannt (Economia e storia del fascismo), 
aber seit Beginn durch gewichtige Beiträge vertreten ist die Geschichte des 
faschistischen Systems selbst. Nach Abschluß des 5. Bd., der verschiedene 
Register, eine Bibliographie und eine Chronologie enthalten soll, wird die 
Enzyklopädie über etwa 2000 Biographien, 1000 geographische Sachartikel 
(Ortschaften, Städte, Provinzen, Kampfstätten usw.) und über eine große 
Anzahl weiterer Informationen der verschiedensten Art (Parteien, Partisa
nenverbände, Massenorganisationen, Zeitungen, Zeitschriften usw.) verfügen. 
Sie verspricht damit eine Fundgrube für die historische Forschung zu wer
den. 

Auf thematisch präziser abgestecktem Boden befindet man sich bei 
dem zweiten großen, von kommunistischer Seite inspirierten Sammelunter
nehmen, dem biographischen Wörterbuch zur italienischen Arbeiterbewe
gung. Die zeitliche Begrenzung auf die Periode bis 1943 mag auf den ersten 
Blick überraschend erscheinen, nennen doch die Hg. selbst die Resistenza 
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„un momento essenziale della storia del movimento operaio italiano e un 
aspetto determinante delle sue tradizioni e della sua fisionomia" (Bd. 1, 
S. XVIII). Diese Begrenzung erklärt sich aber aus einer bewußten Arbeits
teilung mit dem vorgenannten Unternehmen der Enzyklopädie. Bei der 
Verschränkung der einzelnen Perioden bleiben auch so zahlreiche Über
schneidungen zwischen beiden Lexika unvermeidlich. In dem auf 4 Bde. mit 
ca. 2500 Seiten angelegten Werk sollen die Biographien von ca. 1000 führen
den Vertretern der italienischen Arbeiterbewegung erfaßt werden. Zur 
Begrififsdefinition heißt es im Vorwort: „Ne sono aspetto centrale e deter
minante il movimento operaio organizzato e il suo divenire, dalla conquista 
dell'autonomia attraverso rincontro con il socialismo, alla configurazione 
delle sue più mature organizzazioni (partiti, sindacati, cooperative ecc.)" 
(Bd. 1, S. XVII). Berücksichtigt worden sind aber auch „intellettuali e 
uomini di cultura", die auf die Arbeiterbewegung Einfluß gehabt haben. 
In geringerem Umfang hat man auch die anarchistische und die katholische 
Arbeiterbewegung einbezogen. Die beiden Hg. F. Andreucci und T. Det t i 
stammen aus der Florentiner Schule des früh verstorbenen E. Ragionieri, 
und unter den Mitarbeitern finden sich zahlreiche Namen aus der von 
Ragionieri herausgegebenen „Biblioteca del movimento operaio italiano", 
etwa F. Livorsi, R. Monteleone, M. 6. Rossi, M. Pistillo, A. Agosti oder F. 
Pieroni Bortolotti. Regionale Resistenza-Institute, von denen etliche in den 
letzten Jahren ihren Arbeitsbereich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung 
ausgedehnt haben, steuerten weitere wichtige Mitarbeiter bei (so etwa L. 
Arbizzani für die Emilia-Romagna). Bei der Mehrzahl der Stichworte han
delt es sich um Personen, über deren Biographie bislang wenig oder gar 
nichts bekannt war. So beruhen die Artikel vielfach auf archivalischen For
schungen, vor allem im Zentralen Staatsarchiv in Rom, wo der Bestand des 
seit 1892 über die „sovversivi" aller Couleur geführten „Casellario politico 
centrale" eine leicht verfügbare Grundlage bot. Der Faschismus hatte dieses 
Instrument zu einem Beobachtungsorgan aller politisch verdächtigen Per
sonen ausgebaut, das zuletzt über 160000 Lebensläufe erfaßte. Mit allen 
angebrachten Kautelen benutzt, bietet dieses Material, wie sich jetzt zeigt, 
unschätzbare Dienste für die biographische Rekonstruktion der italienischen 
Arbeiterbewegung. In die Fülle der kleinen, meist kaum mehr als eine Seite 
umfassenden Biographien ordnen sich die Lebensbeschreibungen der 
„Großen" der Arbeiterbewegung ein. Hier haben die Hg. bekannte Namen 
als Autoren gewonnen. R. Zangheri etwa schreibt über A. Costa, E. Garin 
über A. Gramsci und Antonio Labriola, L. Bedeschi über R. Murri, F. 
Della Peru ta über G. Mazzini. Die Grenzen zu linksbürgerlichen, republi
kanischen, radikalen und libertären Parteien und Bewegungen sind, wie 
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nicht anders zu erwarten, fließend. So finden sich etwa Artikel über P. 
Gobetti, G. Ferrerò oder E. Lussu, nicht aber über A. Caffi oder N. Chiaro-
monte. Im Rahmen der genannten Voraussetzungen ist ein qualitativ hoch
wertiges Werk entstanden, das die Forschung in reichem Maße zu befruchten 
verspricht und das zugleich einen nachdrücklichen Beweis dafür darstellt, 
wie weit die Kommunisten inzwischen die geschichtlichen Traditionen der 
italienischen Arbeiterbewegung, des Antifaschismus und der Resistenza 
hegemonisiert haben. J. P. 

Pietro Nenni, Storia di quattro anni, 1919-1922, a cura di Domenico 
Zucàro, Milano (Sugar Co.) 1976, 254 S., Lit. 3500. - Pietro Nenni, La 
battaglia socialista contro il fascismo, 1922-1944, a cura di Domenico 
Zucàro, presentazione di Gaetano Arfè, Milano (Mursia) 1977, XXVIII, 
656 S., Lit. 12000. - Pietro Nenni, Intervista sul socialismo italiano, a cura 
di Giuseppe Tamburrano, Bari (Laterza) 1977, 170 S., Lit. 2000. - Do
menico Zucàro (Hg.), „Il Quarto Stato" di Nenni e Rosselli, Milano 
(Sugar Co.) 1977, 337 S., Lit. 6000. - Der italienische Sozialismus hat, in 
krassem Unterschied etwa zur KPI, seine eigene Vergangenheit mehr als 
stiefmütterlich behandelt. In den sechziger Jahren gab es einige Ansätze 
wie die von S. Merli und L. Cortesi herausgegebene „Rivista storica del 
socialismo", die „Edizioni del gallo", die Sammlung „Sotto le bandiere del 
marxismo". Sie alle haben nach der studentischen Protestbewegung 1968 
und nach der erneuten Trennung von PSI und PSDI 1969 ihr Erscheinen 
eingestellt. Die hier sichtbar werdenden und in den letzten Jahren immer 
deutlicher empfundenen Versäumnisse haben jetzt zur Gründung eines dem 
Sozialismus verbundenen historischen Instituts in Florenz und zur Schaffung 
eines (bislang nicht vorhandenen) Archivs geführt. Spät, vielleicht zu spät, 
besinnt sich jetzt der italienische Sozialismus darauf, daß die Deutung der 
Vergangenheit - wie von den Kommunisten vorgelebt - ein wesentliches 
Moment der politischen Strategie der Gegenwart bilden kann. 

Dieses neuerwachte historische Interesse findet seinen Niederschlag 
auch in einer Reihe von Publikationen, die dem bedeutendsten Führer des 
italienischen Sozialismus in den letzten fünfzig Jahren, Pietro Nenni, ge
widmet sind. Hier ist einmal das Interview zu nennen, das der jetzt 86jährige 
und noch immer im Zentrum der Politik stehende Nenni mit dem ihm nahe
stehenden Historiker und Publizisten G. Tamburrano geführt hat. Es stellt 
quasi den Entwurf zu einer Autobiographie dgyr. Der Bogen der Erinnerun
gen reicht von den Mailänder Unruhen 1898 und der Ermordung König 
Umbertos 1900 bis zur Gegenwart. Nenni, als militanter Republikaner be
teiligt an den Sozialrevolutionären Unruhen 1911 und 1914, Interventist 
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1914/15, schloß sich erst 1921, weniger aus ideologischen Gründen als unter 
dem Impuls eines spontanen moralischen Protestes der sozialistischen Partei 
an, deren weitere Entwicklung er dann maßgeblich mitgeprägt hat. Der 
äußerst knappe Raum (75 Seiten für die Jahrzehnte bis 1945) erlaubt viel
fach nur skizzenhafte Betrachtungen. Über die Krise der unmittelbaren 
Nachkriegszeit und den Aufstieg des Faschismus hatte sich Nenni schon 
1927 in seiner für die Faschismusforschung grundlegend gebliebenen ,,Storia 
di quattro anni" geäußert. Dieser Bd. ist jetzt in vierter Auflage erneut 
erschienen mit einem nützlichen Vorwort, in dem D. Zucàro über die ,be
schichte eines Buches" berichtet. Nenni schrieb es 1924 auf Aufforderung 
von P. Gobetti hin, der es in seinem Turiner Verlag zu publizieren gedachte. 
In der „Rivoluzione Liberale" vom 26. 4. 1925 findet es sich angekündigt 
unter dem Titel ,,1921-1925. Insegnamenti di una disfatta". Die Repressions
maßnahmen gegen Gobetti verhinderten das Erscheinen. Von dem dann 
doch noch geglückten Druck Ende 1926 konnte Nenni wenige Exemplare 
mit ins Exil retten. 1945 erschien dann die erste Nachkriegsausgabe bei 
Einaudi. 

Die damaligen Positionen Nennis sind bis heute fast die gleichen ge
blieben und sind heute z.T. sogar von der kommunistischen Geschichts
schreibung rezipiert worden : scharfe Kritik an der Revolutionsrhetorik der 
Maximalisten, die weder ein theoretisches Konzept zur Durchsetzung dieser 
Revolution besaßen, noch praktische Vorbereitungen einleiteten; völlige 
Vernachlässigung des Bündnisproblems (Mittelschichten, Kriegsteilnehmer) ; 
Undurchführbarkeit einer Revolution nach bolschewistischem Muster. Das 
Programm einer demokratischen Republik - auch dies eine Revolution der 
bestehenden Verhältnisse - wäre nach Nenni in der Nachkriegszeit realisier
bar gewesen. 

Diese Selbstkritik des Sozialismus und die Diskussion über eine neue 
Bündnisstrategie zur Überwindung des kapitalistischen, in den Faschismus 
transformierten Staates wurde 1926 im Dialog zwischen C. Rosselli und P. 
Nenni auf den Seiten der unter ihrer Leitung vom März bis November er
scheinenden Zeitschrift „Il Quarto Stato" geführt. Es war dies ein Moment, 
in dem die Stabilisierung der faschistischen Diktatur und die immer weiter
gehende rechtliche wie faktische Einschnürung der Oppositionsparteien alle 
Taktik- und Strategiediskussionen auf eine sich immer weiter entfernende 
Zukunft zu verweisen schien. Es bleibt hochbedeutsam, daß damals ein 
Gespräch über die grundlegende Erneuerung des aus seinen positivistischen 
und doktrinären Fesseln herauszulösenden Sozialismus begann, initiiert 
durch diese beiden „Häretiker", von denen der eine vom Liberalismus, der 
andere vom Republikanismus herkam. Nach R. De Feiice handelte es sich 
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um den Augenblick „der Wiedergeburt und der Erneuerung" des italieni
schen Sozialismus. D. Zucàro legt in seiner Anthologie eine reiche Auswahl 
von Aufsätzen aus dieser Zeitschrift vor (wäre nicht auch ein Reprint mög
lich gewesen?). In seiner Einleitung widerlegt er u.a. die Auffassung G. 
Amendolas, es habe sich um eine kaum bekannte Zeitschrift mit einer 
Auflage von nur „einigen hundert Exemplaren** gehandelt. Allein die Zahl 
der Abonnenten betrug 2000, und die Auflage stieg in den letzten Monaten 
auf fast 10000 Stück. In den Beiträgen geht es um die Konzipierung einer 
neuen antifaschistischen Bündnisstrategie, die auch zu einer Neubewertung 
der liberaldemokratischen Freiheitswerte und der Punktionsmöglichkeiten 
des parlamentarischen Systems führt; es geht um eine Selbstkritik des 
Sozialismus und um die Wiedervereinigung der beiden, 1922 auseinander
gebrochenen, sozialistischen Parteien; es geht um eine genauere Kenntnis 
des faschistischen Phänomens - Voraussetzung für eine wirksame Gegen
strategie - ; und es geht um die historischen Vorbelastungen der italienischen 
Demokratie, etwa das Nord-Südproblem. Was hier im Augenblick der end
gültigen Niederlage gedacht und geschrieben wurde, bleibt denkwürdig, vor 
allem auch in Hinblick auf die Jahre nach 1945. 

Was folgt, sind die langen, bitteren Jahre des Exils, in denen Nenni 
als kritisch Beteiligter an der Sammlungsbewegung „Concentrazione anti
fascista**, als Protagonist der schließlich 1930 durchgesetzten Wiederver
einigung von PSI und PSU und als Chefredakteur des „Avanti!** (Zürich 
1930-33) und des „Nuovo Avanti** (Paris 1934-39) zu der neben G. Saragat 
bedeutendsten Figur der jüngeren Generation unter den Sozialisten heran
wächst. Ab 1930 prägt Nenni das Bild seiner Partei entscheidend, so in der 
Phase des Bündnisses mit „Giustizia e Libertà**, so in den Jahren der Ak
tionseinheit mit der KPI (1934-39). Trotz seiner Kritik am Stalinismus 
blieb Nenni auch nach dem August 1939 ein Befürworter der Aktionseinheit 
der antifaschistischen Kräfte. Im Februar 1943 von der Gestapo in Süd
frankreich verhaftet, wurde er an die italienische Polizei ausgeliefert und 
auf der Insel Ponza interniert. Im August 1943 freigelassen, übernahm er in 
den folgenden Monaten der Resistenza erneut die Leitung des „Avanti!** 
und die Führung der sozialistischen Partei. Diesen mehr als zwei Jahrzehnten 
des Kampfes, den Nenni gegen den Faschismus geführt hat, ist die Samm
lung politischer Publizistik gewidmet, die ebenfalls D. Zucàro, in Absprache 
mit dem Autor, vorlegt. Für die Jahre bis 1926 findet man viel Bekanntes, 
etwa Nennis Kommentar zum Marsch auf Rom (La nostra posizione, 
„Avanti!**, 29. 10. 1922), in dem er sein Desinteresse am Untergang des 
bestehenden Verfassungssystems bekundet. „Mag der Faschismus die 
Höhen der Macht erklimmen und ihre Beschwernisse auskosten. . . . Ob 
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Kompromiß oder Diktatur, wir setzen unsere Propaganda fort." Die Auf
nahme dieses krassen Fehlurteils über den Charakter des faschistischen 
Phänomens zeigt, daß die Auswahlkriterien der Anthologie nicht durch 
politisch-historische Opportunität bestimmt gewesen sind. Ihr Ziel war, die 
jeweiligen politischen Positionen Nennis möglichst breit zu dokumentieren. 
Für die Jahre des Exils nach 1926 hat Zucàro damit weitgehend Neuland 
erschlossen und einen hochwertvollen Beitrag geliefert zu der inzwischen 
von vielen Seiten geforderten Erforschung der antifaschistischen Opposi
tionen. 

Nenni zählt ohne Zweifel zu den großen politischen Kommentatoren 
und Analytikern Italiens im 20. Jh. Ein wacher Sinn für Personen und Situa
tionen, eine anschauliche, bildkräftige Sprache, die Fähigkeit zur Erfassung 
der historischen Dimension der Geschehnisse und ein wahrer Hunger nach 
Wirklichkeit machen aus dieser für den Tag gedachten Prosa ein lohnendes 
Objekt auch der historischen Analyse. Der Raum reicht nicht, um auf die 
Vielfalt an Themen einzugehen, etwa auf die Beiträge zur Faschismus-
Interpretation, auf die Analysen der internationalen Situation, die Warnun
gen vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, die Ausein
andersetzungen mit „Giustizia e Libertà" und mit den Kommunisten, die 
Berichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg, die Kritik an den stalinistischen 
Säuberungen. Auch mit ihren Begrenzungen, ihrer Zentrierung auf den 
jeweiligen politischen Augenblick („politiqued'abord"), ihrem Pragmatismus 
handelt es sich um große politische Prosa. P. Spriano ging so weit, Nenni 
„den größten politischen Journalisten Italiens" im 20. Jh. zu nennen 
(Unità, 25. 5. 1977). Sind die Vorzüge des Journalisten gleichzeitig die 
Schwächen des Politikers ? Wo liegen die Ursachen für den Niedergang der 
italienischen Sozialisten, die bei den ersten Wahlen 1946 mit fast 21% der 
Stimmen noch deutlich vor den Kommunisten lagen, während sie dreißig 
Jahre später ihren Anteil fast halbiert sehen und den der KPI fast verdop
pelt ? Und das in einer Periode wirtschaftlichen Wachstums und politischer 
Stabilität, die im übrigen Westeuropa deutlich die sozialistischen Parteien 
begünstigt hat ? 

Nenni geht auf diese zentrale Frage sozialistischer Selbstkritik in sei
nem Interview nur am Rande ein. Sie bildet den Ausgangspunkt einer Ge
sprächsrunde, zu der die Zeitschrift „Mondoperaio" G. Arfé, F. Coen, E. 
Forcella und M. L. Salvadori eingeladen hatte (Text der Diskussion in 
„Mondoperaio" Nr. 4/1977, S. 57-67). Die Teilnehmer sahen die „Anomalie 
des italienischen Sozialismus" durch eine Reihe von Entwicklungen und 
Entscheidungen vor allem nach 1944 bedingt. Im Vordergrund hier die 
Volksfrontpolitik Nennis einer strikteti Allianz mit der KPI bis 1948/53 (von 
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Neniü selbst heute als Fehler betrachtet: „il Fronte popolare con le liste 
uniche alle elezioni del 18 aprile 1948 . . . fu un errore e . . . ci fìrdeli-uni? 
lateralismo nella mia valutazione della politica internazionale comunista", 
Intervista S. 82), die Parteispaltung 1947 und die Periode der Mitte-Links
regierungen der sechziger Jahre, in der es den Sozialisten nicht gelang, ihre 
politischen Vorstellungen durchzusetzen. Die erst 1966 wiedervereinigte 
sozialistische Partei brach, nach dem Mißerfolg der Wahlen 1968, schon drei 
Jahre später wieder auseinander. Die Geschichte des italienischen Sozialis
mus als eine Folge von Spaltungen, Wiedervereinigungen und Neuspaltun
gen wurde um ein weiteres Kapitel verlängert. Der heutige Sozialismus be
ginnt nach den historischen und strukturellen Gründen für diese Entwick
lung zu fragen. Die Beiträge zur Biographie Nennis bilden einen wesent
lichen Anstoß zur Aufhellung dieser Fragen. J. P. 

Luigi Salvatorell i , Nazionalfascismo, prefazione di Giorgio Amen
dola, Piccola Biblioteca Einaudi 320, Torino (Einaudi) 1977, XXV, 124 S., 
Lit. 3000. - Merkwürdig genug war dieser bedeutendste Beitrag unter den 
frühen Faschismusdeutungen - nach Ansicht von R. De Felice „il contributo 
più maturo ed importante per la comprensione del fascismo . . . e la più con
vincente (interpretazione) di tutte quelle che del fascismo sono state sino ad 
oggi date, almeno come struttura generale** - nach seiner Erstveröffent
lichung im Verlag P. Gobettis im Frühjahr 1923 nicht wieder neugedruckt 
worden. In der Bundesrepublik ist er, wenn man der Fernleihe vertrauen 
kann, in keiner öffentlichen Bibliothek vorhanden. E. Nolte übersetzte Aus
züge in seinem Band „Theorien über den Faschismus'* und machte ihn so 
ansatzweise im deutschen Sprachraum bekannt. In ähnlich bruchstückhaft 
anthologischer Form ist der Text in den Sammlungen von Casucci und De 
Feiice repräsentiert. Hier nun endlich der originale Gesamttext. Die Thesen 
S.s - Faschismus als autonome, sowohl antikapitalistische wie antiproleta
rische Bewegung der in Krise befindlichen Mittelschichten und als Ausdruck 
der „piccola borghesia umanistica", als Sieg des „quinto stato", des fünften 
Standes - sind zu bekannt, als daß sie hier wiederholt zu werden brauchten. 
L. Salvatorelli (1886-1974), Religionshistoriker und Publizist;' befreundet 
mit Giolitti, stellvertretender Chefredakteur der ,,Stampa" 1921-25, in den 
dreißiger Jahren Mitarbeiter von ,,Giustizia e Libertà", nach 1943 einer der 
Inspiratoren der Aktionspartei, war eine der lautersten Figuren des italieni
schen Liberalismus in diesem Jahrhundert, ein intransigenter Antifaschist, 
der in seinen außenpolitischen Analysen schon direkt nach Kriegsende ein
dringlich auf die zerstörerische Kraft der europäischen Nationalismen hin
gewiesen hat und der schon 1919 mit Klarheit die Gefahr eines im italieni-
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sehen Nationalismus repräsentierten subversiv werdenden Konservativis
mus aufzeigte, der ein Bündnis mit dem aufsteigenden Paschismus einzu
gehen drohe (vgl. seine Artikel „Sovversivismo conservatore, Anarchia sta
tale, Premesse nazionalistiche, Patriottismo antioperaio, Nazionalismo anti
classista, Nazionalclericalismo"). Für dieses Bündnis prägte er den in die 
Literatur eingegangenen Begriff des „Nationalfaschismus". Die volle Breite 
der damaligen Deutung S.s (der vorliegende Band enthält 26 Artikel aus den 
Jahren 1919-1923, nur einen schmalen Ausschnitt aus seiner damaligen pu
blizistischen Tätigkeit), wie auch die sich an die Veröffentlichung des Bandes 
anschließende Diskussion ist bis heute nicht erfaßt und aufgearbeitet. Das 
tut auch nicht die aus respektvoller Distanz geschriebene Einleitung des 
kommunistischen Spitzenpolitikers G. Amendola. Hier hätte man sich eher 
die geistige Nähe eines L. Valiani, G. Spadolini oder A. Galante Garrone ge
wünscht, die alle drei schon früher wichtige Beiträge zur intellektuellen Bio
graphie Salvatorellis geliefert haben. J. P. 

Renzo De Felice, Der Faschismus. Ein Interview von M. A. Ledeen 
mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 1977,166 S. 
~ Giorgio Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von P. 
Melograni mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 
1977, 2ö6 S. - Queste due ,,interviste", già recensite in questa stessa rivista 
(cf. QFIAB 55/56, pp. 534 ss. e 57, pp. 439 s.) ed ora disponibili anche in 
lingua tedesca, furono motivate dal rinnovato interesse per i rapporti fra il 
fascismo e l'antifascismo nel quadro dello sviluppo storico dell'Italia. Nel
l'epilogo dettagliato, in calce al testo di ciascun opuscolo, si tenta di trarre un 
bilancio dalle discussioni sollevate dalla loro pubblicazione, mettendo in 
particolare rilievo le ragioni che ne rendono interessante la lettura anche al 
pubblico di lingua tedesca. L'apparato delle note aggiunto a ciascun volu
metto è stato notevolmente ampliato rispetto all'originale, tenendo conto 
del maggior bisogno di informazioni della nuova cerchia di lettori. J. P. 

Edda Saccomani, Le interpretazioni sociologiche del fascismo, Scien
ze sociali 17, Torino (Loescher) 1977, 345 S., Lit. 3900. - Edda Saccomani 
vom Soziologischen Institut der Universität Turin legt hier einen Bericht 
über die soziologischen Interpretationen des Phänomens „Faschismus" vor. 
Die Autorin unterscheidet dabei vier verschiedene Deutungsversuche des 
Faschismus: 1. Als Ergebnis der Massengesellschaft und als Totalitarismus; 
2. als Diktatur der Bourgeoisie; 3. als Ausdruck einer autoritären Struktur 
der Persönlichkeit und 4. als Durchgangsstadium auf dem Weg zur Moderni
sierung der Gesellschaft. Neben einer allgemeinen Einleitung und einer sum-
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manschen Bibliographie gibt Vf. zu allen vier Interpretationsversuchen eine 
kurze Einführung. Den weitaus größten Teil des Buches bilden jedoch Aus
züge aus Autoren, die in früherer oder späterer Zeit über den Paschismus ge
schrieben haben. Dieser Anthologiecharakter macht die Stärken, aber auch 
die Schwächen der Publikation aus. Der Leser wird dadurch mit einer be
achtlichen Zahl von Autoren bekannt gemacht und erhält einen ersten Ein
blick in ihre Art zu argumentieren. Damit aber, daß Vf. die verschiedensten 
Zeugnisse aneinanderreiht, fehlt ihr der Raum zur eigenen Analyse und zur 
Auseinandersetzung. Damit stellt das Buch zwar einen gewissen Informa
tionswert dar, der Forschung eröffnet es jedoch keine neuen Perspektiven. 

A. B. H. 

Walter Schlangen, Die Totalitarismus-Theorie. Entwicklung und 
Probleme, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz (Kohlhammer) 1976, 168 S. - Auf
grund früherer Studien, vor allem von „Theorie und Ideologie des Totalita-
rismus", Bonn 1972, legt Walter Schlangen, Akademischer Oberrat am Se
minar für Politische Wissenschaft der Universität Bonn, nun eine Bilanz der 
Auseinandersetzung um die Totalitarismus-Theorie vor. Schritt für Schritt 
geht er der Entwicklung dieses Begriffes nach, zunächst in der Selbstdeutung 
des italienischen Paschismus und des deutschen Nationalsozialismus, dann 
als Instrumentarium zur Interpretation und Analyse der neuen diktatori
schen Herrschaftsformen des Faschismus und des Kommunismus dieses Jahr
hunderts. Klassischen Ausdruck fand die Totalitarismuskonzeption in C. J. 
Fr iedrichs Buch „Totalitäre Diktatur", Stuttgart 1957. Nationalsozialis
mus und Kommunismus werden darin als grundlegend vergleichbare Phäno
mene gedeutet, und die dominanten Züge dieser Herrschaftsausübung in der 
unbeschränkten terroristischen Verwirklichung der ideologischen Ziele einer 
Monopolpartei gesehen. Diese an der stalinistischen Ära orientierte Deutung 
wurde durch die späteren aufweichenden Entwicklungen innerhalb des 
Kommunismus revisionsbedürftig. Noch radikaler stellte der bundesrepubli
kanische Linksextremismus die Totalitarismus-Theorie in Frage. Mit dem 
Hinweis auf die völlig verschiedene Zielsetzung des Faschismus und des 
Kommunismus bestritt er seine Vergleichbarkeit. Der Kommunismus sei 
tendentiell demokratisch, der Faschismus un- und antidemokratisch. Die 
Totalitarismus-Theorie selbst wird als Kampfmittel aus der Zeit des Kalten 
Krieges entlarvt und zum Propagandainstrument der Bourgeoisie gestem
pelt. Vf. geht den ideologischen Voraussetzungen dieser diametral entgegen
gesetzten Deutungen in besonders lesenswerten Abschnitten nach. Hinter 
den je verschiedenen Interpretationen sieht er auf der einen Seite ein liberal
demokratisches, auf der anderen ein antizipiertes sozialistisches Demokratie-
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Verständnis. Die Aussichten einer Überwindung der Gegensätze scheinen 
ihm gering zu sein. Möglichkeiten einer rationalen Argumentation sähe er 
durch den ideologiekritischen Ansatz gegeben, der den politisch-ideologi
schen Begründungszusammenhang der Totalitarismus-Konzeption aufzeigen 
würde. Es wäre sehr zu wünschen, daß Vf. in seinen weiteren Untersuchun
gen besonders diesen Fragen nachgehen könnte. A. B. H. 

Giovanni Miccoli, Kirche und Faschismus in Italien. Das Problem 
einer Allianz, Institut für europäische Geschichte Mainz, Vorträge Nr. 62, 
Wiesbaden (Steiner) 1977, 46 S„ DM 5,80. - Die Erstfassung dieses Beitrags 
wurde schon angezeigt (QFIAB Bd. 54, S. 689). Miccoli ist der vielleicht be
kannteste Vertreter der neomarxistischen Katholizismusgeschichtsschrei
bung in Italien. Er schildert das Verhältnis von Faschismus und Kirche als 
3ine von zahlreichen Spannungen durchzogene, aber dank gemeinsamer 
Weltanschauungs- und Interessenlagen doch stabile Fundamentalallianz, 
die nicht nur auf den gemeinsamen Gegnerschaften gegen Liberalismus, 
Freimaurertum, Sozialismus und Kommunismus, sondern auch auf überein
stimmenden gesellschaftlichen Grundwerten (Ordnung, Disziplin, Hierarchie, 
Autorität usw.) beruhte. Innen- wie außenpolitisch benutzte der Faschismus 
die Kirche als „instrumentum regni". Diese dagegen suchte über den Fa
schismus die „politisch-religiöse Rückeroberung der Gesellschaft" (S. 14) zu 
erreichen. J. P, 

Fritz Sandmann, „L'Osservatore Romano" e il nazionalsocialismo 
(1929-1939), Collana di storia del Movimento Cattolico 38, Roma (Cinque 
Lune) 1976, VII, 403 S., Lit. 6500. - Bei der vorliegenden Studie handelt es 
sich um die italienische Übersetzung der Dissertation „Die Haltung des 
Vatikans zum Nationalsozialismus im Spiegel des „Osservatore Romano" 
(von 1929 bis zum Kriegsausbruch)", die S. 1966 der Philosophischen Fakul
tät der Universität Mainz vorlegte und die bis jetzt lediglich als Disserta
tionsdruck greifbar war. Wie der deutsche Titel deutlich macht, versucht S. 
einen Beitrag zu leisten zur allgemeineren Frage, welche Haltung der Vati
kan gegenüber dem Nationalsozialismus einnahm. Es war dies eine Thema
stellung, die durch die Diskussion um Hochhuths „Stellvertreter" damals 
einen ganz besonders aktuellen Bezug hatte. Der Vf. sieht die Rechtfertigung 
zu seinem Vorgehen vor allem darin gegeben, daß der Zugang zu den ein
schlägigen päpstlichen Archiven noch auf lange Zeit hinaus unmöglich sein 
werde, ein Mangel, dem auch die Publikation der Akten des Heiligen Stuhls 
zum Zweiten Weltkrieg nur teilweise abgeholfen hat. Vf. kommt in seiner 
Untersuchung zum Schluß, daß der „Osservatore Romano" in der von ihm 
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untersuchten Periode stets seine negative Haltung gegenüber dem National
sozialismus beibehielt, dieser aber freilich nicht immer gleich deutlichen Aus
druck verlieh. Vor allem unter dem neuen Pontifikat Pius' XII. seien die 
kritischen Stimmen beinahe völlig verstummt. Bei seinem Widerstand sei 
es dem „Osservatore Romano" nicht nur ausschließlich um die Rechte der 
Kirche gegangen, sondern er habe sich auch allgemein um die Menschen
rechte und um die Aufrechterhaltung der Moral in der Politik bemüht. Lei
der hat S. in der vorliegenden Studie in keiner Weise das Verhältnis des 
„Osservatore Romano" zum verwandten Phänomen des italienischen Fa
schismus untersucht. Wahrscheinlich hätte dann sein Ergebnis etwas von 
seiner apologetischen Tendenz verlieren müssen. Zu bedauern ist ebenfalls, 
daß für die italienische Ausgabe die umfangreiche Literatur des letzten Jahr
zehnts weder ausgewertet noch nachgetragen worden ist. A. B. H. 

Giancarlo Giordano, Il patto a quattro nella politica estera di Musso
lini, Bologna (Forni) 1976, 213 S., Lit. 4800. - Nach verschiedenen mono
graphischen Abhandlungen des Themas (F. Salata, F. Jacomoni, L. Krecker, 
K. Jarausch) hat der Zugang zu den unveröffentlichten italienischen Akten 
nochmals einen Historiker zur Darstellung der Viermäehtepaktverhandlun-
gen 1933 gereizt. Die strikt auf den diplomatisch-technischen Ablauf der 
Verhandlungen gerichtete Untersuchung G.s erweitert unsere Kenntnisse in 
etlichen, vor allem die italienische Seite betreffenden Details, vermag aber 
dem Thema insgesamt keine neuen Seiten abzugewinnen. Die faschistische 
Propaganda hat seinerzeit den Vorschlag Mussolinis als große Friedenstat 
gefeiert und auch rückblickend als Beweis für die konstruktiven, auf fried
lichen Ausgleich ausgerichteten Intentionen der faschistischen Politik ange
führt. Anklänge an diese Deutung finden sich auch bei G. Abgesehen von 
den eindeutig auf Aufrüstung und Expansion ausgerichteten Plänen der 
Hitlerschen Politik, die allein schon die Vertragsverhandlungen des Früh
jahrs 1933 rückblickend in ein irreales Licht tauchen, bleibt auch nach den 
Zielsetzungen der italienischen Politik zu fragen. Handelte es sich, wie G. 
schreibt, um einen „tentativo mussoliniano di instaurare in Europa un ordi
ne internazionale più rispondente . . . alla realtà politica del momento'* mit 
dem Ziel einer „realizzazione di una effettiva politica di collaborazione inter
nazionale per il mantenimento della pace" (S. 6) im Sinne und in Erweiterung 
der bestehenden Vertragssysteme ? Um die letzte Chance zu einer langfristi
gen Friedenssicherung, deren Scheitern „avrebbe lasciato aperto il campo -
non era che questione di tempo - a sua maestà il cannone" ? (S. 178). Auch 
wenn man von dem polemischen Verhältnis des Faschismus zu allen Formen 
vertraglich abgesicherter internationaler Friedenssicherung absieht, so rei-
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chen schon einige, von G. mit Stillschweigen übergangene Ereignisse des 
Jahres 1933, um die These von der verpaßten Friedenschance zu widerlegen. 
Hier sei hingewiesen auf die im direkten Zusammenhang mit dem Viererpakt 
stehenden Bemühungen Mussolinis, die deutschen Revisionswünsche in 
Richtung Osten zu ermuntern, auf den massiven Widerspruch zwischen den 
italienisch-französischen Vereinbarungen vom 11.7. 1933 und den fast zeit
gleichen Absprachen zwischen Italien, Ungarn und Österreich, hingewiesen 
auch auf die Österreich-Intervention Englands, Frankreichs und Italiens in 
Berlin im August 1933, bei der das verdeckte Zusammenspiel Roms mit 
Berlin der deutschen Politik erlaubte, den Westmächten eine bittere politi
sche Abfuhr zu erteilen. In, allen diesen Punkten kann von ,,aufrichtiger Zu
sammenarbeit" Italiens mit den Westmächten nicht die Rede sein. G. wider
spricht dieser seiner These denn auch selbst, wenn er schreibt, der italienische 
Faschismus habe in den zwanziger Jahren ,,keine ernsthafte Gefahr für die 
europäische Ordnung" gebildet. „Mit der Machtergreifung des National
sozialismus änderte sich diese Situation grundlegend : jetzt konnte die mili
tärische Macht Deutschlands Mussolini als Instrument der Einschüchterung 
dienen, eine Waffe, die ihm bislang gefehlt hatte" (S. 176). Im gleichen Zu
sammenhang gesteht G. zu, daß es Mussolini auf das Faktum der Verhand
lungen ankam, und die am Ende fast völlig inhaltsleere Schlußfassung sehr 
wohl seinen Wünschen entsprach. Es handelte sich also auch von italienischer 
Seite um eine weitgehend taktisch motivierte Aktion, ein besonderes Mo
ment der „politica del peso determinante". J. P. 

Esmonde M. Robertson, Mussolini as Empire-Builder. Europe and 
Africa, 1932-36, The Making of the 20th Century, London, Basingstoke 
(Macmillan) 1977, 246 S., h 6.95. - Der Abessinienkrieg 1935/36 und die 
durch ihn ausgelöste internationale Krise besitzt nach wie vor das Interesse 
der angelsächsischen Öffentlichkeit. Nach den Arbeiten vonHardie undMack 
Smith unternimmt es R. erneut, die Vorgeschichte dieses Konflikts zu be
schreiben. Bei der weit ausholenden und große Bereiche der europäischen 
Szene erfassenden Anlage der Untersuchung kann sie bei weniger als zwei
hundert Seiten Text (der Band enthält auf 35 Seiten Chronologie, Biblio
graphie, sowie ein gutes Personen- und Sachregister) nur ein knappes, 
streckenweise eher aphoristisches Resümee bisheriger Forschungen bieten. 
Der Informationsreichtum des Textes und sein jede Weitschweifigkeit ver
meidender Sprachduktus machen ihn, gemäß den Zwecken der Reihe, in der 
er erscheint, zu einer geeigneten Einführung in die behandelten Probleme. 
R. hat kein neues Archivmaterial herangezogen, wertet jedoch etliche un
veröffentlichte Dissertationen aus, die bislang vernachlässigte Randfragen 
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beleuchten. So fällt neues Licht etwa auf das die englisch-italienischen Be
ziehungen belastende Maltaproblem oder auf die schon seit 1932 laufenden 
abessinisch-englischen Verhandlungen über die Abtretung des Hafens von 
Zeila. Ungewohnte Aufmerksamkeit erfährt auch der Vatikan als instrumen
tum regni im Kalkül der italienischen Außenpolitik, vor allem, was die kirch
lichen Interessen im Ostmittelmeerraum und in Abessinien angeht. In der 
Anlage des Buches geht R. von der These aus, es habe sich um einen lang
fristig angelegten Plan zur Gewinnung eines ostafrikanischen Kolonial
imperiums gehandelt. In der praktischen Darlegung dieser Politik jedoch 
nähert sie sich der älteren Auffassung, die in dem Angriff 1935 ein ,,auf kurze 
Sicht geplantes und organisiertes Kolonialunternehmen** (so Th. Schieder) 
sah. Bei der Frage nach den Intentionen des Diktators selbst bleibt offen, 
welche - zum Teil konträren - anderen politischen Kräfte auf den Entschei-
dungsprozeß einwirkten. Der vielfach widersprüchliche Quellenbefund ist 
auch von R. nicht immer in eine schlüssige Deutung integriert worden. J. P. 

Giordano Bruno Guerri, Giuseppe Bottai, un fascista critico, prefa
zione di Ugoberto Alfassio Grimaldi, Milano (Feltrinelli) 1976,277 S., Lit. 
4500 L. - G. Bottai (1895-1959), 1915 Kriegsfreiwilliger, 1918 Oberleutnant 
der Arditi, im April 1919 Begründer des „fascio" in Rom, Squadrist, Futu
rist, 1921 Parlamentsabgeordneter, im Oktober 1922 Quadrumvir beim 
Marsch auf Rom, 1923/24 mit M. Rocca der Hauptvertreter der Revisionis
musdebatte innerhalb des Faschismus, nach 1926 Theoretiker des Korpora
ti vismus, 1929-32 Korporationsminister, 1936-43 Erziehungsminister, 
Opponent Mussolinis in der Großratssitzung vom 24./25.7.1943, ist eine der 
vielschichtigsten Figuren innerhalb des Faschismus. Er war ein Frondeur 
und Häretiker an vielen Fronten, der das faschistische Italien von innen 
heraus zu liberalisieren hoffte, ein großer Kulturorganisator, Gründer und 
Herausgeber wichtiger kulturpolitischer Zeitschriften („Critica fascista", 
„Archivio di studi corporativi", „Primato"), ein Förderer und Beschützer 
der aufbegehrenden intellektuellen Jugend, die dann in den Kriegsjahren 
vielfach zum Antifaschismus überging. Bottais emblematische Figur vereint 
Intelligenz und Aufrichtigkeit mit faschistischer Überzeugungstreue. Guerri 
hat ihr eine flüssig geschriebene, gut recherchierte, u.a. auf Privatarchive 
und Zeugenbefragungen gestützte Biographie gewidmet, die mit Präzision 
und Sachverstand den vielen Verästelungen dieses Lebens nachgeht. Nach 
der Lektüre begreift man die sachlichen und psychologischen Gründe für das 
Fortbestehen eines Bottai-Mythos („uomo migliore del regime" : so Guerri 
S. 258, „in quél negativo assoluto che fu il fascismo, un dato positivo" : so 
Alfassio Grimaldi). In der intellektuellen Biographie Bottais der dreißiger 
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und frühen vierziger Jahre spiegelt sich gleichzeitig die Autobiographie eines 
beträchtlichen Teils des späteren Antifaschismus. Bezeichnend sind etwa die 
personellen und inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Zeitschriften 
„Primato" (1940-43) und „Politecnico" (1945-47). Die starke Betonung des 
individualisierenden biographischen Moments bei Guerri - ab 1934 gesteht 
sich Bottai das Scheitern des Korporativsystems ein, vom Herbst 1940 ab 
hält er den Zusammenbruch des Faschismus für unvermeidlich - hat zu einer 
Vernachlässigung der objektiv-strukturellen Elemente geführt. War Bottai 
ein „cavaliere di un fascismo impossibile", wie Alfassio Grimaldi meint? 
Sicherlich ja, aber diese systemkonforme Fronde, diese Suche nach neuen 
Ufern, diese Liberalität im weitesten Sinne trug mit all ihren Widersprüchen 
und Opportunismen, auf die Guerri unter dem Blickwinkel der Persönlich
keitstragödie durchaus hinweist, die er jedoch nicht auf ihre Funktion hin 
untersucht, zur Stabilität des Regimes bei. Aber auch mit diesen Ein
schränkungen handelt es sich um ein hochwichtiges Werk, das einen die 
Komplexität des faschistischen Systems besser begreifen lehrt. J. P. 

George L. Mosse, Intervista sul nazismo, a cura di Michael A. Le-
deen, Bari (Laterza) 1977, 155 S., Lit. 2000. - In diesem in der erfolg
reichen >,Interview"~Reihe des Verlages Laterza erscheinenden Band zieht 
der bekannte amerikanische Historiker, der als Sohn des jüdischen Zeitungs
verlegers Mosse (Berliner Tageblatt) mit seiner Familie 1933 emigrierte, ein 
Fazit seiner Nationalsozialismusforschungen. Das Gespräch dreht sich vor 
allem um die Thesen und Ergebnisse seines letzten Buches „Die Nationali
sierung der Massen. Von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich" 
(Berlin 1976). M. erkennt den neuartigen Formen der Massenmobilisierung 
und -Organisation mit ihren Mythen, Riten, Zeremonien als nicht instru
mentalisierten Formen der Konsensusgewinnung vorrangige Bedeutung zu. 
Entsprechend geringere Wirkung haben in der Anfangsphase des Regimes, 
bis 1937, Terror und Propaganda gehabt. In Rassismus und Antisemitismus 
sieht M. zu Recht die Quintessenz des Nationalsozialismus und widmet ihnen 
den breitesten Raum des Gesprächs. Das führt zu einer weitgehenden Ver
nachlässigung aller anderen Fragestellungen. Thesen wie die einer Interes
sensymbiose oder gar Abhängigkeit zwischen Nationalsozialismus und der 
Großindustrie erklärt M. für Hirngespinste (S. 33ff.). Angesichts der vor
liegenden Forschungen zu diesem Thema zeugt diese Feststellung von er
staunlicher Nonchalance, zu der auch die Behauptungen passen, Hitler habe 
innerhalb von 12 Monaten Deutschland von 6 Mio. Arbeitslosen befreit 
(S. 42) oder das NS-Regime habe die gesamte Eisen- und Stahlindustrie ver
staatlicht (S. 1381). M. hält, bei aller Notwendigkeit nationalgeschichtlicher 
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Differenzierung-und hier spielen Rassismus und Antisemitismus als unter
scheidende Merkmale zwischen einem „nazistischen" und einem mediter
ranen Faschismus eine bedeutende Rolle-, einen übergreifenden Faschismus
begriff für tragfähig. Die nicht nur als antimarxistische Reaktion zu ver
stehende Revolution von rechts sei nach 1918 ein gesamteuropäisches Phäno
men gewesen. M. widerspricht damit einer Interpretation seiner Forschun
gen, wie sie R. De Feiice gegeben hat. Dieser hatte von dem Kontrast zwi
schen Faschismus und Nationalsozialismus gesprochen, die entwicklungs
geschichtlich, ideologisch und intentional als links- bzw. rechtstotalitär ein
zustufen seien, und hatte sich dabei vor allem auf die Forschungen M.s ge
stützt (QFIAB Bd. 55/56 [1976] S. 534ff.). J. P. 

Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna (Il 
Mulino) 1977, 332 S., Lit. 3400. - Giulio Andreott i , Intervista su De Ga
speri, a cura di Antonio Gambino, Bari (Laterza) 1977, 179 S., Lit. 2000.-
Maria Romana De Gasperi (Hg.), De Gasperi scrive. Corrispondenza con 
capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici, Brescia 
(Morcelliana) 1974, 2 Bde., 414, 317 S., Lit. 10000 zusammen. - Die Ent
stehung der italienischen Nachkriegsrepublik in den Jahren 1943-48 hat in 
letzter Zeit ein wachsendes historiographisches Interesse gefunden. Die 
QFIAB werden in einem der nächsten Bände diesem Zeitraum, der vom 
Sturz des Faschismus im Juli 1943 bis zum großen Wahlsieg der DC im 
April 1948 reicht, einen gesonderten Literaturbericht widmen. Wo liegen 
die Ursachen für diese neuerwachte Aufmerksamkeit ? Zum einen ist hier 
sicherlich die wachsende zeitliche Distanz zu nennen, die mit der Öffnung 
von Archiven und Privatnachlässen und dem Voranschreiten von Akten
publikationen die historische Erforschung dieses Zeitraums auf der Basis 
der schriftlichen Überlieferung erlaubt. Zum anderen ist aber auch ein po
litisches Interesse zu nennen. Für den politischen Katholizismus geht es 
darum, angesichts der organisatorischen, personellen und moralischen Krise 
der heutigen Democrazia Cristiana den Blick auf die Anfänge dieser Partei 
zu richten, um mögliche strukturelle Mängel zu erkennen und Handlungs
alternativen zu gewinnen. Für die Kommunisten dagegen liegt es nahe, die 
im Zeichen der Resistenza stehende Zusammenarbeit zwischen Democrazia 
Cristiana, KPI und Sozialisten 1943-47 als Vorläufer des heute angestrebten 
„historischen Kompromisses" zu deuten. Das Ausscheiden der Kommunisten 
aus der Regierung im Mai 1947 wird damit gleichzeitig zum Beweis für den 
ernsthaften Willen dieser Partei, die Gebote der Verfassung und die Spiel
regeln des parlamentarischen Systems einzuhalten. 
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Diese doppelte Interessenkonstellation erklärt, warum die beiden, fast 
gleichzeitig erschienenen Beiträge von P. Scoppola und G. Andreotti eine 
weite Teile der italienischen Presse erfassende Diskussion ausgelöst haben. 
Scoppola, einer der führenden linken katholischen Zeithistoriker und heute 
Herausgeber der Zeitschrift „Il Mulino", hat, gestützt auf die Einsicht in 
das Privatarchiv De Gasperis, dessen aus den Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges hervorgehendes politisches Konzept neu überdacht. S. polemi
siert mit einer auf der Linken weit verbreiteten Deutung, die die Jahre nach 
1945 ausschließlich unter das Zeichen der sozialen und politischen Restaura
tion stellen will und eine weitgehende Kontinuität zwischen Präfaschismus, 
Faschismus und Postfaschismus postuliert - unter dem Stichwort „vom 
reaktionären Massenregime4' (Togliatti) zum ,konservativen Massenregime". 
S. sieht in De Gasperi einen in den Traditionen des liberalen Katholizismus 
des 19. Jh. wurzelnden Politiker, der nach 1943 an zwei Fronten kämpfte: 
einerseits gegen eine jakobinische Tugenddiktatur aktionsparteilichen und 
sozialistischen Zuschnitts bis hin zu der von der KPI verkörperten Diktatur 
des Proletariats, andererseits gegen jede Fortführung des autoritären Staats
modells unter Beibehaltung der Monarchie und der gemäßigten Gruppen des 
Faschismus. Diese autoritäre Alternative - der Vatikan dachte 1943 an eine 
Regierung Grandi oder Federzoni - sei im Zusammenspiel zwischen Alliierten, 
Vatikan und konservativen Machtgruppen der italienischen Gesellschaft 
auch nach 1945 eine reale Gefahr geblieben. Hier sieht S. eines der Haupt
verdienste De Gasperis, der aus einer „proposta politica minoritaria nel 
mondo cattolico" (S. 313) die politische Orientierung der DC als einer Volks
partei mit starken sozialen Zügen entwickelt hat. Zum ersten Mal in der 
Geschichte Italiens „l'immensa forza di consenso rappresentata dalla Chie
sa ha agito nel quadro democratico e a sostegno di esso" (S. 314). Die andere, 
noch größere Leistung De Gasperis besteht darin, die politische Unabhängig
keit der DC gegenüber dem Vatikan durchgesetzt zu haben. Zur Erläuterung 
dieser Thesen greift S. zwei Momente aus der Geschichte der Jahre 1945-47 
heraus: den Sturz der Regierung Parri Ende 1945 und zweitens den Aus
schluß von Sozialisten und Kommunisten aus der Regierungsverantwortung 
mit der Bildung der dritten Regierung De Gasperi im Mai 1947. Beide Er
eignisse sind nach S. aus der Sicht der Jahre nach 1948 falsch determiniert 
und interpretiert worden. Weder handelte es sich 1945 um ein machiavel-
listisch vorbereitetes Manöver, das mit dem Ende der Entfasehisierung und 
dem Ausbleiben der Währungsreform das Ende jeglicher durchgreifender 
ReformhofFnungen und den Sieg der Restauration bedeutete. Ebensowenig 
kann man nach S. bei den Maiereignissen 1947 De Gasperi in die Rolle eines 
schlichten Erfüllungsgehilfen des Vatikans und der USA drängen. S. doku-
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mentiert, ausführlicher als bisher bekannt, die Pressionen des Vatikans, der 
über Montini schon im November 1946 jede weitere Zusammenarbeit der 
Regierung ,,mit den antiklerikalen Parteien*' untersagte und im Fall der 
Weigerung das Vertrauensverhältnis zur DC aufzukündigen drohte (S. 
293f.). Hier jedoch wie in anderen Augenblicken widersetzte sich De Gasperi 
mit Erfolg. Als im Frühjahr 1947 die Trennung von den Sozialisten und 
Kommunisten (De Gasperi hatte 1945 vergeblich versucht, Neniü von der 
Volksfrontpolitik mit weitreichenden Angeboten abzuziehen) fast unver
meidlich geworden war - S. weist auf die starken internationalen Hypothe
ken der italienischen Politik und auf die Verantwortlichkeiten der Linken 
hin: der elastische, langfristig evolutionäre Kurs der KPI unter Togliatti 
stieß auf erhebliche Widerstände in der stalinistischen, mit dem baldigen 
Umsturz rechnenden Basis - , vollzog De Gasperi die Trennung, hielt aber 
zugleich der Linken akzeptable Rückzugswege offen. Angesichts eines still
schweigenden Zusammenspiels zwischen De Gasperi und Togliatti handelte 
es sich um eine Regierungs-, nicht um eine Systemkrise. Der Kompromiß 
zwischen beiden beruhte auf der doppelten Annahme : Aufrechterhaltung 
des demokratischen Systems gegen Zusicherung einer im Rahmen des Le
galen bleibenden Opposition. Die De Gasperi-Kritiker werden sich mit die
sem sicherlich nicht immer von idealisierenden Untertönen freien, aber viel
fach überzeugend argumentierten und gut dokumentierten Werk ausein
anderzusetzen haben. 

Dem gleichen Themenkreis ist auch das Interview Andreottis gewid
met, der in den Jahren nach 1945 einer der engsten Mitarbeiter De Gasperis 
war und über ihn schon 1956 eine Biographie geschrieben hatte. Gegenüber 
seiner damaligen Deutung erscheinen die kommunismuskritischen Passagen 
abgeschwächt, die Momente der Kooperation zwischen den drei großen 
Parteien stärker hervorgehoben. Stärker noch als bei Scoppola sind die ak
tuell politischen Bezüge unübersehbar. A. betont stärker die pragmatischen 
Aspekte der Politik De Gasperis und verneint, daß der Vatikan je ernsthaft 
an eine alternative autoritäre Lösung im Sinne des Salazar- Regimes oder an 
die Gründung einer zweiten katholischen Partei rechter Orientierung ge
dacht habe. 

In beiden Veröffentlichungen wird ausgiebig Bezug genommen auf 
eine erste Sammlung von Briefen aus dem Nachlaß De Gasperis, die seine 
Tochter herausgebracht hat. Der Titel ist irreführend, da die beiden Bände 
nicht nur die Briefe De Gasperis, sondern auch die Anfragen und Antworten 
seiner Korrespondenzpartner enthalten. Neben zahlreichen Gelegenheits
texten von geringer historischer Aussagekraft enthält die Sammlung hoch
bedeutsame Stücke, die nicht nur erhellend wirken für die Person des je-
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weiligen Autors, sondern auch Einblicke in die jeweilige politische Situation 
zulassen. Mit Ausnahme weniger Stücke, die vor allem aus dem kirchlichen 
Raum stammen, handelt es sich um Korrespondenzen aus der Zeit nach 1944. 
Schon die Arbeiten von Scoppola und Andreotti zeigen, welcher Rang dieser 
Briefsammlung in Zukunft zukommen wird. J. P. 

Philippe Levillain, La mécanique politique de Vatican II. La majo-
rité et Funanimité dans un concile. Préface de René Rémond, Theologie 
Historique 36, Paris (Editions Beauchesne) 1975, 468 S. — Philippe Levillain, 
seit 1977 Leiter der Abteilung für moderne Geschichte und Zeitgeschichte 
an der École Fran§aise in Rom, legt zehn Jahre nach Ende des 2. Vatika-
nums eine Analyse dieses Konzils vor. Dabei versucht er vor allem zu er
klären - auch aufgrund unveröffentlichten Materials -, weshalb die Bischöfe 
die weitgespannten Erwartungen, die sich allenthalben zeigten, nicht er
füllen konnten. Den Grund dafür sieht Vf. besonders im ,,Mechanismus" des 
Konzils ; dieser ließ die von außen kommenden Anregungen nur sehr abge
schwächt wirksam werden. Nicht nur, daß die Kontinuität zwischen den 
vorbereitenden Kommissionen und denjenigen der Konzilszeit sehr groß 
war, die Konzilskommissionen bildeten zudem zusammen mit ihren Unter* 
kommissionen den Schwerpunkt der ganzen Kirchenversammlung. In ihnen 
machte sich auch der entscheidende Einfluß des Papstes geltend : Alle ihre 
Präsidenten und ein gutes Drittel ihrer Mitglieder wurden vom Papst er
nannt. Noch stärker kam diese päpstliche Vormacht in den Gremien zum 
Ausdruck, die mit der Leitung des Konzils betraut waren. Der Papst be
stimmte alle Mitglieder. Das parlamentarische Element des 2. Vatikanums 
lag daher allein in dessen Generalkongregationen. Vf. geht in seiner Studie 
interdisziplinär vor und arbeitet insbesondere mit den Methoden der Soziolo
gie und Politologie. Das macht den Reiz seiner Untersuchung aus und führt 
ihn zu überraschenden Ergebnissen. So stellt er gegenüber dem 1. Vatika-
num ein Zurücktreten des Parlamentarismus auf der zweiten Vatikanischen 
Kirchenversammlung fest. Es sollte möglichst Einmütigkeit erreicht werden. 
Die Rolle des Heiligen Geistes, der den Konsens innerhalb der Kirche be
wirkt, wurde stärker betont, ebenso wie die organische Einheit der Kirche 
und das ontologische Band, das Papst und Bischöfe untereinander verbin
det. Dennoch liefert L. in seiner Studie selbst viele Beispiele dafür, wie der 
demokratische Gedanke im Gregensatz zu früher an Boden gewann. Bei den 
Kommissionswahlen wurde zum ersten Mal die Rolle der zahlreichen Bi
schofskonferenzen deutlich. Zudem gelang es dem Konzil, Schemata aus 
prinzipiellen Gründen zurückzuweisen und sich so gegen kuriale Pressionen 
durchzusetzen. Eine inhaltliche Analyse der verabschiedeten Konzilstexte 
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sowie eine Berücksichtigung der Atmosphäre und der vielen Geschehnisse 
rund um das Konzil hätten diese Demokratisierungstendenzen noch viel 
deutlicher gemacht. Gerade an diesem Punkt werden die Grenzen der Unter
suchung des Vf. deutlich. Eine zu starke Beschränkung auf die Geschäfts
ordnung und die technischen, organisatorischen Seiten des Konzils läßt 
leicht ein einseitiges Bild entstehen. Dieser Gefahr ist Vf. besonders dann 
erlegen, wenn er auf das 1. Vatikanische Konzil Bezug nimmt. Dessen Er
eignisse sind ihm zu wenig vertraut, als daß die Möglichkeiten eines Ver
gleichs voll hätten ausgeschöpft werden können. A. B. H. 

Melania De Cesare, Per una ricostruzione del cartario medievale di 
San Michele della Chiusa, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 74 
(1976) S. 303-325. - Gehört in den Rahmen der neuerdings von G. Tabacco 
initiierten eingehenden Beschäftigung mit der Geschichte des im 10. Jh. ge
gründeten Klosters an den Klausen des Mont Cenis. Die Autorin leistet Vor
arbeit für ein Urkundenbuch der Abtei bis zum Jahre 1379. In klarer, durch 
viele Listen übersichtlicher Darstellung sind als Ausgangspunkt für die 
Edition Hinweise auf 127 in Archiven erhaltene Urkunden, 81 in älteren 
Editionen überlieferte und 82 als Regesten bekannte Stücke gesammelt. 

W.K. 

Eugenio Valentini, L'abbazia di S. Stefano di Vercelli, Benedictina 
22 (1975) S. 119-172. - Ergänzt die Edition von Giulia Bologna, Le perga
mene di Santo Stefano in Vercelli (1183-1500), Milano 1972, durch ca. 80 
Regesten zur Geschichte der Abtei vom Jahre 1000-1500 aus anderen Edi
tionen. Bietet kritische Bemerkungen und Korrekturen der genannten Edi
tion. Erarbeitet eine neue Liste der Äbte und Kommendatare und der 
Pröpste aus der Zeit der Übertragung an die Laterankanoniker. Druckt die 
Urkunde Papst Alexanders III. für das Kloster ab. W. K. 

Cinzio Violante, Una famiglia feudale della „Langobardia" tra il 
X e il XI secolo: ,,Da Bariano" / ,,Da Maleo", Archivio storico lodigiano, 
Serie II, anno 22 : (1974) S. 5-128. - Der Beitrag umfaßt mit Karten, genea
logischen Tafeln und Register quasi den ganzen Band der Zeitschrift. V. 
untersucht eine Adelsfamilie, die vielleicht aus dem Bergamaskischen 
stammt, deren Mitglieder im 10. und 11. Jh. Vasallen des Bischofs von Cre
mona wurden, ihre Herrschaftszentren dann aber ins Gebiet von Lodi ver
legten. Drei große Kapitel behandeln die Genealogie, den Allodialbesitz und 
den Lehnsbesitz der Familie. Die Untersuchung geht aber weit über die für 
die Familiengeschichte wichtigen Faktoren hinaus. Hinzuweisen ist dabei 
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z.B. auf die Zusammenstellung von Quellen über Größe und Entwicklung 
der Kastelle in der Lombardei (S. 67ff.) und die eindringliche Studie über die 
Pieve di Cogullo (S. 79ff.). Der Aufsatz gehört in den größeren Zusammen
hang anderer Studien des Autors über Familien der Lombardei und ihre Be
deutung für die Verfassungsgeschichte der Landschaft im 10. und 11. Jh. 

W.K. 

Amelio Tagliaferri-Tommaso Fanfani (Hg.) unter Mitarbeit von 
Alberta Casoni, Giovanni Panjek, Cristina Tamaro, Relazioni dei Rettori 
veneti in Terraferma, 6 : Podestaria e Capitanato di Rovigo (e Provvedito
rato Generale del Polesine), a cura dell'Istituto di Storia Economica del-
TIMversità di Trieste, Milano (Giuffrè) 1976, LXIX, 429 S., 3 Farbtaf., Lit. 
12000. - Der Band bildet Teil einer Editionsreihe, in der die Abschluß
berichte der einzelnen Provinzstatthalter auf der venezianischen Terraferma 
bis zum Untergang der Republik veröffentlicht werden. Während die seit 
1973 erschienenen fünf Vorläuferbände die Verwaltungsbezirke Udine, 
Belluno und Feltre, Treviso, Padova bzw. Cividale del Friuli und Marano 
betreffen und ein im Druck befindlicher Band Vicenza gilt, bietet der vor
liegende Editionsband die Relationen von insgesamt 72 venezianischen 
Gouverneuren, die zwischen 1500 und 1797 mit dem Titel eines ,,Podestà e 
Capitano" in der - seit 1514 endgültig im Besitz Venedigs befindlichen -
Provinz Rovigo (und dem angeschlossenen Gebiet der Polesine) amtiert ha
ben. Ihre meist knappgefaßten, aber inhaltsreichen und für die historische 
Forschung äußerst wertvollen Berichte an den venezianischen Senat behan
deln sämtliche Sektoren der Provinzverwaltung: Justiz-, Finanz-, Polizei-
und Militärwesen, Brücken- und Straßenbau, Handel, Gewerbe und Agrar
produktion, Maßnahmen im Fall von Seuchen und Naturkatastrophen, auch 
kulturelle Angelegenheiten und Armenfürsorge und vieles andere mehr. 
Die - teilweise erheblich dialektgefärbten - Texte werden in chronologischer 
Abfolge ohne jeglichen Kommentar ediert; eine kurze Einleitung (samt 
Quellenangaben und bibliographischen Hinweisen) sowie die Namens-, Orts
und Sachregister können diesen editionstechnischen Mangel nur zum Teil 
wettmachen. G. L. 

Luciano Brida, Un condottiero alla guerra rustica nel Trentino: 
Bartolomeo Salvadoris di Caldonazzo, Studi trentini di scienze storiche 55 
(1976) S. 276-292. - Anhand neuer Quellenfunde in Trientiner und Inns
brucker Archivbeständen arbeitet der Aufsatz die Rolle einer der führenden 
Figuren des Bauernaufstandes von 1525 im Valsugana heraus. Die Dar
stellung der Motive, des Ablaufs und des Scheiterns der Rebellion wird durch 
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eine informative Schilderung der damaligen sozialen, wirtschaftlichen und 
agrarischen Zustände im Valsugana eingeleitet. G. L. 

Giuseppe Liberali , Documentari sulla riforma cattolica pre e post-
tridentina a Treviso (1527-1577) 6-9, a cura della Biblioteca del Seminario 
vescovile di Treviso, Treviso (Editrice Trevigiana) 1974-1977. - L. hat in 
den letzten Jahren seine vielbändige Publikation, die ebenso detailliert wie 
umfassend die kirchliche Entwicklung in Venetien und besonders in der 
Diözese Treviso während der vor- und nachtridentinischen Jahrzehnte unter
sucht und dokumentiert (vgl. dazu QFIAB 53 [1973] S. 545f.), um einige 
weitere, wertvolle Bände mit materialreichen Abhandlungen, zahllosen 
Quellenstücken und vielen Dokumentenanhängen vermehrt: Band 6 - La 
restaurazione dello „stato ecclesiastico'c (1974; 374 S., 7 Taf., Lit. 10000) -
ist den verschiedenen Aspekten der Klerusreform gewidmet: Neuordnung 
des kirchlichen Besitzes, Neuregelung der kirchlichen Abgaben an die Repu
blik Venedig (außerordentlich interessant die Angaben zur Besteuerung der 
Geistlichkeit seit dem späten Mittelalter), Residenzpflicht, Lebensführung, 
Ausbildung und Bildungsniveau des Klerus, Bestimmungen hinsichtlich 
Weihe und Ordination, Fragen der Kirchenorganisation und Maßnahmen 
zur Reinerhaltung von Lehre und Glauben. Band 7/8 - La diocesi delle visite 
pastorali - arbeitet in einem 1. Teil (1976; 280 S., 11 Taf., davon 4 farbig, 
Lit. 12000) die zentrale Bedeutung der Visitationen für die Durchführung 
der Reform heraus und behandelt ihre vordringlichen Zielobjekte: Glaubens
unterweisung und Predigt, Liturgie, religiöse Praxis und Armenpflege sowie 
die Reglementierung der weiblichen Ordensgemeinschaften; ein eigener Ab
schnitt beschäftigt sich mit den kirchlichen Maßnahmen anläßlich der Pest 
des Jahres 1576. Im Mittelpunkt des 2. Teiles (1977; 368 S., 20 Abb. und 
Taf., davon 3 farbig, Lit. 12000) stehen dann die Berichte über die Visita
tionen der einzelnen Kirchen der Diözese ; besondere Kapitel gelten Fragen 
der Kirchenmalerei, u.a. im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten aus An
laß des Sieges von Lepanto. Band 9 schließlich - Lo stato personale del clero 
diocesano nel secolo XVI (1975; 304 S., 2 Taf., Lit. 10000) - bietet eine de
taillierte, minutiös belegte Personalstatistik, einen veritablen Schematismus 
der bischöflichen Kurie und des Diözesanklerus von Treviso zwischen 1500 
und etwa 1580. Man wartet nun mit Spannung auf den ursprünglich an
gekündigten, abschließenden Indexband: denn die ungemein materialreiche 
Veröffentlichung - hinter der eine Forschungsleistung steht, für die es im 
Bereich der italienischen Diözesangeschichtsforschung kaum Parallelen gibt 
- wird angesichts der vielfachen thematischen Überschneidungen zwischen 
den einzelnen Bänden und infolge ihrer etwas verwirrenden Gesamtkonzep-
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tion erst mit Hilfe eines Personen-, Orts- und vor allem Sachregisters histo-
riographisch voll zur Wirkung gebracht werden können. 6. L. 

Luisa Alpago, Novello Ferrerio, Bizantini e Longobardi nella Val 
Belluna, Archivio Storico di Belluno Feltre Cadore 46 (1975) S. 55-68. -
Gibt Hinweise auf unbekannte Grabungen und stellt die wichtigsten Fund
stücke der Gegend zusammen. Das historische Ergebnis der Übersicht : die 
Gegend von Belluno sei in byzantinischen Händen geblieben bis zur Er
oberung von Oderzo durch Rothari (639). W. K. 

Ada Francesca Marciano - Maria Spina, La processione dei Bianchi 
a Padova, 1399. Una fonte per lo studio della città tra Medioevo e Rinasci
mento, Storia della città, Riv. intern, di storia urbana e territoriale 4 (1977) 
S. 3-30. - Beschreiben auf der Grundlage von De lustro Alhorum in urbe 
Padua des Giovanni di Conversino die neun Umzüge der „Bianchi" in Padua 
im Herbst 1399 und erläutern anhand von Kartenskizzen ausführlich die 
topographische Situation der Stadt. H. M. G. 

Georg Caro, Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311), 
2 Bde., Atti della Società Ligure di Storia Patria N. S. 14,15 (88, 89), Genova 
(Soc. Lig. d. St. Patria) 1974, XI, 402, 460 S. » Die von Onorio Soardi (1841-
1919) fast vollendete Übersetzung des Buches von G. Caro über Genua und 
die Mächte am Mittelmeer, 1257-1311, ist nach langen Jahren endlich ver
öffentlicht worden. Den ersten Band hatte Soardi im Einvernehmen mit 
dem Autor (geb. 1867, gest. 1912; Nachrufe in den deutschen historischen 
Zeitschriften über den zuletzt an der Universität Zürich lehrenden Juden 
sind nicht erschienen; zu danken ist den Herausgebern deshalb für den „Er
satz" dafür auf S. VfF.) übersetzt, den zweiten allein. Der Società Ligure di 
Storia Patria erschien die Veröffentlichung nach dem ersten Weltkrieg offen
bar nicht opportun. Mehr als 30 Jahre nach dem 2. Weltkrieg ist sie nun 
dank der Bemühungen von Giovanni Forcheri, Luigi Marchini und Dino 
Puncuh erfolgt. Der Text des 1895/99 erschienenen Werkes blieb unverän
dert, die Lücken der Übersetzung von S. sind geschlossen, die Anmerkungen 
neu bearbeitet worden (zu vermerken ist vor allem die Berücksichtigung der 
neuen Ausgabe der Genueser Annalen von C. Imperiale di S. Angelo). Da
durch wird diese italienische Übersetzung auch für den deutschen Leser un
entbehrlich. B. E. 

Claudio Costant ini - Franco Vazzoler - Carlo Bitossi - Romola 
Gallo - Donata Ortolani, Dibattito politico e problemi di governo a Geno-
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va nella prima metà del Seicento, Miscellanea Storica Ligure 7/2, Firenze 
(La Nuova Italia) 1976, 248 S., Lit. 7000.-Der Band enthält fünf Beiträge, 
deren gemeinsames Thema die literarischen Zeugnisse der Reformbemühun
gen einzelner Genuesen bilden, die bezeichnenderweise alle sowohl der 
städtischen Intelligenz wie dem Adel angehörten, der im 17. Jh. einen durch 
politische und wirtschaftliche Faktoren bedingten Umschichtungsprozeß er
fuhr. Ziel ihrer - kaum als radikal zu bezeichnenden - Reformbestrebungen 
war die Veränderung der oligarchisch verfestigten Verfassungswirklichkeit 
der Republik wie auch eine Neuordnung der sozioökonomischen Verhält
nisse - oder besser : eine Angleichung der politischen an die zu reformieren
den sozialen und vor allem wirtschaftlichen Verhältnisse; als auslösendes 
Moment der Reformideen wirkten dabei vor allem die Widersprüche, die 
bestanden zwischen dem politischen Entscheidungsmonopol, das bei der 
alten Aristokratie lag, und der wachsenden Verarmung eines Großteils des 
Adels einerseits, der wachsenden Konzentration der wirtschaftlichen Macht 
in den Händen der Bankiers und Großkauf leute andererseits. Im Mittel
punkt der Untersuchungen stehen die Schriften und Ideen von Ansaldo Cebà, 
Andrea Spinola, Anton Giulio Brignole Sale, Raffaele Della Torre, Niccolò 
Maria Imperiale, Alessandro Giustiniani und Agostino Pallavicini sowie die 
Werke einer Reihe Genueser Romanciers und Literaten der ersten Hälfte 
des 17. Jh. G. L. 

Heinz-Theo Niephaus, Genuas Seehandel von 1745-1848. Die Ent
wicklung der Handelsbeziehungen zur iberischen Halbinsel, zu West- und 
Nordeuropa sowie den Überseegebieten, Forschungen zur internationalen 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 8, Köln-Wien (Böhlau) 1975, XVII, 486 
S. m. Taf. - L'A. ha dovuto affrontare una notevole fatica per raccogliere il 
materiale necessario a questa storia dei traffici marittimi genovesi, che però 
esclude i commerci con il Mediterraneo orientale e con l'Africa ; l'indagine 
si estende su un arco di tempo di cui finora gli storici non s'erano occupati 
che raramente : esso parte da un avvenimento politico - la riconquistata in
dipendenza genovese nel 1746 - e termina ad una data decisiva per l'econo
mia, cioè il completamento della linea ferroviaria Genova-Torino attorno al 
1850. Dopo aver attinto dal materiale archivistico torinese e genovese un'e
norme quantità di cifre, date e fatti concernenti il volume dei traffici, i tipi 
di merce, il numero delle navi da carico, le rotte seguite, ecc., VA. ne fa una 
chiara e ordinata esposizione (cui però non fa riscontro uno stile espositivo 
adeguato) oppure ne ricava delle curve statistiche. Appena sfiorati sono in
vece altri aspetti dell'economia genovese come la produzione, il sistema ban
cario e il bilancio pubblico. I risultati di questo diligente lavoro — compen-
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diati anche nei due riassunti in inglese ed in italiano (ma per quest'ultimo 
sarebbe stato auspicabile uno stile più corretto) - possono essere così sinte
tizzati: nella seconda metà del '700 i traffici marittimi di Genova, concen
trati sui porti europei, ebbero una relativa fioritura; dopo il crollo dei 
commerci nell'era napoleonica e dopo la ripresa, essi nel complesso subirono 
un ristagno durante la Restaurazione, ma contemporaneamente acquista
rono notevole importanza i commerci con i paesi d'oltremare. G. L. 

R. Navarr ini , L'archivio del monastero di S. Benedetto in Poltrone, 
Benedictina 22 (1975) S. 9*-38*. - Eine eingehende Geschichte des Fonds 
und seiner Archivordnung aus der Zeit, in der er noch in Mantua lag. Dem 
Forscher ist sehr nützlich das Inventar (S. 26*-38*), das die heutige Ver
teilung der Materialien auf die Staatsarchive Mailand und Mantua auf
schlüsselt. Die These, daß durch die Verlagerung vor den französischen 
Truppen (Ende 18. Jh.) die Verluste für den Urkundenbestand nicht erheb
lich waren, hat nach den vom Autor genannten Hinweisen viel für sich. 

W.K. 

Alfred Hessel, Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280. Ediz. 
italiana a cura di Gina Fasoli, Bologna (Edizioni ALFA) 1975, LXXIV, 
308 S., XII farb. Taf., 104 Abb., Lit. 28000. - Das 1912 erschienene Buch 
von A. Hessel (1877-1939; da der Vf. wegen seiner jüdischen Abstammung 
seines Amtes enthoben war, erschien damals kein Nachruf in einer deut
schen Zeitschrift; die Herausgeberin hat S. XfF., XXIXf. dankenswerter
weise zusammengestellt, was sie über ihn in Erfahrung bringen konnte) ist 
von Gina Fasoli unverändert übersetzt worden. Durch die auf den heutigen 
Stand gebrachte Bibliographie (S. XXXIII-LXXIV) und die vielen sorg
fältig ausgesuchten Illustrationen ist diese nach mehr als 60 Jahren erfolgte 
Übersetzung auch für die deutschen Leser zur unentbehrlichen „ergänzten 
und erweiterten" Neuauflage geworden. R. E. 

Francesca Bocchi, Il necrologo della canonica di Santa Maria di Reno 
e di San Salvatore di Bologna : Note su un testo quasi dimenticato, Atti e 
Memorie [della] Dep. di stor. patr. per le province di Romagna N. S. 24 
(1973) S. 53-132. - Bietet mehr, als der Titel vermuten läßt, nämlich eine 
kritisch erarbeitete Geschichte der Canonica von ihrer Gründung (ca. An
fang des 12. Jh.) bis zum Verlust ihrer Bedeutung im 13. Jh. Eingebettet 
ist darin die überzeugende Studie zu den 774 Namen des ca. 1170 (mit nicht 
viel älterem Namenbestand) angelegten Nekrologs Paris, Bibl. Nat. Cod. lat. 
10148, das dann bis ins 14. Jh. - vom 13. Jh. an mit immer schwächer wer-
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denden Eintragsschichten - benutzt und am Beginn des 15. Jh. sogar noch
mals abgeschrieben wurde. Im Anhang eine Edition, die die nicht mehr aus
reichende von Abt G. C. Trombelli (1752) ersetzt. Ca. 10 Seiten gut ge
druckter Reproduktionen von Codexausschnitten (leider ca. % verkleinert, 
ohne Hinweis !) bieten reiche Belege für die intensiven Schreiberuntersuchun
gen im Text. W. K. 

Gianfranco Pasquali , La vitivinicoltura in Romagna nell'alto Me
dioevo (secoli IX-X), Studi Romagnoli 25 (1974) S. 215-233. - Ergänzt die 
Liste der Romagnolischen Pachtverträge bei Montanari (vgl. QFIAB 57, 
1977, S. 440f.) um weitere 14 Stücke (S. 232f.). Auf solcher erstmals zum 
Problem des Weinbaus in Romagna in dieser frühen Zeit herangezogenen 
Quellenbasis werden Antworten versucht auf die Fragen : Wo und in wel
chem Umfang wurde der Wein angebaut ? Was kann man über die Anbau
technik ermitteln ? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Pachtbauer 
und Besitzer ? Wie wurde der Wein gekeltert und wo wurde er hingeliefert ? 

W.K. 

Antonio Ivan Pini, Produzione e trasporto del vino a Imola e nel suo 
contado in età medievale, Studi Romagnoli 25 (1974) S. 235-256. - Der 
Autor ist als Spezialist für die um den Weinbau im mittelalterlichen Italien 
sich rankenden Fragen durch seine Arbeit über Bologna bestens ausgewie
sen. In Imola zeigen die im 11. Jh. noch vereinzelten, vom 12. Jh. an dann 
dichteren Belege, daß sich bis ins 13. Jh. der Anbau auch dort ausweitete, im 
13. Jh. aber dann im Gegensatz zu anderen Gebieten Italiens Stagnation, 
ja vielleicht sogar Rezession bemerkbar wird. Die Präponderanz Bolognas 
scheint diese Situation herbeigeführt zu haben. Für das 14. Jh. werden die 
den Wein betreffenden Kapitel der Imoleser Statuten von 1334 und 1347 
befragt. W.K. 

P[hilip] J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State. A 
Politicai History, London (Cambridge University Press) 1974, IX, 372 S. 
m. Kt., h 7.80. - Überarbeitete Oxforder Thesis von 1949, welche mit vollem 
Recht den Anspruch erheben kann, die erste moderne, wissenschaftliche Ge
schichte der Malatesta zu sein. Neben der Dynastiegeschichte zwei Kapitel, 
in denen die Herrschaftsform der Malatesta, das päpstliche Vikariat und die 
Signorie, analysiert wird. Schade, daß dem Vf. die Arbeit von Arnold Esch 
entgangen ist: Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen (Niemeyer) 1969. Fast gleich
zeitig mit dem Buch von Jones ist die gute Synthese des inzwischen ver-
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storbenen bekannten Renaissance-Historikers Gino Franceschini erschie
nen: I Malatesta, Milano (dalFOglio) 1973, 464 S. m. Abb., 4 Stammtaf., 
Lit. 6000. H. M. G. 

Fedor Schneider, L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale. 
I fondamenti dell'amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del 
regno langobardo alla estinzione degli Svevi (568-1268) a cura di Fabrizio 
Ba rbo lan id iMontau to , Firenze (Federazione delle Casse di Risparmio 
della Toscana) 1975, XV, 427 S., 3 Pläne, 1 Faltkarte. - Der Übersetzer des 
ebenso unentbehrlichen wie schwer lesbaren und benutzbaren Buches von 
F. Schneider über die Reichsverwaltung in Toscana, das 1914 in der Schrif
tenreihe unseres Instituts erschienen ist (Bibl. des kgl. preuß. hist. Instituts 
Bd. 11 - leider hat der Übersetzer es unterlassen, das anzugeben), hat nicht 
nur den italienischen Lesern, die heute weniger als damals über deutsche 
Sprachkenntnisse verfügen, dessen reichen Inhalt zugänglich gemacht, son
dern darüber hinaus durch Zufügung eines ausführlichen Registers das Buch 
- auch für deutsche Leser - eigentlich erst erschlossen. Dafür ist ihm nach
drücklich zu danken. Pläne von Arezzo, Florenz und Lucca, eine Karte der 
Toscana und eine Bibliographie runden das Ganze ab, das vom Vf. als erster 
und leider einziger Band eines größeren Werkes veröffentlicht wurde. R. E. 

Miscellanea Diplomatica (IV) per Renato Piat tol i , Archivio Storico 
Pratese 51,1 (1975) S. 77-203. - Der Band 51,1 der Pistoieser Zeitschrift ist 
dem jüngst verstorbenen Historiker Renato Piattoli gewidmet. Neben dem 
umfänglichen Schriftenverzeichnis (mit Index auf S. 205-8) enthält er die 
Titel der von P. betreuten Dissertationen. Die Miscellanea diplomatica knüp
fen an die Miscellanea I-III im Bull. dell'Istituto stör. ital. per il Medioevo 
50 (1935), 51 (1936) und 57 (1941) an. Im 1. Kapitel sind mit reicher histori
scher Einleitung 5 Inedita Karls IV. gedruckt, auf 2 Deperdita ist hingewie
sen. Alle Stücke sind für toskanische Empfänger. Das 2. Kapitel behandelt 
Beziehungen der Markgrafenfamilie Malaspina aus der Lunigiana zu Karl IV. 
Im Anhang sind Dokumente, meist Diplome Karls IV., aus den Jahren 1351 
(noch König) bis 1369 abgedruckt. Das 3. Kapitel beschäftigt sich mit 
Finanzbeziehungen zwischen Florenz und Karl IV. während dessen Aufent
halt in Lucca (Februar/März 1369). Das 4. Kapitel sammelt und sichtet die 
Überlieferung zur Florentiner Gesandtschaft von 1381 an Wenzeslaus, die 
den Treueschwur der Stadt überbringen und den Jahreszins aushandeln 
sollte. Die Sammlung schließt mit 10 Dokumentenabdrucken zu Kapitel 3 
und 4. W. K. 
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Carte dell'Archivio capitolare di Pisa 2 (1051-1075), a cura di Emma 
Falaschi. Presentazione di Cinzio Violante, Thesaurus Ecclesiarum Italiae 
VII, 2, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973, XVIII, 261 S. m. Abb., 
Lit. 16000. - Dem energischen Einsatz C. Violantes für die Edition der 
Pisaner Urkunden verdanken wir wieder einen Band mit 80 Stücken aus 
dem Kapitulararchiv. Auf die Wichtigkeit dieser Periode für die Geschichte 
Pisas wird in der presentazione hingewiesen - u.a. wurde der Bau des neuen 
Doms damals begonnen. Der hier edierte Fondsteil enthält 5 Papsturkunden, 
der Rest sind Privaturkunden, Verkäufe, Pachtverträge etc. Es handelt sich 
um den zweiten Band der von F. besorgten Edition der älteren Urkunden 
des Kapitels. Zum ersten Band habe ich mich in QFIAB 54 (1974) S. 711 
kritisch geäußert. Die von mir vorgetragenen Bedenken haben so gut wie 
keinen Niederschlag im zweiten Band gefunden, auch keine Antwort oder 
eine Rechtfertigung der Autorin im Vorwort z.B. Dort wird weiterhin be
hauptet - was dadurch nicht glaubhafter wird -, daß die Urkunden in den 
gut 10 Jahren zwischen erster und zweiter Redaktion der Edition sich in 
ihrem Erhaltungszustand so verschlechtert hätten, daß viele Passagen, die 
am Ende der 50er Jahre noch lesbar waren, am Anfang der 70er Jahre nicht 
mehr entziffert werden konnten. Wie schon beim ersten Band bemerkt, hat 
die Vf. noch immer Schwierigkeiten, zwei deutlich zu scheidende Hände aus
einanderzuhalten. Daß die Unterschriften bei n. 58 entgegen der Behauptung 
im Vorwort klar verschiedene Hände zeigen (vgl. Faksimile Tafel XVI), 
wäre wohl noch deutlicher für den Betrachter, wenn auch n. 57 faksimiliert 
worden wäre, wo die gleichen Zeugen auftauchen. Bei n. 63 ist trotz un
genügender Reproduktion (Tafel XVII) doch wohl eindeutig, daß Pandolfos 
Unterschrift nicht vom Notar Ugo geschrieben wurde. Tafel XX erlaubt, 
die Zeugen Benedikt und Glandulfus bei n. 78 klar zu scheiden - man ver
gleiche z. B. nur die Kürzungen von „subseripsi". Der Band ist also, wie schon 
der erste, für die gerade in der Pisaner Schule sehr geförderte Sozial
geschichtsforschung nur bedingt benutzbar. Alle von Seiten der Paläographie 
für solche Arbeiten möglichen Hilfen sind nicht genutzt und sind leider auch 
nicht mehr nachträglich einzuarbeiten, weil das Faksimilematerial zu mager 
ist - das aber kann man wohl nicht der Editorin anlasten, es ist wohl mehr 
eine ökonomische Frage. W. K. 

Giuliano Tanturl i , Cino Rinuccini e la scuola di S. Maria in Campo, 
Studi Medievali 3a serie 17 (1976) S. 625-674. - Ausgehend von dem Nach
weis, daß Cino Rinuccini 1386 in Florenz in der Kirche von Santa Maria in 
Campo eine Rhetorikschule unterhielt, bestreitet Vf. die Datierungs- und 
Erklärungsversuche von Baron und Witt bezüglich der ,,Risponsiva alla 
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invettiva di Messer Antonio Lusco". T. datiert dieses Pamphlet mit guten 
Gründen auf die Zeit nach dem Tod des Coluccio Salutati, nimmt ihm da
durch seine unmittelbare ideologische Brisanz und erklärt es ganz nüchtern 
für das Werk eines Rhetoriklehrers, in dem sich der Einfluß der Laudatio 
Brunis stark widerspiegelt. Nicht weniger interessant ist freilich auch, was 
Vf. über Rinuccinis Stellung zu Roberto de' Rossi im Hinblick auf den 
Quattrocento-Humanismus, der von Salutati seinen Ausgang nahm, und das 
Volgare zu sagen hat. In den Anhängen der Text der sieben Reden aus der 
Schule von Santa Maria in Campo, der im Kodex I I IV 311 der Florentiner 
Nationalbibliothek überliefert ist, und die Tenzone Rinuccinis mit Pippo di 
Franco Sacchetti. H. M. G. 

Giorgio Spini (Hg.), Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando 
I, Studi sulla Toscana Medicea 1, Firenze (Olsehki) 1976, 512 S., 80 Abb. -
Die Untersuchungen verschiedener Autoren über die Beziehungen zwischen 
den politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen und der manieristi-
schen Architektur der Toscana unter Cosimo I. (1537-64), Francesco I. 
(1564r-87) und Ferdinando I. (1587-1609) sind aus einem Seminar des „Isti
tuto di Storia del Magistero di Firenze" hervorgegangen. In seiner instruk
tiven Einleitung breitet Spini (S. 9-77) die Thesen aus, die den Einzelunter
suchungen zugrunde liegen: Die politische, wirtschaftliche und soziale 
Machtkonzentration bei den Großherzögen führte zu einem Regime, dessen 
Anspruch als „totalitär" bezeichnet und das in vielen seiner Auswirkungen 
mit demjenigen im Frankreich Ludwigs XIV. verglichen wird. Zahlreiche 
Bauten in der gesamten Toscana spiegeln die Ideen dieses Regimes wider; 
der Manierismus erweist sich als der offizielle Kunststil der Medici, der sich 
gegen äußere Einflüsse abschließt und einen gewissen toscanischen Nationa
lismus erkennen läßt. Dieser politisch geprägte Stil erstreckte sich auf offi
zielle und militärische, ebenso auch auf private, kirchliche und Ingenieur-
Bauten, die alle einen einheitlichen Charakter aufweisen. Diese Thesen wer
den in sieben Untersuchungen verifiziert: L. Atz ori und I. Regoli befassen 
sich mit den beiden ländlichen Gemeinden Montopoli und Castelfranco di 
Sotto (S. 79-164); C. Sodini untersucht den Zusammenhang zwischen 
Architektur und Politik in Barga (S. 165-183) ; A. Cerchieri und C. Quiri-
cone bzw. A. M. Gallerani und B. Guidi analysieren die Berichte und 
Akten des Amtes der „Capitani di Parte Guelfa" unter Francesco I (S. 185-
257) bzw. Ferdinando I (S. 259-329) ; die Arbeit von B. Licata betrifft das 
Problem der Getreideversorgung (S. 333-419), diejenige von A. Vanzulli 
setzt sich mit dem Banditenwesen auseinander (S. 421-460); schließlich lie-
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fert M. Fossi dokumentarische Beiträge zu Ammanatis Herkules- und 
Antäus-Gruppe sowie über die Villa Ambrogiana in Montelupo (S. 461-479). 

K.J . 

Marc Dykmans S. J., D'Innoeent III à Boniface VIII. Histoire des 
Conti et des Annibaldi, Bull, de Tlnstitut Historique Belge de Rome 45 
(1975) S. 19-211, mit 1 Karte, 7 Taf. und 3 Stammtaf. - Vf. behandelt den 
Bruder Innozenz' Richard (S. 21-27), den Schwager Petrus Annibaldi und 
seine Familie (S. 27-44), die Söhne Richards und ihren Vater nach dem Tode 
des Papstes (S. 44-54), die Conti von Valmontone (S. 55-84), die Conti von 
Poli (S. 84-107) bis ins 14. Jh. hinein. Eine gründliche Untersuchung zur 
Geschichte des römischen Adels im 13. Jh., die mehr bietet als die kurze Zu
sammenfassung (S. 107f.) erkennen läßt. S. 118-181 druckt Vf. in vorbild
licher Weise 30 Urkunden von 1206 bis 1332 ab. Der Index S. 182-208 be
schließt diesen wertvollen Beitrag zur Geschichte Roms und der Päpste im 
13. Jh. R. E. 

Armando Sapori, Il „Bilancio" della filiale di Roma del Banco Medici 
del 1495, Archivio Storico Italiano 131 (1973) [1975] S. 163-224. - Bisher 
wußte man - trotz der grundlegenden Arbeit von R. De Roover - kaum et
was über die Geschäfte der römischen Filiale des Banco Medici, nach dem 
Sturz der Medici 1494 fast das einzige überlebende Institut des weitverzweig
ten Familienunternehmens. Dank eines unvermuteten Quellenfundes kann 
nun S. ein höchst aufschlußreiches „Budget" der römischen Bankfiliale vom 
März 1494 publizieren: es handelt sich dabei um eine aus den ursprünglichen 
Geschäftsbüchern damals zusammengestellte Liste von mehr als 250 Soll-
und Haben-Einträgen, die Grundlage eines Abkommens bilden sollte zwi
schen der Signorie von Florenz, dem Hauptgläubiger der Medici, und Gio
vanni Tornabuoni, dem die Fortführung der römischen Bank anvertraut 
wurde. Die Edition dieses „Budgets" wird durch ein detailliertes Personen-
und Sachregister bestens erschlossen. G. L. 

Anna Lepre, Aspetti sociali di Trastevere nel Seicento, Studi Romani 
24 (1976) S. 331-351. - Der aufschlußreiche, mehrere statistische Tabellen 
bietende Aufsatz untersucht zum einen anhand der Ergebnisse einer - fiska
lischen Zwecken dienenden, von den einzelnen Pfarreien geleisteten - Volks
zählung des Jahres 1644 die soziale und berufliche Zusammensetzung der 
Bevölkerung des römischen Stadtteils Trastevere, zum anderen (unter Aus
wertung zeitgenössischer Zollregister) den Warenumschlag und das Handels-
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volumen im Porto di Ripa, dem in Trastevere gelegenen wichtigsten Tiber
hafen Roms, während der zweiten Hälfte des 17. Jh. G. L. 

Norbert K a m p , Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Si
zilien. I . Prosopographische Grundlegung : Bistümer und Bischöfe des König
reiches 1194-1266. 3. Sizilien, Münstersche Mittelalter-Schriften 10/1, 3, 
München (Fink) 1975, VI, 1009-1255 S., DM 120. - Con la pubblicazione 
di questo terzo volume, relativo alla Sicilia, Norbert Kamp ha portato a 
termine in un lasso di tempo sorprendentemente breve le sue ricerche pro-
sopografiche sui vescovi del regno di Sicilia durante il periodo svevo. Si tratta 
complessivamente di 1255 fitte pagine, frutto di un'erudizione e di uno scavo 
archivistico-bibliografico senza precedenti per la storiografia ecclesiastica 
italiana del dopoguerra. Il volume in esame è dedicato alle tre province eccle
siastiche della Sicilia, che comprendevano sette diocesi suffragane (Messina: 
Cefalù, Patti e Lipari; Palermo: Agrigento, Malta e Mazara; Monreale: 
Catania e Siracusa). Bibliograficamente il volume è aggiornato al 1973. In 
attesa che un quarto volume, di prossima pubblicazione, contenente gli in
dici generali, le aggiunte e le correzioni, completi la parte dell'opera riguar
dante la ricostruzione prosopografica dei vescovi dell'Italia sveva, FA. ha 
annesso in appendice al presente volume un elenco in latino dei nomi di tutte 
le diocesi prese in esame. 

Nel condurre la sua imponente ricerca prosopografica, il Kamp si 
attiene in questo volume allo schema collaudato in quelli precedenti. Ogni 
volta il lettore rimane stupito per l'ampiezza e la profondità dell'indagine, 
che non si accontenta di presentare un quadro completo della documentazione 
relativa all'attività vescovile e alla permanenza del vescovo nella sua diocesi, 
ma inserisce i singoli personaggi nel loro contesto familiare e sociale d'origine, 
passando in rassegna l'intera documentazione disponibile. L'indagine del 
Kamp oltrepassa quindi quasi sempre le frontiere del regno di Sicilia per 
inoltrarsi in numerose altre zone d'Italia e d'Europa. Questo notevole allar
gamento della base documentaria è ben visibile nel volume dedicato alla Si
cilia, dove in quasi tutte le diocesi figura un vescovo di origine romana o 
laziale: a Messina Landò d'Anagni (1175-1193), Benedictus Romanus 
(1194), Tommaso Fusconis de Berta de Urbe 0 . P. (1253), Iohannes Stephani 
de Urbe (1254-1271); a Patti Pandolfo (1235-1244); a Palermo Leonardo 
Conti (1261-1268); a Catania Oddone Capocci (1254-1256) e Angelo Bocca-
mazza (1257-1289). Grazie all'attenzione rivolta ai problemi di un preciso 
inserimento genealogico e familiare di questi vescovi, le ricerche del Kamp 
relative alle famiglie romane Annibaldi (a proposito del vescovo di Monreale 
Trasmondo, 1267-1269), Boccamazza, Capocci, Colonna, Conti e Stefaneschi 



KÖNIGBEICH SIZILIEN 717 

presentano un evidente interesse, anche perché ricche di notizie inedite. La 
stessa osservazione vale per la storia del papato in generale e per la Curia 
romana in particolare : i volumi del Kamp costituiscono un contributo essen
ziale alla prosopografia della corte pontificia del secolo XIII perché mettono 
nel dovuto risalto gli innumerevoli punti di incontro esistenti tra questi per
sonaggi e la Curia romana prima della loro elezione a vescovi. 

La ricostruzione prosopografica del Kamp, giunta ormai al termine, 
si estende ad Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ed abbraccia gli 
ultimi decenni del secolo XII e i primi tre quarti del secolo XIII. A cinque 
anni dalla pubblicazione del primo volume di questo straordinario strumento 
storiografico, duole dover constatare che gli storici ed eruditi locali non 
l'abbiano ancora veramente adottato, Ostacoli di natura economica e lingui
stica frenano indubbiamente la diffusione e la conoscenza in Italia di un'ope
ra di così alto livello critico. Agostino Paravicini Bagliani 

E. Jamison, Additional Work on the Catalogus Baronum, Bull. 
dell'Istituto Storico Ital. per il Medio Evo e Arch. Muratoriano 83 (1971) S. 
1-63. - Es handelt sich um Aufzeichnungen der großen englischen Gelehrten 
zum Vorwort ihrer Ausgabe des Catalogus Baronum, die nach ihrem Tode 
von Dione Clementi redigiert worden sind. Trotz seines fragmentarischen 
Charakters bringt der Aufsatz wichtige Erklärungen und Interpretationen 
zur Edition des Catalogus, den die Verstorbene wie kein anderer kannte. 

V. v. F. 

Vincenzo D'Alessandro, Lettura di Amato di Montecassino, Bull. 
dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Arch. Muratoriano 83 (1971) 
S. 79-130. - Vf. untersucht weniger die Ereignisse, die Amatus in seiner Nor-
mannenchronik beschreibt, als die politische und religiöse Ideologie, die hin
ter seinem Werk steht. V. v. F. 

Ernesto Cuozzo, Il „Breve Chronicon Northmannicum", Bull. del
l'Istituto Storico Ital. per il Medio Evo e Arch. Muratoriano 83 (1971) S. 131-
232. - Ehrenrettung der verdächtigen süditalienischen Chronik und (S. 182-
227) ausführlicher historischer Kommentar zu den einzelnen Paragraphen 
der Chronik. Der Vf. interessiert sich allerdings nicht für den Autor der 
Chronik. Der Leser fragt sich unwillkürlich, von wem, wo, in welcher Um
gebung und für wen ein solches Werk kompiliert worden sein könnte, das 
zwar stilistisch und inhaltlich eng mit den drei Versionen der Annalen von 
Bari verwandt ist, ohne jedoch auf eine bestimmte Stadt oder ein bestimm
tes Kloster fixiert zu sein, und das sich zeitlich strikt auf die erste Generation 
der Familie Hauteville und ihre Tätigkeit in Apulien beschränkt. V. v. F. 
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Vera von Palkenhausen, I ceti dirigenti prenormanni al tempo della 
costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: 
Gabriella Rosset t i (Hg.), Forme di potere e struttura sociale in Italia nel 
Medioevo, Bologna (Mulino) 1977, S. 321-377. - Vf. behandelt das Schicksal 
der einheimischen süditalienischen Bevölkerimg während und nach der nor
mannischen Eroberung, die Möglichkeiten, die sich ihr zur Integration boten 
und ihre Beteiligung an der Gestaltung des normannischen Königreichs und 
seiner Institutionen. Alle anderen Aufsätze des Sammelbandes, der für den 
Universitätsgebrauch gedacht ist, sind vorher schon an anderer Stelle ver
öffentlicht worden. Selbstanzeige 

Tommaso Leccisotti , Un istituto italo-germanico di storia ed archeo
logia ideato a Montecassino dal Tosti, Benedictina 22 (1975) S. 367-371. -
Ediert und kommentiert knapp einige Briefe des deutschen Botschafters in 
Rom an Abt Tosti aus dem Jahre 1873 betreffs des im Titel genannten 
Problems. W. K. 

Mario Del Treppo e Alfonso Leone, Amalfi medioevale, Biblioteca 
di studi meridionali 5, Napoli (Giannini) 1977, 340 S., Lit. 12000. - Den 
ersten Teil des Buches bestreitet M. Del Treppo, Amalfi: una città del 
Mezzogiorno nei secoli IX-XIV (S. 3-175), mit einer Wirtschafts- und Sozial
geschichte des ma. Amalfi, in der er sich, was die Wirtschaft angeht, mit 
einem gewissen polemischen Missionseifer fast ausschließlich auf die Agrar-
geschichte der costa amalfitana beschränkt, während er den viel zitierten 
Handel, besonders den internationalen, für ein Phänomen hält, das von der 
modernen Geschichtsschreibung erheblich überschätzt werde. Tatsächlich ist 
in den einheimischen amalfitanischen Quellen vom Handel nur wenig die 
Rede - ma. Urkundenfonds sind normalerweise an den Grundbesitz gebun
den, den sie ihrem Besitzer garantieren - , aber meiner Ansicht nach kann 
man bei einem solchen Thema die byzantinischen und arabischen Quellen 
nicht einfach ausklammern. Besonders interessant erscheint mir das 6. Ka
pitel, in dem der Vf. die langen, urkundlich aufgezeichneten Genealogien 
(bis zu 14 Generationen) einiger ma. amalfitanischer Familien behandelt. 
Im zweiten Teil wertet A. Leone, Amalfi e il suo commercio nel secolo XV 
(S. 179-310), die amalfitanischen Notariatsregister für die Sozialgeschichte 
des 15. Jh. aus. V. v. F. 

Amalfi nel medioevo. Convegno internaz. (14-16 giugno 1973), Atti 
dei Cohvegni 1, Salerno (Centro „Raffaele Guariglia" di studi salernitani) 
1977, 419 S. - Für den Historiker sind besonders interessant die Aufsätze 
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von Philip Grierson, La monetazione amalfitana nei secoli XI-XII (S. 
217-243) ; Henry M. Willard, Santa Maria in Duliaria, Johannes monachus 
e le possessioni di Montecassino nel secolo undecimo (S. 247-268); Claude 
Cahen, Amalfi en Orient à la veille, au moment e au lendemain de la pre
mière croisade (S. 271-283) - allerdings ohne neues Material; Geo Pista
rino, Genova e Amalfi nei secoli XII-XV (S. 287-347); Antonio Allocati, 
Il cartulario amalfitano detto comunemente codice Perris e la sua edizione 
(S. 359-365) ; Ulrich Schwarz, Alle origini della nobiltà amalfitana : i comites 
di Amalfi e la loro discendenza (S. 369-379). Der Beitrag von Del Treppo 
entspricht wörtlich dem ersten Teil des Buches M. De lT reppo -A . Leone, 
Amalfi medievale, Napoli 1977. (s. o.). V. v. P. 

Carmine Cartone, Le origini della badia di Cava dei Tirreni, Campa
nia Sacra 5 (1974) S. 12-24. - Begründet mit den gleichen Argumenten wie 
Simeone Leone (s.u.), daß die Anfänge La Cavas in den Jahren 1016-25 ge
sucht werden müssen. W. K. 

Simeone Leone, La data di fondazione della Badia di Cava, Benedio-
tina 22 (1975) S. 335-346. - Begründet mit den gleichen Argumenten wie 
Carmine Carlone (s.o.), daß die Anfänge La Cavas in den Jahren 1016-25 ge
sucht werden müssen. ^ ^ W. K. 

Paolo De lo gu, Mito di una città meridionale (Salerno, secoli VIII-XI), 
Napoli (Liguori Editore) 1977, 199 S., 16 Bildtaf., I i t . 3800. - Eine ausge
zeichnet geschriebene Darstellung des vornormannischen Salerno, unter be
sonderer Berücksichtigung der schriftlichen und archäologischen Quellen zur 
Baugeschichte der Stadt. D. geht ausführlich auf die Problematik einer 
mittelalterlichen Hauptstadt ein. V. v. F. 

Giuseppe Coniglio (Hg.), Le pergamene di Conversano I (901-1265), 
Codice diplomatico pugliese, Continuazione del Codice diplomatico Barese, 
20, Bari (Soc. di Storia Patria per la Puglia) 1975, LX, 499 S. in Quart. -
Edition von 223 Urkunden des Klosters S. Benedetto di Conversano (süd
westlich von Bari). Der größte Teil des Materials ist bereits von D. Morea, 
Il Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano, Montecassino 
1892, und D. Morea~F. Muciaccia, Le pergamene di Conversano, Cod. 
diplom. Bar. 17, Trani 1943, ediert worden; 14 Urkunden, zwei aus nor
mannischer Zeit (n. 86 und n. 111 aus den Jahren 1138 und 1165), die ande
ren aus staufischer Zeit, waren noch unediert. Leider hat sich der Erhal
tungszustand vieler Urkunden seit Moreas Edition so verschlechtert, daß 
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dem Hg. an vielen Stellen nichts anderes übrig blieb, als Moreas Lesungen zu 
übernehmen. Es ist sehr zu begrüßen, daß mit diesem Band die große Tradi
tion des Codice diplom. Barese, einer der wichtigsten Quellensammlungen 
für die ma. Geschichte Süditaliens, wieder aufgenommen wird. An dieser 
Stelle nur zwei kurze Bemerkungen zu den Urkunden: S. Vif., 461 f. äußert 
der Hg. starke Bedenken gegen die Echtheit einer Urkunde aus dem Jahre 
899, die nur im Register des Petrus Diaconus überliefert ist. Sein Hauptein
wand gegen die Echtheit des Stückes beruht darauf, daß im Text die Rede 
ist von Besitzungen Montecassinos in Conversano, obwohl der Einflußbe
reich dieses Klosters damals kaum über die Grafschaft Capua hinausgegan
gen sei. Aber wir wissen aus anderen zuverlässigen Quellen mit Bestimmtheit, 
daß Montecassino im frühen 9. Jh. Besitzungen in Bari, Oria und Tarent ge
habt hat; es besteht also kein Grund dazu, an der Echtheit der Conversano-
Urkunde zu zweifeln. - Ungeschickt ediert ist meiner Ansicht nach n. 24 S. 
51-53. Es handelt sich um einen libellus concessionis atque liberationis, aus
gestellt von Pavo, Bischof von Canosa und Brindisi, der auch unterschreibt, 
für Bonifazius, Abt von S. Benedetto di Conversano. Der Anfangsteil des 
Originals, der heute unslesbar ist, war anscheinend schon im Mittelalter so 
stark zerstört, daß ein Kopist des 11. Jh. ihn phantasievoll ergänzte: aus 
Bischof Pavo wurde ein Erzbischof Johannes, und als Datum erfand er das 
Jahr 962, Juli, 5. Indiktion. Der Hg. hat nun, wenn auch mit entsprechendem 
Kommentar, eine Zwitterurkunde herausgegeben: den Anfang nach der 
Kopie und den Schlußteil mit den Unterschriften Bischof Pavos und seines 
Klerus nach dem Original. In einem solchen Fall sollte man den Mut zur 
Emendation haben! Da das Jahr 962 nicht zu Pavos Episkopat paßt, 
schlägt der Hg. 992 vor. Aber auch diese Datierung erscheint mir fragwürdig, 
da in dieser Zeit in Apulien grundsätzlich nach den Regierungsjahren der 
byzantinischen Kaiser und nie nach Inkarnationsjahren datiert wird, die 
erst in der Zeit der normannischen Eroberung auftreten. Außerdem fällt das 
Jahr 992 zwar in eine 5. Indiktion, entspricht aber nicht dem 10. Episkopats
jahr von Pavo, der 983 im 3. Jahr als Erzbischof von Bari und Brindisi ur-
kundet. Wahrscheinlich ist der ganze Anfang der Urkunde eine Erfindung 
des ma. Kopisten, die auch nicht in einzelnen Punkten historisch zu retten 
ist. - Der Band hat ein ausführliches Register. V. v. F. 

Jean-Marie Martin (Hg.), Les chartes de Troia. Edition et étude cri-
tique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare, I (1024-
1266), Codice diplomatico pugliese, Continuazione del Codice diplomatico 
barese, 21, Bari (Soc. di Storia Patria per la Puglia) 1976, 505 S. in Quart. -
Vf. veröffentlicht 165 Urkunden aus Troia, die teils im Original im Archivio 
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Capitolare von Troia erhalten sind, teils in Abschriften des Kanonikers Vinc. 
Aceto (18. Jh.) überliefert sind. Der größere Teil der älteren Urkunden war 
schon durch die allerdings unzureichende Edition von F. C a r a b e l l e s e be
kannt. Jede neue Quellenausgabe ist zu begrüßen, doch seien mir an dieser 
Stelle einige kritische Bemerkungen zu M.'s Edition erlaubt. Vf. geht nicht 
auf die problematische Überlieferungsgeschichte der Urkunden ein, die nur 
im Chronicon Trojanense oder bei Aceto tradiert sind. Echtheitsfragen schei
nen ihn nicht zu interessieren: er veröffentlicht unkommentiert die Kopien 
Acetos, auch wenn das Original der Urkunde verloren und ihr Stil unortho
dox oder gar verdächtig ist (z.B. n. 16, S. 109 : Privileg Robert Guiskardsfür 
Bischof Stephan, das nur vom Empfänger unterschrieben ist). Unbefriedi
gend ist auch die historische Einleitung der Edition. S. 35-37 behandelt er 
ausführlich die Lokalisierung der civitas Vaccariciae, und dabei scheint ihn 
nicht zu stören, daß nach seinen Ergebnissen Vaccarizza, das noch im 12. Jh . 
civitas genannt wird, mitten im Stadtgebiet von Troia liegt. S. 38 wundert 
er sich darüber, daß in den trojanischen Urkunden aus byzantinischer Zeit 
gar keine milites vorkommen, um sich schließlich mit der Einsicht zu beruhi
gen, daß die milites auch in den anderen byzantinischen Quellen Süditaliens 
„relativement rares*' seien. Wenn er diese Quellen besser gekannt hätte, 
wäre ihm vermutlich aufgefallen, daß abgesehen vom Dukat von Neapel, der 
eine eigene historische Entwicklung hat, in denibyzantinischen Themen in 
vornormannischer Zeit überhaupt keine milites vorkommen. V. v. F . 

André J a c o b , Une mention d'Ugento dans la chronique de Skylitzès, 
Rev. des Études Byzantines 35 (1977) S. 229-235. - Ausgehend von einer 
Notiz bei Johannes Skylitzes, in der es heißt, daß nach der Zerstörung der 
berühmten italienischen Stadt 'IOVTÓ«; durch die Araber Kaiser Basileios I. 
die Stadt Gallipoli ausgebaut und mit Kolonisten aus dem pontischen Hera-
kleia besiedelt habe, weist J . nach, daß es sich bei der mysteriösen Stadt 
'IOVTÓS um Ugento (ca. 21 km südöstlich von Gallipoli) handelt. V. v. F . 

André Gui l lou et Katia Tchérémiss inoff , Note sur la culture arabe 
et la culture slave dans le Katépanat d'Italie, Mélanges de l'École Fran§aise 
de Rome, Moyen Age - temps modernes 88 (1976) S. 677-692, 6 Taf. - Die 
Vf. behandeln die verschiedenen Nachrichten über Ansiedlung und Integra
tion von Slaven und Arabern im byzantinischen Süditalien und die Spuren, 
die sie in Kunstwerken und Handschriften hinterlassen haben. V. v. F . 

Michele F u i a no, La Capitanata tra i secoli XI -XI I I , Atti del I I Con
vegno Distretti rurali e città minori (Lucerà, Troia, Monte Sant'Angelo, 



722 NACHBICHTEN 

17-19 marzo 1974) S. 229-244. - F. gibt einen summarischen Überblick 
über die Siedlungs« und Agrargeschichte der Capitanata vom 11. bis ins 13. 
Jh. S. 232f. Anm. 10 geht der Vf. auf die beiden Privilegien des Katepans 
Basileios Boioannes für die neugegründete Stadt Troia ein (1018, 1024), in 
denen es jeweils heißt, daß der Katepan Siedler aus dem Gebiet der Grafen 
von Ariano nach Troia gezogen habe. F. versucht, die beiden Urkunden in 
dem Sinne zu interpretieren, daß in der älteren nur von Siedlern die Rede 
sei, die aus dem Gebiet der Grafen von Ariano nach Troia übergesiedelt 
seien, während in der jüngeren Urkunde noch hinzugefügt werde, daß sie mit 
Zustimmung der Grafen gekommen seien. Auf diese Interpretation baut er 
dann eine These vom zunehmenden byzantinischen Einfluß auf die Grafen 
von Ariano auf. Er übersieht jedoch, daß der Anfangsteil des zweiten Privi
legs fast wörtlich den des ersten übersetzt, daß also das voluntate predictorum 
comitum der zweiten Urkunde nichts weiter als eine interpretierende Über
setzung des griechischen eÒ7rpoaipéT(o<; der ersten ist. Nur dieser Sonderdruck 
ist mir zugegangen; die Kongreßakten selbst habe ich leider nirgendwo ein
sehen können. V. v. F. 

Francesco Russo, Il monastero greco di S. Filippo Argirò di Gerace 
e i suoi abati, Boll, della Badia greca di Grottaferrata N. S. 30 (1976) S. 103-
111. - Vf. gibt einen Überblick über die Geschichte des kalabresischen Klo
sters von den Anfängen bis ins Jahr 1774, als die Besitzungen des Klosters 
an das Kapitel von Gerace kamen. S. 108-111: chronologische Liste der 
Äbte von S. Filippo. Die Angaben zur Frühzeit des Klosters (11.-12. Jh.), 
die hauptsächlich durch griechische Urkunden dokumentiert werden, sind 
ungenau und unbrauchbar. V. v. F. 

Santo Luca, Una nota inedita del cod. Messan. Gr. 98 sulla chiesa di 
S. Giorgio di Tuccio, Boll, della Badia greca di Grottaferrata N. S. 31 (1977) 
S. 31-40. - L. ediert und erläutert eine Notiz aus dem cod. Messan. Gr. 98 
(geschrieben 1184), in der es um Bücher und Paramenten geht, die zur Zeit 
des Grafen Eberhard aus der Kirche S. Giorgio di Tuccio (prov. Reggio/ 
Calabria) gestohlen und an verschiedene Orte verschlagen worden waren. 
Der Vf. identifiziert den Grafen Eberhard wohl mit Recht mit E. de Littera, 
der 1196 als imperialis iusticiarius et magister castellante Sicilie in Messina 
belegt ist, aber der restliche Kommentar ist unbefriedigend. S. 39 : wenn der 
Archimandrit Leontios [Aaxapio<; genannt wird, heißt das, daß er bereits ver
storben ist. Die Notiz muß also aus der Zeit nach 1200 stammen. S. 35: 
Likastos kann durchaus ein Personenname sein; z.B. war 1228 Johannes 
Likastos Stratege der xcipa Toùxxcov (cod. Vat. Lat. 8201 f. 263r). S.36,39: 
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wenn von einem 7rpG>T07ra7ra<;e Aylou NixifJTa die Rede ist, dann kann San Niceta 
kein Kloster sein, denn Klöster haben keine Protopapades. Es muß sich also 
um eine Ortschaft handeln (cf. A. Guillou, Le brébion de la métropole by-
zantine de Region (vers 1015), Città del Vaticano 1974, S. 179). S. 37: ein 
Notar Nikolaosist 1228 im Val di Tuccio belegt (cod. Vat. Lat. 8201 f. 263r). 

V. v. F. 

Stefano Caruso, Una pergamena greca del tempo di Federico II. 
Nota su una famiglia arabo-greca di Messina, Byzantion 46 (1976) S. 308-
329. - C. veröffentlicht und kommentiert einen griechischen Pachtvertrag 
aus Messina aus dem Jahre 1234. Es handelt sich um eine bisher unbekannte 
Originalurkunde, die, an allen Seiten beschnitten, als Deckblatt in den cod. 
Valliceli. Gr. 108 eingeklebt ist. Da der verpachtete Weinberg dem damals 
schon verstorbenen Mönch Sabbas Boulkarames gehört hatte, geht der Vf. 
auch auf die Geschichte dieser arabisch-griechischen Familie ein. V. v. F. 
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