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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM

Jahresbericht 1973

Die Arbeiten im Jahr 1973 standen im Zeichen des bevorstehen
den, immer wieder verschobenen Umzugs und seiner Vorbereitung; 
denn nicht nur die an der Vorbereitung beteiligten Mitglieder, sondern 
auch alle übrigen mußten versuchen, ihre Arbeitspläne immer wieder 
so einzurichten, daß sie durch die wochenlange Schließung der Biblio
thek nicht beeinträchtigt werden würden.

Im Mitgliederstand traten folgende Veränderungen ein: Am 1.10. 
wurde Dr. Burckhard Roberg (Bonn) Gastdozent als Nachfolger von 
Prof. Jakobs (Köln), der freilich erst im Frühjahr 1974 ausscheiden 
wird, da er aus Mitteln des Instituts bis Ende November besoldet wer
den und seither dank der Förderung durch die Deutsche Forschungs
gemeinschaft seine Arbeit fortsetzen konnte. Dr. Arnold Esch kehrte 
im Frühjahr nach Göttingen, Dr. Hagen Keller nach Freiburg zurück, 
Dr. Friedrich Lippmann wurde zum Wissenschaftl. Rat ernannt. Von 
den Stipendiaten des Instituts sind ausgeschieden cand. phil. Katharina 
Spindler (Ende Juni), cand. phil. Thomas Lissek (Ende Juli), Dr. Vera 
von Falkenhausen (Ende November). Cand. phil. Rudolf Hüls erhielt 
ein Stipendium für die Zeit vom 1. 5.-30. 11. Zum Ende des Jahres ist 
Dr. Li via Fasola ausgeschieden.

Unverändert blieben Stellung und Funktion von Dr. Wolfgang 
Hagemann, wiss. Direktor, und der folgenden Institutsmitglieder Bi
bliotheksoberrat Dr. Goldbrunner, des Archivoberrats Dr. Brosius 
(Hannover), der Assistenten Dr. Diener, Dr. Goetz, Dr. Kurze, Prof. 
Lill, Dr. Lutz, Dr. Mordek, Dr. Witzenmann, des Gastassistenten Dr. 
Petersen, der Stipendiaten Dr. Scherliess und Dr. Szabo, des Regie
rungsamtmanns Krach, der Diplombibliothekarinnen Monika Glass 
und Gabriele Lehmann-Brockhaus, der Sekretärinnen, Sachbearbeite- 
rinnen und Übersetzerinnen Renate Hermes, Dr. Liliana Piu, Marga
rete Weisser und Elisabeth Wodraska, der Kustoden La Bernarda und
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Tozzi. Dr. Barbara Frank, Dr. Fischer und seit Dezember Dr. Vera von 
Falkenhausen, cand. phil. Heidrun-Ute Hesse und cand. phil. Silke 
Leopold waren ständige Gäste des Instituts. Dr. Brigitte Szabö-Bech- 
stein arbeitete weiter für das Institut , und für die Umzugsvorbereitun
gen waren weiter Fräulein Rixe und Herr Baldi eingesetzt.

Mit Unterstützung des Instituts arbeiteten in Rom cand. phil. 
Antonio Rehbein (Mainz) im April über die Welser in Südamerika, 
insbesondere über den Bischof Don Rodrigo de Bastidas von Caracas, 
bzw. Portorico (f 1569), Dr. J. Muhr (Bonn) im August über die 
deutsch-italienischen Beziehungen 1919-1922, Prof. W. Schieder (Trier) 
im September und Oktober über die Entstehung des faschistischen 
Herrschaftssystems, Dr. Brigide Schwarz (Hannover) gleichzeitig über 
die römische Kurie im 14./15. Jahrhundert. Prof. Mayer (Kiel) hat im 
Mai und Juni dank eines Akademie-Stipendiums der VW-Stiftung in 
Rom an seiner Ausgabe der Urkunden der Könige von Jerusalem ar
beiten können. Viele Monate arbeitete im Institut Prof. Hoffmann 
(Göttingen) an seiner Ausgabe der Chronik des Klosters Montecassino. 
Länger als vier Wochen waren Gäste des Instituts die Professoren Clas- 
sen (Heidelberg), Erler (Frankfurt), Herde (Frankfurt), Miethke (Berlin) 
und die Doktoren Arnold (Bonn), Bertram (Bad Godesberg), Favreau 
(Deutsches Studienzentrum Venedig), Schmidt (Tübingen), Schreiner 
(Berlin), die Herren Dormeier (Göttingen), Krumbach (Heidelberg), 
Simon (Berlin) und Suchanek (Bonn).

Prof. Feilerer (Köln), der Betreuer der musikgeschichtlichen Ab
teilung, hielt sich vom 6.-15. 10. in Rom auf und nahm die Gelegenheit 
wahr, nicht nur die Mitglieder der Abteilung, sondern auch den Unter
zeichneten in dankenswerter Weise zu beraten.

Über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Institutsmit
glieder ist folgendes zu berichten:

Prof. Jakobs konnte aus den von H. Büttner hinterlassenen 
Materialien für Bd. 4 der Germania Pontificia (Bonifatius, Archiepis- 
copatus Mainz, Stadt und Erzdiözese Mainz, Fulda) ein Manuskript her- 
stellen, das er bis zu seiner Rückkehr nach Köln im Frühjahr 1974 als 
druckfertig abschließen zu können hofft. Dr. Kurze hat, neben der 
Arbeit am Codex Diplomaticus der Abtei S. Salvatore auf dem Monte 
Amiata, in Siena und Florenz Archivstudien über toskanische Proble-
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me getrieben. In Benevent, Montegiorgio und Siena hat er Fotos von 
Urkunden für die Publikationen des Instituts aufgenommen.

Dr. Vera von Falkenhausen setzte ihre Arbeiten über die 
griechischen Klöster in Süditalien und Sizilien fort, u.a. in den Ar
chiven, bzw. Bibliotheken von La Cava, Barletta, Messina und Vene
dig. Seit 1. 12. bearbeitet sie im Auftrag von Prof. G. Beck (München) 
die Regesten der mittelalterlichen griechischen Urkunden Süditaliens, 
in Zusammenarbeit mit Prof. Guillou (6e section de l’Ecole pratique 
des hautes etudes, Paris). In Birmingham (England) sprach sie im 
März beim ,,Seventh Spring Symposium: Byzantine Literature and 
Art“ über „Greek Monasteries in Southern Italy: Constitution and 
Economy“, im Mai in Bari anläßlich der „Prime Giornate Normanno- 
Sveve“ über „Aspetti storico-economici dell’etä di Roberto il Guiscar- 
do“ und im November in Tarent auf dem „II Convegno intemazionale 
di studi sulla civiltä rupestre nel mezzogiorno d’Italia“ über „I 
monasteri greci dellTtalia meridionale e della Sicilia dopo l’avvento dei 
Normanni: continuitä e mutamenti“. Ferner nahm sie teil an folgenden 
Kongressen: „Amalfi nel Medioevo“ (Amalfi, Juni) und „II Convegno 
Intemazionale di storia della civiltä veneziana“ (Venedig, Oktober).

Cand. phil. Hüls konnte die Materialsammlung für seine Arbeit 
über die Kardinale zwischen 1049 und 1130 und die kirchliche Ver
waltungseinteilung Roms abschließen, wofür er außer im Vatikanischen 
Archiv in Rom im Staatsarchiv, im Vikariatsarchiv, in den Archiven 
von S. Pietro in Vincoli, des Collegio greco und des Collegio germanico, 
ferner im Kapitelarchiv in Anagni, im Archiv der Abtei La Cava und 
im Staatsarchiv Bologna gearbeitet hat. Dr. H. Mordek hat sein ein
gehendes Studium der noch greifbaren toskanischen Handschriften des 
11. und 12. Jahrhunderts fortgesetzt und dabei Bibliotheken und 
Archive in Lucca, Florenz, Pisa, Pistoia, Vercelli und Aosta besucht. 
Im Oktober hielt er im Römischen Institut der Görres-Gesellschaft 
einen Vortrag „Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter 
Dictatus papae Gregors VII. ?“

Dr. Livia Fasola hat ihre Arbeiten über mailändische Adels
familien des 12. Jahrhunderts fortgesetzt und mit Untersuchungen der 
mailändischen Chronistik (12.-14. Jahrh.) begonnen. Unermüdlich hat 
sie ihren deutschen Kollegen am Institut Rat und Hilfe geleistet. Ihr 
Ausscheiden (sie geht an die Universität Pisa) ist ein (leider unvermeid-
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licher) schwerer Verlust für das Institut, nicht nur weil die gegenwärtige 
Lage der italienischen Universitäten es ungewiß erscheinen läßt, wann 
die Stelle des italienischen Gastassistenten wieder besetzt werden kann.

Dr. Keller hat sich auch weiterhin mit der Überarbeitung seiner 
Habilitationsschrift „Seniores und Vasallen - Capitane und Valvasso
ren. Untersuchungen über die Führungsschicht in den lombardischen 
Städten des 9.-12. Jahrh.“ beschäftigt, sie allerdings vor seinem Aus
scheiden nicht ganz zuende bringen können. Dr. Esch hofft, eine vor
läufige Zusammenfassung seiner Untersuchungen über Lucca im 12. 
Jahrhundert noch in diesem Jahr in Göttingen als Habilitationsschrift 
einreichen zu können. Sein Ausscheiden wurde von allen Instituts
mitgliedern bedauert.

Dr. Hagemann hat trotz krankheitsbedingter längerer Unter
brechungen eine ältere Arbeit über Jesi in der Zeit Friedrichs II. sowie 
eine Studie über das Kapitelarchiv Narni zum Druck geben und seine 
Arbeiten über Montegiorgio fortsetzen können. Im Mai konnte er an 
den „Prime Giornate Normanno-Sveve“ in Bari teilnehmen. Dr. Bri
gitte Szabö-Bechstein hat sich weiter intensiv mit den Quellen zur 
Geschichte Sienas in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. beschäftigt und 
dabei vor allem wirtschafts- und verfassungsgeschichtliche Probleme 
untersucht. Dr. Szabö hat seine Forschungen über die Verkehrsver
bindungen in der Toskana mit Erfolg fortgesetzt. In den Archiven von 
Florenz, Lucca und Siena hat er reiches ungedrucktes Material gefun
den, das z.T. bereits ausgewertet werden konnte.

Dr. Barbara Frank setzte die Arbeit an der Edition der Bursfel
der Consuetudines fort und schrieb einen Aufsatz über „Eine Bankver
bindung zwischen Köln und der Kurie in der ersten Hälfte des 15. 
Jahrh.“. Bei dem „I Congreso internacional de historia mediterranea“ 
in Palma de Mallorca, an dem auch der Unterzeichnete teilnahm, 
sprach sie über „Spagnoli e Portoghesi nella riforma monastica italiana 
(Sec. XIV e XV)“. Dr. Diener hat für das Repertorium Germanicum 
Eugens IV. die Sammlung der verstreut überlieferten politischen Kor
respondenz fortgesetzt und dabei der Frage der nicht registrierten 
Papstbriefe des 15. Jahrh. besondere Beachtung geschenkt. Erhebliche 
Zeit nahmen die nötigen Kontrollen des Buches von R. Mather, Car
dinal Matthew of Acquasparta in the Roman Curia in Anspruch, an 
denen sich teilweise auch Dr. B. Frank, Dr. Goldbrunner, Herr Hüls,



JAHRESBERICHT XI

Dr. Szabö und der Unterzeichnete beteiligten. Im Oktober vertrat Dr. 
Diener das Institut bei dem „IV Congres international de diplomatique“ 
in Budapest, im November beteiligte er sich als Teilnehmer und Refe
rent an einem Studienseminar über die päpstlichen Register des 13- 
15. Jahrh., das vom österreichischen Kulturinstitut in Rom und vom 
Institut für österreichische Geschichtsforschung in Wien in den Räu
men des Vatikanischen Archivs veranstaltet wurde. Die Teilnehmer 
dieses Seminars besuchten unter Leitung von Prof. H. v. Fichtenau 
auch unser Institut, um sich über unsere Arbeit informieren zu lassen. 
Dr. Brosius beendete die Materialsammlung für den ersten Teil des 
Repertorium Germanicum Pius’ II. (1458-1461), ordnete die über 10000 
Regesten und begann mit der Ausarbeitung des Manuskriptes. Für eine 
Untersuchung über Briefe und Breven Pius’ II. besuchte er Archive in 
Bologna, Florenz, Mailand, Orvieto, Perugia und Venedig.

Dr. Goldbrunner war vorwiegend mit der Bibliothek und den 
für den Umzug erforderlichen Vorbereitungen beschäftigt; nebenher 
beschäftigte er sich mit einigen Fragen der Geschichte der Universität 
Perugia im 14. und 15. Jahrh. Im April wurde er zum Korrespondieren
den Mitglied der Deputazione di storia patria per l’Umbria ernannt.

Dr. Roberg begann im Vatikanischen Archiv mit Studien über 
die Kurie und den Jülich-Klevischen Erbfolgestreit (1590-1614). Dr. 
Lutz hat die Arbeit an der Edition der Nuntiaturkorrespondenzen 
Roccis 1630/32 fortgesetzt und sich mit Erfolg bemüht, viele der in den 
einschlägigen Aktenserien der Wiener Nuntiatur fehlenden Nuntiatur
schreiben in Korrespondenzen anderer Pertinenz zu suchen. Fortgesetzt 
wurden auch die Untersuchungen über Struktur und Organisation der 
päpstlichen Diplomatie (1560-1650) und über den italienischen Adel 
in der frühen Neuzeit. Im September nahm er am „Colloque interna
tional d’histoire ecclesiastique“ in Parma teil, im November an einer 
internationalen Tagung über Jansenismus-Forschung in der Academie 
Beige in Rom.

Dr. Goetz bearbeitet weiter die Nuntiaturberichte aus Deutsch
land unter Gregor XIII. Für sein Buch über die Eidverweigerer an den 
italienischen Universitäten (1931) besuchte er Archive und Bibliothe
ken in Rom, Bern, Mailand und Zürich. Persönliche Befragungen (in 
Rom, Colleretto, Florenz und Mailand) und ausführliche Korrespon
denzen dienten der Vervollständigung des Materials. Im Oktober nahm
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er in Assisi an der Tagung der Societä Internazionale di Studi Frances- 
cani teil, zu deren ordentlichem Mitglied er im November gewählt wur
de.

Cand. phil. Lissek hat seine Arbeit über „Das Verhältnis von 
Staat und Kirche in Preußen - Schlesien 1866-1877“ nicht zum Ab
schluß bringen können und mußte noch vor Ablauf des Stipendien]ah- 
res in den Schuldienst zurückkehren. Prof. Lill konnte ein Drittel des 
Aktenbandes zur Vorgeschichte des Kulturkampfes für den Satz fer
tigstellen. Von März bis Mai hielt er eine einstündige Vorlesung „Genesi 
e strutture dellTmpero di Bismarck“ an der Universität Rom, ferner 
hielt er Vorträge in Bonn über „Bismarck, Leo XIII. und die Zentrums
partei“, im Römischen Institut der Görres-Gesellschaft über „Die Ent
stehung des Antisemitismus im Bismarck-Reich“ und in Köln anläß
lich des Symposions zu Ehren von Th. Schieder über „Bismarck und der 
politische Katholizismus: Strukturen des Bismarck-Reiches“. Er nahm 
teil an einem „Seminario interno“ des Forschungszentrums „Concilio 
Vaticano I“ an der Universität Florenz.

Cand. phil. Heidrun-Ute Hesse hat in Rom und Mailand das 
Thema „Die italienische sozialistische Partei und ihre parlamentarische 
Fraktion 1913-1919“ weiter bearbeitet.

Cand. phil. Katharina Spindler hat bis zu ihrem Ausscheiden 
ihre Arbeit über die Auseinandersetzung der Schweiz mit dem italieni
schen Faschismus (1920-1930) dem Abschluß nahe bringen können. 
Im Mai hielt sie im Schweizerischen Institut in Rom einen Vortrag 
über „La Svizzera e il fascismo degli anni venti“. Cand. phil. Adler 
begann seine Arbeit über die Minderheitenpolitik des italienischen 
Faschismus im Archivio Centrale di Stato in Rom; hauptsächlich im 
Aostatal betrieb er dann Studien mit dem Ziel, die italienische Minder
heitenpolitik vor der Zeit des Faschismus kennenzulernen.

Dr. Petersen hat mit der Kritik und Verbesserung der italieni
schen Übersetzung seines für diesen Zweck gekürzten und überarbeite
ten Buches über die Entstehung der Achse Berlin-Rom viel Zeit ver
bringen müssen. Vor allem aber hat er sich mit verschiedenen Themen 
aus dem Bereich „Faschismus“ beschäftigt und bereitet in Zusammen
arbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte in München einen umfang
reichen Sammelband vor, in dem die jüngeren italienischen Forschun
gen zum Faschismus, ihre aktuellen Richtungen und Fragestellungen
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denjenigen deutschen Fachleuten vorgestellt werden sollen, die das 
Italienische nicht lesen können (leider ist das die Mehrzahl der deut
schen Faschismus-Forscher). Daneben war er beschäftigt mit Vorar
beiten für eine größere Darstellung der Schlußphase des Dreibundes 
(1908-1914).

Von der editorialen Aktivität der Musikgeschichtlichen Abtei
lung legten 1973 vier erschienene Bände Zeugnis ab: die Bände 12 und 
13 der „Analecta musicologica“ und die beiden ersten Bände der No
tenreihe „Concentus musicus“. Verantwortung und Hauptlast der Ar
beit lagen bei Dr. Lippmann; die anderen Mitglieder der Abteilung 
halfen ihm bei der redaktionellen Arbeit wie auch bei den Recherchen 
für auswärtige Musikforscher. In der Arbeit für die Bibliothek der Ab
teilung wurde er besonders von Fräulein Hermes unterstützt. Im Mai 
endete seine Tätigkeit im Vorstand der Societä italiana di musicologia, 
dem er drei Jahre lang angehört hatte; wegen Arbeitsüberlastung hatte 
er gebeten, von einer Wiederwahl abzusehen. Im März nahm er an ei
nem Opernsymposium in Bochum teil und referierte über „Die italia- 
nitä der italienischen Oper im 19. Jahrh.“. Er setzte seine Untersuchun
gen des Verhältnisses Vers-musikalischer Rhythmus fort, wobei er 
seine Studien, die bisher dem Einfluß des italienischen Verses auf die 
italienische Musik galten, nun auch auf den deutschen Sprachraum 
ausdehnte. In der Bibliothek des römischen Fürstenhauses Massimo 
entdeckte er einen bedeutenden Fundus musikalischer Handschriften 
und Drucke, mit deren Katalogisierung er begann. Dr. Witzenmann 
beschäftigte sich mit Studien zum Werk Marco Marazzolis, zur italieni
schen Kirchenmusik des Barock und zur Rezeption der „Zauberflöte“ 
von Wolfgang Amadeus Mozart, die Reisen nach Florenz, Mailand, 
Modena und Neapel nötig machten. Zusammen mit Dr. Lippmann, Dr. 
Scherliess und Dr. Fischer nahm er am Manierismus-Kongreß der Ac- 
cademia di S. Cecilia (Rom, Oktober) teil. Dr. Scherliess beschäftigte 
sich hauptsächlich mit der musikalischen Ikonographie, begann mit 
Studien über die Oper „Ilarocosmo“ von Pietro Pace (1621), über 
Alban Berg und über die italienische Musik des 20. Jahrh. (Dalla- 
piccola). In Flensburg und Lübeck sprach er im Februar über „Gemalte 
Musik - Musikalische Darstellung auf Bildern der Renaissance und des 
Barock“. Dr. Fischer und cand. phil. Silke Leopold konnten ihre 
Studien mit Erfolg fortsetzen. Dr. Fischer arbeitete vorwiegend über
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die Streichquartette von Luigi Boccherini, S. Leopold über den Kom
ponisten Stefano Landi.

Am 15. 1. hielt Prof. H.M. Schaller (München) vor einem unge
wöhnlich zahlreichen Publikum einen öffentlichen Vortrag über „Die 
Kaiseridee Friedrichs II.“. Der zweite öffentliche Vortrag sollte zu 
Beginn des für Anfang Oktober geplanten musikhistorischen Kollo
quiums über „Mozart und Italien“ gehalten werden. Wegen der Cho
lera-Epidemie erschien es unabdingbar, Vortrag und Kolloquium auf 
das Frühjahr 1974 zu verschieben.

Auch im Jahr 1973 waren viele Fragen aus Deutschland zu beant
worten, bes. durch die Herren Diener, Goldbrunner, Lippmann und 
Lutz und den Unterzeichneten. Zahlreiche Gäste des Instituts waren in 
die römischen Archive und Bibliotheken einzuführen oder durch 
schriftliche Empfehlungen in außerrömische Bibliotheken und Archive. 
Nur pauschal kann diesmal den vielen Freunden und Gönnern des 
Instituts im Vatikan, in Rom und im übrigen Italien gedankt werden. 
Jeder Versuch einer Aufzählung von Namen wäre zur Unvollständig
keit verurteilt. Unser Dank an sie alle ist trotzdem sehr herzlich: ohne 
sie alle würde unsere Arbeit sehr schwierig, vielleicht sogar kaum 
möglich sein.

Vom 21.-24. 6. wurde ein Kolloquium italienischer und deutscher 
Historiker über die faschistische und nationalsozialistische Außenpoli
tik veranstaltet, das noch von Prof. Tellenbach in Zusammenarbeit 
mit Prof. Lill geplant worden war, dann durch die Mitwirkung der 
Professoren De Felice und Romeo (beide Rom), Hillgruber (Köln) und 
des Unterzeichneten seine endgültige Form erhalten hat. Prof. Renzo 
De Felice (Rom) und Prof. Andreas Hillgruber (Köln) hielten Vorträge 
über „La concezione dei rapporti internazionali in Benito Mussolini“ 
und „Grundzüge der nationalsozialistischen Außenpolitik 1933-1941“. 
Ferner referierten Prof. Eimio Di Nolfo (Padua) über „La politica 
estera italiana dal 1922 fino alla guerra d’Etiopia“, Dr. Jens Petersen 
(Rom) über „Die Entstehung der Achse Berlin-Rom“, Prof. Pietro 
Pastorelli (Bari) über „La politica italiana dalla guerra d’Etiopia alla 
seconda guerra mondiale“, Prof. Klaus Hildebrand (Bielefeld) über 
„Die innenpolitischen Antriebskräfte der nationalsozialistischen Aus- 
senpolitik“, Prof. Dietmar Petzina (Bochum) über „Die Wirtschafts
und Rüstungspolitik des 3. Reiches“, Prof. Gianluca Andre (Cagliari)
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über „La politica italiana durante la seconda guerra mondiale“, Dr. 
Fortunato Minniti (Rom) über „Aspetti della politica fascista degli 
armamenti dal 1935 als 1943“, Prof. Wolfgang Schieder (Trier) über 
„Deutschland und der spanische Bürgerkrieg“ und Prof. Angelo Ara 
(Parma) über „L’Alto Adige come problema della politica interna ed 
estera fascista.“ Als Leiter der Sitzungen und Diskussionen fungierten 
die Professoren Tellenbach (Freiburg), v. Aretin (Mainz), Valsecchi 
(Rom), Romeo (Rom) und der Unterzeichnete. Am Kolloquium nah
men teil außer den bereits Genannten alle interessierten Institutsmit
glieder (bes. Adler, Goetz, H.-U. Hesse, Lutz, K. Spindler) ferner 
deutscherseits die Professoren und Doktoren Broszat (München), 
Hoepke (Karlsruhe) Loock (Berlin), Schröder (Mainz), Ullrich (Massa) 
und vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg Dr. Forst
meier, Dr. Ursula von Gersdorff, Prof. Messerschmidt und Dr. Umbreit, 
italienischerseits Dr. Elena Aga-Rossi Sitzia, Major Brialdi, Prof. 
Carocci, Dr. Casucci, Dr. Simona Colarizi, Prof. Mosca und Dr. Vitale 
(alle: Rom). Die lebhaften Diskussionen, die infolge der begrenzten 
Zeit oft vorzeitig abgebrochen werden mußten, und die Gespräche, 
die in diesen Tagen außerhalb des „Programms“ geführt wurden, ha
ben dazu gedient, bereits bestehende Kontakte zwischen den Histori
kern beider Länder zu befestigen und zu vertiefen und neue Verbin
dungen anzuknüpfen.

Einige der Vorträge (Andre, De Felice, Hillgruber, Minniti, 
Pastorelli) sind gedruckt worden in dem von R. De Felice herausge
gebenen Band „L’Italia fra Tedeschi e Alleati. La politica estera 
fascista e la seconda guerra mondiale“ (Bologna, 11 Mulino 1973).

Die institutsinternen Mittwochsvorträge hielten in diesem Jahr:
am 14. 2. H. Keller, Spätantike und Frühmittelalter im Gebiet zwi

schen Genfer See und Hochrhein,
am 21. 3. V. v. Falkenhausen, Wirtschaft und Gesellschaft zur Zeit 

Robert Guiscards,
am 11. 4. H. Goldbrunner, Der Ökonomikkommentar des Leonardo 

Bruni,
am 16. 5. G. Lutz, Zur Wirtschaftsgeschichte Roms im 17. Jh., 
am 17. 10. J. Petersen, Die Außenpolitik des faschistischen Italien 

zwischen Interessenpolitik und Ideologie,
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am 14. 11. H. Jakobs, Stadtgemeinde und Bürgertum um 1100, 
am 12. 12. W.Witzenmann,DierömischeBarockoper,,Lavitahumana 

ovvero il trionfo della pieta“ von 1656.

Die XXI Settimana Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo 
in Spoleto im Frühjahr wurde von mehreren Institutsmitgliedern be
sucht, an der V Settimana di Studio im Istituto F. Datini in Prato 
nahmen Dr. B. Frank, Dr. Szabö und der Unterzeichnete teil. Am 
Congresso Internazionale sul tema „Fonti medioevali e problematica 
storiografica“, den das Istituto Storico Italiano per il Medio Evo Ende 
Oktober in Rom veranstaltete, beteiligten sich alle interessierten Mit
glieder des Instituts, der Unterzeichnete hielt einen Vortrag über „I 
segni del potere ed altre fonti dell’ideologia politica del Medio Evo 
recente mente utilizzate“.

Am 17. September konnte der Unterzeichnete Prof. Tellenbach 
ein Vorausexemplar des 53. Bandes dieser Zeitschrift als Gabe des 
Instituts zum 70. Geburtstag überreichen; mit ihm gratulierten Dr. 
Diener, Dr. Kurze und Prof. Lill.

Die Bibliothekarinnen des Instituts, Frl. Glass und Frl. Lehmann- 
Brockhaus, nahmen im Juni 1973 am Bibliothekskongreß in Hamburg 
teil; sie erfuhren dort nützliche Anregungen für die Gestaltung des 
Bibliotheks-Service in unserem Institut, die sie in einem detaillierten 
Bericht über ihre Teilnahme an dem Kongreß zusammengefaßt haben, 
der von der Institutsleitung nicht nur mit Interesse zur Kenntnis ge
nommen wurde, sondern auch berücksichtigt werden wird.

Am 27./28. 6. wurde das Institut von Dr. Uwe Holtz MdB., Mit
glied des für uns zuständigen Ausschusses des Bundestags, besucht, der 
sich vom Unterzeichneten und den anwesenden Mitarbeitern einge
hend über die Arbeiten, Aufgaben und Pläne des Instituts informieren 
ließ. Dieser Besuch gab uns allen die willkommene Gelegenheit zur 
„Selbstdarstellung“. In einem kurzen Bericht an den Bundestags
ausschuß, zu dem der Unterzeichnete und mehrere Mitarbeiter des 
Instituts erst gegen Ende des Jahres, wie erbeten, Stellung nehmen 
konnten, hat er die gewonnenen Eindrücke und Überzeugungen zusam
mengefaßt. Er nützte die Gelegenheit, nicht nur die z.Zt. genutzten 
Räume im Corso Vittorio Emanuele 209 und Largo S. Lucia Filippini 5 
zu besichtigen, sondern auch die künftige Unterbringung des Instituts
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in Via Aurelia Antica 391. Zum Mittag- und Abendessen wurden alle 
ortsanwesenden Mitarbeiter des Instituts mit ihm eingeladen.

Präsident Leuschner (Bundesbaudirektion) besichtigte den In
stitutsumbau im Mai und noch einmal, mit Ministerialdirektor Olt
manns und Ministerialrat Hilper, Ende August. Wie schon beim Besuch 
des Unterzeichneten bei der Bundesbaudirektion in Berlin im April 
wurden bei diesen Anlässen kleinere nützliche Änderungen der Bau
pläne vereinbart. Doch ist es trotz aller Bemühungen des örtlichen 
Bauleiters Herrn Peter Müller nicht möglich gewesen, die Umbauarbei
ten in diesem Jahr zu beenden. Erst nach dem Umzug, dessen Termin 
noch ungewiß ist, und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit wird sich 
die Institutsarbeit wieder „normalisieren“ lassen.

Reinhard Elze
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STAND DER PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS 

1973 sind erschienen:

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 52 
(1972) und 53 (1973) - Register zu den Bänden 1-50 (1898-1971), bearb. v. 
Br. Szabo-Bechstein. - Sonderausgabe aus Bd. 50 und 52: R. Lill, Die 
Wende im Kulturkampf. Leo XIII., Bismarck und die Zentrumspartei 1878- 
1880.

Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 40: B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen 

Kurie im Mittelalter.
Bd. 43: J. Petersen, Hitler - Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin- 

Rom 1933-1936.
Bd. 45: Chr. Weber, Quellen und Studien zur Kurie und zur vatikanischen 

Politik unter Leo XIII.

Analecta Musicologica:
Bd. 12: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte VIII.
Bd. 13: Kl. Hortschansky, Parodie und Entlehnung im Schaffen C. W. 

Glucks

Concentus musicus:
Bd. I: J. A. Hasse, II Ruggiero, ed. Kl. Hortschansky.
Bd. II: G. Priuli, Sacrorum concentuum pars I, ed. A. Biales.

Im Druck:
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 44: R.Mather, Cardinal Mattheus of Acquasparta in the Roman Curia. 
Bd. 46: G. Bock, Thomas Campanella. Politisches Interesse und Philoso

phische Spekulation.

Analecta musicologica:
Bd. 14: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte IX.
Bd. 15: Studien zur ital.-deutschen Musikgeschichte X.

Concentus musicus:
Bd. III:D. Mazzocchi, Concertationes sacrae, ed. W. Witzenmann.
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER 1973 
(ohne kürzere Besprechungen und das in dieser Zeitschrift Veröffentlichte):

D. Brosius, Papst Pius II. und Markgraf Karl I. von Baden. Ein Nachtrag 
aus den päpstlichen Registern, Freiburger Diözesan-Archiv 92 (1972) S. 161— 
176.
B. Frank, Das Erfurter Peterskloster ün 15. Jh. Studien zur Geschichte der 
Klosterreform und der Bursfelder Union = Studien zur Germania Sacra 11, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 34. Göttingen 
1973.
B. Frank, Pawel Wlodkowic i inni polacy w Subiaco (PaulusWladimir und 
weitere Polen in Subiaco), Studia Zrödloznawcze - Commentationes 18 
(1973) S. 15-35.
W. Hagemann, Documenti sconosciuti dell’Archivio Capitolare di Verona 
per la storia degli Scaligeri (1259-1304), in: Scrittiin onore G. Turrini, Vero
na 1973, S. 319-397.
H. Jakobs, Rudolf von Rheinfelden und die Kirchenreform, in: Investitur
streit und Reichsverfassung (Hrsg. J. Fleckenstein), Vorträge und Forschun
gen 17, Sigmaringen 1973, S. 87-115.
R. Lill, Italiens Außenpolitik 1935, in: Weltpolitik 1933-39 (Hrsg. 0. Hau
ser), Göttingen 1973, S. 78-109.
R. Lill, Kapitel 1, 3 und 35, in: Handbuch der Kirchengeschichte (Hrsg. H. 
Jedin) 6, 2, Freiburg 1973, S. 28-48, 59-78, und 515-527.
F. Lippmann, Zum Verhältnis von Libretto und Musik in der italien. Opera 
seria der 1. Hälfte des 19. Jh.,in: Kongreßbericht Bonn 1970, Kassel 1973,
S. 162-169.
F. Lippmann, Ein neuentdecktes Autograph Richard Wagners, in: Fest- 
schr. K. G. Feilerer, Köln 1973, S. 373-379.
F. Lippmann, Der italienische Vers und der musikalische Rhythmus I, 
Analecta musicologica 12 (1973) S. 253-369.
G. Lutz, Verfassung, Verwaltung und Sozialordnung Venedigs in der frü
hen Neuzeit, in: Almanach 1973 des C. Heymanns Verlages S. 127-144.
H. Mordek, Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter Dictatus 
papae Gregors VII. ?, Deutsches Archiv 28 (1973) S. 105-132.
J. Petersen, La politica estera del fascismo come problema storiografico, 
Storia Contemporanea 4/1972 S. 661-705, und in: L’Italia fra Tedeschi e 
Alleati. La politica estera fascista e la seconda guerra mondiale (Hrsg. R. De 
Felice), Bologna 1973, S. 11-55.
V. Scherliess, Zu Caravaggios ,Musica‘, Mitteilungen des Kunsthist. 
Instituts in Florenz 17 (1973) S. 1-8.
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Th. Szabö, Herrscherbild und Reichsgedanke. Eine Studie zur höfischen 
Geschichtsschreibung unter Friedrich Barbarossa, Diss. phil. Freiburg 1971, 
Freiburg 1973.
W. Witzenmann, Die römische Barockoper ,Lavita humana'und ihr Bezug 
auf die Hl. Birgitta, in: Festschr. Altomünster 1973, Aichach 1973, S. 193- 
210.



UN’ATTIVA MINORANZA ETNICA NELL’ALTO MEDIOEVO: 
GLI ALAMANNI DEL COMITATO DI ASTI

di

RENATO BORDONE

1. L’interesse storiografico al problema degli Alamanni 1.-2. Alamanni 
in Italia settentrionale e loro consuetudini giuridiche 7. - 3. L’insediamento 
alamanno nel comitato di Asti 24. - 4. Gli Alamanni nella vita sociale ed econo- 
mica del comitato 37.

1. L’interesse storiografico al problema degli Alamanni.
Una interessante, quanto poco comune, attestazione dell’esi- 

stenza di concentramenti etnici autonomi sul territorio di Asti per il 
periodo immediatamente post-carolingio e data da un gruppo di docu- 
menti conservati neH’archivio capitolare di Asti riguardanti alcuni 
personaggi di stirpe alamanna1). Si tratta, in tutto, di otto carte 
comprese fra 1’832 e il 977, relative a compere, vendite, permute e 
donazioni, che ei consentono di ricostruire, seppur parzialmente, un 
aspetto della situazione venuta a crearsi con i nuovi insediamenti di 
popolazioni d’oltr’Alpe, dopo l’invasione franca deH’VIII secolo. A 
questa ristrutturazione dell’antico regno longobardo collaborarono 
stirpi diverse: non soltanto Eranchi, ma Burgundi, Bavari e, in non 
piccola parte, Alamanni2). Esistono differenze di legge e di consuetu
dini che, nel caso dei Franco-salici e degli Alamanni, proprio i documenti 
astigiani, confrontati con altri analoghi dellTtalia settentrionale, met- 
tono in evidenza. La presenza di questo nucleo alamanno nell’Asti-

1) F. Gabotto, Le piü antiche carte delPArchivio capitolare di Asti, Pinerolo 
1904 (Biblioteca della Societä storica subalpina, 28), doc. 5, 12, 15, 21, 25, 32, 94, 
97.
2) Vedi, a questo proposito, E. Hlawitschka, Franken, Alamannen, Bayern 
und Burgunder in Oberitalien (774-962), Freiburg im Breisgau 1960.
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giano - insediato e concentrato in un’area abbastanza ben delimitata - 
giustifica, inoltre, e chiarifica l’asserzione del Hlawitschka che furono 
piuttosto i piccoli vassi, che i grandi dell’impero, a contribuire alla 
trasformazione3). Gli Alamanni dell’Astigiano rappresentano una mi- 
noranza, sia nei confronti dei preesistenti Romani e Longobardi, sia 
nei confronti dei Franco-salici, tuttavia appaiono come una minoranza 
attiva e, in alcuni casi, potente, al pari dei piü numerosi Franchi, 
minoranza dunque che, proprio per il suo carattere poco comune, 
invita a soffermarci sulla propria esistenza e attivita nei contesto piü 
vasto della vita sociale dell’Astigiano altomedievale.

La presenza di un insediamento alamanno - o almeno, dell’esi- 
stenza di personaggi di tale stirpe - sul territorio astigiano e nota 
ormai da tempo e non sfuggi all’interesse degli studiosi, che la inter- 
pretarono in maniera diversa, anche se nessuno vi pose un’attenzione 
superiore alla semplice curiositä. Gia il Cipolla4), nei 1887, nei suoi 
lavori sui vescovi di Asti, affrontando il problema delle varie stirpi, 
sulla base delle professioni di legge tentava un elenco cronologico delle 
attestazioni franche, alamanne, romane e longobarde in Asti e nei ter
ritorio. Concludeva con il considerare molto forte la legge romana in 
citta e debolissima nei contado, riteneva ,,poca cosa“ la legge longo- 
barda, giudicava in ascesa, dall’eta di Guido di Spoleto in poi, la stirpe 
franco-salica e „gagliarda nei secolo IX la stirpe alamannica“5 6). La 
documentazione insufficiente e non abbastanza sfruttata portö perö il 
Cipolla a considerazioni che vanno in parte corrette. Perquantoriguarda 
gli Alamanni e senz’altro un buon risultato l’aver sottolineato la loro 
diffusione nei secolo IX, anche se e curioso come egli abbia potuto 
ignorare l’esistenza di due documenti, del medesimo archivio preso in 
esame, della seconda metä del secolo successivo. Cosi come non „viene 
a cessare“ la presenza alamanna nei secolo X, ugualmente inesatto e 
affermare che „di legge alamanna non parlasi mai nei documenti 
ricordati, i quali hanno soltanto alamannus owero ex genere alaman-

3) Hlawitschka, op. cit., 33-34. „Auch die unbedeutender scheinenden Vasal
len . . . hatten eine ganz bestimmte Funktion in diesem Vorgang“ (45).
4) C. Cipolla, Di Audace vescovo d’Asti e di due documenti che lo riguardano,
Torino 1887 (Miscellanea di Storia italiana, serie 2°, XII), 149-56.
6) Op. cit., 156.
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norum“6): anche tale affermazione e imputabile all’aver ignorato i 
documenti alamanni piü recenti, sia della fine del IX secolo, sia del X 
secolo.

Soltanto quarant’anni dopo, nel 1927, il Chiappelli, nel rilevare 
come l’invasione avvenuta con Carlo Magno sia stata „troppo tras- 
curata fino ad ora dagli storici“7), riprese il problema statistico delle 
professioni di legge nel nostro territorio, inserendolo in un piü vasto 
elenco riguardante tutte le attestazioni dell’Italia settentrionale, del- 
l’Emilia e della Toscana. Il contributo al tema della nostra ricerca non 
va oltre la scrupolosa registrazione delle presenze alamanne in Asti, 
questa volta eseguita in maniera esauriente. Di maggiore interesse per 
quanto riguarda il significato delle numerose presenze germaniche 
post-carolinge in Italia, e la chiara coscienza deir,,importanza di questi 
nuovi elementi etnici . . . i quali . . . si stabilirono nel nostro paese in 
tali proporzioni da modificare profondamente le caratteristiche di al- 
cune nostre regioni“8). La ricerca tuttavia non si sviluppa in questa 
direzione, per gli interessi predominanti rivolti alla formazione storica 
del comune in Italia, benche egli non manchi di ricordare, incidental- 
mente, che „in non poche citta italiane discesero numerosi Ala
manni“9).

Sul tema specifico degli Alamanni in Italia - e, di conseguenza, 
del loro insediamento in territorio astigiano - apporta invece un con
tributo autonomo il Barni nel 1938, con il suo „Alamanni in territorio 
lombardo“10). Ma, a differenza del Chiappelli, che, molto felicemente, 
anche se in modo incidentale, li aveva collegati aH’invasione carolingia, 
il Barni tende piuttosto a inserirli nel movimento di espansione fran- 
ca da cui e caratterizzato il secolo VI ad opera della politica dei Mero- 
vingi. Ricorda la discesa del 553, la sconfitta al Volturno e l’esistenza 
di un duca longobardo, Droctulf, di origine alamanna, ribelle e filo- 
franco. Utilizza poi documenti piü tardi per concludere che „Alamanni

6) Op. cit., 155, nota 1.
7) L. Chiappelli, La formazione storica del comune cittadino in Italia (terri
torio lombardo-tosco), in Archivio storico italiano 85 (1927), 183.
8) Ibidem.
•) Op. cit., 184.
10) Q. L. Barni, Alamanni nel territorio lombardo, in Archivio storico lombardo, 
nuova Serie, 3 (1938), 137-162.
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sono identificabili in tutta la zona settentrionale dell’alta Italia“, da 
Torino a Vercelli, Novara, Yarese, Bergamo, Brescia, Ostilia, „situati 
allo sbocco delle valli con evidenti funzioni tattiche“, formano attorno 
a Milano un vero e proprio attanagliamento opposto alle difese longo- 
barde11). La tendenza a interpretare le attestazioni del secolo IX come 
sopravvivenze di un piü antico insediamento pre-carolingio - rimprove- 
rata poi dal Hlawitschka12), che pure riconosce come „unter den neue
ren italienischen Forschern scheint allein G. Barni geneigt, stärkere 
nordalpine Einflüsse anzunehmen“ - e in parte condizionata da un do- 
cumento preso ampiamente in esame nel corso dell’articolo, che e data- 
bile fra il 721-744 etiguarda alcuni Alamanni della zona diCampione13). 
Pur insistendo su queste punte avanzate dell’espansione franca verso il 
regno longobardo, discese per la valle del Ticino, il Barni riconosce 
tuttavia - anche se in modo sbrigativo, in conclusione dell’articolo - 
che, specie per il Piemonte, ,,i piü sono certamente scesi con Carlo 
Magno“, esprimendo inoltre „il dubbio che molti lege francorum fossero 
in origine Alamanni“14). In conclusione, pur nell’eccessiva importanza 
data alle presenze alamanne pre-carolinge, il lavoro del Barni resta un 
valido contributo e rappresenta il primo tentativo italiano di conside- 
rare in maniera autonoma la presenza delle singole stirpi germaniche. 
Anche il Barni, proseguendo la tradizione del Cipolla e del Chiappelli, 
acclude al suo lavoro un elenco di attestazioni documentarie, limitato 
agli Alamanni nel territorio lombardo.

Sulla stessa linea del Barni nell’interpretare le attestazioni ala
manne post-carolinge come tracce di un piü antico insediamento, 
sembra porsi anche il linguista Serra, nel 1943, in un lavoro diestremo 
interesse per il nostro tema, in quanto accentrato sull’ambiente pie- 
montese15). Si tratta degli „Appunti onomastici sul contado auriatese“,

“) Op. cit., 146
12) Hlawitschka, Franken, Alamannen cit., 14, nota 13.
13) Si tratta di un iudicatum in cui si dichiara che Lucio non e libero, bensi aldio 
di Totone di Campione, giä edito da L. Schiaparelli, Codice diplomatico lon
gobardo, I, Roma 1929, doc. 81, e nuovamente pubblicato dal Barni (Alamanni 
cit., 149).
14) Barni, op. cit., 147.
ls) G. D. Serra, Appunti toponomastici sul comitato auriatese, in Rivista di 
studi liguri 9 (1943), 9-11.
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dedicati alla toponomastica del Cuneese, ma con numerosi excursus 
che riguardano le restanti parti del Piemonte. II problema degli Ala- 
manni e in secondo piano e l’interpretazione che viene data alla loro 
presenza rimanda alla „disaggregazione territoriale dei vecchi centri 
provocata dalle incursioni e poi dallo stanziamento di numerosi nuclei 
barbarici di Alamanni allo sbocco delle valli alpestri e sulle due sponde 
della fertile pianura padana fra il III e il VI secolo d. C.“. II Serra 
giustifica in tal modo il toponimo „Soave“ sul territorio di Barge e 
traccia una linea continua comprendente Frossasco, Verzuolo, Saluzzo, 
Revello, Pinerolo, Cumiana, utilizzando documentazione anche molto 
tarda e di carattere piü onomastico che non propriamente etnico16). 
Soltanto per gli Alamanni di cui ci occupiamo ammette insediamenti 
posteriori ,,. . . sul territorio cui Pollentia dava adito e su numerose 
terre deH’Astigiano“17).

C’e, in definitiva, un ondeggiamento abbastanza caratteristico 
da parte di questi studiosi nello stabilire l’epoca di insediamento degli 
Alamanni, in quanto essi non inseriscono il problema in quello storico 
generale. Solo nel 1960 le fonti italiane riguardanti le presenze ger- 
maniche successive alla discesa dei Franchi vengono prese in esame 
complessivameilte e distinte a seconda delle stirpi. Il Hlawitschka18) 
infatti si propone di raccogliere ogni tipo di attestazione scritta relativa a 
queste popolazioni, di presentare una prosopografia dei personaggi di 
alto livello e di dare il definitivo elenco delle professioni di legge franca, 
alamanna, burgunda e bavara in Italia settentrionale fino al mille. Qui 
il tema accennato dal Chiappelli assume posizione rilevante, i personaggi 
franchi e alamanni presenti in Itaba rispondono a una precisa funzione 
nella sistemazione dell’impero, sia a livello di dirigenti (conti, marchesi, 
vescovi), sia a livello di vassi, che rappresentano il presidium Fran
corum insediato sul territorio. E’ interessante, poi, come il Hlawitschka 
non limiti la discesa in Italia di questi immigrati al solo periodo ca- 
rolingio, ma sottolinei il nuovo afflusso verificatosi coi re nazionali fino

16) Op. cit., 9.
11) Op. cit., 10. Stranamente il Serra nel suo Appunti onomastici sulla storia 
antica e medievale di Asti, in Rivista di studi liguri 17 (1952), 79 non torna, se 
non in un breve accenno, al problema degli Alamanni del comitato di Asti.
18) Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2).
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a Ottone19). In questo contesto, il discorso sugli Alamanni assume un 
ampio respiro, poiche sono presi in considerazione l’importante posi- 
zione di questa stirpe, la sua diffusione e il suo insediamento nell’Italia 
settentrionale e centrale20). Degli Alamanni, considerati insieme con i 
Franchi sul territorio astigiano, l’autore mette in rilievo le funzioni di 
controllo del percorso della strada che dal Cenisio-Ginevro andava alla 
capitale Pavia, sottolineando l’aspetto militare di tali insediamenti21). 
Nel riconoscere l’importanza deH’insediamento e delle funzioni di 
sicurezza connesse, egli e ovviamente indotto a un collegamento con la 
teoria dello Schneider, non ancora contestata in quegli anni, sulle 
„arimannie“ longobarde22) e fa di ogni luogo di insediamento franco- 
alamanno una probabile precedente „arimannia“. A parte questa com- 
plicazione con la nota teoria, va osservato che nel territorio astigiano 
le funzioni militari non sembrano accentrate in particolari settori, dal

19) Op. cit., 76, 88, 89, 94.
20) Op. cit., specialmente 48.
21) Op. cit., 37 e 44.
22) F. Schneider, Die Entstehung von Burg und Landgemeinde, in Italien, 
Berlin 1924, aveva prospettato un insediamento sistematico in colonie militari 
su terre fiscali (arimannie) da parte dei Longobardi in Italia, indicando parecchie 
localitä piemontesi (150-153), fra le quali Asti e il Monferrato (153). Il Hla- 
witschka, Franken, Alamannen cit. 44, propone una sovrapposizione, avvenuta 
coi Franco-alamanni sulle arimannie longobarde, in particolar modo nel Monfer
rato : „so gut wie Franken und Alamannen dann in dem zum Bergland von Mont- 
ferrat gehörigen Territorium von Asti bezeugt sind, so gut sind dort auch wieder 
Arimannien überliefert“. La costruzione dello Schneider aveva trovato grande 
seguito anche in Italia e soltanto nel 1966 venne smentita dall’analisi di G. 
Tabacco, I liberi del re nellTtalia carolingia e post-carolingia, Spoleto 1966. 
Non e necessario risalire all’insediamento militare su terra fiscale per giustificare 
la presenza del nome arimannico in etä post-carolingia. Nel volume l’autore 
sottolinea il rinvio del termine alla classe dei liberi possessori in immediato rap- 
porto col potere pubblico in et& carolingia. In un successivo articolo il medesimo 
autore (Dai possessori dell’etü carolingia agli esercitali dell’etä. longobarda, in A 
Giuseppe Ermini, Spoleto 1970, 246-259) pone l’accento sulla connessione di 
tale classe sociale con Vexercitus di etä longobarda: col popolo cioe dei Longobar
di, integrato con quegli elementi romani entrati nell’esercito neH’VIII secolo. Lo 
stesso Tabacco (I liberi cit., 200, nota 678) rilevale pericolose induzioni che sono 
suggerite dalla teoria dello Schneider, ricordando proprio il Hlawitschka a pro- 
posito della presunta sovrapposizione deH’insediamento franco sulle cosiddette 
„arimannie“ longobarde, anziche sugli insediamenti longobardi in genere.
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momento che Franchi e Alamanni appaiono inseriti un po’ ovunque 
fra Romani e Longobardi23). L’opera del Hlawitschka rappresenta ad 
ogni modo un punto necessario di riferimento, dopo i contributi parziali 
anteriori. Punto di riferimento e insieme stimolo per lavori successivi, 
poiche la parte maggiore dell’opera e dedicata ai grandi personaggi, 
mentre sulla vasta categoria dei minori il Hlawitschka - dato il proprio 
assunto - si e limitato a considerazioni generali, lasciando ad altri di 
verificarle in ricerche particolari.

La nostra indagine si inserisce in questa linea. Considereremo 
dapprima la frequenza nella documentazione astigiana delle presenze 
alamanne, inserendole poi nei problemi piü generali della diffusione 
delFinsediamento nell’Italia settentrionale, con particolare attenzione 
agli usi giuridici che sembrano caratterizzare gli Alamanni. Cercheremo 
inoltre di stabilire i tempi e i luoghi deH’insediamento nel comitato di 
Asti e prenderemo in esame ogni singola attestazione in relazione alla 
vita sociale ed economica del territorio, in modo che risulti chiarita 
l’importanza patrimoniale e politica della minoranza alamanna nel- 
l’Astigiano.

2. Alamanni in Italia settentrionale e loro consuetudini giuridiche.

I documenti astigiani riguardanti gli Alamanni sono in tutto otto: 
cinque per il secolo IX (un acquisto dell’832, una donazione dell’876, 
tre vendite: dell’884, dell’889, dell’895) e tre per il secolo X (una ven- 
dita del 973, una donazione del 977 e la presenza di un Alamanno, in 
qualita di teste, a una vendita del 900)24). I due elementi in base ai 
quali si puö affermare l’appartenenza di questi personaggi al popolo 
alamanno sono le loro professioni di legge (o di stirpe) e i formulari 
usati. La caratterizzazione etnica puö essere espressa col semplice 
aggettivo Alamannus (nell’832 e nel 900) o con la qualifica ex genere 
Alamannorum (nell’876 e nell’884), nell’889 e nell’895 troviamo invece 
viventes lex Alamannorum e de lex Alamannorum; nel secolo successivo,

24) Gabotto, Le piü antiche carte cit. (sopra, nota 1), doc. 5, 12, 15, 21, 25, 32, 
94, 97.
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infine, viene usata la formula, ormai consueta e generalizzata anche per le 
altre stirpi, professus sum ex nacione mea lege vivere Alamannorum. Per 
quanto riguardo il forirralario dell’investitura - simile, ma non identico, 
a quello franco-salico - diremo piü ampiamente in seguito25).

Si pone a questo punto il problema, fondamentale per poter 
procedere nella ricerca, di come valutare queste professioni, di quäle 
significato cioe dare a queste dichiarazioni per poter affermare con 
certezza che corrispondano veramente a una reale appartenenza etnica 
al popolo alamanno dei personaggi professanti. Il problema delle pro
fessioni di legge non e nuovo alla ricerca medievistica italiana: dibat- 
tuto e discusso con particolare interesse alla fine del secolo scorso26), in 
parte tralasciato nella prima metä di questo secolo, ritorna ancora 
attuale in un recente studio del Cammarosano sulla famiglia dei 
Berardenghi27). Mentre nel secolo scorso la disputa verteva sulla reale 
appartenenza dei professanti alla legge dichiarata - sostenuta dal 
Padelletti e dal Salvioli, per il Giorgetti invece la legge poteva essere di 
libera elezione oggi si cerca piuttosto di stabilire i motivi che spinge- 
vano i notai a registrare questo tipo di precisazione giuridica. Vale 
la pena, per una corretta lettura delle nostri fonti, di riassumere lo 
stato delle due questioni, strettamente collegate fra loro.

Per il Padelletti e per il Salvioli, fino a tutto il secolo X la legge 
professata risponde con sufficiente sicurezza alla stirpe di appartenenza. 
La libera elezione, straordinaria sino al secolo X e sempre espressamente 
dichiarata, si andrebbe sviluppando successivamente - il Salvioli fa 
iniziare la nuova prassi con la meta del secolo XI - e si generalizzerebbe 
nel secolo XII, anche perche il notaio non vi annette piü eccessiva 
importanza. Per quanto riguarda il significato da attribuire a queste 
dichiarazioni, il Leicht, nel suo studio sul diritto privato pre-irne- 
riano28), sostiene che la legge viene professata quando e diversa da

25) Vedi avanti, testo corrispondente a note 51-65.
26) G. Padelletti, Delle professioni di legge nelle carte medio-evali, in Archivio 
storico italiano, 3a Serie, 20 (1874), 431 sgg.; A. Giorgetti, Nuove osservazioni 
sulla professione di legge nel Medioevo, in Archivio storico italiano, 4a Serie, 3 
(1879), 23 sgg.; L. Salvioli, Nuovi studi sulle professioni di legge nelle carte 
medievali italiane, in Atti e memorie modenesi, 3a Serie, 2 (1883), 389 sgg.
27) P. Cammarosano, La famiglia dei Berardenghi sino agli inizi del secolo 
XIII, in Studi Medievali, 3a Serie, 11 (1970), 128-129.
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quella prevalente nel luogo, che non viene invece indicata dai testimoni 
che vi appartengono. II Cammarosano29) concorda col Leicht e ritiene 
che la frequenza - o la sola presenza - delle professioni di una certa 
legge puö indicare una reale e obiettiva sporadicita di queH’elemento. 
Molto opportunamente il Cammarosano mette in guardia dalla prima 
impressione statistica nei casi in cui prevalga un certo tipo di profes- 
sione, invitando a considerare con attenzione la frequenza della docu- 
mentazione per i vari periodi cronologici.

In ogni caso si puö affermare che le professioni di legge alamanna 
del territorio astigiano devono senz’altro corrispondere all’appartenenza 
dei professanti alla stirpe alamanna, considerata la loro antichitä e la 
varieta di formule usate, che fanno pensare, almeno per il secolo IX, a 
qualcosa di non ancora bene uniformato nell’uso notarile e, di conse- 
guenza, ancor piu significativa, lä dove la professione e attestata. Per 
quanto riguarda invece la proporzione numerica dell’elemento alaman- 
no occorre operare un attento esame di tutte le carte conservate ad 
Asti per il periodo 800-1000 e mettere in relazione le dichiarazioni 
alamanne sia con le dichiarazioni di diverso tipo, sia con la frequenza 
delle carte che mancano di ogni dichiarazione di legge.

Nelle piü antiche carte dell’archivio capitolare di Asti mancano 
per il secolo IX, e fino al 913, professioni di legge romana e longobarda: 
si puö senz’altro dedurne che Franchi e Alamanni erano sentiti come 
estranei, dal momento che viene indicata soltanto la loro legge. Di 
qualche utilita, pur se le carte superstiti sono appena venticinque, puö 
essere una segnalazione di percentuali: indicativamente si puö dire che 
nel IX secolo le presenze attestate dei Franchi e degli Alamanni si 
equivalgono, di fronte a una maggioranza romano-longobarda superiore 
del 50% rispetto al numero complessivo delle attestazioni franco- 
alamanne30). Per il secolo X c’e invece un 30% di carte con attestazioni
28) P. S. Leicht, Il diritto privato pre-irneriano, Bologna 1933, 10 e 13.
29) Cammarosano, op. cit., 128.
30) Le piü antiche carte dell’archivio capitolare di Asti, edite dal Gabotto, op. 
cit. (sopra, nota 1), comprendono 3 documenti del secolo VIII (doc. 1, 2, 3), 28 
del IX (dal doc. 4 al doc. 31) e 94 del X (dal 32 al 126). Escludendo le carte di 
tipo pubblico (placiti e diplomi vescovili), per il secolo IX abbiamo 25 carte 
private, delle quali 15 non portano nessuna professione di legge (doc. 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29), 5 sono alamanne (doc. 5, 12, 15, 21, 25) e 
5 franche (doc. 9, 13, 22, 26, 31).
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di Franco-alamanni31): sono infatti 25 su 84. Confrontati coi dati del 
secolo precedente, notiamo una diminuzione delle presenze franco- 
alamanne: alTintemo di questo gruppo ancora piü forte appare la

31) Del secolo X, su 94, vi sono 23 attestazioni di Franchi e 2 di Alamanni. Fino 
al 926, le carte private rimaste sono 13, delle quali 6 non portano professioni di 
legge (doc. 33, 41, 43, 45, 46), 7 sono franche (doc. 32, 34, 35, 36, 39, 40, 42) e in 
una di queste vi e un testimone alamanno (doc. 32), nel 913 compare per la prima 
volta un testimone lege Bomana (doc. 44) e nel 926 e tale l’autore del documento 
(doc. 47). Ciö fa pensare che si incominci a sentire l’esigenza di distinguere i 
Romani dai Longobardi. Nuovamente nel 929 (doc. 49) compaiono testi romani, 
mentre fino al 941 non si trovano professioni di legge longobarda (doc. 57). Bi- 
sogna dedurne, giusta l’osservazione del Leicht cit. (sopra, nota 28), che la legge 
prevalente in Asti sia longobarda? E’ molto difficile poterloaffermare, datala 
povertä delle fonti. Nei quindici anni successivi al 926 compare la prima profes- 
sione di legge longobarda: su 8 carte private, 3 non portano professione di legge 
(doc. 48, 51, 53), 3 sono franche (doc. 50, 52, 54), 1 ha un testimone romano. Per 
il periodo successivo, le carte aumentano notevolmente: 28 fra il 941 e il 964, 36 
dal 964 al 1000: rispetto alla prima rnetä del secolo sono raddoppiate. Si va svilup- 
pando l’uso di segnalare le professioni di legge, anche se dapprima solo per i testi- 
moni: sulle 28 carte comprese fra il 941 e il 964, infatti, soltanto una e senza ri- 
ferimenti etnico-giuridici (doc. 58), 2 hanno guasti irreparabili nel testo (doc. 
75, 80), ma per una almeno la professione c’era (doc. 80), 11 hanno soltanto la 
professione di legge dei testimoni, mentre l’autore non si dichiara: in esse la 
professione dei testimoni e sempre di legge romana (doc. 59, 61, 67, 70, 71, 73, 74, 
78, 79, 82, 83) e, eccezionalmente, una volta e longobarda (doc. 87); in via gene
rale si ha perö l’impressione i testimoni longobardi non dichiarino la loro legge. 
3 carte invece sono fatte da Longobardi professanti (doc. 69, 57, 76) e nelle ultime 
due presenziano testimoni romani; 1 e fatta da un Romano con testimoni della 
sua legge (doc. 65), un’altra ha entrambe le professioni perche si tratta di un 
matrimonio misto (doc. 84). Le carte dei Franchi per questo periodo sono 8 su 
28 (doc. 60, 64, 66, 68, 72, 77, 81, 85), Mancano invece gli Alamanni. Per l’ultimo 
periodo, inflne, dal 964 al 1000, le carte conservate sono 36. Di esse ormai soltan
to 3 mancano di tale notazione giuridica (doc. 95, 118, 124): la professione di 
legge si sta ormai diffondendo presso tutti i popoli. Anche i Longobardi si dichi- 
arano quando sono autori - ma in un solo caso troviamo un testimone che si 
professa longobardo (doc. 123) - e rappresentano la maggioranza delle presenze: 
16 carte fatte da Longobardi (doc. 93, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 113, 114, 115,
116, 117, 119, 120, 121, 123) - delle quali 4 con testimoni romani (doc. 93, 103,
117, 121) - contro 6 fatte da Romani (doc. 92, 96, 98, 106, 108, 125), tutte con 
testimoni della medesima legge, 3 con soli testimoni romani (doc. 99, 103, 110), 
una con entrambe le professioni perche matrimonio misto (doc. 122). La presenza 
franca si ridimensiona: su 36 carte soltanto 4 sono franche (doc. 89, 90, 111, 126) 
e 2 alamanne (doc. 94, 97).
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diminuzione degli Alamanni, che passano da una situazione di paritä 
coi Franchi a una percentuale minima: poiche due sole carte (del 973 
e del 977) su venticinque attestano Alamanni.

Giova ricordare che questi dati si riferiscono esclusivamente alle 
presenze attestate nelle carte in ragione dei loro autori e non sono cal- 
colate sui personaggi che vi compaiono come testimoni. Essi pertanto 
possono non corrispondere alla reale distribuzione etnica sul territorio 
astigiano: casualitä di conservazione e maggiore attivita di certi gruppi 
fanno si che risulti un’immagine parziale delle reali proporzioni dei 
popoli diversi. Certe linee persistenti, tuttavia, osservabili nella sta- 
tistica delle carte, portano a credere - seppur con estrema cautela - che 
certi dati, pressoche immutati nel corso dei due secoli presi in con- 
siderazione, corrispondano a situazioni reali. Non si e forse molto lon- 
tani dal vero nel considerare pertanto una prevalenza numerica del- 
l’elemento longobardo e romano, fra i possessori, caleolabile in ragione 
dei due terzi rispetto aH’elemento di nuova immigrazione. Molto piü 
difficile invece, dato il „crollo“ delle attestazioni nel secolo X, e valu- 
tare la reale presenza alamanna nell’Astigiano. In ogni caso, appare 
evidente che, sia rispetto ai Romano-longobardi, sia agli stessi Franchi, 
gli Alamanni insediati nel comitato di Asti rappresentavano una mino- 
ranza32).

II piccolo gruppo di Alamanni insediato nel territorio astigiano va 
certo inserito una piü vasta area nord-italiana, dove le presenze ala- 
manne, anche se di dimensioni limitate, sono tuttavia diffuse. E’ noto 
che, nella sistemazione dell’impero, i Carolingi si servirono anche di 
famiglie alamanne33), favorendone sia Tinserimento nelle strutture 
politico-amministrative, sia l’insediamento sul territorio italiano in- 
sieme coi gruppi franchi. Dell’equiparazione politica e sociale degli 
Alamanni con i Franchi sul territorio del regno longobardo e prova il 
passo di un capitolare italico dell’etä carolingia34), nel quäle - a pro- 
posito delle rispettive consuetudini relative agli schiavi fuggitivi - 
viene contrapposto al signore Langobardus aut Romanus il dominus

32) Il Hlawitschka, Franken, Alamannen cit., 148, ritiene che gli Alamanni di- 
scesi coi Franchi fossero circa un terzo di questi Ultimi.
33) Hlawitschka, op. cit., 48.
34) M. G. H., Capitularia regum Francorum, I, nr. 98, 206, c. 8 (a. 801).
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Francus sive Alamannus. Ciö conferma l’importanza del nucleo ala- 
manno, che - per limitarci alla Langobardia settentrionale - troviamo 
insediato, insieme coi Franchi, nel territorio di Torino, Asti, Novara, 
Vercelli, Milano, Bergamo, Brescia, Verona e nella zona dei laghi 
alpini35). II fenomeno si presenta, quindi, in vaste proporzioni e impone 
una serie di domande. Dobbiamo infatti pensare che tutti gli Alamanni 
attestati nelle fonti dei secob IX e X siano discesi in Itaba con Carlo 
Magno ? Per alcuni possiamo esserne certi36), d’altro canto non mancano

35) Per Cumiana: C. Cipolla, Monumenta Novaliciensia vetustiora, Roma 1898, 
doc. 16; per Novara e Vercelli: G. Salsotto, Le piu antiche earte dell’archivio 
di S. Gaudenzio di Novara, Pinerolo 1924 (Biblioteca della Societä storica 
subalpina, 77), doe. 3; F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, 
O. Scarzello, G. Basso, Le carte dell’archivio capitolare di S. Maria di Novara, 
Pinerolo 1913 (Biblioteca della Societä storica subalpina, 78), doc. 14, 18, 51; 
Mon. hist, patriae, Chartae, II, Torino 1836, doc. 49; per Milano: Mon. hist, 
patriae, Codex diplomaticus Langobardiae, Torino 1873, doc. 102, 165, 167, 190, 
204; per Bergamo: Codex cit., doc. 203, 111, 112, 629, 721; per Brescia: Codex 
cit., doc. 84, 270; per Verona: V. Fainelli, Codice diplomatico veronese dalla 
caduta deU’impero romano alla fine del periodo carolingio, Venezia 1940, doc. 89, 
121, 159, 165, 182, 188, 189, 192, 197, 203, 226, 234, 295; Id., Codice 
diplomatico veronese del periodo dei re d’Italia, Venezia 1963, doc. 96, 98, 126, 
177; per la zona dei laghi: Codex cit., doc. 145, 146, 179, 200.
36) E’ il caso, ad esempio, di Alcario (Codex cit., doc. 84), comes inAlamania e 
funzionario imperiale (vedi piu avanti, nota 44), che acquista nell’807 vaste 
proprietä, presso Brescia e dichiara espressamente di essere fxglio di Autcario de 
finibus Alamannie, loco ubi nominatur Liutzicava. Se il padre abitava ancora in 
Alamannia nell’807, come non pensare a una migrazione di Alamanni al seguito 
di Alcario all’inizio del IX secolo, dal momento che nell’842 (op. cit., doc. 145) 
compaiono numerosi testimoni e vassalli alamanni insediati nella zona ? In 
questo caso, la nutrita presenza di Alamanni a Sumirago, dove giä, nell’807 
Alcario aveva acquistato beni fondiari, non puö essere interpretata come un 
piu antico insediamento, ma e senz’altro da collegare con la discesa di Alcario e 
del suo seguito. Il medesimo discorso vale per la presenza di dodici Alamanni a 
Resenterio, presso Milano, a una permuta fra marito e moglie nell’823 (op. cit., 
doc. 102). Dei due coniugi, che non dichiarano la propria stirpe, ma fanno la 
traditio simboliea iuxta lege nostra, certamente la moglie Weltruda e alamanna, 
poiche possiede beni sive in Italia sive in Alamannia e a lei vanno attribuiti i 
dodici testimoni alamanni. Il marito, Ernusto - a differenza di quanto credette 
il Barni, Alamanni cit. (sopra, nota 10), 161, - e invece un Franco - come ritiene 
anche il Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2), 34 e 256 — e 
questo spiega sia i dodici testi franchi, sia i simboli della traditio, fatta secondo
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possibilita diverse. Nella seconda metä del secolo IX, ad esempio, Carlo 
il Grosso, re di Alamannia, pervenuto alla corona italiana, favorisce il 
monastero di Reichenau, elevando al soglio episcopale di Vercelli e di 
Novara i due fratelli alamanni Liutwardo e Cadolto, monaci di questo 
ente37). Nell’894 Arnolfo di Carinzia scende in Italia con nutrito 
numero di truppe sveve; fermato ad Ivrea dal marchese Anscario, 
ridiscende l’anno successivo nelle medesime condizioni38). Tutti questi 
passaggi di truppe per la pianura padana da Verona a Pavia, a Ivrea, 
possono aver favorito nuovi stanziamenti, specie dove giä sussistevano 
presenze etniche alamanne.

Anche nel secolo successivo, il gioco delle alleanze dei re d’Italia 
portö contingenti alamanni nel regno: Rodolfo di Borgogna aveva in- 
fatti sposato la figlia di Burcardo I di Svevia e nel 926 il suocero stesso, 
alla testa delle sue truppe, gli era venuto in aiuto contro Ugo39). E’ nota 
la sua tragica fine durante il viaggio di ritorno da Milano ad Ivrea, 
sede dell’alleato Adalberto, ma proprio lo sbandamento dovuto alla 
morte del duca puö aver favorito nuovi insediamenti. Sappiamo infatti 
da Raoul Glaber che proprio in quegli anni si stabili in Italia, e pre- 
sumibilmente in Piemonte, l’avo di Guglielmo da Volpiano, Vibo

la legge del marito, eome di consueto. Ma il fatto che parte dei beni di Weltruda 
siano ancora situati in Alamannia dimostra, come nel caso precedente, che la 
migrazione della famiglia della donna e cosa recente e, presumibilmente, anche 
quella dei suoi testimoni. Certo, non tutti i documenti si prcstano' a chiare 
interpretazioni come i due sopra ricordati: in altri casi sussiste il problema del- 
l’epoca della migrazione.
37) Presumibilmente fra 1’882 e 1’887, i vescovi Cadolto di Novara e Liutwardo 
di Vercelli stabiliscono nel monastero di Reichenau, dove erano stati monaci, 
un sevizio divinoper Carlo il Grosso (Gabotto, Lizier etc., Le carte dell’archivio 
eit., sopra nota 35, doc. 14). Su questi due vescovi - e su Liutwardo, in partico- 
lare, che fu cancelliere e arcicappellano di Carlo il Grosso - vedi F. Savio, Gli 
antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. R Piemonte, 
Torino 1898, 257 e 445 e anche J. Fleckenstein, Die Hofkapelle der deutschen 
Könige, I, Stuttgart 1959, 164, 190-199 e in particolare 194.
38) Annales Fuldenses, in Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte III a 
cura di R. Rau, Darmstadt 1960, ad annum 894 (156), 895 (162).
39) Liutprandi Antapodoseos, III, cc. 13-15: cfr. G. Fasoli, I re d’Italia (888- 
962), Firenze 1949, 100-101.
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nomine, militari industria clarus, gente Suevusi0). I rapporti con la 
Svevia inoltre, da parte degli Anscarici, furono frequenti e fecondi: nel 
945 Berengario II si ritira in Svevia e tenta una discesa in Italia con gli 
aiuti del dnca Ermanno. Tramite lo stesso Ermanno viene in contatto 
con Ottone di Sassonia. Ancora nel 965, Burcardo II di Svevia si 
interessa alla politica italiana e, infine, con Ottone I nuovi contingenti 
militari alamanni scendono in Italia durante la campagna decisiva per 
le sorti del regno41). In conclusione, non mancarono le occasioni e le 
possibilita da parte degli Alamanni di venire a stanziarsi in Italia nel 
corso dei due secoli, per cui appare sempre piü improbabile che gli Ala
manni presenti nelle nostre carte siano di origine pre-carolingia.

In qualunque momento si siano stabiliti in Italia nel corso dei 
secoli sopra considerati, appare evidente il notevole peso politico ed 
economico che essi ebbero nelle varie zone di insediamento. Popolo 
dominatore, come i piü numerosi Franchi, gli Alamanni compaiono 
rivestiti di pubblici uffici, proprietari di vasti patrimoni, munifici 
donatori ad enti ecclesiastici. Se fra di essi non mancarono i piccoli 
possessori, vassi di piü illustri personaggi o modesti allodieri, e tuttavia 
innegabile che buona parte delle attestazioni, in certe aree, ci presenta 
figure di primo piano.

Gia nella prima sistemazione del regno, Carlo Magno nell’area 
orientale pone conti e marchesi tratti da famiglie alamanne: Richoino 
a Padova, Vulfuino a Verona, Erich e Cadolah nel Friuli42). La tradizio- 
ne sembra continuare con i suoi successori, specialmente a Verona43);

40) Rodulphi Glabri Vita S. Wilielmi Divionensis, in M. G. H., Scriptores IV, 
655. Su Guglielmo di Volpiano vedi N. Bulst, Untersuchungen zu den Kloster
reformen Wilhelms von Dijon (962-1031), Bonn 1973, 22-23.
41 Cfr. Fasoli, I re cit., 151 e 177; per il nuovo afflusso oltramontano eon 
Ottone il Grande, vedi anche Hlawitschka, op. cit., 94 sgg.
42) Per conti e marchesi cfr. sempre le prosopografie del Hlawitschka cit., ad 
voces: RICHOINUS (296), VULFUINUS (292), ERICH (176), CADOLAH 
(163).
43) A Verona, infatti, per buona parte del secolo IX troviamo conti di origine 
alamanna: Hadumar, morto nell’809 (op. cit., 195) e il suo successore Hucpaldo, 
Walperto, presente in una permuta dell’840 insieme con un vassallo alamanno 
(Fainelli, Codice diplomatico ... del periodo carolingio cit., doc. 159, cfr. 
anche Hlawitschka, op.cit., 278-79) e forse Bernardo nell’853 (148). Ancora 
nel secolo successivo compaiono due conti alamanni: Ingelfredo, presente nel
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dall’aristocrazia alamanna yengono inoltre collaboratori investiti di 
incarichi di fiducia44).

L’inserimento alamanno ad alto livello non si limitö alla sfera 
politico-militare, ma investi anche quella ecclesiastica. Fin daH’epoca 
di Carlo Magno, infatti, il vescovo di Verona Egino era, un Alaraanno e 
Alamanni furono i suoi succesori, Rataldo, che usa simboli alamannici 
in una donazione dell’809, e Bilongo, che fa testamento nell’847 attor- 
niato da vassalli alamanni46). Verona fu uno fra i centri piü cospicui di 
insediamento, ma anche Treviso, Novara e Vercelli ebbero vescovi 
alamanni48).

Marchesi, conti, vescovi avevano certo portato con se dalla Ala- 
mannia un seguito di fedeli; altri, forse, discesi con le truppe d’inva-

914 a Verona eon diversi personaggi viventi seeondo legge alamanna (Fainelli, 
Codiee dipl. . . . dei re d’Italia eit., doe. 126) e Guntari - giä eonsigliere di 
Berengario I (I diplomi di Berengario I a cura di L. Schiaparelli, Roma 1903, 
doc. 126) — nel 921 insieme con altri Alamanni al testamento del vescovo Not- 
kerio di Verona (Fainelli, op.cit., doc. 177: cfr. sempre Hlawitschka, 193- 
194, che vede la possibilitä di una parentele con il conte Alcario, che abbiamo 
visto alla nota 36).
44) Il comes Alcario (cfr. Hlawitschka, op.cit., 120-121) - giä, ricordato alle 
note 36 e 43 - compare in un placito databile fra 1’823 e 1’842 (I placiti del 
Regnum Italiae a cura di C. Manaresi, I, Roma 1955, doc. 45), dove dice di 
essere stato baiolus Adelaide filie ipsius Pippini regis. Successivamente, ricon- 
dotta in Francia la donna ad dominum Carolum imperatorem, fu colä impegnato 
in ceteris palatinis serviciis che gli impedirono di tomare subito in Italia, dando 
modo a un diacono di occupargli abusivamente la terra acquistata „in hac 
patria“.
45) Per il vescovo Egino cfr. M. G. H., Scriptores IV, Ex miraculis S. Marci, 
450: tempore igitur magni Karoli imperatoris augusti erat quidam magnae reveren- 
tiae episcopus Egino nomine de Alamannorum gente procreatus qui tune Veronen- 
sis civitatis ecclesiae monarchiam tenuit; per Rataldo e Bilongo cfr. Fainelli, 
Codiee dipl. . . . del periodo carolingio cit., doc. 89, 182.
4S) Per Treviso conosciamo il vescovo Landalo, nobile alamanno proveniente 
da S. Gallo (Hlawitschka, op.cit., 76, nota 31), per Novara e Vercelli giä 
abbiamo visto alla nota 37 ehe i due fratelli vescovi Cadolto e Liutwardo pro- 
venivano da Reichenau. Ma, in precedenza, nell’anno 830, la cattedra di Ver
celli era stata occupata da Nottingo, flglio del conte svevo Erlafrido, cooperatore 
col padre nella fondazione del monastero di Hirschau (Savio, Gli antichi vescovi 
cit., 443). Successivamente lo ritroviamo vescovo prima a Verona, poi a Brescia 
(Hlawitschka, op.cit., 54, 65, 149; cfr. anche K. Schmid, Kloster Hirsau und 
seine Stifter, Freiburg im Breisgau 1953, 30).
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sione, si avvicinavano ai grandi della propria stirpe stanziati in Italia: 
attorno ai centri di potere, in prevalenza, venivano cosi a formarsi 
insediamenti piü o meno compatti di Alamanni, che compaiono come 
vassi, come funzionari minori o semplicemente come testimoni agli atti 
dei grandi47). E’ abbastanza abbondante per tutta l’area settentrionale 
la documentazione relativa alle transazioni operate dagli Alamanni, da 
cui compaiono attestazioni di vari livelli sociali48). Fra tali atti, rela-

47) Per il IX secolo, nell’840 (Fainelli, Codioe dipl.. . . del periodo carolingio 
cit., doc. 159) e testimone a una permuta del conte di Verona Walperto, l’Ala- 
manno Sigemondo vassallus Uualperti comitis; nell’843 a Samoriago, presso 
Varese (Codex cit., doc. 145) compare l’Alamanno Autmanno, vassallo del piü 
volte ricordato Alcario; nell’846 sono presenti al testamento del vescovo di 
Verona Bilongo (Fainelli, op.cit., doc. 182) gli Alamanni Ulfone vasso domini 
Billongo episcopi e Ariperto vasso Bernardi comitis; nell’848 in un atto privato a 
Inzago, presso Milano (Codex cit., doc. 165) sono testimoni gli Alamanni Atcari 
e Teotcari, entrambi vassalli del conte Alberico di Milano; a un placito tenuto a 
Bussolengo, presso Verona, nell’856 (I placiti cit., I, doc. 60), compare come 
parte in causa un Bernardo ex Alamannorum genere, vassallo del vescovo Notingo 
(vedi nota precedente); nell’858 (Codex cit., doc. 204), inline, a Gorgonzola tro- 
viamo un Alamanno, Gumperto, detto vassallo, senz’altra determinazione. Per 
il secolo X, ancora a Verona, nel 921 (Fainelli, Codice dipl. . . . dei re d’Italia, 
doc. 177) e ricordato come vassallo del conte Guntari un certo Romono, ex 
genere Alamannorum; per il Piemonte abbiamo il caso noto di Rotberto, padre 
di Guglielmo di Volpiano e vassallo di Berengario II, all’assedio portato da 
Ottone alla fortezza di Orta (cfr. sopra, nota 40); nell’Astigiano, inoltre, a un 
placito del 940 e presente l’Alamanno Ogerio di Pulciano, fra i vassalli di Oberto, 
figlio di re Ugo, conte palatino e marchese di Toscano (I placiti cit., I, doc. 137). 
Per quanto riguarda i funzionari minori abbiamo invece ritrovato soltanto due 
attestazioni: e perö probabile che l’utilizzazione di Alamanni in questi uffici 
fosse piü diffusa di quanto non sia rimasto nelle carte. Si tratta di due sculdasci, 
uno e Balderico habitator Lemoti (Limonta, presso Gorgonzola), presente nell’852 
(Codex cit., doc. 179) in una divisione di beni, il quäle ritorna in una carta di 
tre anni dopo (op.cit., doc. 190), ma senza indicazione dell’ufficio. L’altro e 
Teutone, abitante in Asti e donatore col fratello alla chiesa di S. Secondo nel- 
1’876 (Gabotto, Le piü antiche carte cit., doc. 12). La presenza di nuclei ala
manni, sia nel territorio di Gorgonzola, sia in quello di Asti doveva certo influire 
sulla scelta dei funzionari: prova ulteriore dell’importanza anche politica della 
potente minoranza alamanna. Dei semplici testimoni alle carte fatte da Alamanni 
le attestazioni sono numerose e non e il caso di elencarle.
48) Acquisti dell’inizio del secolo IX sono quelli di Alcario (Codex cit., doc. 84, 
cfr. inoltre le note 36, 43, 44, e 47): l’uno dell’807 per la somma di otto lire, 
l’altro anteriore all’823 (I placiti cit., I, doc. 45, cfr. anche nota 44), tutti e
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tivamente pochi sembrano gli acquisti, numerose le vendite e alquanto 
rilevanti le donazioni e le permute con enti religiosi. II forte flusso di 
alienazioni - per quanto le carte superstiti siano sempre una traccia 
alquanto labile e parziale - sembrerebbe indicare, se non altro, un 
notevole possesso sul suolo italiano, realizzatosi giä in etä anteriore alla 
seconda meta del secolo IX, forse per occupazione di terre confiscate o 
in ogni caso acquistate fin dai primi tempi dell’invasione.

Le attestazioni degli Alamanni non inseriti neH’ordinamento po- 
litico-ecclesiastico concordano nel presentarli come un ceto di ricchi 
proprietari dagli estesi patrimoni fondiari, difesi in certi casi da inea- 
stellamento, proprio come i „grandi“ deH’epoca, conti e vescovi49). La 
loro attivita economica e rivolta in prevalenza verso gli enti ecclesiastici 
- ma gran parte della documentazione rimasta proviene da questo tipo

due nell’area di Brescia. Molto piü modesto e l’acquisto delFAlamanno astigiano 
Gariardo (Gabotto, op.cit., doc. 5), anteriore all’832, per ventun soldi. Ma giä, 
neH’810 (Cipolla, Monumenta Novaliciens. eit., doc. 16) troviamo a Cumiana, 
presso Torino, l’ingente donazione di numerosi beni sparsi per la Val di Susa, 
fatta dall’Alamnano Teutcario all’abbazia della Novalesa. Nell’842 (Codex cit., 
doc. 145, 146) il sopracitato Alcario, col fratello Autcario, mette in possesso dei 
suoi beni il monastero di S. Ambrogio di Milano. Sülle relazioni economiche 
fra le famiglie alamanne e S. Ambrogio di Milano cfr. G. Rossetti, Societä e 
istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo Cologno Monzese, Milano 
1968, 122-125, 133. Nell’829 (op.cit., doc. 111) a Bergamo l’Alamanno Birico 
dona al vescovo di Brescia ciö che possiede e lo riprende in precaria. Nell’876 
(Gabotto, op.cit., doc. 12) troviamo ad Asti la donazione dello sculdascio 
Teutone (cfr. nota precedente) e del fratello di tutto ciö che avevano acquistato 
da un certo Amatore. Della seconda metä del secolo IX sono anche parecchie 
alienazioni fatte da Alamanni a privati, in tutta l’Italia settentrionale (per Asti 
cfr. piü avanti, nota 125). Dopo un periodo di assenza dalla documentazione, 
nella seconda metä del secolo X ricompaiono vendite e donazioni a enti ec
clesiastici: a Bergamo nel 970 (Codex cit., doc. 721), ad Asti nel 977 (Gabotto, 
op.cit., doc. 97), a Fara nel Novarese nel 955 (Gabotto, Lizier etc., Le carte 
dell’arehivio cit., doc. 51), a Biella nel 996 (Mon. hist, patriae, Cart. cit., doc. 49). 
In questo periodo non mancano anche alienazioni a laici, talune parecchio 
ingenti. E’ il caso di Azo e Tadilo „de vico Palusco“ (presso Bergamo) che vendono 
nel 959 (Codex cit., doc. 629) per cento denari al conte Atto di Lecco quod est 
intus castri . . . et. . . Joris ipso Castro e intus eodem vico; e il caso ancora dell’asti- 
giano Paterico, che vende per cento lire nel 973 (Gabotto, op.cit., doc. 93) 
tutto ciö che possiede, compresi i castra e le chiese, per un totale di 1.400 iugeri.
49) Vedi nota precedente.
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di archivi! tuttavia non mancano scambi sia con i Romano-longobar
di, sia con i Franchi insediati sul territorio. Si presentano insomma 
come una minoranza attiva, ricca e in continua trasformazione, su tutta 
l’area in cui sono insediati.

La relativa abbondanza di alienazioni conservate nelle carte prese 
in esame consente di constatare distinzioni di formulario, proprie della 
legge alamanna, rispetto ai formulari usati dai Franco-salici, e ci per- 
mette di rilevare la reale coscienza di autonomia etnico-guiridica dei 
gruppi alamannici immigrati, non soltanto - come e ovvio - nei con- 
fronti dei Romano-longobardi, ma anche riguardo al popolo alleato nel 
dominio in Italia, i Franchi. In altre parole, la conservazione degli usi, 
insieme con la concentrazione di insediamento, contribuisce a far degli 
Alamanni d’Italia un’entita peculiare, ben distinta dagli altri popoli dei 
regno.

Come e noto, presso i Franchi e gli Alamanni - come presso tutte 
le popolazioni germaniche - il trapasso della proprieta e l’abbandono 
della vestitura si compie con la consegna di oggetti simbolici, la cui 
severitä e dignitä corrispondono all’importanza dei rapporti giuridici. 
Di questi simboli, la zolla, il ramo e la pietra rappresantano il fondo 
che viene concretamente alienato, il guanto, la lancia o il coltello, la 
festuca, la virga o il baculum rappresentano invece la signoria e il 
diritto di proprieta che trapassa dall’uno all’altro dei contraenti50). 
Mentre questa complessa simbologia caratterizza i contratti dei popoli 
transalpini discesi in Italia coi Carolingi, i Romano-longobardi usano, 
per indicare il trapasso di proprieta, esclusivamente la traditio chartae, 
che acquista in tal modo un significato formale e diventa da probatoria 
dispositiva51).

La distinzione fra i due usi e ampiamente documentata e non mi 
soffermerö. Preciserö soltanto che, se la formula usuale dei Franco- 
salici e rappresentata dalla consegna dei coltello, dei festuco notato, dei 
guanto, della zolla e dei ramo, possono tuttavia mancare talvolta,

60) Cfr. F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale ri
guardo all’Italia, III, Cittä di Castello 1913, 215-222, Leicht, Il diritto privato 
cit. (sopra, nota 28), 137, 141.
51) Cfr. Leicht, op.cit., 138 e anche A. Checchini, La „traditio“ e il trasferi- 
mento della proprieth immobiliare nei documenti medievali, Padova 1914, 
41-42.
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durante il secolo IX e nella prima meta del secolo X, alcuni elementi, 
la zolla, ad esempio, come in una permuta lombarda dell’8 2 3 52), in 
cui la traditio avviene per maneria et fronde seu festuco et cortello, o il 
guanto, come in una vendita astigiana dell’89953), fatta per festuco 
notato, vuasone de terra seu coltellum, ma il coltello, quäle simbolo della 
signoria, non manca mai. Con la metä del secolo X, infine, la formula si 
irrigidisce sia negli elementi, sia nell’ordine in cui sono presentati, e 
cioe cultellum, festucum notatum, wantonem, wasonem terre et ramum 
arboris5i), e tale rimane finche ne soprawive l’uso. Dopo la traditio 
seguono la werpitio, rappresentata dall’uscire dal fondo, la multa di 
pagare in caso di non osservanza delle clausole e, infine, la carta si 
conclude con la levatio da terra della pergamena, della penna e del 
calamaio consegnati al notaio perche registri l’atto. Molto spesso sulla 
carta „tradita ad scribendum“ vengono posti i simboli sopra ricorda- 
ti55).

Ho constatato che la prassi seguita dagli Alamanni in Italia - 
per lo meno nella documentazione da me esaminata, cioe in quella 
riguardante l’Italia settentrionale per quanto simile a quella franco- 
salica, presenta elementi di distinzione. Per tutto il secolo IX e la 
prima meta del X, comune a tutte le carte alamanne prese in esame e 
la costante mancanza del coltello fra gli elementi simbolici. Gia in una 
alienazioene veronese dell’809B6) l’investitura awieni per glebam et 
ramum arboris . . . iuxta morem et consuetudinem legis nostre. Anche ad 
Asti nell’88457) la vendita fatta da un Alamanno avviene per wasonem 
de terra et ramum de arboribus ma in piu si aggiunge et per Jianc texto 
cartula, con evidente mutuazione dalla traditio romano-longobarda. 
Sempre in Asti nell’88 9 58), oltre alla gleba e al ramo, compaiono il

62) Codex cit. (sopra, nota 35), doc. 102.
63) Gabotto, Le piü antiche eit. (sopra, nota 1), doc. 31.
61) Per Asti, ad esempio, efr. op.cit., doe. 52 (a. 936), 77 (a. 959), 85 (a. 961), 
111 (a. 988) e 125 (fine secolo X).
65) Schupfer, Il diritto cit., 220-227.
66) Fainelli, Codiee diplom. . . . del periodo carolingio cit. (sopra, nota 35), 
doc. 89. Nell’820, in un placito tenuto a Verona, il conte Hucpaldo revestivit il 
monastero di Nonantola della selva di Ostiglia per manicia sw (I placiti cit., 
doc. 56).
67) Gabotto, Le piü antiche carte cit., doc. 15.
68) op.cit., doc. 21.
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festuco notato e il wantone; del tutto simile, nella medesima area e la 
formula di una vendita dell’89559): manca costantemente il coltello, 
compare in tutte la levatio. Nel territorio invece corrispondente all’at- 
tuale Lombardia, gli Alamanni, pur conservando la tradizionale levatio, 
sembrano awicinarsi piuttosto al formulario romano tralasciando i 
simboli della proprietä. E’ il caso di una vendita a Gessate, presso 
Yarese, neir84860), dove i simboli sono sostituiti dalla formula trado, 
confirmo, offero, vindo et dono seguiti subito dalla consueta potestas 
faciendi quidquid exinde volueris61) invece della werpitio, sempre pre
sente ad Asti, mentre una carta dell’85 862), fatta a Gorgonzola presso 
Milano - senza dichiarazione di legge, ma facilmente attribuibile a un 
Alamanno per la presenza di testimoni alamanni e in zona di insedia- 
mento alamanno - inizia curiosamente con la levatio, ordinariamente 
posta in chiusura, e non ha investitura simbolica. Sia per l’influsso 
della legge romana, forse piü forte in quest’area - ma anche ad Asti 
avevamo osservato in una vendita alamanna la traditio chartae -, sia 
perche consuetudine nazionale, anche per gli Alamanni di Lombardia 
manca il coltello. Infine, in una carta piü tarda, del 93663), e al di fuori 
dell’ambiente strettamente longobardo (Ferrara), il formulario del- 
1 "investitura venditionis iusta legem Älemagnorum presenta la traditio 
effettuata per Inane presentem paginam et per duas manicias.

L’omissione del coltello riscontrata in tutte le carte ci porta a 
credere che effettivamente - e non soltanto in casi eccezionali dovuti 
alla documentazione lacunosa - ci fossero distinzioni fra usi franchi e 
usi alamanni, conservatesi anche dopo l’invasione. Si puo pertanto 
legittimamente supporre che la levatio e la traditio ad scribendum fossero 
in Italia fatti comuni agli Alamanni e ai Franchi, mentre il simbolismo 
dell’investitura fosse piü ondeggiante. Per gli Alamanni talora sono 
segnalati soltanto quegli elementi che si possono supporre per essi 
originari, quali la zolla e il ramo, a cui si aggiungono ora il festuco e il 
guanto, ora la cartula di tradizione romano-longobarda. In aree partico-

59) op.cit., doc. 25.
60) Codex cit., doc. 165.
61) Schupfer, op.cit., 227.
62) Codex cit., doc. 204: hanc pergamela et calamario cum festugo nodado de terra 
se collexerit et tradidit ad scribendum.
6S) L. A. Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi, II, Milano 1738-42, 135.
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lari, infine, l’influsso locale tende a sopprimere i simboli, o parte di 
essi, rafforzando ancor piü nettamente la distinzione dai Franco- 
salici.

Purtroppo ne il Pactus legis Alamannorum ne la Lex Alamanno- 
rum6i) hanno norme specifiche per l’alienzione o per l’uso delle formule. 
Ma per una migliore comprensione degli usi tradizionali della zolla e 
del ramo - che abbiamo considerato elementi originari - puö essere 
utilizzato il capitolo 81 della Lex relativo alla risoluzione delle liti 
riguardanti il possesso di appezzamenti contestati. La legge in questo 
caso prevede che i contendenti traccino i limiti della terra contestata e 
poi, venuti nel mezzo, tollant de ipsa terra quod Alamanni corfo dicunt et 
rama de ipsis arboribus infingant in ipsa terra, dopo di che, toccati con 
le spade questi simboli, combattano in presenza del conte. Possiamo 
dedurne che a simboleggiare il possesso fondiario, sia per contestazioni 
di proprieta, sia - per estensione - per ogni alienazione di beni fondiari, 
gli Alamanni utilizzavano il ramo e la zolla, che viene detta corfo o zurf 
e sta ad indicare propriamente la torba. Tali elementi possono davvero 
considerarsi peculiari della consuetudine alamanna e in linea di massima 
sopravvivono - abbiamo visto - anche dopo l’invasione, nonostante 
l’influsso delle abitudini giuridiche degli altri popoli con i quali vengono 
a contatto. In ogni caso, la distinzione dai Franco-salici appare sempre 
evidente, nella documentazione a noi pervenuta per l’Italia del nord, 
per tutto il corso del secolo IX.

La situazione muta notevolmente con la seconda metä del secolo 
X, quando, da un lato, ricompaiono attestazioni piü numerose per gli 
Alamanni, dopo un periodo di scarsissime tracce, e, dall’altro, il 
formulario franco va prendendo forma definitiva e rigida, sia negli 
elementi, sia nell’ordine di presentazione. In questo periodo anche gli 
Alamanni si adeguano al nuovo formulario, assumendo, fra gli altri 
elementi, il coltello e ponendolo proprio al primo posto. L’innovazione, 
giova sottolinearlo, e comune a tutti gli insediamenti alamannici del- 
l’Italia settentrionale, poiche la ritroviamo a Novara nel 955, a Ber-

64) Leges Alamannorum a oura di K. A. Eckhardt, Göttingen 1958-1962 (West
germanisches Recht V, 1 e 2): le due parti comprendono rispettivamente il 
„Pactus“ e la „Reeensio Lantfridana“ della Lex. Il cap. 81 e a 62. Cfr. anche H. 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, Berlin 1961, 448-454.
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gamo nel 959, ad Asti nel 973, a Vercelli nel 99665). Sulla identitä 
formale della vendita, d’altro canto, anche 1 ’Additio tertia: Cartularium 
del Liber legis Langobardorum Papiensis66) assimila Alamanni a 
Franchi. Nella traditio venditionis cum defensione, infatti, dopo aver 
parlato della formula generica di vendita, precisa: sed si est Salichus, si 
est Eoboarius, si est Francus, si est Gothus vel Alamannus venditor pone 
cartulam in terram et super cartam mitte cultellum, festucam notatam, 
wantonem et wasonem terrae et ramum arboris et atramentarium - et in 
Alamanna wandilanc - et levet de terra . . in Baioaria et Gundebada 
non ponitur insuper cultellum. Per quanto riguarda l’uso del wandilac, 
ricordiamo che fra le alienazioni sopra menzionate esso compare in 
Asti e a Biella, chiamato col nome di anchil. L’esclusione invece del 
coltello per Bavari e Burgundi - che corrisponderebbe all’uso che 
abbiamo riscontrato negli Alamanni del secolo IX - da un lato ci 
conferma che non e stata occasionale l’omissione di questo elemento 
nelle nostre carte, in quanto non da tutti i popoli germanici e sentito 
come elemento necessario, ma d’altro lato non manca di creare problemi. 
Si deve pensare che gli Alamanni d’Italia vivessero secondo altra legge ? 
Impossibile, date le esplicite dichiarazioni, non solo etniche, ma di 
legge, proprio in Asti, dove il formulario senza coltello e piu accertato, 
e a Ferrara, ancora nel 936, dove l’uso era giustificato iuxta legem 
Alemagnorum67). Non bisogna invece dimenticare che 1 ’,,Additio“ e 
cosa molto piü tarda, forse della seconda metä del secolo XI68), mentre 
l’uso del formulario senza coltello e attestato nel secolo IX e al principio 
del X. Molto probabilmente il „Cartularium“ prendeva in considera- 
zione uno stato di fatto ormai generalizzato, una trasformazione del 
costume antico, che giä un secolo prima della redazione si era stabiliz- 
zato su modelli prevalentemente franco-salici.

E’ molto importante rilevare che in questo modo i formulari 
franchi e alamanni diventano uguali (salvo il wandilac), perche in 
questo adeguamento livellatore si deve ammettere una graduale perdita

65) Per Novara: Gabotto, Lizier etc., Le carte dell’archivio cit., doc. 51; per 
Bergamo: Codex cit., doc. 629; per Asti: Gabotto, le piu antiche cit., doc. 95; 
per Vercelli: Chart.cit., doc. 49.
66) M. G. H., Leges IV, Liber legis Langobardorum Papiensis, 595.
67 Cfr. sopra, nota 63.
68) op.cit., Introduzione, XCII.
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di coscienza delle distinzioni etniche. Non a caso proprio in questi anni 
si va sviluppando l’uso generalizzato di richiamarsi esplicitamente 
alla legge, anziche, almeno per i professanti di origine transalpina, alla 
gens69). Questo, almeno, e verificabile per la zona di Asti e per gran 
parte dell’Italia settentrionale. Per la Langobardia occidentale e par- 
ticolarmente significativa la trasformazione del formulario, proprio per- 
che piü vivaci erano apparsi gli elementi „autonom!“ della tradizione 
alamanna. Non a caso, anche con la nuova formula franco-salica, gli 
Alamanni di tale regione assumono subito l’elemento precipuo e 
distintivo rilevato dal „Cartularium“, Vcmchil o wandilac10).

Eppure, nonostante i segni di una sopravvivente forza autonoma, 
gli Alamanni della Langobardia occidentale tendono a scomparire dalle 
carte; ad Asti, dove erano cosi concentrati, scompaiono del tutto dal 
territorio, senza lasciare traccia, con la fine del secolo X. Perche ? Gia 
lo abbiamo osservato, gli Alamanni erano senz’altro una minoranza e 
non mancarono certo i matrimoni misti, dove, nel caso delle femmine, 
veniva adottata la legge del marito. Alcuni casi piü tardi sono docu- 
mentati: a Piossasco, ad esempio, nel 109671), una certa Maria füia 
quondam Eugonis et uxor Gosuini qui dicitur Merulus dichiara: ex 
nacione mea vivere lege Alamannorum et nunc pro viro meo lege vivere 
salicha. Ma non fu certo questa la ragione principale. Noi crediamo che 
sia stato soprattutto l’uniformarsi delle stirpi transalpine agli usi 
salici - di cui l’adozione del formulario e un esempio, provocato dal 
venir meno di una chiara coscienza di autonomia, quanto piü si allonta- 
nava nel tempo il periodo in cui c’erano ancora stati rapporti con la 
patria - la ragione per cui gli Alamanni finirono per assimilarsi ai 
Eranchi. Einehe essi, infatti, usano formule diverse, sono coscienti 
della diversita e appaiono diversi ai notai incaricati di registrarne gli 
atti; con il venir meno della rigidita della dichiarazione di legge durante

69) Ciö e verificabile pressoche in tutta l’area settentrionale: sembra fare ecce- 
zione soltanto Verona, dove l’uso notarile di indicare ex genere e generalizzato e 
diffuso anche fra i Romano-longobardi (cfr. come esempio Fainelli, Codice 
dipl. . . . dei re d’Italia, doc. 232, a. 945: Adelberto ex Langobardorum genere; 
doc. 249, a. 952: Auezano ex Romanorum genere).
70) Chartae cit., doc. 49; Gabotto, op.cit., doc. 95.
71) F. Gabotto, Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, Pinerolo 1899 (Biblio- 
teca della Societh storica subalpina, 2-1), doc. 29.
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il secolo XI e specialmente il XII, con l’adozione di usi comuni, pro- 
babilmente i notai prendono a considerarli genericamente „Franchi“ 
ed essi stessi - ormai non piü coscienti di sostanziali distinzioni - si 
adeguano a questo nuovo stato di fatto.

3. L’insediamento alamanno nel comitato di Asti.

Abbiamo osservato in precedenza che gli Alamanni stanziati in 
Italia tendono a concentrarsi in aree particolari, attorno a poli di 
interesse rappresentati da grandi personaggi della loro stessa stirpe. 
La concentrazione, gli usi giuridici abbastanza distinti fanno si che la 
loro autonomia si conservi a lungo, e piü facile rimane il compito di 
accertarne 1’insediamento. Ciö e verificabile specialmente per Verona, 
dove la presenza di vescovi e conti alamanni risulta evidente, lo e ab
bastanza anche per Brescia e per il Friuli72). Per il Piemonte gli insedia- 
menti compaiono esclusivamente in tre aree: Vercelli-Novara, Cumi- 
ana-Piossasco (nel Torinese), territorio di Asti. Per l’area di Vercelli e 
Novara - dove nell’885 compare un Nizoni ex genere Alamannorum de 
civitate Novaria, e altri insediati nel contado sono attestati nell’892 
(Secciago), nel 955 (Fara), nel 996 (Sandigliano Vereellese)73) - una 
buona spiegazione puo essere data dalla presenza di vescovi alamanni, 
a Vercelli fin dall’830 con Notingo, nell’882 in entrambe le diocesi coi 
fratelli Liutwardo e Catoldo74). Per Cumiana e la sua area abbiamo 
esclusivamente la donazione di Rotcario alla Novalesa nell’81075), in 
cui compaiono come Alamanni il donatore, la moglie Riccarda e un 
teste su cinque, Rotari Alamanno teste. Tracce molto piü tarde sono date 
da un’Alamanna a Piossasco76), sposata a un Franco alla fine del secolo 
XI, per la quäle non siamo in grado di determinare se effettivamente 
derivi da una famiglia di antico insediamento nella zona77).

72) Cfr. sopra, note 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
,s) Salsotto, La pift antiche carte ... di Novara cit. (sopra, nota 35), doe. 3; 
Gabotto, Lizier, etc., Le carte cit., doc. 18, 51; Chartae cit., II, doc. 49.
74) Cfr. sopra, note 37, 46.
76) Cipolla, Monumenta Novalicien. cit. (sopra, nota 35), doc. 16.
76) Cfr. sopra, nota 71.
77) Per le considerazioni toponomastiche del Serra, cfr. testo corrispondente a 
note 15-17.
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La documentazione sugli Alamanni astigiani inizia con un ac- 
quisto di terre di non grande entitä, effettuato nell’832 da un Bernardo 
figlio del defunto Gariardo, si intensifica verso la fine dei secolo IX con 
una donazione alla chiesa di S. Secondo di Asti da parte dello sculdascio 
Teutone (876) e con tre vendite non ingenti da parte di tre diversi 
Alamanni (884, 889, 895), e assente per la prima metä del secolo X e 
ricompare nel 973 e nel 977 con una vendita molto ingente e con la 
donazione di una chiesa al vescovo d’Asti78).

Si pone anzitutto il problema deü’epoca della discesa in Italia 
degli Alamanni insediati nel comitato di Asti. Gariardo risulta essere 
non piü in vita nell’832 e viene indicato come Alamanno de civitate 
Astensi nell’atto di vendita stipulato ad Asti dal figlio Bernardo. La 
precisazione toponimica che indica il personaggio e la stesura in Asti 
dell’atto fatto dal figlio fanno pensare a una caratterizzazione urbana 
della famiglia alamanna. Di qualche decennio successiva e la presenza, 
nuovamente in Asti, dello sculdascio alamanno Teutone e del fratello 
Woltcherio, autori di una donazione di beni a una chiesa della citta, 
S. Secondo. Giova sottolineare che di tutte le carte astigiane fatte da 
Alamanni soltanto queste prime due sono redatte in Asti. Per Gariardo, 
giä abitante ad Asti avanti 1’832, si puö senz’altro pensare che il suo 
insediamento sia avvenuto almeno aH’inizio del secolo; la presenza 
dello sculdascio Teutone nell’876 tende a rimandare la venuta della sua 
famiglia alla prima meta del secolo IX. Considerata la scarsezza della 
documentazione, sembra significativa la presenza in citta di famiglie 
alamanne e di un funzionario durante questo periodo piü antico.

Sorge l’ipotesi dell’esistenza di un personaggio importante di 
stirpe alamanna, venuto in Asti nella prima eta carolingia. Infatti, in 
casi analoghi di antichi stanziamenti alamanni, ho sopra osservato per 
altre localita la presenza di un conte o un vescovo di tale stirpe79). 
Per Asti, in realta, non si conosce nessuna notizia relativa alla pub- 
blica amministrazione fino all’anno 88080), quando in un placito com- 
,8) Cfr. sopra, nota 1.
,9) Cfr. sopra, testo corrispondente a note 37-41.
80) I placiti oit. (sopra nota 44), I, doc. 88. Le notizie sui conti di Asti non sono 
molte, in vorita, neanche per l’epoca successiva (cfr. Hlawitschka, op.cit., 
142-143, 201, 241): dopo il Franco Suppone, compare in un placito ad Asti nel- 
1’887 il conte Odolrico, del quäle ignoriamo la stirpe (I placiti cit., I doc. 96), 
ma che non va confuso col piü tardo Odelrico, conte palatino di stirpe alamanna
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pare il nome del conte Suppone. E’ stato ancora reeentemente riba- 
dito61) che questo Suppone va collegato con la famiglia dei Supponidi 
di Parma, di sangue franco e, di conseguenza, non e certo a questa 
schiatta - documentata per altro abbastanza tardi rispetto alle at- 
testazioni alamanne - che va ricondotta l’immigrazione degli Alamanni. 
Benche prima di Suppone non si conoscano i nomi dei conti di Asti, un 
insieme di indizi ha gia da tempo condotto gli studiosi ad avanzare 
l’ipotesi che, sul finire del secolo VIII, sia stato conte d’Asti quell’Erico, 
inviato poi da Carlo Magno a reggere la marca friulana, dove trovö la 
morte combattendo contro gli Avari nel 799. Erico - de genere Ala- 
mannorum - risolverebbe il problema dell’insediamento alamanno in 
Asti all’inizio del secolo IX.

(Hlawitschka, op.cit., 241). Per i cinquant’anni successivi mancano notizie 
dirette suH’ufficio comitale in Asti, mentre nel 902 e attestata la presenza di un 
vicecomes Rotberto, marito della Franca Imelda (Gabotto, Le piü antiche carte 
cit., doc. 34) e dal 903 al 913 compare in diversi atti il vicecomes Autberto 
(Gabotto op. cit., doc. 12, 37, 39; I diplomi di Berengario cit., sopra, nota 43, 
doc. 93), molto probabilmente identiflcabile con il fideli nostro nomine Odberto, 
destinatario della donazione del Castelvecchio di Asti fatta nel 924 da Rodolfo 
(I diplomi di Ludovico III e di Rodolfo II, a cura di L. Schiaparelli, Roma 
1910, doc. 10). Soltanto la presenza a un placito astigiano del 940 (I placiti cit., 
doc. 137) del figlio di Autberto - ricordato come Adelbertus de Aliano Autberti 
quondam comiti filius - ci conferma che dopo il 913 il visconte Autberto venne 
elevato alla dignitä comitale. Un successivo documento di Adalberto - filius 
quondam Odberti qui fuit comes Astense - ci informa dell’appartenenza della sua 
famiglia alla stirpe franca (Gabotto, op.cit., doc. 64 del 948). Anche il sucees- 
sore di Autberto, Uberto, che presiede il placito sopra ricordato del 940, e di legge 
salica, come appare da una vendita del 941 (op.cit., doc. 57: cfr. avanti, nota 
148). Dopo questa data manea ogni notizia su ulteriori conti di Asti ed e pro- 
babile che non ne siano piü stati creati, dal momento che, con l’avvento degli 
Ottoni, il maggior prestigio e il reale potere sulla cittü venne acquistato dal ve- 
scovo. Oltre all’esistenza di questi quattro conti, tre dei quali - Suppone, Aut
berto e Oberto - sicuramente Franchi, conosciamo anche i nomi di due visconti, 
oltre a Roberto e Autberto giä ricordati: essi sono il Franco Baterico nell’880, 
al placito di Suppone (Hlawitschka, op.cit., 147), e Bernardo nel 940, al 
placito di Oberto, ma di questo ignoriamo la stirpe (op. cit., 151). Resta in ogni 
caso evidente la completa supremazia dei Franchi nel governo di Asti e l’esclu- 
sione degli Alamanni dai pubblici uffici dalla fine del secolo IX.
81) G. Sergi, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca arduinica di 
Torino, in Studi Medievali, 3a Serie, 12 (1971), 645-646.
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In realta gli elementi in nostro possesso sono tutt’altro che 
chiari e sicuri, poiche provengono da un carme di Paolino d’Aquileia e 
da una iscrizione epigrafica82). La lapide fu rinvenuta nel territorio di 
Caraglio, in provincia di Cuneo, presso la cappella di S. Lorenzo nel 
1762 e ne diede una prima notizia il noto erudito piemontese Iacopo 
Durandi. E’ l’iscrizione funeraria di Evols filius comitis Hirice, morto a 
tre anni, oggi conservata nel museo archeologico di Torino, e fu giudi- 
cata dal Mommsen83) non falsa. II carme di Paolino84) e un ritmo di 70 
versi che rievoca le imprese e la figura del conte Erico, ricordando le 
terre da lui conquistate e quelle affidate alla sua custodia. Nel verso 10, 
in particolare, YAstensis humus et Albenganus e invitato a piangere la 
morte dell’eroe, ma la lezione Astensis-Hastensis e contraddetta e 
presenta in alternativa Abtensis. Da questi elementi mosse, fin dal 
Settecento, una serie di studi piemontesi rivolti a chiarire se il comes 
Hirica della lapide sia il medesimo personaggio cantato da Paolino e se 
questi, in base al verso contrastato, possa considerarsi conte di Asti. 
Ricorderemo i piu importanti contributi alla discussione, quelli cioe 
del Durandi, del Cipolla e del Barelli85).

Per il Durandi i due, Erica ed Erico, vanno senz’altro identificati: 
il conte resse realmente Asti e Albenga e il ritrovamento presso Cara
glio della lapide dimostra che il territorio a lui sottoposto era estre- 
mamente vasto e ricalcava il ducato longobardo, formando una „marca, 
ossia la provincia delle Alpi Cozie“86). Il Cipolla, con ben maggiore 
impegno critico, sospende il giudizio sulla lapide, pur aderendo, in 
parte, a un’opinione del Promis - che in precedenza si era interessato

82) L’esame piü recente di queste fonti e in Hlawitschka, op.cit., 177.
83) C. I. L„ V, 2°, nr. 1004,89.
84) M. G. H., Poetae aevi Carolini, I, 131-133.
86) I. Durandi, Il Piemonte cispadano antico, Torino 1774, 128; C. Cipolla, 
Appunti sulla storia di Asti dalla caduta dell’impero romano sino al principio 
del seeolo X, in Atti del Regio Istituto Yeneto di Scienze, lettere e arti, serie 7a, 
I, Venezia 1891, 284-303; G. Barelli, Il primo conte conosciuto della regione 
saluzzese, in Studi saluzzesi, Pinerolo 1901 (Biblioteca della SocietA storica 
subalpina, 10) 23-54. Trascuro di considerare L. Cibrario, Dei conti d’Asti, in 
Opere varie, Torino 1860, 292, perehe altro non fa che riprendere gli argomenti e 
le considerazioni del Durandi.
86) Durandi, op.cit., 128.
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al problema87) - il quäle vede in Herica un conte goto. D’altro canto 
perö riconosce il valore del carme di Paolino ed e propenso a credere che 
„quel famoso duce franco, prima di avere il ducato del Friuli, abbia 
tenuto il governo di Asti e di Albenga, sia cumulativamente sia sepa- 
ratamente“88). Di tutt’altro avviso e invece il Barelli, che accetta l’i- 
dentificazione di Erica con Erico, ma, preferendo la lettura Abtensis89), 
lo fa conte di Apt in Provenza e duca della Marittima, comprendente, a 
suo giudizio, gran parte del Piemonte meridionale, incluso il comitato 
di Auriate, sul cui territorio e stata ritrovata la lapide. Esclude invece 
decisamente Asti, troppo a nord per far parte della Marittima e, di 
conseguenza, in nessuna relazione con la riviera ligure.

In veritä, che Erico sia stato o no conte di Asti non si pud og- 
gettivamente ne affermare ne escludere, se noi isoliamo il pro
blema, e anche il Hlawitschka90) - che per ultimo ne ha affrontato 
la questione - conclude considerando che ,,ob er früher einmal Graf 
von Asti und Albenga war, . . . kann infolge der Quellenarmut nicht 
entschieden werden“. Ma se poniamo a confronto il problema mede- 
simo con le attestazioni relative alle piü antiche presenze alamanne nel 
comitato, il governo di Erico in Asti viene, non certo dimostrato, ma 
reso plausibile. La venuta di un conte alamanno nel comitato di Asti 
sul finire del secolo VIII giustificherebbe infatti l’insediamento urbano 
del suo seguito, riscontrabile sia nel Gariardo del principio del secolo 
IX, sia nello sculdascio Teutone, espressione, in quanto tale, di una 
certa potenza del gruppo etnico di Alamanni residenti nella citta.

Accanto agli Alamanni della citta, altri Alamanni, nel medesimo 
periodo o in eta di poco successiva, preferirono insediarsi nella campa- 
gna, poiche le vendite della seconda meta del secolo IX sono effettuate 
da Alamanni comanentes nel contado o in ogni caso autori di atti stipu- 
lati fuori citta, concentrati in un’area localizzabile a ovest e a sudovest 
di Asti, come vedremo meglio in seguito91).

87) D. Promis, Storia dell’antica Torino, Torino 1869, 103. 
8S) Cipolla, op.cit., 298-99 e 303.
89) Barelli, op.cit., 38 e 45.
90) Hlawitschka, op.cit., 177.
91) Cfr. testo corrispondente alla nota 106.
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Per il secolo X abbiamo soltanto due documenti relativi ad Ala- 
manni, in etä ottoniana (973 e 977)92). Questi Alamanni risultano 
insediati fuori della cittä: sia nel caso di Paterico del defunto Ogerio, 
presente intorno a Yezza d’Alba93), prossimo agli stanziamenti ala
manni del secolo precedente, sia nel caso dei fratelli Oldeprando, Guido, 
Boso e Oddone, in una localitä irreperibile. In entrambi i casi sono 
possessori di patrimoni ingenti, detentori di castelli e di chiese e 
appaiono in condizioni molto piü elevate di quanto non apparissero gli 
Alamanni del secolo IX.

Ritorna anche per loro il problema dell’epoca dello stanziamento. 
Possono essere discendenti del gruppo a cui quelli attestati precedente- 
mente appartenevano, ma naturalmente e anche possibile un’ipotesi 
diversa, che cioe siano venuti in Italia durante la prima metä del 
secolo X: in questo periodo infatti Asti subisce l’influsso degli Ansea- 
rici e della loro politica di alleanze, fra le quali quelle coi duchi di 
Svevia94). Non si puö escludere infine una discesa al seguito di Ottone 
il Grande. Nel caso di Paterico tuttavia possiamo porre come termine 
ante quem il 940, poiche in quell’anno95), a un placito tenuto alla 
presenza del conte d’Asti Uberto, compare un Ogerio di Pulciano, 
senz’altro identificabile col quondam Ogerio, padre dell’Alamanno 
Paterico che nel 973 vende gli estesissimi possessi attorno, appunto, a 
Pulciano. Nell’altro caso, l’unico elemento che puö contribuire a una 
determinazione cronologica e il nome del padre dei venditori, Oddone, 
portato anche da uno dei figli. Questo nome infatti e completamente 
assente dalle carte astigiane fino ad allora. Si diffonde, probabilmente 
in seguito alla ,,moda“ del nome dinastico96), dall’inizio del secolo 
successivo e nel 1048 e portato ancora dai Franchi; soltanto nella 
seconda meta del secolo XI sarä portato anche dai Romani e dal 1080 
al 1098 abbiamo un vescovo d’Asti cosi chiamato97). Data l’assenza
82) Gabotto, op.cit., doc. 94, 97.
93) Cfr. avanti, nota 113.
94) Cfr. sopra, nota 41.
96) I placiti cit., I, doc. 137.
96) O. Brattö, L’anthroponymie et la diplomatique, Göteborg 1950, 8-9.
9V) Gabotto, op.cit., a. 1010, 1029, 1046, 1048, 1070, 1072, 1088, 1094: doc. 
140, 161, 166, 171, 178, 180, 190, 191, 199; per il vescovo d’Asti Oddone: doc. 
185, 186, 187, 189, 190, 192, 198. L’unica eccezione e data da una „terrola Odoni“ 
in una permuta a Calliano del 924 (doc. 46).
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del nome in etä precedente al 977, si potrebbe immaginare una discesa 
di questi Alamanni verso la metä del secolo X.

Anche nell’ipotesi di uno stanziamento alamanno durante il 
secolo X, e da rilevare il fatto che un gruppo alamanno nel territorio 
astigiano giä esistesse: la sua presenza appunto puö aver esercitato 
attrazione sui nuovi venuti in Italia. Frutto di migrazioni diverse 
oppure pervenuti tutti insieme al tempo del conte Erico, sta di fatto 
che 1’insediamento alamanno presenta una continuitä di circa un secolo 
e mezzo sul territorio del comitato di Asti.

Non e certo possibile, sulla scorta delle labili tracce rimaste nelle 
otto carte „alamanno“ dell’archivio capitolare di Asti, ricostruire nel- 
la sua interezza l’estensione e le proporzioni che ebbe tale insediamento, 
ma anche le scarse ed episodiche attestazioni in nostro possesso ci 
consentono di localizzare alcune aree sulle quali effettivamente gli Ala
manni possedevano terre e abitazioni.

Sull’estensione e sui confini del comitato di Asti mancano notizie 
sicure. Tuttavia, senza entrare qui nel merito del problema, si puö 
grosso modo considerare come territorio comitale l’attuale provincia di 
Asti nel suo nucleo principale, con un ampliamento verso il territorio 
cuneese dell’area Alba-Bra e con un restringimento al limite del 
pianalto villanovese ad occidente e verso il territorio acquese a meri- 
dione98). Il paesaggio oro-idrografico di questo territorio e caratteriz- 
zato dal bacino centrale del Tanaro, che determina un’ampia e fertile 
vallata, nella quäle sorge la citta di Asti, contornata da sistemi col- 
linari di media altezza. Durante tutto l’alto medioevo gran parte di 
quest’area era coperta da macchie boscose inframmezzate da prati, 
campi e vigneti. L’incolto sembra si addensasse piuttosto sui confini 
occidentali e meridionali, dove era presente la foresta Cellare che, nelle 
sue propaggini piü settentrionali, si spingeva fino alle porte della 
citta99). Anche il bacino del Triversa era ricco di vegetazione spontanea, 
mentre la fascia compresa fra il Tanaro e il Borbore presentava un piü 
antico dissodamento e un certo sviluppo agrario. Praterie irrigue, lungo 
le anse del Tanaro e il corso della Versa, e vigneti sulle alture carat-

9e) Cfr. Sergi, Una grande circoscrizione cit., 690.
") Cfr. R. Bordone, L’aristocrazia militare del territorio di Asti: i signori di 
Gorzano, in Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971), 365-369.
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terizzavano invece la parte centro-orientale, sede di antichi insedia- 
menti, benche, anche in quest’area, specie ad est, non mancasse la 
selva.

L’insediamento alamanno in questo paesaggio non uniforme si 
presenta piuttosto concentrato: dapprima nella cittä e poi attorno al 
bacino del Borbore e del Triversa. Degli otto documenti interessanti gli 
Alamanni, infatti, i due piü antichi sono redatti in Asti e riguardano, 
nel primo caso (832), l’acqisto di prati nel territorio urbano e nel se- 
condo, la donazione di beni neH’irreperibile villa di Masaciano100). 
L’identificazione di questa localita, oggi scomparsa, e impossibile, ma 
certamente va rifiutata quella proposta dal Durandi, e ripresa dal 
Cipolla, che vorrebbero vedervi S. Marzanotto d’Asti: l’errore nacque 
dall’inesatta lettura di Masaciano in Marciano, inesistente101). Si puö 
tuttavia ritenere che anche questa localita fosse situata a poca distanza 
dalla cittä, sia perche la carta e redatta in Asti, sia perche in Asti 
sembrano risiedere i possessori. Per questo primo periodo dunque la 
presenza sarebbe attestata nel nucleo urbano, nonostante la tendenza 
ad acquistare al di fuori delle mura, a distanza ravvicinata.

Nell’ultimo quarto del secolo, invece, i quattro atti in cui com- 
paiono gli Alamanni sono stipulati decisamente fuori della cittä: a 
Canale, a Corte Causarena, a Viano e a Cortandone102). L’atto stipulato 
a Canale, nella valle del Borbore, riguarda possessi alamanni in fine 
Abedias, irreperibile, ma con testimoni provenienti da Canale, che 
potrebbero far pensare a una localizzazione del toponimo in questa area. 
Anche il secondo atto riguarda la zona sud-occidentale del territorio 
astigiano: si tratta di una vendita in loco et fundo Govoni, fatta da al- 
cuni Alamanni comanentes in villa Curte Causarena: Govone e situato 
fra Tanaro e Borbore, a 15 km. da Asti, in posizione elevata (m. 301 sul 
livello del mare) e distante appena 10 km. dalla precedente localita di 
Canale. Corte Causarena invece e scomparso senza lasciare traccia. Non 
mancano perö indizi per una sua localizzazione generica. Compare in
fatti come luogo di residenza di un cero Orso che vende i suoi beni in 
villa Calendasco, ugualmente scomparsa, con atto stipulato a Cortan-

l0°) Gabotto, Le piü antiche cit., doc. 5, 12.
101) Durandi, II Piemonte cit. (sopra, nota 85), 287 e ripreso dal Cipolla, Di 
Audace cit. (sopra, nota 4), 151.
102) Gabotto, op.cit., doc. 15, 21, 25, 32.
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done103). Quest’ultima localitä esiste ancora e si situa nel bacino del 
Triversa a circa 18 km., in linea d’aria, da Govone. Nella medesima 
carta di vendita, compare tra le coerenze il torrente Piea (oggi Cortaz- 
zone, ma un tempo dava nome alla valle104), il quäle, scendendo da 
Piovä, a nord di Cortandone, si getta nel Triversa presso Baldichieri, 
per un corso complessivo di poco piü di 15 km. Se non Corte Causarena, 
la presenza deH’idronimo Piea e di Cortandone come luogo di stipula- 
zione del contratto ci aiutano a localizzare villa Calendasca in questa 
vallata. Tuttavia il luogo di abitazione di Orso, proprietario nella valle 
di Cortandone, e la presenza di una terra Roperti, alle coerenze in 
Calendasco, fanno pensare alla vicinanza di Corte Causarena con 
Calendasco. Roperto, infatti, e il venditore con i fratelli della terra in 
Govone del precedente documento, risulta in esso abitante a Corte 
Causarena, compare fra i coerenti a Calendasco e, infine, in una carta 
dell’anno 900 si dichiara Alamanno de villa Calendasca105). E’ pertanto 
presumibile che Calendasco e Corte Causarena non fossero molto 
lontani fra loro e si possano localizzare nella parte meridionale della 
valle del Cortazzone, in contatto cioe, tramite il Triversa, con il bacino 
del Borbore e con le localitä di insediamento alamanno di Canale e di 
Govone.

L’ultima localitä che compare nella carte del secolo IX e Viganico, 
o Viano, luogo di stipulazione di un documento di vendita e sede delle 
terre vendute nell’895 da un Alamanno al vescovo d’Asti. Manca ogni 
riferimento alla residenza del personaggio per un guasto irreparabile 
alla pergamena, ma non e improbabile, dato il tenore del testo, che si 
trattasse di Viano stesso. La localitä, benche scomparsa da molto 
tempo, e non difficilmente localizzabile presso Revigliasco, tra il 
Tanaro e il Borbore, a metä strada dunque fra Govone e la valle del 
Cortazzone. Confortano questa localizzazione parecchi documenti del 
secolo XIII, recentemente presi in esame dal Vergano106).

103) op.cit., doc. 28.
10 4) Con tale designazione infatti e ancora presente nel secolo XIV nel Codex 
Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, a cura di Q. Sella, Roma 
1887 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, Serie 2a), II, 35.
105) Gabotto, op.cit., doc. 32.
1°«) pjfr l yergano, Alcuni contributi alla toponomastica e alla topografia 
astigiana per il Medioevo, in Archivi e cultura in Asti, Asti 1971, 39-40.
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Per quanto riguarda le presenze, scarsissime, degli Alamanni nel 
secolo X, i documenti che loro si riferiscono sono stipulati l’uno a 
Gumperzia, l’altro a Castelnuovo107). Gumperzia e scomparso senza 
lasciare traccia e l’unico indizio ulteriore ricavabile dal documento e 
l’esistenza, nel suo territorio, della chiesa di S. Martino. Ma sia il nome 
di S. Martino, sia quello di Castelnuovo, per il secondo documento, sono 
troppo generici e diffusi per consentire una sicura identificazione. Per 
quanto riguarda l’atto stipulato a Castelnuovo, compaiono altri quattro 
toponimi, verosimilmente del territorio: Pulciano, Sarno, Fariliano e 
Ostiliano. Anche questi nomi tuttavia possono esserci di scarso aiuto, 
poiche ritornano - tranne Pulciano - esclusivamente in una vendita, del 
tutto simile a quella del 973, fatta nel 1020108) da due Longobardi a un 
certo prete Stefano, appartenente all’entourage del vescovo d’Asti109). 
Questa nuova vendita e stipulata infra Castro qui dicitur S. Martini e 
la determinazione di questo castello potrebbe essere riferibile a quello 
che nel secolo precedente era detto genericamente castronovo. In questo 
caso verremmo a trovare due chiese dedicate a S. Martino, a Gumperzia 
e a Castelnuovo, che - data la presenza Alamanna nei documenti ad 
esse attribuibili - ammetterebbero la possibilita di identificazione tra 
loro. Data la diffusione del culto di S. Martino nel territorio110) e 
tuttavia piü prudente mantenere distinte le due localitä e rinunciare 
all’identifieazione di S. Martino di Gumperzia, per il quäle non abbiamo 
assolutamente elementi. Dalla presenza di un castello nel secondo S. 
Martino possiamo invece muovere per cercare di identificare le localita 
ricordate nel 973 e nel 1020. Nell’area sud-occidentale del comitato - 
zona di insediamento alamannico gia nel secolo IX - troviamo una

107) Gabotto, op. cit., doc. 94, 97.
108) Op. cit., doc. 151: cfr. inoltre piü avanti, alle note 151-154.
109) Uno Stephanus presbiter - probabilmente il medesimo del 1020 - compare 
quattro anni dopo in occasione dell’istituzione di una collegiata di canonici in 
S. Aniano da parte del vescovo Alrico (op. cit., doc. 155).
110) Soltanto nel registro delle chiese della diocesi di Asti, compilato per ordine 
del vescovo Arnaldo di Roseto nel 1345, e pubblicato da G. Bosio, Storia della 
Chiesa d’Asti, Asti 1894, 518-32, compaiono ben dieci chiese intitolate a questo 
Santo, particolarmentevenerato dai Franchi, ad Asti, aMirabello, a Portacomaro, 
a Capriglio, a Montafia, a Castelvero, a Calliano, a Montemagno, a Castagnole, 
a Porponeto, senza contare quelle che compaiono senza titolo.
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chiesa dedicata a S. Martino a Celle111), poco discosto da Viano, ma non 
risulta vi sia mai stato un castello che ne portasse il nome. Poco piü a 
sud abbiamo S. Martino Alfieri112), dove l’esistenza di un castello e 
attestata in un periodo piü tardo. Piü a meridione ancora, nel bacino 
del Borbore, la chiesa pievana di Vezza portava la titolatura di S. 
Martino e fin dal 1041 - ciö risulta da un diploma imperiale del 26 
gennaio - in questa localita sorgeva piü di un castello. Nel territorio 
adiacente alla zona di Vezza infine, esiste ancora una cappella dedicata 
a S. Martino che da il suo nome a una frazione di Monteu Roero113).

Delle localita ricordate le ultime due hanno maggiore probabilitä 
di identificazione col Castro qui dicitur S. Martini, poiche, fra le terre 
vendute con l’atto ivi stipulato, compare Pulciano, il cui nome ritorna 
nel diploma imperiale del 1041 al vescovo d’Asti, probabilmente unito 
alla pieve di Vezza. Si legge infatti: plebem S. Martini de Vitia cum 
curte castris capellis silvis quinque partes castri de Pulciano cum capella 
silvis et omnibus pertinenciis. Se teniamo conto che in tutti gli altri casi 
enunciati nel corso del diploma la formula cum omnibus pertinenciis 
conclude l’enumerazione dei beni in ogni singola localita, acquista 
interesse l’mserzione delle cinque parti di Pulciano prima che l’enume- 
razione relativa a Vezza sia conclusa. Possiamo pertanto dedurne che 
Pulciano sorgesse nelle immediate vicinanze di Vezza, tanto da essere 
sentito come parte integrante di questa localita. Tale localizzazione 
di Pulciano puö avvalorare l’ipotesi che il Castelnuovo (o Castello di 
S. Martino) si debba identificare con uno dei castelli di Vezza. Con que
sta identificazione si puö osservare che l’area di insediamento sud- 
occidentale rispetto ad Asti, che abbiamo riscontrato per gli Alamanni

lu) Vergano, op. cit., 40.
112) In Castro S. Martini de Govono: F. Gabotto, N. Gabiani, Le carte dell’ar- 
chivio capitolare di Asti, Pinerolo 1907 (Biblioteca della Societä, storica subalpina, 
37), doc. 319, a. 1225.
113) Per i castelli di Vezza cfr. il diploma del 1041 in M.G.H., Diplomata regum et 
imperatorum Germaniae, V, 90, doc. 70; per la sua interpretazione vedi Bor- 
done, L’aristocrazia cit. (sopra, nota 99), 358-374; per Vezza, in particolare, 
368, nota 19. Per la localizzazione della frazione S. Martino, vedi carta 1/25.000 
dell’Istituto geografico militare, f. 68, II NE (Monteu Roero).
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del secolo IX, sembra mantenersi, seppure in senso lato, anche per una 
delle due attestazioni alamanne del secolo X114).

Per fare una rapida sintesi degli insediamenti alamanni ricordati 
dalle carte astigiane, occorre considerare una vasta area a sinistra del 
Tanaro suddivisa in tre zone minori. Non mancano, abbiamo visto, 
attestazioni urbane, specie nel periodo piü antico, tuttavia fin dalla 
meta del secolo IX e facile determinare come sede preferenziale delle 
attestazioni questa area ad occidente di Asti. Allmterno di essa, infatti, 
nella zona settentrionale troviamo insediati degli Alamanni a Calen- 
dasco e a Corte Causarena, forse entrambe le localitä lungo il rio 
Cortazzone, nell’ampia e aperta vallata costeggiata da colline che 
tendono ad elevarsi verso la parte nord. Insieme con i Romani e i 
Longobardi, non mancano qui i Franchi, l’altra forza dominatrice 
giunta, piü numerosa degli Alamanni, con l’invasione. I Franchi sono 
attestati a Cortandone, poco piü a sud di Cortazzone, a Casasco e, 
nell’adiaeente valle del Rilate, a Perno, a Settime e a Sessant115). Fra

114) Nella medesima zona, a circa 4 km. a sud di Vezza si trova il comune di Cor
neliano, mentre a ovest, alla stessa distanza, si trova Monteu, sul cui territorio 
doveva sorgere la scomparsa localitä di Marceliano (Bosio, op. cit., 522): il 
suffisso di Corneliano e di Marceü'ono e lo stesso di Fariliano e Ostiliano, che 
compaiono nelle vendite del 973 e del 1020; anche questi due toponimi scomparsi 
si possono localizzare nella medesima area di insediamento romano piü antico ? 
E’interessante poi rilevare che ancora nel 1345 la chiesa di Corneliano, dipenden- 
te dalla pieve di Piobesi (op. cit., 521-22), e dedicata ai santi Nicola e Gallo, que- 
st’ultimo affatto sconosciuto nell’Astigiano, ma molto venerato dagli Alamanni, 
in quanto apostolo dell’Alamannia. Concordanze toponomastiche e, soprattutto, 
la presenza di S. Gallo a Corneliano - dove perü non sono documentati Alamanni - 
ci portano a pensare veramente a una loro cospicua presenza in questa area 
meridionale.
116) Nell’area a ovest di Asti abbiamo numerose presenze franche: nell’ 899 e 
residente a Casasco, fra il Rilate e il Cortazzone, la Franca Ellirada, sorella dello 
sculdascio Ingelgerio (cfr. avanti, nota 135) che, con atto stipulato a Settime, 
nella valle del Rilate, vende al vescovo d’Asti numerosi beni sparsi, sia in quest’a- 
rea, sia in quella piü a meridione (Gabotto op. cit., doc. 31). Tre anni dopo 
(op. cit., doc. 34), un’altra Franca, Imelda, moglie del visconte Rotberto (cfr. 
sopra, nota 80). dona al vescovo quanto possedeva a Sessant, poco piü a sud di 
Settime, e a Solio, nell’area meridionale (cfr. nota seguente); il documento, al 
quäle partecipano numerosi Franchi e due vassalli del visconte, marito della 
donatrice, e redatto in Monteglo, localitä forse adiacente alle precedenti, ma 
non identificabile con l’attuale Montiglio (cfr. Vergano, Alcuni contributi cit.,
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il Tanaro e il Borbore, poi, gli Alamanni sono presenti a Viano e a 
Govone, mentre troviamo proprietari Franchi nelle adiacenti localita 
di Cuminiano, di Solio, di Variglie e nello stesso Govone116). Piü a 
meridione, infine, nel bacino del Borbore in senso lato, abbiamo Ala
manni a Canale e grandi possessi intorno a Vezza - a Pnlciano, Sarno, 
Fariliano e Ostiliano -, in una zona di notevoli elevazioni, dove sembra 
ancora predominare la selva con l’incolto. Neppure qui mancano i 
Franchi: presso Canale e, nel secolo successivo, nella zona di S. Da
miano, piü a meridione, infine, presso Piobesi d’Alba117).

48). A Perno - forse Valdaperno, nel territorio di Settime — abitava nel 900 il 
Franco Rainoardo, acquirente a Cortandone da un certo Amandolone di Vigallo 
(oggi Viale d’Asti, a circa 5 chilometri da Cortandone) di terre, in aumento di 
ciö che giä possedeva ivi (op. cit., doc. 32). Sempre a Perno, ancore del 1010, il 
Franco Gildoino possiede campi che permuta col vescovo Alrico (op. cit., doc. 
140).
116) Un notevole insediamento franco e da localizzare fra Tanaro e Borbore: a 
Solio, recentemente identificato dal Vergano (Alcuni contributi cit., 49) „presso 
Vaglierano, verso la valle del Borbore“ avevano possessi le due Franche Elli- 
rada e Imelda, ricordate alla nota precedente. Alla famiglia di Ellirada, in parti- 
colare, dovevano essere legati alcuni dei Franchi insediati in quest’area. Infatti 
dei tre sottoscrittori viventes lege salica della vendita dell’899 - Rostano e Adala- 
go, fratelli, e Adalgauso - Adalgauso compariva giä nell’861, insieme col fratello 
Nopemberto, quäle acquirente in Govone da un certo Lanfredo di Canale 
(Gabotto op. cit., doc. 9), Rostano permutava nell’895 col vescovo Staurace dei 
beni in Cuminiano, lungo il Borbore, a nord di Vaglierano, mentre il fratello 
Adalago e forse da identificare con l’Adalago senza indicazione etnica che per
muta beni in Perno nel’896 (op. cit., doc. 26, 27). Perno, nella valle del Rilate, 
e la zona attorno a Vaglierano, tra Tanaro e Borbore, sembrano dunque essere i 
centri di un cospicuo insediamento franco che tende ad espandersi nelle aree 
vicine: nel X secolo, infatti, sono presenti Franchi anche a Variglie, a meno di 
4 chilometri a est di Vaglierano, come appare da una permuta del Franco Gausoi- 
no col vescovo Bruningo nel 956 (op. cit., doc. 72).
117) Agli Ultimi anni del secolo X, infatti, si puö riferire una carta parecchio 
guasta nella quäle i fratelli Azzo e Guido vendono, usando formule franco-sali- 
che, dei beni nel territorio di Valvesio - scomparso ma localizzabile attorno a 
Canale, in base a documenti duecenteschi (cfr. Codex cit., sopra, nota 104, II, doc. 
578) - con tre testimoni franchi (Gabotto, op. cit., doc. 126). Fra Canale e S. 
Damiano d’Asti si puö localizzare anche il toponimo Dolio (cfr. Bordone, op. 
cit., 382), sito di un manso donato nel 1048 alla canonica di Asti dalle Franche 
Otta e Richilda (op. cit., doc. 171). Piü a meridione ancora, tra Piobesi d’Alba e
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Tutta l’area ocoidentale presenta notevoli insediamenti franco- 
alamanni ma, mentre quelli alamanni sembrano limitati a questo ter- 
ritorio, i Franchi sono insediati ancbe in aree diverse, specie a sud della 
cittä, nella zona di Nante, Vigliano, Agliano118).

4. Gli Alamanni nella vita sociale ed economica del comitato.

Abbiamo stabilito, con le precedenti considerazioni, un’area di 
insediamento abbastanza circoscritta, sintomo non ultimo di una reale 
limitazione numerica degli Alamanni nell’Astigiano. Consideriamo ora 
quäle posizione economica e sociale abbia raggiunto questa minoranza 
nel contesto della proprietä e del prestigio nell’Astigiano dei secoli 
IX e X119).

S. Vittoria, nel 1065 troviamo la donazione di un franco di nome Ghisolfo alla 
flglia (op. cit., doc. 177).
118) Circa 20 chilometri a ovest di Asti, ormai nel comitato di Torino, si localiz- 
zano parte dei beni del Franco Adalberto, figlio del conte d’Asti Autberto (cfr. 
sopra, nota 80): a S. Paolo, a Solbrito e, sul pianalto villanovese, a Rivazzola 
(op. cit., doc. 64). Nel 948, infatti, Adalberto permuta col vescovo d’Asti, ceden- 
dogli tali proprietä e altre situate a sud della cittä, tra Yinchio e Agliano. In 
questa nuova area — dove non c’e traccia, almeno nelle carte superstiti, di Ala- 
manni-oltre alle proprietä comitali non mancano minori stanziamenti franchi 
fin dall’inizio del secolo X, attestati dall’acquisto di beni in Azzano da parte 
dello sculdascio franco Giuseppe (cfr. avanti, nota 135) con due atti diversi dello 
stesso anno 903 (op. cit. doc. 35, 36). Successivamente troviamo Franchi a 
Vigliano nel 933 e nel 960 (op. cit., doc. 50, 81) a numerosi proprietari che dichia- 
rano di vivere secondo la legge salica e Nante, localitä scomparsa ma ubicata dal 
Viarengo (Luoghi soggetti ad Asti citati nel repertorio del codice Malabaila, in 
Codex cit., I, 305) fra Asti e S. Marzanotto, a pochi chilometri a meridione di 
Asti (Gabotto op. cit., doc. 89, 90, 143, 164). Nel 967 l’abate di Azzano permuta 
beni in Nante con Leo di Vigliano, nel 966 con Quintino di Nante; nel 1011 
Liutrada e i figli e nel 1013 Secondo e la moglie vendono beni in Nante. Vigliano e 
Nante, pertanto, insieme con Perno e Solio, rappresentano un altro centro 
notevole di insediamento franco, del quäle sia rimasta una buona documenta- 
zione, ma non va dimenticato che anche altrove nel comitato di Asti sono 
presenti i Franchi (op. cit., doc. 13, 22, 39, 40, 42, 54, 60, 66, 111, 193, 198), 
benche le attestazioni isolate non ci consentano di formulare delle ipotesi sugli 
stanziamenti.
119) Sul movimento delle terre nell’Astigiano fra IX e XI secolo vedi l’appendice 
al presente lavoro.
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La prima vendita in cui compare un Alamanno e del 31 gennaio 
832120). Benedetto, prete, e Ghisolfo, chierico, cugini, confermano al- 
l’alamanno Bernardo i beni giä venduti al padre Gariardo, ormai morto, 
e definito alamanno de civitate Astensi. Si tratta in tutto di due campi 
Subtus piras e di quattro prati in Pradalia, nelle immediate vicinanze 
orientali della cittä121), per un’estensione totale di 2 iugeri e 32 tavole 
al prezzo di 21 soldi, cioe di circa 0,40 denari per tavola. Di tale som- 
ma, perö, Gariardo pagö solamente 14 soldi e col presente atto il figlio 
Bernardo consegna ai due cugini la parte restante, ricevendo in cambio 
la conferma dell’acquisto. All’atto di Bernardo compaiono quattro 
testimoni, fra i quali un Alamanno, Stefano, presumibilmente anch’egli 
residente nella cittä. Gariardo, che giä abbiamo considerato un Ala
manno sceso in Italia con la prima migrazione carolingia122), doveva 
avere discrete possibilitä per attuare un acquisto che supera la media 
dei movimenti di terre del secolo, pur senza raggiungere cifre eccezio- 
nali. D’altro canto, il debito rimasto in sospeso con la sua morte e 
pagato poi dal figlio puö forse denunciare una penuria di numerario, 
che non giustifica per questo l’interpretazione di una ristrettezza eco- 
nomica, ma puö indicare l’esistenza di un capitale interamente investito 
nel patrimonio fondiario. In ogni caso, l’acquisto confermato nell’832 
ci presenta gli Alamanni insediati nella cittä rivolti all’incremento del 
proprio patrimonio, come abbiamo osservato fuori del Piemonte123) e 
come, ad Asti stessa, denuncia la donazione alamanna dell’876 di beni 
che advenerunt per cartam12i), cioe non di retaggio familiäre, ma di 
recente acquisto.

Nell’ultimo quarto del secolo IX, invece, troviamo gli Alamanni 
del territorio a sud-ovest di Asti impegnati a vendere ciö che, probabil- 
mente, e loro giä venuto in ereditä dalla famiglia insediata in prece- 
denza: l’assenza infatti di una specificazione del tipo ricordato per la 
carta dell’876 porta a credere che le terre vendute in questi anni non 
siano acquisti recenti. Tale considerazione puö confortare l’ipotesi,

12°) Gabotto, op. cit., doc. 5.
121) Ancora attualmente, infatti, la zona e detta popolarmente „Praia“.
122) Vedi sopra, nota 79.
12S) Vedi sopra, nota 48.
124) Op. cit., doc. 12.
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anche per gli Alamanni di Canale e di Govone, di uno stanziamento 
risalente alla prima discesa franco-alamanna, o, per lo meno, alla prima 
metä del seeolo IX.

Di tali vendite le prime due sono abbastanza modeste e soltanto 
la terza pare denunciare un piü vasto patromonio125). Nel giugno del- 
1’884, infatti, Enrado, ex genere Alamannorum, vende al prete Bene- 
detto omnes res possedute in fine Abedia-s per la somma di quattro soldi, 
corrispondente alI’inoirca al valore di 190 tavole, calcolato sulla media 
del seeolo126). E’ cioe una vendita ehe si mantiene sui medesimi valori 
di quelle romano-longobarde dello stesso periodo ed e decisamente in
feriore all’acquisto dell’832 o ai movimenti operati dai Franchi negli 
stessi anni. I beni venduti rappresentano in ogni caso tutto quanto 
Enrado possedeva ad Abedias, poiche il formulario usato dal notaio e 
onnicomprensivo: in curteficiis, casis, tectoris, mandamentis, campis, 
pradis, vineis, silvis, paseuis, ripis, pomeriis vel infructiferis, coltum et 
incoltum, omnia et in omnibus. Ne deve stupire l’estrema abbondanza 
di elementi per una vendita che abbiamo considerato non eccedente le 
200 tavole: pare infatti che, a prescindere dall’estensione, l’alienazione 
generica di tutti i beni posseduti in una localitä preveda da parte del 
notaio l’inserzione della formula, anche se essa non puö materialmente 
corrispondere ai beni alienati. Un caso analogo, in cui l’estensione dei 
beni e esplicitamente segnalata, si ritrova ancora un seeolo dopo. In una 
vendita del 988127) fatta a Rinco pro omnibus teritoriis, che assommano 
a un’estensione di 144 tavole e sono venduti al prezzo complessivo di 
due soldi, il notaio utilizza la formula onnicomprensiva usata nel caso 
di Enrado. Tale esempio ci conferma che, nonostante l’indicazione di 
numerosissimi elementi, le proprietä di Enrado ad Abedias erano in 
realta poco estese e che, di conseguenza, il suo patrimonio fondiario 
doveva essere modesto.

Abbiamo detto in precedenza dell’impossibilita di localizzare con 
precisione Abedia128), tuttavia non si erra molto dal vero nel considerare

126) Le carte, piü volte ricordate, sono rispettivamente: doc. 15 per 1’884, doc. 21 
per 1’889 e il doc. 25 per 1’895.
126) Vedi appendice.
127) Op. cit., doc. 111.
]28) Vedi sopra, nota 102.
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tale localitä nei pressi di Canale, dove l’atto e stipulato e da eui pro- 
vengono due testimoni. Gli altri due testimoni sono lo scabino Gunde- 
rado e l’Alamanno Roperto. Nella medesima area e col medesimo 
Alamanno Roperto va situata la seconda modesta vendita degli Ala- 
manni. Nell’agosto dell’889 i fratelli Roperto, Ostilione e Fredo, 
abitanti in Corte Causarena e viventis lex Alamannorum, vendono ad 
Ansulfo per il prezzo di due soldi una pecia de terra curtiva situata a 
Govone, della cui misura nn guasto irreparabile della pergamena 
impedisce la lettura. Considerando la media del secolo su 0,25 denari 
per tavola, possiamo perö valutarla sulle 95-100 tavole. Estensione, 
anche in questo caso, modesta, inferiore a quella precedente, rientra 
nella media degli scambi di qnesto periodo129). Per il patrimonio della 
famiglia di Roperto, tuttavia, conosciamo qualche eosa in piü che non 
per gli altri personaggi di queste vendite. Dei tre fratelli, Roperto 
sembra essere il piü attivo: prima di questa vendita a Govone, compare 
nell’884 a Canale, dove puö darsi avesse interessi fondiari; e residente 
a Corte Causarena, forse nella valle del Cortazzone130), cosi come un 
certo Orso che, vendendo beni nell’896 in villa Calendasca, ricorda nelle 
sue coerenze la terra Itoperti; e infine nel 900 compare come testimone 
di un atto stipulato a Cortandone, ricordato come Roperti alamanno de 
villa Calendasca131). Date tali coincidenze di nome e di possessi, e 
molto probabile che in tutti e quattro i casi si tratti del medesimo 
personaggio, residente a Corte Causarena nell’889, proprietario a 
Govone, a Calendasco (dove forse si trasferisce nel 900, ma puö anche 
darsi che venga defmito de villa Calendasca in quanto ivi possessore), 
interessato a Canale e a Cortandone. La sua famiglia aveva certo un 
patrimonio sparso e forse spezzettato, data la vendita di poco meno di 
100 tavole e la sfera di interessi gravitanti sia sul bacino del Borbore, 
sia sulla valle del Cortazzone. Si potrebbe anche pensare che, proprio 
per superare tale dispersione, Roperto venda nell’889 il eampo di 
Govone al vicino Ansulfo e tenda a concentrare i beni attorno a Corte 
Causarena-Calendasco, dove lo troviamo insediato alla fine del secolo.

129) Vedi appendice.
130) Vedi testo corrispondente a nota 104.
131) Vedi sopra, nota 103.
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La terza e ultima vendita del secolo IX e di dimensioni maggiori 
delle precedenti e ci mostra un personaggio certo di piü alto prestigio, 
sia per l’estensione dei suoi beni, sia per i suoi rapporti con la chiesa di 
Asti, poiche in questo caso l’acquirente e il vescovo. Eldeprando, forse 
di Viano, vende infatti nell’aprile 895 al vescovo Staurace tutto ciö che 
possiede in Viano per un totale di tredici iugeri. Manca l’indicazione 
del prezzo, per un guasto, ma non e improbabile che si aggirasse sulle 
4 o 5 lire, come in una vendita fatta a Montiglio nell’894132), all’incirca 
di pari estensione. Anche in questo caso il notaio usa la formula onni- 
comprensiva, ma si direbbe che abbia qui una maggiore aderenza con 
la realtä. Eldeprando, infatti, aliena quattro iugeri e mezzo fra bosco e 
vigna, cinque iugeri e mezzo di campi, tre iugeri di prato, tutti siti in 
villa et fine di Viano, cioe fra Tanaro e Borbore, poco piü a nord di 
Govone.

Di particolare importanza, oltre all’estensione elevata e al rap- 
porto con la chiesa di Asti, e la presenza di numerosi testimoni influenti. 
Oltre a Gondelberto di Paoliano, suocero di Eldeprando e consenziente 
alla vendita, compaiono cinque Alamanni, e inoltre uno sculdascio, due 
giudici e due scabini. La loro presenza va certo messa in relazione con 
la dignita dell’acquirente, tuttavia l’alto numero di Alamanni e la 
partecipazione dello scabino Gunderado, gia teste alla vendita di 
Enrado nell’884, sembrano sottolineare l’importanza anche del vendi- 
tore. La presenza di Gunderado solo ad atti di Alamanni - la terza 
volta compare coi suoi colleghi nell’esercizio delle sue funzioni accanto 
al conte in un placito dell’880133) - puö inoltre far pensare alla sua 
appartenenza a questo popolo, se si considera che le carte in cui com
pare sono stipulate una a Canale, una a Viano, in aree tipiche di 
insediamento alamanno.

L’appartenenza di un pubblico ufficio a un Alamanno, d’altra 
parte, non sarebbe per Asti cosa nuova, poiche nell’876 era sculdascio 
l’Alamanno Teutone134). Anche l’atto stipulato da Teutone, da noi 
piü volte ricordato, e in relazione con la chiesa vescovile, come sara 
quello di Eldeprando, e si tratta di una donazione che lo sculdascio,

132) Op. cit., doc. 24.
133) I placiti cit. (sopra, nota 44), I, doc. 88.
134) Gabotto, op. cit., doc. 12.
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insieme col fratello Woltcherio, fa ai sacerdoti di S. Secondo di Asti. 
Siamo nel dicembre 876 e l’atto e stipulato ad Asti, nelle cui vicinanze, 
probabilmente, risiedono i donatori che si dichiarano abitatores in 
commitatum Astense. Essi, pro mercede et remedio anime Chunimondo, 
loro fratello, donano alla chiesa di S. Secondo tutto ciö che Cunimondo 
aveva acquistato da un certo Amatore in loco et finis di Masaciano, di 
impossibile localizzazione, con la clausola che, se il vescovo tentera di 
sottrarre tale donazione ai custodes di S. Secondo, la terra passi in 
possesso del loro nipote Cunimondo, figlio dell’omonimo fratello. Non 
siamo in grado di stabilire l’entitä della donazione, ma da essa possiamo 
dedurre i tipi di relazioni intercorse fra famiglie alamanne e istituti 
religiosi. Piü ancora che per Eldeprando, per la famiglia di Teutone, 
Woltcherio e Cunimondo possiamo parlare di elevata, se non proprio 
eccelsa, posizione sociale. Sulla carica di sculdascio in Asti le notizie 
non sono molte, in ogni caso essa sembra sempre ricoperta esclusiva- 
mente dai popoli dominatori: oltre all’Alamanno Teutone, infatti, 
nell’887 troviamo Ingelgerio, vassallo del conte d’Asti e fratello della 
Franca Ellerada, nel 902 Adelelmo, vivente secondo legge salica, e nel 
903 Giuseppe, ex genere Francorum135). Di Liutprando, sculdascio nel- 
1’895 e presente alla vendita di Eldeprando, non conosciamo la stirpe, 
benche, come per lo scabino Gunderado, la stessa presenza a un atto 
alamanno possa far supporre l’appartenenza a questo popolo. Anche 
nella donazione dell’876 il numero dei testimoni e abbondante e di ceto 
elevato: vi compaiono sei Alamanni, un giudice136) e due scabini; non 
compaiono personaggi non alamanni, ad eccezione dei funzionari, dei 
quali ignoriamo la legge.

ias) Ingelgerio compare come sculdascio, insieme col collega Ancione, a un placi- 
to tenuto dal conte d’Asti Odolrico nel 887 (I placiti cit., I, doc. 96), ed e pro- 
prietario nell’area occidentale (Gabotto, op. cit., doc. 29) di beni venduti nell’ 
899, dopo la sua morte, dalla sorella Ellirada (cfr. sopra, nota 115). Per Adalelmo 
(doc. 34), non sappiamo nulla, mentre Giuseppe appare acquirente nel territorio 
di Azzano nel 903 (doc. 35, 36, 37).
i36) u giudice Grauso, presente nei due placiti dell’880 e dell’887 (I placiti cit., 
I, doc. 88, 96), compare altrove solo nei due documenti alamanni dell’886 e dell’ 
895 einuna carta del vescovo dell’886 (Gabotto, op. cit., doc. 17): eanch’egli un 
Alamanno ?
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Da questi quattro atti alamanni del secolo IX abbiamo ricavato 
l’impressione che all’interno del popolo insediato nell’Astigiano esi- 
stano almeno due livelli: uno di medi proprietari, come Enrado e 
Roperto, talora anche detentori di patrimoni sparsi, ma che non 
sembrano distinguersi economicamente dai Romano-longobardi, e uno 
di piü grandi, quali Gariardo, Eldeprando e Teutone, che, pur senza 
raggiungere estensioni elevatissime, posseggono un notevole patrimonio 
e godono di un certo prestigio, sia come pubblici funzionari, sia per 
relazioni economico-sociali con le istituzioni ecclesiastiche.

I soli due documenti superstiti appartenenti al secolo X137) ci 
mostrano gli Alamanni insediati sul territorio in condizioni molto piü 
elevate, possessori di migliaia di iugeri e di chiese.

Particolarmente interessante e il caso di Ogerio, padre dell’Ala- 
manno Paterico. Nelle carte astigiane compare per la prima volta nel 
940, a un placito del conte d’Asti Uberto, ed e ricordato come Odgerius 
de Pulciano, vassallo del marehese Uberto, conte palatino, insieme con 
gli altri vassalli Berruco di Caselle, Raginfredo di Calliano, Ermenfredo 
di Corneliano138) ed Eremberto. Questo Uberto, marehese e conte 
palatino, e il figlio del re Ugo di Provenza, venuto in Italia col padre e 
da questi fatto marehese di Toscana139). Non sappiamo come mai abbia 
dei vassalli nell’Astigiano, tutti localizzabili nell’area sud-occidentale, 
salvo pensare alle relazioni intercorse fra Ugo e i marchesi di Ivrea, 
tramite la sorella del re, Ermengarda, figlia del marehese di Toscana e 
moglie di Adalberto di Ivrea140). I rapporti fra Ugo e i marchesi di 
Ivrea non ebbero perö carattere costante, benche Ermengarda fosse 
molto legata al fratello, tant’e che Ugo mandö Anscario, figlio di Adal
berto, a Spoleto, dove trovo la morte141). Tuttavia, proprio Anscario II,

137) Op. cit., doc. 94, 97.
138) Calliano o Cadiliano, presso Govone (oggi C. Caiane), Caselle localitä scom- 
parsa tra Canale e Priocea (cfr. Codex cit., II, doc. 578). Ritorna qui, insieme 
alPAlamanno di Pulciano il nome di Corneliano, che giä abbiamo preso in esame 
(vedi sopra, nota 114): si puö pensare anche per Ermenfredo un’appartenenza alla 
stirpe alamannica ?
139) Cfr. Hlawitschka, Franken, Alamannen cit. (sopra, nota 2), 201-202.
14°) Cfr. Fasoli, I re d’Italia cit. (sopra, nota 39), 80.
141) Hlawitschka, op. cit., 130.
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che era proprietario nell’Astigiano e forse reggeva il comitato di Asti142), 
puö aver favorito le relazioni fra il cugino Uberto di Toscana e l’ari- 
stocrazia rurale del comitato. Il tramite degli Anscarici di Ivrea, al- 
leati nel 921 con Burcardo di Svevia, puö forse collegare a questa cam- 
pagna militare la discesa di Ogerio in Italia.

Prima del placito del 940, troviamo a un placito pavese del 935 
Otgerius et item Otgerius vasalli . . . Uberti marchionisli3): uno dei due 
Ogerio puö essere Ogerio di Pulciano, ugualmente vassallo di Uberto nel 
940. E’ molto difficile che si tratti del medesimo personaggio l’Ogerio 
presente a una vendita del 948144), in qualitä di vassallo Berengeri 
marchio et misso de parte domno regi, poiche sappiamo che il nostro 
appartiene alla clientela di Uberto, in lotta contro Berengario. Non si 
puö invece escludere che si tratti di Ogerio di Pulciano YOdgerius de 
comitatu Astensi, presente nel 962 a Vicolungo presso Reggio a un 
placito di Adalberto Atto145): se cosi fosse, la sua morte andrebbe 
stabilita fra il 962 e il 973, quando il figlio Paterico vende i possessi 
paterni. In ogni caso, Ogerio, in quanto vassallo del marchese Uberto, 
dovette essere un personaggio di rilievo nella societa astigiana; al 
placito del 940 infatti partecipano il conte d’Asti e il vescovo insieme 
coi rispettivi vassalli, manca invece il marchese Uberto, del quäle sono 
presenti i vassalli astigiani, segno questo di indubbio prestigio sociale. 
Proprio in tale placito Ogerio e indicato come de Pulciano e dalla 
vendita del 973 sappiamo che Pulciano era il centro del suo vastissimo 
patrimonio. Un caso analogo e quello di Adalberto, figlio del precedente 
conte d’Asti, presente al medesimo placito come vasallo del vescovo, 
detto de Aglano e ad Agliano appunto notevole proprietario come com- 
pare da una permuta del 948146).

E’ ancora presto per parlare di sviluppo di poteri signorili a 
carattere locale, ma certo tali determinazioni di luogo, viste in rela- 
zione al possesso, fanno pensare a un toponimico che e giä orientato

112) Cfr. Gabotto, op. cit., doc. 51, 52 e Sergi, Una grande cit. (sopra, nota 81), 
687.
143) I plaeiti cit., I, doc. 136.
144) Gabotto, op. cit., doc. 64.
145) I plaeiti cit., II, doc. 149.
146) Op. cit., I, doc. 55; Gabotto, op. cit., doc. 64.
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verso un predicato147). Anche se con riferimento esclusivamente fon- 
diario - e di connessa signoria fondiaria indicano un rafforzamento 
aH’mterno dei patrimoni da parte di una classe che possiamo chiamare 
aristocrazia rurale, sia per I’entitä del possesso, sia per una tendenza 
militare che vale a spiegare eerta attitudine degli appartenenti a 
incastellare le proprie terre e a inserirsi nelle clientele dei potenti. E’ 
quanto mai significativo, a questo proposito, trovare nell’aristocrazia 
in formazione del territorio un elemento alamanno, vicino al franco 
Adalberto, che sta a confermarci, ancora una volta, il livello socio- 
economico di questa parte delle forza di recente stanziamento, rimaste 
sempre una minoranza, ma una minoranza di tutto rispetto. Non a 
caso fra le alienazioni del secolo X la vendita di Paterico e la piü 
ingente in maniera assoluta, seguita da quella del conte d’Asti Uberto 
e da quella del figlio del precedente conte, Guido di Otberto148). Si tratta 
infatti di 1.400 iugeri contro i 132 di Guido e un migliaio di Uberto. 
Impossibile stabilire come questo vasto territorio sparso attorno a 
Vezza, a sud del Borbore, sia pervenuto a Ogerio, forse non per ac- 
quisto ma per donazione di Uberto figlio di re Ugo, o di qualche pre
cedente re, se si ammette un piü antico insediamento della famiglia. 
Oltre a rivelarci l’alto ceto proprietario alamanno - che nel secolo 
precedente non era stato verificabile con tale precisione -, una vendita 
di cosi vaste proporzioni, d’altro canto, pare denunciare una crisi 
economica di tale aristocrazia, le cui prime avvisaglie sono riscontrabili 
forse nelle vendite piü limitate del secolo precedente, ma della quäle 
non sappiamo altro.

E’ in ogni caso probabile che proprio in quest’area alamanna si 
stia sviluppando, fin da questi anni, la potenza del vescovo di Asti, 
connessa con l’aumentato prestigio politico, confermatogli dagli Ottoni

147) Cfr. Bordone, L’aristocrazia cit. (sopra, nota 99), 401.
14S) Nel 936 Guido, figlio del fu conte d’Asti Autberto vende al marchese Ansca- 
rio II vari beni presso Castelvecchio d’Asti (Gabotto, op. cit., doe. 52). Nel 941 
un certo prete Adalberto lega vari beni in Orsengo — irreperibile - alla chiesa di 
Asti, con riserva dell’usufrutto a favore del conte Uberto dal quäle li aveva 
acquistati per 100 lire (op. cit., doc. 57). Per un’operazione analoga a quella del 
941 cfr. G. Rossetti, Motivi economico-sociali e religiosi in atti di cessioni di 
beni a chiese del territorio milanese nei secoli XI e XII, in Contributi dell’istituto 
di storia medievale (Universitä cattolica di Milano), I, Milano 1968, 351 sgg.



46 RENATO BORDONE

fin dal 962149). La scomparsa dei grandi proprietari alamanni in quest’a- 
rea potrebbe quindi essere interpretata come una progressiva conquista 
del vescovo, che gia nel 989150) possiede il castello di Govone, dove 
tiene un dibattimento giudiziario alla presenza del suo advocatus, centro 
del potere politico-economico esercitato su tutta la zona. La vendita 
del 973 non e perö ancora direttamente a favore del vescovo, poiche 
l’acquirente, cosi facoltoso da avere a disposizione la somma di cento 
lire, e un prete chiamato Leobaldo del Salto, dal quäle il patrimonio di 
Ogerio, senza subire alterazioni, passa nelle mani del Longobardo 
Alrico, tra il 973 e il 1020151). Nel 1020, infine, i figli di Alrico vendono 
il tutto al prete Stefano, appartenente all’entourage vescovile152), dal 
quäle probabilmente passa al patrimonio della chiesa di Asti. Nel 1041, 
infatti, nel diploma imperiale al vescovo Pietro153), compaiono quinque 
partes castri de Pulciano cum capella silvis et omnibus pertinenciis. Le 
laboriose vicende di questi movimenti di proprietä nascondono proba
bilmente una situazione che ci sfugge, poiche dal 973 al 1020 si direbbe 
che rimanga intatto il patrimonio e forse in tale forma venga incamerato 
dalla chiesa di Asti.

Tale curiosa situazione ci consente di conoscere meglio l’entitä e 
la composizione del patrimonio dell’Alamanno Paterico. Le due ven- 
dite, infatti, sono pressoche identiche, il prezzo e ugualmente di cento 
lire, le localitä - locas et fundas Pulciano, Samo, Fariliano et in Ostilia- 
no - sono le medesime e nel medesimo ordine, ma l’estensione nel 973 
e detta complessivamente di 1.400 iugeri et si amplius, mentre nel 1020 
e particolareggiatamente descritta e suddivisa per tipo di coltura e 
assomma a 1890 iugeri. La differenza evidentemente va attribuita alla 
maggior approssimazione del primo documento154).

149) Cfr. P. Brezzi, L’organismo politico della chiesa di Asti nel medioevo, in 
Rivista di storia, arte e archeologia di Alessandria, 45 (1936), 375-442.
15°) Gabotto, op. cit., doc. 112.
151) Op. cit., doc. 151. 
isa) yedi sopra, nota 109.
153) yecii sopra, nota 113.
15ä) Anche nel formulario i due documenti sono uguali e si potrebbe pensare che 
il secondo altro non sia che una copia, rimaneggiata e piü diffusa, per quanto 
riguarda la descrizione delle terre. Tolte infatti le formule specifiche delle due 
diverse leggi e una riserva che viene fatta nella carta del 1020, lo Schema e le
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Dal confronto dei due documenti, in ogni caso, e possibile rico- 
struire il vasto patrimonio che doveva avere il suo centro nel castello 
di Pulciano, poco discosto da Vezza, in un’area ancora densamente 
boscosa e forse non molto popolata, dove il vesco vo d’Asti possedeva 
nel 1041 le pievi di Canale, Vezza, Guarene e Piobesi d’Alba155). Pochi 
sono i documenti in questi secoli sull’area in questione e riguardano 
Canale, Corneliano e Piobesi156): Pulciano, Sarno, Fariliano e Ostiliano 
dovevano proprio essere situati sul territorio intermedio.

Oltre che a Pulciano, dove sorgeva la cappella di S. Ieragio, anche 
a Fariliano esisteva un castello appartenente a Paterico; Sarno e 
Ostiliano appaiono piuttosto come localita prediali. Il territorio sul 
quäle dominava il castello di Fariliano era il piü vasto, poiche com- 
prendeva 200 iugeri di sedime e vite, 400 di prato e campo e ben 1000 
di foresta; quello di Pulciano, invece, oltre a possedere 10 iugeri attorno 
al castello, aveva 60 iugeri di campo e 100 di selva; Ostiliano 120 
iugeri in tutto. Ciö nonostante, dobbiamo pensare che il castello di 
Pulciano fosse piü importante di quello di Fariliano, poiche da tale 
fortezza gia Ogerio aveva tratto denominazione e ancora nel 1020 la 
sua descrizione e piü particolareggiata: la grande estensione boscosa a 
Fariliano, probabilmente, sminuiva l’importanza economica e strate- 
gica del territorio. La presenza di due castelli nelle mani di un signore 
fondiario - fatto non nuovo, ma ancora sempre prematuro nella zona - 
denuncia la potenza politica, oltreche economica, dell’aristocrazia ala- 
manna del territorio e da un preciso significato militare al rapporto 
vassallatico di Ogerio col marchese Uberto: oltre a Ogerio, gli altri

parole usate sono le medesime: entrambe iniziano con la riscossione di argentum 
denarios bonos libras centum finitum precium pro cunctis casis (nella prima in piü c’e 
areis) castris capellis in locas et fundas Pulciano, (nella seconda segue la descrizione 
piü particolareggiata), Sarno, Fariliano atque Ostiliano (Astiliano nel 1020, ma 
probabilmente e un errore). La vendita viene poi confermata su casis cum sedi- 
minibus terris cum castris capellis sediminas campis ierbis vineis pratis pascuis 
nel 973, casis areis castris capellis cum sediminibus terris arabilis ierbis vineis 
campis pratis nel 1020: in entrambe le carte, inflne, si elencano silvis maioribus 
et minoribus ac stalareis rivis et rupinis palutibus coltis et incoltis divisis et indi- 
visis . . . cum servis et ancillis abitantibus vel exinde pertinentibus.
156) Cfr. Bordone, L’aristocrazia cit., 366 sgg.
15‘) Per Canale, Gabotto, op. cit., doc. 9, 15, 26, 74; per Corneliano e Piobesi 
d’Alba: doc. 77.
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vassalli erano uno di Calliano, o Cadilliano, dove sappiamo esserci un 
castellonel 996157), e l’altro di Corneliano, dove il castello comparirä 
molto piü tardi, ma potrebbe risalire di molto nel tempo. Curiosa - ma 
nuovamente qualcosa ci sfugge - la concentrazione di vassalli incastel- 
lati del marchese Uberto proprio in questa zona, a distanza di meno di 
5 km. l’uno dall’altro. I castelli di Pulciano e Fariliano proteggono il 
patrimonio fondiario, esteso e adibito a colture diverse - laddove non 
predominano la selva e l’incolto - con 460 iugeri di terra arabile e 
prato, 200 di vigneto e altre colture di chiusura, e con case coloniche 
abitate da servi e serve che lavorano la terra.

Sono presenti, oltre a quella di S. Ieragio di Pulciano, anche altre 
cappelle (capellis) a Fariliano, che ugualmente Paterico vende al prete 
Teobaldo. Terre, foreste, castelli, chiese sono gli elementi di questa 
grande proprieta alamanna. Ancora una chiesa signorile e il contenuto 
dell’ultima carta in cui compaiono Alamanni nel territorio di Asti. 
L’atto, del 977, consiste nella donazione che i fratelli Oldeprando, 
Bosone, Guido e Oddone, figli del defunto Oddone, fanno alla chiesa di 
Asti di una loro capella que est edificata in onore Sancti Martini cum 
arm sua nel luogo non identificato di Gumperzia. Come Paterico a 
Pulciano e a Fariliano, cosi anche i figli di Oddone risultano essere 
proprietari di una chiesa; benche non si sappia altro del loro patrimonio, 
anche in questo caso non doveva certa essere molto modesto, poiche la 
cappella e il cimitero annesso, che occupavano appena quattro tavole, 
erano circondati dai beni dei donatori. Questa donazione - isolata da 
ogni altra traccia dell’attivita e delle proprieta della famiglia alaman
na - non e che un indizio, ma puö venire interpretata verosimilmente 
come il segno di una notevole disponibilita economica con annesso 
prestigio sociale. In tutto il secolo, infatti, delle dieci chiese che com
paiono nei documenti astigiani158) vendute o donate, oltre alle nostre

157) Fossato de Castro ipso Cadeliano (op. cit., doc. 122); per il castello di Corne- 
liano, invece, la documentazione e molto piü tarda (Codex cit., doc. 950 del 1277, 
ma forse giü esistente nel 1198, vedi doc. 122). Sul possibile insediamento ala- 
manno in questo luogo, vedi sopra, nota 114.
15S) La prima chiesa signorile compare nella vendita dell’899 della Franca Elli- 
rada (cfr. sopra, note 115 e 116), e situata a Solio ed e dedicata a S. Dalmazzo; 
nella vendita di Guido del 936 (vedi sopra, nota 148) compare la chiesa di S. 
Ambrogio nel Castelvecchio, presso Asti; fra i beni del conte Uberto e compresa
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due, quattro fanno parte di vasti patrimoni franchi di origine comitale 
o aristocratica, una e inserita nella donazione di un terzo del eastello di 
Scurzolengo fatta da un Romano, e soltanto in due casi - ma si tratta 
forse della stessa chiesa, San Giovanni di Uviglie - la cappella appare 
staccata da ogni altro riferimento fondiario e gli alienanti non sono 
franco-alamanni. Anche la famiglia di Ottone, di conseguenza, come 
quella di Ogerio, puo essere considerata di notevole levatura sociale. 
Tale donazione, inoltre, denuncia che i rapporti fra la chiesa di Asti 
e l’aristocrazia alamanna dovevano essere buoni, come gia la donazione 
dello sculdascio Teutone nel secolo precedente aveva indicato. Sia gli 
Alamanni sia i Franchi manifestano la tendenza a intrecciare rapporti 
col vescovo, in piena ascesa politica, e non mancano relazioni di tipo 
vassallatico da parte dell’aristocrazia franca: gia lo abbiamo accennato, 
nel 940 e vassallo del vescovo il figlio stesso del conte d’Asti, Adalberto 
di Agliano, e un altro vassallo vescovile lege salicha compare nel 944159).

Prima di concludere questa breve ricostruzione dell’insediamento 
degli Alamanni nell’Astigiano, e opportuno considerare anche l’antro- 
ponimia che compare dalla documentazione, in quanto se ne puö trarre 
qualche indizio ulteriore sulla loro individuazione come gruppo etnico, 
per lo meno di fronte alla maggioranza di possessori romano-longobardi.

I nomi dei personaggi che si dichiarano Alamanni assommano in 
totale a 29 (o 33 se si considerano 4 casi dubbi160)). Di essi due ap-

la chiesa di S. Eusebio a Orsengo (vedi sopra nota 148); nella permuta fra il 
vescovo d’Asti ed Adalberto di Agliano, fratello di Guido, nel 948 (vedi sopra, 
nota 118), vi e uno scambio di chiese fra S. Gaudenzio di Agliano e S. Pancrazio 
di Vinchio; nel 960 (doc. 80) un certo Giovanni - non Franco, per la mancanza di 
traditio simbolica e di levatio - dona la chiesa di S. Giovanni di Uviglie alla pieve 
di S. Felice, nell’Alessandrino; un diacono romano, Uberto, nel 986 dona alla 
chiesa di Asti la cappella dei SS. Andrea e Cristoforo del eastello di Scurzolengo 
(doc. 108); nel 992, infine, il suddiacono longobardo Magenfredo dona alla chiesa 
di Asti forse la medesima cappella di S. Giovanni, donata nel 960 alla pieve di 
S. Felice (doc. 115).
iss) per Adalberto di Agliano vedi sopra, note 80 e 146; Ruboni filio quondam 
Alberici et uasallo domni Bruningi episcopo lege vivente salicha (op. cit., doc. 60). 
i6°) per { documenti in cui compaiono vedi sopra, nota 1. Nel doc. 12 dell’876, in- 
fatti, Yex genere Alamannorum festes segue un elenco di cinque nomi: si possono 
considerare tutti compresi o soltanto l’ultimo ? Su simili difficoltä cfr. Cipolla, 
Di Audace cit. (sopra, nota 4), 150.
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partengono alla tradizione romana, Leo e Ostilio - che ha anche un 
riscontro toponomastico in Ostilianum, luogo di insediamenti alaman- 
no - due sono di tradizione bibblica181) Stephanus e Michelis, e per 
altri due, Silaho e Siligevammi, e difficile potere stabilire l’origine: 
tutti gli altri 23 (o 27) sono di origine germanica. All’interno di questa 
vasta categoria e possibile, seppur con molta difficoltä, distinguere i 
nomi longobardi - mutuati dall’ambiente nel quäle gli Alamanni si 
sono insediati - dai nomi prettamente franco-alamanni. Certamente 
franco-alamanni sono quelli con suffisso -hard, -ric, -erius162), cioe nel 
nostro caso: Aicardus (a. 876), Bernardus (a. 832), Liutardus (a. 895), 
Gariardus (a. 832), e forse Enradus per Enardus (a. 884), Patericus 
(a. 973), Adelrigus (a. 876), Woltcherius (a. 876) e Otgerius (a. 940-973). 
Vi sono poi nomi comuni anche all’onomastica longobarda ma influen- 
zati dalla fonetica franca e pertanto attribuibili a questa piü recente 
invasione: sono i nomi che presentano fenomeni di trasformazione del- 
l’ocelusiva sorda in sonora163). Nel nostro caso: Eldebertus (a. 876), 
Norbertus (a. 973), Ubertus (a. 977), Iosbertus e Ingelbertus (a. 876). 
Sopravvivono invece Ropertus (a. 884-889-900), Eldeprandus (a. 895) 
e Oldeprandus (a. 977), dove non si e verificata la trasformazione del- 
l’occlusiva. L’influenza della fonetica teutonica e invece riscontrabile 
nel monottongamento di AU in 0, che si verifica nei nomi Ogerius 
(a. 940-973), giä ricordato per il suffisso -erius, Oddo (a. 977), Obertus 
(a. 977) e Iosbertus (a. 876) da Gauspertus - gia considerati per la 
trasformazione dell’occlusiva -, Goselmus (a. 973). Bisogna perö dire 
che s’incontra anche un Ausbernus (a. 895), dove il monottongamento 
non e avvenuto. La grafia dei nomi degli Alamanni nelle carte astigiane 
denuncia invece soprawivenze longobarde, che non sappiamo se 
attribuire alla reale pronuncia del nome o aH’intervento del notaio, for
se Longobardo, che stendeva la carta: ne sono esempio TJuoltcherius 
(a. 876), Uuido (a. 977), Uualfredus (a. 876), invece dei piu recenti 
Wol-, Wi-, Wal-. Anche la sopravvivenza della forma -fred, invece 
dell’usuale franca -frith, riscontrabile, oltreche nel ricordato Uualfredus, 
anche nel nome Fredus (a. 889), e della forma Teut- in Teuto (a. 876)

161) Cfr. anche Serra, Appunti onomastici cit. (sopra, nota 17), 69-70.
162) Cfr. Brattö, L’anthroponymie cit. (sopra, nota 98), 9.
163) Op. cit., 12-13.
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invece di Thi- denunciano un’assimilazione coi Longobardi. Decisa- 
mente longobardo sembra infine il nome Ratulfus (a. 876), ammesso 
che si tratti di un Alamanno164).

Per concludere, rantroponimia degli Alamanni di Asti denuncia, 
fra gli Alamanni, una valida persistenza dell’onomastica franco-ala- 
manna, mentre l’influsso locale longobardo incide su di essa per circa i 
2/5 dei nomi e quello dell’onomastica romano-cristiana per poco meno 
di 1/5. Tali risultati concordano con la tendenza conservativa del piü 
vasto gruppo franco: anche i Franchi dell’Astigiano, infatti, conservano 
per circa la meta i nomi peculiari della loro stirpe168). La persistenza 
onomastica del gruppo alamannico e tanto piu significativa in quanto 
gli Alamanni rappresentarono sempre una minoranza. Queste con- 
siderazioni avvalorano l’ipotesi in precedenza proposta di una netta 
individuazione del gruppo etnico che, conservando nomi e tradizioni 
giuridiche proprie, mantiene una certa autonomia. Non e un caso, 
inoltre, che un terzo dei nomi di persona portati dagli Alamanni 
compaiano nelle carte un’unica volta, mentre, per la restante parte, la 
diffusione tra le stirpi li faccia trovare portati indiffer entemente, specie 
dopo il IX secolo, da individui franchi, romani o longobardi.

L’analisi dei documenti astigiani relativi agli Alamanni ci con- 
sente di avanzare delle caute ipotesi sulla loro entitä, sulla loro diffu
sione nel territorio del comitato di Asti e infine sull’estrazione sociale 
di questi personaggi, connessa col possesso fondiario e col prestigio 
politico. Ne risulta che gli Alamanni astigiani rappresentano una signi
ficativa minoranza della popolazione locale con caratteristiche pecu
liari che, forse, proprio la coscienza di essere pochi contribuiva a 
conservare. Buoni indizi di tale tradizione sembrano infatti essere la 
conservazione - almeno per il IX secolo - di usi giuridici differenziati 
non solo dai Romano-longobardi, ma anche dai Franco-salici, una larga 
conservazione di nomi franco-alamanni, lo stanziamento, infine, ab- 
bastanza circoscritto, nell’area occidentale del comitato, in particolare 
nel bacino del Borbore. Pur minoranza, essi sono una minoranza po-

164) Vedi sopra, nota 160.
165) L’antroponimia dei Franchi nell’Astigiano presenta su un’ottantina circa 
35 nomi prettamente franconici (suffissi in -hard, -ic, -erius, fenomeni fonetici 
teutonici); Fonomastiea romano-cristiana incide su una dozzina di nomi e, per i 
rimanenti, si riscontra l’infiuenza longobarda.
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tente, che condivide coi Franchi le condizioni di prestigio e di agiatezza 
economica, connesse con la conquista militare. Ci appaiono infatti come 
notevoli proprietari, in taluni casi detentori di castelli e di chiese, 
benche non manchino indizi per supporre, aH’interno del gruppo, 
fortune piii modeste. II loro prestigio politico e sociale e inoltre in 
relazione con l’esercizio di funzioni pubbliche - anche se non di altis- 
simo livello con l’inserimento in clientele di personaggi importanti, 
coi rapporti economieo-religiosi con la chiesa di Asti.

Un confronto con gli altri stanziamenti alamanni neU’Italia 
settentrionale ci consente di meglio valutare la situazione degli Ala
manni astigiani. Mentre a Verona, a Treviso, in Friuli, a Novara e a 
Vercelli abbiamo trovato conti, marchesi e vescovi alamanni, per Asti 
non abbiamo notizie sicure, e di certo - seppure Erico166), nella prima 
etä carolingia, sia mai stato conte d’Asti - per i conti conosciuti non 
vi fu una tradizione in questo senso167). Come anche altrove, sono 
invece presenti vassi, sculdasci e, forse, scabini alamanni. II fatto che 
nell’Astigiano fossero una minoranza nei confronti dei Franchi, puö 
aver contribuito a indirizzare le scelte regie nel senso appunto dei 
Franchi per gli alti funzionari, ma il prestigio etnico e sociale consente 
loro per lo meno di accedere agli uffici minori, fino a quando questi 
uffici funzionarono.

Sia a Milano, sia a Bergamo troviamo giä nel secolo IX proprie
tari fondiari alamanni che donano o vendono agli enti ecclesiastici: lo 
stesso fenomeno, abbiamo visto, si riscontra presso gli Alamanni asti
giani. Nella seconda metä del secolo successivo le alienazioni si rinno- 
vano in tutta l’area settentrionale - a Bergamo, a Novara, ad Asti168) - 
e talvolta in dimensioni ingenti, da parte di proprietari alamanni che 
non sono ne conti ne marchesi. Anche le fonti extra-astigiane sembrano 
pertanto concordare nel presentarli come un ceto di ricchi proprietari, 
minoranza attiva e potente. I limiti del presente lavoro non ci hanno 
concesso un confronto statistico fra i vari insediamenti alamanni in 
Italia, ma si puo dire che, per il Piemonte, il nucleo dell’Astigiano 
rappresenta certo il maggior concentramento di Alamanni, o per ol

166) yecp sopra, testo seguente nota 82.
167) Vedi sopra, nota 80. 
l6S) Vedi sopra, nota 48.
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meno, il concentramento che ci ha lasciato una maggiore documenta- 
zione, attestante attivita importanti anche sul piano militare e poli- 
tico, come risulta dal possesso di castelli. Sulla compattezza di tale 
concentramento valga inoltre il confronto - per quanto parziale - 
sugli usi giuridici peculiari che nell’Astigiano sembrano osservarsi piü 
rigidamente che non nelle altre regioni settentrionali d’Italia.

Proprio l’attenzione agli usi giuridici, infine, puö aiutarci a com- 
prendere la scomparsa degli Alamanni dalle carte astigiane nel secolo 
XI. Il venir meno di elementi tradizionali denuneia una perdita di 
coscienza della individualita etnica e non e improbabile che si sia 
verificato un assorbimento da parte dei Franco-salici, ai quali gli Ala
manni erano vicini sia per usi giuridici, unificati dalla metä del X 
secolo, sia per livello socio-economico.

APPENDICE

Movimento delle terre nell’Astigiano fra IX e XI secolo

Per il secolo IX, troviamo nella documentazione astigiana un 
totale di 12 vendite di vario tipo, sia per estensione, sia per distribu- 
zione. Di queste vendite, 3169) sono inferiori alle 100 tavole170): 2 si 
situano nell’area settentrionale, una a Corte Vescovo171) e l’altra ad 
Alfiano, e la terza nell’area meridionale, a Govone; 4172) sono comprese 
tra le 100 e le 200 tavole: 2 nell’area settentrionale, entrambe a Cortan- 
done, 2 in quella meridionale, a Canale e a Variglie; soltanto una173),
169) Gabotto, op. eit., doc. 7, 8, 21.
17°) Abbiamo qui sempre oonsiderato lo iugero longobardo equivalente a mq. 
7964,61, uguale cioe a 12 pertiehe, ognuna di 24 tavole e dunque eomplessiva- 
mente 288 tavole (A. Mazzi, Nota metrologica, in Arehivio storico lombardo, 
Serie 3°, 16 (1901), 351-369), poco meno cioe di 3 giornate piemontesi di 38 are. 
ln) In realtä il toponimo e scomparso senza lasciare traccia, ma nel territorio 
del comitato di Asti esiste un caratteristico concentramento di toponimi in 
curtis: Cortandone, Cortazzone, Cortanze, Corteranzo, Cortanieto, Cortiglione, 
Corzianio, Corte Causarena (cfr. sopra, nota 103), Corfrancisca - scomparsa, ma 
localizzata presso Valleandona dal Viarengo, Luoghi soggetti cit. (sopra, nota 
118), 306 localizzati tutti tra Triversa e Versa, a occidente di Asti.
172) Gabotto, op. cit., doc. 28, 32, 10, 15.
17S) Op. cit., doc. 5.
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in cittä, e sulle 500 tavole, mentre di oltre 1000 tavole174) ne troviamo 
2 al sud, a Govone e a Viano, e 2 al nord, ma molto piü ingenti, a 
Montiglio e a Settime.

In conclusione, si puö affermare che non esistono grandi differenze 
fra le due aree, poiche compaiono un po’ tutte le estensioni considerate: 
su tutto il territorio, eccezion fatta, forse, per la valle del Rilate, le 
vendite oscillano nella maggioranza nel limite delle 200 tavole, de- 
nunciando movimenti di non eccessiva portata. Se ciö stia ad indicare 
la reale presenza di patrimoni di proporzioni ridotte, e difficile da affer
mare : certo esistevano maggiori proprietari - e le alienazioni che supe- 
rano le 1000 tavole lo dimostano - ma anche in questo caso si tratta di 
dati relativi, poiche anche i 23 iugeri della vendita di Settime non 
rappresentano in realtä una cifra esorbitante, se confrontati con gli 
immensi beni fiscali passati al vescovo d’Asti nel 901 nel comitato di 
Bredulo, i 100.000 iugeri cioe della corte di Bene175).

Pur tenendo conto che una vendita non rappresenta certo tutto 
il patrimonio - anche quando vengono venduti tutti i beni esistenti in 
una certa localita -, la sua estensione si puö tuttavia considerare indi- 
cativa della disponibilita sia dell’acquirente, sia del venditore. Tale 
disponibilitä inoltre va messa in relazione con l’andamento del valore 
della terra, che parrebbe subire un certo deprezzamento nel corso del 
secolo: 0,40 denari per tavola ad Asti nell’832 e ad Alfiano nell’861, 
zone forse di prezzi piü sostenuti, ma 0,27 a Corte Vescovo giä nell’841,
0. 24 a Cortandone nell’896 e 0,10 nel 900. Tali dati, e chiaro, si riferi- 
scono ai soli documenti in nostro possesso, in ogni caso la media fra di 
essi si puö stabilire sui 0,25 denari per tavola, che sono circa 6 soldi lo 
iugero. I movimenti di capitale sono nella maggioranza dell’ordine di 
1-4 soldi, con qualche acquisto maggiore di 20 o 40 soldi e con le punte 
massime, per le vendite piü cospicue, di 5 e 10 lire. Soltanto nel secolo 
successivo la documentazione conservata tende a mostrarci movimenti 
piü cospicui, a opera anche di famiglie marchionali, come gli Ansca- 
rici176) o, in ogni caso, di certo livello.

Per il secolo X i dati in nostro possesso sono in numero maggiore, 
anche se la loro lettura si fa piü complessa a causa delle oscillazioni

174) Op. cit., doc. 9, 25, 24, 31.
175) I diplomi di Ludovico cit. (sopra, nota 80), doc. 13.
1, s) Gabotto, op. cit., doc. 51, 52.
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eonnesse sia con il tipo di terreno venduto e con la sua dislocazione, sia 
con la situazione economica generale. Oscillazioni dovute alla disloca
zione sono avvertibili nelle forti differenze fra i prezzi della terra nelle 
immediate vicinanze della cittä e quelli delle regioni periferiehe meri- 
dionali: 0,05 denari la tavola ultra Tanagrum e attorno a Vezza, 
rispettivamente nel 941 e nel 973, e 0,07 ancora nel 1002 attorno a 
Piobesi, poco piü a sud, contro una punta massima - per altro eccezio- 
nale, in questo secolo - di due denari la tavola nel 980 per un ricco 
patrimonio attorno ad Asti comprendente terra e schiavi177). Legato 
invece al prestigio politico dell’acquirente deve essere considerato il 
prezzo irrisorio di 0,07 la tavola pagato nel 936 dal marchese Anscario 
II per gli ingenti beni (campi, prati, boschi e schiavi) di origine fi- 
scale178) nelle vicinanze settentrionali della cittä, a Castelvecchio. Ma, 
a prescindere da tali casi particolari - ai quali va aggiunto l’inspiegabil- 
mente alto prezzo di 1,6 denari la tavola di una vendita del 944 di un 
bosco nel comitato di Bredulo, in una zona cioe generalmente consi- 
derata boscosa e spopolata179) -, e possibile constatare una certa 
variazione del prezzo della terra, il quäle da 0,10 denari la tavola della 
fine del secolo precedente - attestato ancora nel 945 a Solio180) - 
aumenta fra il 980 e il 990, oscillando fra 0,40 e 0,80 denari181). Sulla 
media di 0,60-0,70 denari la tavola si stabilizza anche per tutto il primo 
decennio del secolo XI. Successivamente il prezzo tenderä di nuovo a 
salire in maniera notevole: 2 denari la tavola nella prima metä del 
secolo, 3 denari nella seconda182).

Nel secolo X in media tendono ad aumentare di estensione i beni 
messi in commercio: su una trentina di vendite, una dozzina sono 
comprese fra le 100 e le 500 tavole183), soltanto 6 ne sono inferiori e si

177) Op. cit., doc. 56, 94, 129, 100.
17S) Il venditore, infatti, e figlio deH’ex-conte d'Asti Autberto (vedi sopra, nota 
80), che aveva ricevuto il Castelvecchio in dono dal re Rodolfo nel 924.
17S) Gabotto, op. cit., doc. 60.
18°) Op. cit., doc. 61.
181) Op. cit., doc. 101, 102, 105, 106, 109, 111, 113, 114, 116, 121, 123.
182) Op. cit., doc. 129, 134, 139, 141 per il primo decennio del secolo XI; doc. 
143, 146, 154, 158, 163, 168 per la prima metä del secolo; doc. 193, 194, 199, 201 
per la seconda metä.
18s) Op. cit., doc. 40 (Bredulo), 84, 85, 113 (Masio), 96 (Calliano), 98, 58 (Asti) 101 
(Celle), 106 (Montaldo), 111 (Rinco), 114 (Vaglierano), 123 (Asti), 65 (Revigliasco).



56 REXATOBORDOXE

situano nell’area settentrionale rispetto alla citta184), 5 sono comprese 
fra i 4 e gli 8 iugeri185), 2 sono rispettivamente di 30 e di 47 iugeri e 
infine altre 2 superano i 100187). Una sola raggiunge i 1400 iugeri186), nel- 
l’area meridionale, a prezzo molto basso188). Anche in questo secolo si 
puö affermare che il territorio non presenta grandi differenze nella 
parcellazione. In confronto con il secolo precedente, con l’aumento 
dell’estensione degli appezzamenti in commercio, aumenta il movi- 
mento di denaro: la maggioranza delle vendite e dell’ordine dei 5-6 
soldi, rimangono ancora notevoli movimenti inferiori ai 5 soldi, ma, 
di contro, abbiamo parecchie vendite del valore di 20 soldi e 2 di 40 e 
60. A piü alto livello infine, sulla trentina di vendite considerate, ab
biamo una vendita del valore di 10 lire, una di 75, e 2 di 100 lire, 
nettamente superiori in assoluto alle punte massime del secolo prece
dente.

184) Op. cit., doc. 40 (Crumingo, irreperibile), 102, 105 (Masio), 109, 116 (Rinco). 
J85) Op. cit., doc. 39 (Villa, irreperibile), 51 (Assegiano, irreperibile), 61 (Solio), 
121 (Gorzano), 77 (Levaldigi).
186) Op. cit., doc. 100 (Asti), 56 (ultra Tanagrum).
187) Op. cit., doc. 52 (Asti), 57 (Orsengo, irreperibile).
188) Op. cit., doc. 94 (Pulciano, presso Vezza).
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STUDIEN UND DOKUMENTE 
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IM ZEITALTER DER STAUFER

von

WOLFGANG HAGEMANN 

V.

Montegiorgio

(II.)

Im ersten Teil dieser Abhandlung über die Geschichte von Monte
giorgio1) wurden die Geschehnisse, die diese Commune in den Marken 
bis 1250 betroffen hatten, eingehend behandelt und die wichtigsten 
Dokumente aus dieser Zeit entweder im vollen WTortlaut oder in Re
gestenform wiedergegeben.

Dazu ist zu bemerken, daß auch spätere Forschungen des Ver
fassers für die Geschichte von Montegiorgio bis zu diesem Zeitpunkt, 
d. h. bis zum Tode Friedrichs II., nichts wesentlich Neues ergeben haben.

Das einzige für diese Periode zusätzlich noch ans Tageslicht ge
kommene Faktum, was zu erwähnen wäre, ist in einem Dokument 
vom 20. September 1276 gefunden worden, mit welchem die Behörden 
von Montegiorgio einen Bevollmächtigten bestellten, um dem Adligen 
Ranaldus de Castronovo 35 Pfd. als Schadenersatz für ein Pferd zu 
zahlen, das er der Commune zur Verfügung gestellt hatte und das zwei 
Angehörige derselben von ihm übernommen hatten, und um eine Ver
zichterklärung des Ranaldus für sich, seinen Vater und seinen Bruder

1) Der erste Teil dieser Arbeit erschien in den „Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken“ (= QFIAB) 52 (1972) S. 298-396. 
Der Verfasser erneuert hier seinen damals dort ausgesprochenen Dank an alle, 
die seine Forschungen in Montegiorgio gefördert haben.
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auf alle Schadenersatzansprüche betr. ihrer Bezüge als Podestä2) und 
betr. sämtlicher geldlichen Forderungen für alle im kaiserlichen Dienst 
unternommenen Heereszüge3) abzugeben (Urkundenanhang Nr. 161 
des Teiles III dieser Abhandlung). Ranaldus sprach die gewünschte 
Erklärung dann auch aus und erhielt daraufhin den oben zitierten 
Betrag (ebda.): weit mehr als 30 Jahre nach dem Entstehen seiner 
Rechtsansprüche überhaupt!

Die vollständige Wiederherstellung der päpstlichen Herrschaft 
nach dem Tode Friedrichs II. in der Mark, die allerdings in gewissen 
Zonen schon vorher erfolgt war, brachte überall dort, wo sie durch den 
kaiserlichen Einfall in den Jahren ab 1239 unterbrochen war, doch 
tiefgreifende Umwälzungen und Veränderungen mit sich.

Petrus, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro4), übernahm 
nun überall die Regierungsgewalt und erteilte zusammen mit seinen 
Vikaren und Richtern die entsprechenden Weisungen aller Art.

Das Hauptproblem, das in den ersten Jahren nach 1250 zunächst 
die Behörden von Montegiorgio fast ganz in Anspruch nahm, war das 
der Ansprüche auf das Kastell Gabbiano5 6) oder, besser gesagt, auf die

2) Vgl. die in Anm. 1 und 2 zu Nr. 161 des Urkundenanhangs des Teiles III die
ser Abhandlung enthaltenen Feststellungen.
3) Vgl. darüber die in Anm. 3 zu Nr. 161 des Urkundenanhangs des Teiles III 
dieser Abhandlung gegebenen Einzelheiten.
4) Petrus Capocci, Kardinaldiakon von S. Giorgio in Velabro, war 1249 Apr. 7
zum Legaten und Rektor der Mark Ancona ernannt worden. Darüber vgl. im 
einzelnen zuletzt W. Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der 
Marken im Zeitalter der Staufer IV. Tolentino I., QFIAB 44 (1964) Anm. 274. 
Er blieb dann wahrscheinlich bis spätestens November 1251 als Rektor der 
Mark in seinem Amt. Darüber vgl. im einzelnen die Ausführungen von W. Hage
mann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der 
Staufer IV. Tolentino II., QFIAB 46 (1966) S. 102, insbesondere Anm. 37.
6) Genaueres läßt sich über die Lage von Gabbiano nicht sagen. Die meisten 
Anhaltspunkte darüber können wir aus einem allerdings teilweise schlecht les
baren Papierheft gewinnen, das in Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 
1636, erhalten ist, in welchem in der Schrift des XVII. Jhs. einige Dokumente 
betr. Gabbiano zitiert sind, darunter auch auf fol. 1-1’ sowie fol. 7-7’ eine 
Konzession des Kardinals und Legaten Simon, die auf die Zeit zwischen 1263 
Sept. 4 und 1264 Sept. 4 zu datieren ist, in welcher dieser mit der Absicht, den 
Besitz des Guilielmus de Massa zu konfiszieren, erklärte, er wolle die Kastelle 
Massa und Gabbiano an Montegiorgio geben. Dies würde bedeuten, daß Monte
giorgio damals schon auf päpstlicher Seite gestanden hätte.
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von dort eingewanderten Personengruppen. Dieses hatte an sich zwei
fellos den drei Herren von Massa, Girardinus, Guilielminus und Ugo- 
linus, gehört, war dann aber von den Anhängern des Kaisers, anschei
nend vorwiegend deutschen Söldnern, wohl am 1. März 1250, besetzt 
und teilweise zerstört worden. Die Bewohner dieses Kastells waren 
dann angesichts dieser Invasion nach Montegiorgio geflüchtet und 
hatten dort Zuflucht gefunden6). Die päpstlichen Stellen waren mit 
dieser Entwicklung - zweifellos auch auf das stete Drängen der Herren 
von Massa hin -, aber nicht einverstanden, was zu einem Konflikt zwi
schen allen Beteiligten führte, über den wir in unserem Archiv von 
Montegiorgio eine reiche Dokumentation haben.

Als erstes Dokument darüber ist uns die Weisung des Egidius 
Scorne, Generalrichters in der Mark7) für Kardinal Petrus, vom 7. 
April 1251 (Urkundenanhang Nr. 60) erhalten, mit welcher er - wohl 
in Montegiorgio selbst - dem Ferrus de Castello Novo, dem damaligen 
Podestä von Montegiorgio, der zweifellos der eben erwähnten Familie 
Castronovo angehörte, Befehl gab, alle Leute und deren Familien, die 
aus Gabbiano stammten und sich nun in Montegiorgio befänden, von 
dort auszuweisen.

Damit begann ein sich endlos hinziehender Rechtsstreit; denn 
nun griff auch der damalige Vikar des Kardinals Petrus, Cesarius, 
„Electus“ von Marsi8), ein, der sich selbst im Juni 1251 nach Monte-

6) Einzelheiten über diese Vorgänge ergeben sich aus den zahlreichen nach
stehend angeführten bzw. im Urkundenanhang wiedergegebenen Zeugenaus
sagen in dem Prozeß zwischen den Herren von Massa und Montegiorgio.
7) Egidius Scorne ist erstmalig in dem hier zitierten Dokument von 1251 Apr. 7 
(Urkundenanhang Nr. 60) als Generalrichter in der Mark Ancona nachweisbar. 
Soweit sich bisher feststellen ließ, erscheint er zum letzten Mal als Egidius 
Scorna mit dem Titel eines Generalrichters in den Grafschaften Camerino, 
Osimo, Numana und Recanati in einem Dokument von 1252 Aug. 23 (Orig., 
Rom, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1080), das im Regest von W. 
Hagemann, Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter 
der Staufer II. Chiaravalle di Fiastra, QFIAB 41 (1961) im Urkundenanhang 
unter Nr. 42 wiedergegeben ist.
8) Über Magister Cesarius, Elekt des Marserbistums 1250/1251 und Vikar des 
Kardinals Petrus in der Mark Ancona, der in den Urkunden von Montegiorgio 
erstmals 1251 Juni 5 (Urkundenanhang Nr. 61) erscheint, aber auch in den 
Zeugenverhören betr. Gabbiano oft erwähnt wird, vgl. zuletzt die ausführlichen 
biographischen Angaben bei N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen
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giorgio begab und die obige Weisung seines Generalrichters gegenüber 
dem Michael aus Ascoli Piceno, Richter dieser Commune, am 5. Juni 
1251 wiederholte (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 61).

Andererseits betonte der eben genannte Cesarius, in gleicher 
Amtsfunktion, nur wenige Tage später, am 15. Juni 1251, in einer be
sonderen Erklärung, daß die Commune Montegiorgio, die der Römi
schen Kirche treu geblieben sei, jetzt gegen Fermo und die Söhne des 
verstorbenen Guilielmus de Massa, die gegen die Leute von Monte- 
rubbiano vorgingen9), Hilfe versprochen habe und außerdem hinsicht
lich der durch den Kardinal Petrus, ihn selbst und andere Beamte aus
gesprochenen Verurteilungen Genugtuung geleistet habe, zusammen 
mit den Leuten aus Gabbiano von allen Verurteilungen und Bann
sprüchen gelöst sein solle (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 62).

Eine gewisse Zeit danach wurde dann aber der eben genannte 
Cesarius von seinem Amt als Vikar des Kardinals Petrus in der Mark 
abgelöst und durch einen Neffen des Kardinals selbst, Oddo Capocci10), 
ersetzt11). Der Name dieses neuen Vikars erscheint in den Dokumenten 
unserer Commune zum ersten Mal am 14. Oktober 1251, als die Be
hörden der Commune (damit ist stets der Podestä oder dessen Vertreter 
sowie der Allgemeine und Spezielle Rat gemeint), einen Bevollmächtig
ten bestellten, um die Befehle des genannten Oddo auszuführen und

Königreich Sizilien, I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe 
des Königreichs 1194-1266, 1, Abruzzen und Kampanien, in Münstersche Mittel
alter-Schriften, 10/1, 1 (München 1973) S. 33-34, wozu allerdings zu bemerken 
ist, daß die von ihm aus dieser Arbeit des Verfassers zitierten Urkundennummern 
aus Montegiorgio um zwei Ziffern zu niedrig angegeben sind, da in Teil I dieser 
Arbeit nachträglich noch zwei Urkunden eingeschoben worden sind, wodurch 
die an sich vorgesehenen Urkundennummern dieses Teiles II verändert werden 
mußten.
9) Über diesen Konflikt zwischen Fermo und den Herren von Massa einerseits 
und Monterubbiano andererseits wissen wir nichts Näheres.
10) Was Magister Oddo Capocci aus Rom, später Elekt von Catania 1254-1256, 
betrifft, darf auf den schon im Manuskript vorliegenden Band der großen in 
Anm. 8 erwähnten Publikationen von N. Kamp verwiesen werden, der Sizilien 
behandelt, wo wir unter „Catania“ alles Wichtige über ihn finden werden.
J1) Wann die Ablösung des Cesarius durch Oddo Capocci als Vikar der Mark ge
nau erfolgte, wissen wir nicht. Jedenfalls erscheint Oddo als solcher erstmals in 
den in Montegiorgio überlieferten Dokumenten von 1251 Okt. 14 (Urkunden
anhang Nr. 63 und Nr. 64).
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um eine etwa nötige Kaution zu stellen (Urkundenanhang Nr. 63). 
Oddo befand sich damals in Montegiorgio selbst, wie wir einer feier
lichen Erklärung von ihm selbst als Vikar vom gleichen Tage entneh
men können, in der er ausführte, daß er die Commune Montegiorgio, 
die ihm, der päpstlichen Verwaltung und dem Kardinal Petrus hin
sichtlich aller durch diesen Kardinal, durch ihn, durch den oben 
genannten Generalrichter Petrus Scorne und andere päpstliche Ver
waltungsbeamten ausgesprochenen Befehle und Bannsprüche wegen 
der Leute von Gabbiano und Macriano Genugtuung geleistet und dafür 
200 Pfd. gezahlt habe, ebenso wie die Leute dieser beiden Orte von 
allen verhängten Bannsprüchen absolviere, wobei nur die Dienst
leistungen an den früheren Kaiser (d.h. Friedrich II.) ausgenommen 
sein sollten (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 64).

Nach der weitgehenden Beruhigung der Lage in Italien kehrte 
nun Papst Innocenz IV. aus Frankreich wieder nach Italien zurück 
und hielt sich im März 1252 in Perugia auf. Von dort aus informierte 
er am 12. März dieses Jahres seinen inzwischen zum neuen Rektor der 
Mark Ancona ernannten Kaplan Gualterius12) davon, daß der oben 
erwähnte Kardinaldiakon Petrus und dortiger Legat des Apostolischen 
Stuhles auf Bitten des Guilielminus und des Ugolinus de Massa hin
sichtlich des ihnen gehörenden Kastells Gabbiano, das der Kirche er
geben gewesen sei und dann durch Anhänger des einstigen Kaisers 
Friedrich II. zerstört worden sei, worauf dessen Einwohner nach 
Montegiorgio übergesiedelt seien, diesen Adligen konzediert habe, daß 
die dorther stammenden Leute von Gabbiano wieder in ihren früheren 
Vasallenstatus zurückversetzt werden sollten und daß Montegiorgio 
nicht wieder in Gnaden aufgenommen werden solle, bis es diese Flücht
linge den genannten Adligen zurückerstattet habe13). Diese Konzes
sion sei seitens der Kurie bestätigt worden13). Angesichts dieser Sach
lage ersuchte deshalb der Papst in dem gleichen Schreiben den ge-

12) Über die Berufung des Gualterius de Vezzano, Archidiakons von Luni und 
päpstlichen Kaplans, zum Rektor der Mark Ancona, wohl im November 1251, 
vgl. die ausführlichen Darlegungen von Hagemann, Tolentino II., S. 104 Anm. 
38 und 39.
13) Wie in Anm. 3 und 4 zu Nr. 65 des Urkundenanhangs ebenfalls dargelegt, 
sind uns weder die hier erwähnte Konzession des Kardinals Petrus zugunsten 
der Herren von Massa noch die Bestätigung durch die Römische Kurie erhalten.
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nannten Rektor, Montegiorgio zur Rückgabe der genannten Leute zu 
veranlassen (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 65).

Dieses päpstliche Schreiben - damals noch mit Bleibulle ver
sehen, wie dem darüber ausgestellten Protokoll mit Inserierung des 
Papstbriefes zu entnehmen ist - wurde dem eben erwähnten Rektor 
Gualterius aber erst wesentlich später - am 15. April 1252 - in Treia, 
wo er sich damals befand, überreicht (Urkundenanhang Nr. 66). Als 
Zeuge erschien bei diesem Akt Thomassinus de Spoleto, damaliger 
Generalrichter der Mark14), und das Protokoll darüber schrieb Jacobus 
Pisanus, notarius generalis in der Mark.

Diese Weisung von höchster Stelle löste einen langwierigen Pro
zeß vor den päpstlichen Behörden betr. Gabbiano aus, über den uns - 
wie schon bemerkt - im Archivio Comunale von Montegiorgio zahlreiche 
Dokumente der verschiedensten Art vorliegen. Noch fast ein Monat 
nach Eingang der päpstlichen Weisung verging, ehe sich die päpst
lichen Verwaltungsstellen in den Marken dieser Frage annahmen. Der 
eben erwähnte Generalrichter Thomassinus hat dann schließlich, wohl 
Ende April/Anfang Mai, einen Bevollmächtigten der Commune Monte
giorgio unter Androhung einer Strafe von 500 Pfd. aufgefordert, bis 
zum 12. Mai in Montegiorgio ausrufen zu lassen16), daß alle aus Gab
biano stammenden Personen unsere Commune verlassen sollten, worüber 
ein Protokoll ausgestellt und Bürgen gestellt werden sollten (vgl. Urkun
denanhang Nr. 67).

Montegiorgio nahm aber diese Weisung nicht gelassen hin, son
dern legte am 11. Mai 1252 durch einen Bevollmächtigten vor dem 
Rektor Gualterius in Treia schriftlich unter Protest Appellation gegen 
die eben angeführte Weisung des Generalrichters Thomassinus ein 
(Urkundenanhang Nr. 67).

14) Thomassinus aus Spoleto ist als Generalrichter der Mark ab 1252 Apr. 15 
(Urkundenanhang Nr. 66) nachweisbar. Er erscheint dann als solcher des öfte
ren in den Dokumenten von Montegiorgio und auch sonst. Als Generalrichter 
der Mark muß er Ende 1253 aus seinem Amt ausgeschieden sein; denn noch
1253 Dez. 23 (Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 161) erteilte er eine amtliche 
Weisung betr. Abschrift einiger Urkunden, während in einem Dokument von
1254 Jan. 22 (Orig., ebda., n. 169) schon von ihm als „einstigem Generalrichter“ 
die Rede ist.
16) Diese Aufforderung des Generalrichters Thomassinus an Montegiorgio ist 
uns nicht mehr erhalten.
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Derselbe Bevollmächtigte von Montegiorgio wiederholte dann 
am gleichen Tage vor dem Generalrichter Thomassinus in Treia diese 
schriftliche Appellation an den Rektor, wobei er ausführte, daß es in 
der Mark Ancona üblich sei, daß Vasallen, die sich einer communantia, 
d.h. einer Gemeinde, anschlössen und ihren Besitz zurückließen, frei 
sein sollten, und daß, falls überhaupt Leute aus Gabbiano in Monte
giorgio ihren Wohnsitz genommen hätten, diese ihre Übersiedlung mit 
Erlaubnis ihrer adligen Herren, d.h. in diesem Falle der Herren von 
Massa, durchgeführt hätten (Urkundenanhang Nr. 68).

Wahrscheinlich noch an demselben Tage, d.h. am 11. Mai 1252, 
machte dann der gleiche Bevollmächtigte von Montegiorgio, wohl sicher 
noch in Treia, vor dem Rektor Gualterius selbst einen Protestschritt 
(Urkundenanhang Nr. 69) und legte in einem gesonderten auf den 11. 
Mai 1252 datierten Dokument Appellation an den Papst ein, wie er 
denn auch seine Commune unter den Schutz der Römischen Kirche 
stellte (Urkundenanhang Nr. 70).

Das zeigt, daß Montegiorgio, das sich bisher nur mit allgemein 
gehaltenen Protesten begnügt hatte, nun aber entschiedener handelte. 
So entschlossen sich die Behörden am 15. Juni 1252 doch auch zu einem 
energischen Schritt durch die Bestellung eines mit weitreichenden Voll
machten ausgestatteten Bevollmächtigten, um vor dem Papst und 
dessen Richtern die Appellation der Commune gegen die Weisungen 
des Gualterius, Rektors der Mark, des Richters Thomassinus und 
anderer Richter zugunsten der Söhne des verstorbenen Guilielmus de 
Massa16) hinsichtlich der Leute aus Gabbiano, die dieses Kastell ver
lassen hätten, zu verfolgen und auch gegen Trasmundus de Sancto 
Angelo sowie gegen dessen Söhne oder Bevollmächtigte wegen aller an 
den Papst und dessen Kurie gerichteten oder zu richtenden Schreiben17) 
Einspruch zu erheben (Urkundenanhang Nr. 71).

Zu dieser gesteigerten Aktivität unserer Commune gehört auch

16) Bei diesen Söhnen des verstorbenen Guilielmus de Massa handelte es sieh um 
Girardinus, als „Electus“ bzw. Bischof von Fermo von 1250 bis 1272 nachweis
bar, umUgolinus und um Guilielminus, die in dem Prozeß gegen Montegiorgio 
um Gabbiano stets gemeinsam vorgingen.
17) Von diesen Schreiben des Trasmundus de Sancto Angelo und dessen Söhnen 
an den Papst und die Kurie und von allen sonstigen Aktionen derselben ist uns 
nichts Näheres bekannt.



Abb. 1. Brief des Henrigiptus de Baisio v. 14. 1. (1237), Orig. Montegiorgio, Arch. 
Com., vgl. QFIAB 52 S. 364f. Nr. 27.
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ein undatiertes, aber sicher in diese Zeit18) fallendes Schreiben, in 
welchem der Bevollmächtigte von Montegiorgio gegenüber dem Girar
dinus, „Electus“ von Fermo19), und dessen Brüder Ugolinus und 
Guilielmius de Massa die ausdrückliche Forderung stellte, daß die 
Weisung des päpstlichen Richters Thomassinus de Spoleto zu deren 
Gunsten für ungültig erklärt werden müsse, da das zugrunde liegende 
Verfahren in einer Reihe von Einzelpunkten nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt worden sei und da etwaige in Montegiorgio wohnende 
Leute aus Gabbiano mit Zustimmung der genannten Adligen dort 
wohnten. Auch andere Punkte wurden angeführt. Schließlich wurde in 
diesem Schreiben erneut - wie schon oben behauptet wurde - betont, 
daß es in der Mark Ancona üblich sei, daß Vasallen, die sich einer 
communantia anschlössen und ihren Besitz zurückließen, frei in der von 
ihnen gewählten Gemeinde wohnen dürften (Urkundenanhang Nr. 72).

Aus dem gleichen Jahr (1252) - und zwar vom 22. August - 
liegt uns dann in den Archivbeständen von Montegiorgio eine Weisung 
eines anderen päpstlichen Generalrichters in der Mark, des Merca- 
dante20), vor, der sich darin stolz als „Bürger von Bologna“ bezeich- 
nete. Dieses Schreiben betraf aber nicht den Gabbiano-Konflikt, son
dern enthielt den einem Bevollmächtigten von Montegiorgio erteilten 
Befehl, dem Magister und Notar Rolandus (in der Urkunde: Rolan- 
nus), dem Bevollmächtigten des schon oben erwähnten Generalrichters 
Egidius Scorne, im Namen der Commune bis Mitte Oktober 25 Pfd.

18) Die Gründe für den ungefähren zeitlichen Ansatz dieses erneuten Protestes 
von Montegiorgio sind in Anm. 4 zu Nr. 72 des Urkundenanhangs dargelegt.
19) Über seine Amtszeit vgl. die Angaben in Anm. 16.
20) Soweit sich bisher feststellen ließ, erscheint Mercadante bzw. Mercatante oder 
Mercadente), Bürger von Bologna, erstmals 1251 Jan. 5 (Abschr. von 1252 
Febr. 4, Rom, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1671; Ed. Hage- 
mann, Chiaravalle, Urkundenanhang Nr. 39) in Treia bei einer Amtshandlung 
als Generalrichter in der Mark. Er wird dann in vielen Urkunden der Marken 
aus den verschiedensten Orten als solcher genannt, so in Montegiorgio erstmals 
1252 Aug. 22 in obiger Urkunde. Wahrscheinlich ging seine Amtszeit um die 
Wende von 1254 zu 1255 zu Ende; denn wir finden ihn noch 1254 Dez. 5 (Ab
sehr. von 1255 März 24, Rom, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1126; 
Reg. Hagemann, Chiaravalle, Urkundenanhang Nr. 52) in Macerata, während 
er 1255 Jan. 23 (Urkundenanhang Nr. 98) in einem Schreiben des damaligen 
Rektors Gerardus Cossadoca erstmals als „einstiger Generalrichter“ bezeichnet 
wurde.
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für das demselben versprochene „Gehalt“ - wobei wir nicht wissen, 
worum es sich dabei gehandelt hat - zu zahlen (Urkundenanhang Nr. 
73). Montegiorgio dachte aber nicht daran zu zahlen, und so mußte am 
9. November des gleichen Jahres derselbe Generalrichter von Treia 
aus, wo er sich damals befand, dem eben genannten Bevollmächtigten 
des Egidius Scorne Vollmacht geben, Besitz der widerspenstigen Com
mune Montegiorgio im Werte von 25 Pfd. zu beschlagnahmen und sich 
eine Reihe von genau spezifizierten Spesen erstatten zu lassen (Ur
kundenanhang Nr. 75). Allein die Behörden von Montegiorgio verwei
gerten auch weiter die Zahlung und bestellten deshalb zuerst am 1. 
Dezember 1252 (Urkundenanhang Nr. 77) und dann am 7. Februar 
1253 (Urkundenanhang Nr. 84) Bevollmächtigte und ließen es auf ei
nen Prozeß mit Egidius Scorne vor dem schon erwähnten immer noch 
im Dienste des Rektors Gualterius stehenden Generalrichter Merca- 
dante ankommen. Leider wissen wir mangels weiterer Unterlagen nicht, 
wie derselbe schließlich verlaufen ist und wie er geendet hat.

Etwas nach Mitte 1252 lief dann ein weiterer Prozeß an, in den 
sich Montegiorgio verwickelt sah. Angelus Capocci, zweifellos ein Ver
wandter des Kardinals Petrus von S. Giorgio in Velabro, machte An
sprüche an die Commune wegen des von ihm vielleicht auch nur formell 
bekleideten Podestä-Amtes in unserem Städtchen in Höhe von 200 
Pfd. geltend21). Da man in Montegiorgio nicht zahlen wollte, kam es zu 
einem Prozeß mit Paulus Salingradi aus Spoleto, Bevollmächtigten 
des Angelus, vor dem schon erwähnten Generalrichter Thomassinus 
für den noch immer amtierenden Rektor Gualterius, für den die Be
hörden von Montegiorgio am 17. September 1252 einen Bevollmächtig
ten bestellten (Urkundenanhang Nr. 74). Über den Verlauf des Pro
zesses erfahren wir nichts Näheres, nur wissen wir, daß Montegiorgio 
mehrfach seine Bevollmächtigten wechselte, wie z.B. dem Dokument 
vom 5. März 1253 zu entnehmen ist (Urkundenanhang Nr. 89). Der 
Generalrichter Thomassinus muß dann ein Urteil gefällt haben und 
ebenso der Generalrichter Mercadante aus Bologna22). Beide Urteils-

21) Wann Angelus Capocci Podostä von Montegiorgio war, hat sich bisher noch 
nicht ermitteln lassen. Vielleicht war ihm dieses Amt nur versprochen worden, 
ohne daß es je dazu kam, daß er es tatsächlich bekleidet hat.
22) Wie auch in Anm. 5 zu Nr. 99 des Urkundenanhangs (Urkunde von 1255 
Apr. 7) dargelegt, sind uns beide Urteilsspräche nicht mehr erhalten.
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spräche fielen zugunsten des Angelus aus, dem die geforderten 200 Pfd. 
zugesprochen wurden (vgl. über alle diese Fakten die Urkunde des 
7. Aprils 1255 im Urkundenanhang Nr. 99). Aber Montegiorgio wollte 
nicht zahlen, und so werden wir wesentlich später dann noch die weite
ren Phasen dieses Prozesses erleben.

Unter den Dokumenten, die uns im Archivio Comunale von 
Montegiorgio erhalten sind, befinden sich aber auch solche, die unsere 
Commune nicht betreffen. So existieren unter dem Datum des 13. 
Novembers 1252 Akten, die einen Prozeß des Bartholomeus Rogerii, 
des Vaters des Philippus, einstigen Abtes von Rambona und früheren 
Generalvikars in der Mark23) für Kardinal Petrus von S. Giorgio in 
Velabro, angehen, in denen auch Oddo24) und Petrus de Medicina25) 
als dessen Mitvikare erscheinen (Urkundenanhang Nr. 76), ein Prozeß, 
zu dem wir sonst keine weiteren Unterlagen - auch nicht in Civitanova 
- besitzen. Sie enthalten Aussagen von Zeugen, die über eine Reihe von

23) Philippus (bzw. Phylippus), Abt von Rambona, ist von August bis Oktober 
1251 als Generalvikar der Mark für den Kardinal Petrus nachweisbar, und zwar 
erstmals, soweit wir bisher wissen, 1251 Aug. 25 (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. 
sec. XIII n. 112), bei einer Bevollmächtigtenbestellung in Appignano und zu
letzt im Oktober 1251 in den von D. Waley, The Papal State in the Thirteenth 
Century (London 1961) S. 314, zitierten Dokumenten, von denen das aus 
Fabriano, Arch. Com., Libro Rosso fol. 88-88’ (Reg. A. Z onghi, Carte diplomatiche 
Fabrianesi = Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle 
cittä e terre Marchigiane 2 <Ancona 1872 > S. 206 n. CLXVIII) stammende 
Dokument von 1251 Okt. 21 auch von F. Tenckhoff, Der Kampf der Hohen
staufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto von der zweiten 
Exkommunikation Friedrichs II. bis zum Tode Konradins (Paderborn 1893) 
S. 67, erwähnt wird. Bis wann genau er im Amt war, hat sich bisher nicht er
mitteln lassen. Auf jeden Fall wird er in einem in Montegiorgio überlieferten 
Dokument von 1252 Nov. 13 (Urkundenanhang Nr. 76) als „einstiger General
vikar“ bezeichnet.
24) Über ihn vgl. oben Anm. 10 und 11.
25) Die Zeugenaussagen 2 in der Urkunde von 1252 Nov. 13 (Urkundenanhang 
Nr. 76) und 5 in der Urkunde von 1253 Febr. 15 (Urkundenanhang Nr. 87), die 
von Petrus de Medicina (bzw. Petrus Medicine) als Mitvikar des Oddo Capocci 
sprechen, scheinen irrig, zumal sonst keine Urkunde vorhanden ist, die ihm 
diesen Titel gibt. Er erscheint im Sommer 1251 vielmehr nur als Generalrichter 
in der Mark, wie z.B. dem uns in Rom, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. 
n. 1671, in Abschr. von 1251 Aug. 13 überlieferten Dokument gleichen Datums 
zu entnehmen ist (Ed. Hagemann, Chiaravalle, Urkundenanhang Nr. 41).
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Vorgängen, die sich wohl ziemlich sicher im Jahre 1251 ereignet hat
ten, berichten sollten. Sie bekundeten, daß im Rat von Civitanova ein 
Bevollmächtigter in der Person des Matheus Gambonis bestellt worden 
sei, um dem eben erwähnten Bartholomeus die Zahlung von 100 Pfd. 
zu versprechen. Der Grund für diese Zahlung war darin zu suchen, daß 
der genannte Abt von Rambona als einstiger Generalvikar der Mark 
Schadenersatz für Waffen und Pferde seiner Brüder gefordert hatte, 
die im Zusammenhang mit Kämpfen mit der kaiserlichen Partei im 
Gebiet von Civitanova und Montecosaro26) ums Leben gekommen 
waren. In Hinblick auf diese Verluste hatte der Abt ein Privileg des 
Kardinals Petrus gegen Civitanova erhalten, das aber nicht hatte 
zahlen wollen. Erst jetzt gegenüber den gemeinsamen Drohungen des 
Abtes und dessen früheren Mitvikaren Petrus de Medicina und Oddo 
Capocci hatte sich Civitanova zum Einlenken entschlossen, indem 
durch den erwähnten Bevollmächtigten dem Beauftragten des Bar
tholomeus die Zahlung der geforderten Summe zugesichert und den 
Forderungen der päpstlichen Verwaltungsstellen entsprochen werden 
sollte. Die dann wohl in Treia dazu vernommenen Zeugen - an erster 
Stelle Janni Andree, Podestä von Civitanova im Jahre 1251 - bestätig
ten im wesentlichen auch sonst die Behauptungen von Civitanova, so 
auch die gemeinsamen Befehle des Abtes Philippus, des Oddo und des 
Petrus de Medicina in dieser Angelegenheit, die auf verschiedenen 
Gesandtschaften der Bevollmächtigten von Civitanova in Cingoli, 
Pollenza und Treia erteilt worden seien27). Aus einem in diesem Do
kument vorhandenen Vermerk geht übrigens - das sei beiläufig gesagt 
- hervor, daß der schon häufig erwähnte Generalrichter Thomassinus 
von Spoleto noch am 22. Februar 1253 im Amt war, da er damals 
Weisung zur Abschrift des am 14. November 1252 niedergeschriebenen 
Originals gab.

Durch ein weiteres Dokument vom 15. Dezember 1252 - dem 
letzten von Bedeutung aus diesem Jahre, das uns in Montegiorgio

26) Wenn diese hier erwähnten Kämpfe zwischen den kaiserlichen und päpst
lichen Truppen im Gebiet von Civitanova und Montecosaro genau stattgefunden 
haben, wissen wir nicht, zweifellos zwischen 1239 und 1250.
27) Die zahlreichen oben angeführten Einzelheiten ergeben sich aus den Behaup
tungen des Bevollmächtigten von Civitanova und aus den Zeugenaussagen, die 
in der Urkunde von 1252 Nov. 13 (Urkundenanhang Nr. 76) wiedergegeben sind.
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erhalten ist -, erfahren wir den Namen des Kämmerers des damaligen 
Rektors der Mark Gualterius (Urkundenanhang Nr. 78). Es war ein 
gewisser Bernus28), der von einem Bevollmächtigten unserer Com
mune eine Zahlung von fast 50 Pfd. entgegennahm, die für den affictus 
und die procuratio bestimmt waren, ohne daß wir dabei aber spezifizie
ren können, wie diese Gesamtsumme im einzelnen auf diese beiden 
Zahlungsverpflichtungen verrechnet worden ist.

Mit dem Anfang des folgenden Jahres setzte dann der langwie
rige Prozeß um die Leute aus Gabbiano, der einige Zeit geruht hatte, 
wieder ein. Zunächst befragte der Rektor Gualterius am 4. Januar 
1253 einen Bevollmächtigten von Montegiorgio unter Eid, ob er je
mand kenne, der aus Gabbiano gekommen sei und in Montegiorgio 
wohne. Das verneinte der Bevollmächtigte kategorisch. Daraufhin 
stellte der Rektor eine Frist bis zum 8. Januar, um das Dokument 
vorzulegen, das die Commune Montegiorgio nach ihren Behauptungen 
von den Herren von Massa hinsichtlich der Leute aus Gabbiano er
halten habe (Urkundenanhang Nr. 79).

Daraufhin richtete nur wenige Tage später - am 7. Januar 1253 - 
der Rektor Gualterius von Macerata aus, wo er sich damals gerade 
befand, eine feierliche Aufforderung an die Einwohner unserer Com
mune, vor ihm zu erscheinen, um in dem erwähnten Prozeß Zeugnis 
abzulegen (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 80). Dieses Schreiben 
erreichte seine Empfänger aber erst am 20. Januar 125329). Trotzdem 
wurde inzwischen der Prozeß fortgesetzt, und im Einverständnis zwi
schen den Parteien wurde dann am 9. Januar die Vorführung der 
Zeugen von Montegiorgio auf den 13. Januar festgelegt (Urkunden
anhang Nr. 81). Ungefähr um die gleiche Zeit erfahren wir dann aus 
der Aussage eines Bevollmächtigten von Montegiorgio, daß zur Zeit 
des Podestä Guillielmus aus Ancona als Podestä von Montegiorgio - 
dessen Amtszeit wir leider nicht mit Sicherheit feststellen können -, 
als unsere Commune der Kirche treu gewesen sei, ein deutsches Söld
nerkontingent zum Kastell Gabbiano geritten sei, es eingenommen und

28) Über diesen Bernus, Kämmerer des Gualterius, Rektors der Mark, haben sich 
bisher keine weiteren Dokumente finden lassen.
29) Vgl. darüber die Bemerkungen zur Überlieferung des Schreibens des Rektors 
Gualterius von 1253 Jan. 7 (Urkundenanhang Nr. 80) sowie Anm. 3 zu diesem 
Dokument.
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verwüstet habe. Montegiorgio habe daraufhin Gesandte an die Herren 
von Massa gesandt, um zu fragen, was ihre Commune mit den Leuten 
aus Gabbiano machen solle. Daraufhin hätten diese Herren Monte
giorgio die Erlaubnis zur Aufnahme der Einwohner von Gabbiano ge
geben. Weiter hätten die Herren von Massa (wohl im Jahre 1251)30) 
Erlaubnis gegeben, die Leute aus Gabbiano bei sieh zu behalten und 
hätten später diese Konzession erneuert31) (Dokument ohne Datum, 
Urkundenanhang Nr. 82).

Wenig später - am 22. Januar 1253 - stellte dann die päpstliche 
Verwaltung den drei Herren von Massa, Girardinus, Guilielminus und 
Ugolinus, eine Frist von 15 Tagen, um sich mit Montegiorgio in der 
Gabbiano-Frage zu einigen (Urkundenanhang Nr. 83) - zweifellos ein 
wohlgemeinter Versuch, den langwierigen Prozeß endlich zum Ab
schluß zu bringen! Die gleiche Frist wurde unserer Commune gestellt, 
um ein päpstliches Schreiben an den Rektor hinsichtlich Gabbiano32) 
vorzulegen. Daraufhin erklärte der Bevollmächtigte von Montegiorgio, 
er sei bereit, seine Zeugen vorzuführen, was allerdings zu einem Protest 
der Herren von Massa führte, die die Erklärung abgaben, diese Zeugen 
dürften nicht zugelassen werden, da sie nicht zu dem ihnen gestellten 
Termin erschienen seien (Urkundenanhang Nr. 83). Der Bevollmäch
tigte von Montegiorgio ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich 
warten und legte am 7. Februar 1253 Protest gegen die Anhörung der 
Zeugen der Herren von Massa ein, da es sich bei denselben um Vasallen 
und um solche Leute handele, die denselben unterstellt seien, und for
derte die normale Fortsetzung des Prozesses (Urkundenanhang Nr. 85).

Endlich - am 13. Februar 1253 - kam es dann zur Vernehmung 
der Zeugen der Herren von Massa, die von Ugolinus für sich persönlich 
und als Bevollmächtigten seiner Brüder Girardinus, „Electus“ von 
Fermo, und Guilielminus vorgeführt wurden. Die Herren von Massa 
wollten in diesem Prozeß nachweisen, daß zahlreiche namentlich auf-

30) Das Jahr ergibt sich aus dem Namen des damaligen Podestä von Montegior
gio Ferrus de Castello Novo, über dessen Amtszeit, mindestens im April/Mai 
1251, Anm. 4 zu Nr. 82 des Urkundenanhangs zu vergleichen ist.
31) Darüber ist uns kein Dokument mehr erhalten; vgl. Anm. 6 zu Nr. 82 des 
U rkundenanhangs.
32) Um welches Schreiben es sich dabei vermutlich gehandelt hat, ist in Anm. 2 
zu Nr. 83 des Urkundenanhangs (Urkunde von 1253 Jan. 22) dargelegt.
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geführte Personen aus Gabbiano in Montegiorgio gewohnt hätten 
und dort noch wohnten (Urkundenanhang Nr. 86). Die 26 oft sehr ein
gehenden Zeugenaussagen deckten sich im allgemeinen und bestätigten 
die Thesen der Herren von Massa, wenn auch die Zahl der aufgeführten 
Personen und Familien im einzelnen unterschiedlich angegeben wurde. 
Hinsichtlich des Datums der Einnahme und Zerstörung des Kastells 
Gabbiano durch die deutschen Söldner herrschte ebenso Übereinstim
mung zwischen den Zeugenaussagen, indem der 1. März vor 3 Jahren 
angegeben wurde, was auf den 1. März 1250 führen würde, wogegen 
historischerseits nichts spricht.

Der immer noch amtierende Gualterius, Archidiakon von Luni, 
Kaplan des Papstes und Rektor der Mark Ancona, stellte nun zwei 
Tage später dem Bevollmächtigten der Commune Montegiorgio eine 
Frist von 10 Tagen, um seinerseits durch Zeugen und Dokumente alles 
gegen die Herren von Massa vorzubringen, was er wolle (Urkunden
anhang Nr. 87). Der Bevollmächtigte erklärte darauf, gegen die Thesen 
der Herren von Massa nachweisen zu wollen, daß Otto Capocci Vikar 
in der Mark für den Kardinal Petrus mit allen Vollmachten gewesen 
sei, und führte zum Beweis dieser Behauptung 6 Zeugen vor, deren 
Ausführungen allerdings von den Herren von Massa nicht anerkannt 
wurden (Urkundenanhang Nr. 87). Es scheint sich aus diesen Aussagen 
jedenfalls zu ergeben, daß der Kardinal Petrus von S. Giorgio in 
Velabro, als er vom April bis September 1251 in das Königreich Sizi
lien einmarschierte33), seinem Verwandten Oddo Capocci besondere 
Vollmachten gegeben hatte, sodaß dieser z.B. in Montegiorgio und 
Treia, wie wir Zeugenaussagen entnehmen können, damals nach Gut
dünken schalten und walten konnte. Einer der Zeugen (Nr. 3) sagte aus, 
daß er, als der Kardinal in Atri, seinem Hauptstützpunkt in den besetz
ten Gebieten, gewesen sei, als Bajulus der päpstlichen Verwaltung in 
der Grafschaft Fermo Briefe des Oddo überbracht habe, um den Heeres
zug nach dem Königreich Sizilien zu fördern. Ein weiterer Zeuge (Nr. 4) 
erklärte, daß er gehört habe, wie ein Privileg des Kardinals Petrus mit 
hängendem Siegel im Rat von Montegiorgio verlesen worden sei, durch

33) Über diesen Zug des Kardinals Petrus vom April bis September 1251 in das 
Königreich Sizilien, bei dem Atri sein Hauptstützpunkt gewesen ist, vgl. zu
letzt Hagemann, Tolentino II, S. 102, und die dort in Anm. 34-36 zitierte 
Literatur.
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welches der Kardinal den Oddo Capocci zu seinem Vikar in den Marken 
ernannt habe34). Ein anderer Zeuge (Nr. 5) erklärte dagegen, daß beim 
Verlassen der Mark durch den Kardinal Petrus, um den Zug nach 
Sizilien anzutreten, als seine Vikare in der Mark der Abt von Rambona 
und Petrus de Medicina zurückgeblieben seien, und daß er gehört habe, 
daß Oddo erst nach der Rückkehr des Kardinals aus dem Königreich 
Vikar geworden sei. Diese Behauptung deckt sich allerdings nicht ganz 
mit den vorher zitierten Zeugenaussagen. Ein anderer Zeuge (Nr. 6) 
verlegte die Ernennung des Oddo, die durch den Kardinal mittels eines 
feierlichen Dokuments mit hängendem Siegel erfolgt sei, welches auch 
im Rat von Montegiorgio verlesen worden sei, wozu Oddo selbst nach 
Montegiorgio gekommen sei, aber schon auf den August 1251.

Jedenfalls ist es nach dem jetzigen Stand der Forschung noch 
schwierig, zu einem klaren Bild über die genaue Chronologie der Vikare 
des Kardinals Petrus in der Mark Ancona in dieser Zeit zu kommen35).

Schon bald danach, am 25. Februar 1253, konnte der rührige 
Bevollmächtigte der Commune Montegiorgio weitere Zeugen (insge
samt 12) vorführen, um gegen die Herren von Massa nachzuweisen, 
daß Cesarius, „Electus“ von Marsi, im Mai und Juni 1251 als Vikar 
in der Mark für den Kardinal Petrus von S. Giorgio in Velabro fungiert 
habe, als dieser auf seinem Heereszuge ins Königreich Sizilien in Atri 
gewesen sei33), und daß dann als sein Nachfolger Oddo Capocci Vikar 
gewesen sei, bis der Kardinal die Mark Ancona verlassen mußte36). 
Außerdem sollte durch diese Zeugenaussagen nachgewiesen werden, 
daß die Vikare während ihrer Amtszeit colloquia generalia, und zwar 
Cesarius in Corridonia und Oddo in S. Elpidio a Mare, einberufen hät
ten. Als letztes sollten die Zeugenaussagen beweisen, daß die Herren 
von Massa zusammen mit Leuten von Fermo gegen den Willen des 
Vikars Cesarius in das der Kirche ergebene Gebiet von Monterubbiano 
eingefallen seien (Urkundenanhang Nr. 88). Die Zeugen bestätigen u.a.

34) Darüber vgl. oben Anm. 11.
35) Im Jahre 1251 läßt sich zunächst Philippus, Abt von Rambona, als General
vikar des Kardinals Petrus mindestens vom August bis Oktober nachweisen 
(vgl. oben Anm. 23). Unter ihm war zunächst Cesarius, Elekt des Marserbistums, 
tätig (vgl. oben Anm. 8) und sodann, spätestens ab 1251 Okt. 14 (vgl. oben 
Anm. 11), Oddo Capocci (vgl. oben Anm. 10).
36) Über seine Abberufung vgl. oben Anm. 4.
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mit mehr oder weniger Ausführlichkeit, daß Cesarius im Jahre 1251 - 
und zwar insbesondere im Mai und Juni dieses Jahres - als Beauftrag
ter der Kirche in Montegiorgio geschaltet und gewaltet habe und daß 
Cesarius den Behörden von Fermo befohlen habe, nicht gegen das der 
Kirche getreue Monteruhbiano ins Feld zu ziehen (vgl. insbesondere 
die Zeugen 1, 3 und 5-7). Auch sei damals ein Privileg des oben ge
nannten Kardinals mit hängendem Wachssiegel verlesen worden, in 
dem gestanden habe, daß alle in der Mark den Befehlen des Cesarius so 
zu gehorchen hätten wie denen eines Generalvikars der Mark (vgl. be
sonders die Zeugen 1-3 und 5-8). Auch sei im Rat von Montegiorgio 
ein Brief des Cesarius verlesen worden, wonach diese Commune Be
auftragte nach Corridonia zu einem allgemeinen colloqiuum senden 
sollte (vgl. vor allem die Zeugen 1, 3, 5 und 7). Nach der Abberufung 
des Cesarius sei, wie sich aus einem im Rat von Montegiorgio verlese
nen Briefe ergeben habe, Oddo Capocci vom Kardinal Petrus als sein 
Generalvikar in der Mark eingesetzt worden (vgl. insbesondere die 
Zeugen 1 und 3-7). Während dessen Amtszeit sei ein Gesandter von 
Montegiorgio zu einem allgemeinen Colloquium nach S. Elpidio a Mare 
berufen worden, hei dem Oddo eine Gehorsamserklärung der Leute 
von Fermo entgegengenommen habe (vgl. besonders die Zeugen 1, 3, 
5, 7 und 8). Jedenfalls sei Cesarius Vikar der Mark gewesen, als der 
Kardinal sich in Atri aufgehalten habe. Schließlich gab ein Notar aus 
Civitanova (Zeuge 12) die Erklärung ab, daß auch in seiner Stadt ein 
Brief des Kardinals Petrus verlesen worden sei, durch den Cesarius 
als Generalvikar in der Mark eingesetzt worden sei. Nach diesem sei 
dann Oddo Vikar des Kardinals gewesen (alle Zeugenaussagen - z.T. 
allerdings nur wenig detailliert - im Dokument im Urkundenanhang 
Nr. 88).

Daraufhin wurde den beiden streitenden Parteien am 7. März 
1253 ein Termin von 20 Tagen gestellt, um weitere Aussagen herbei
zuführen und Abschriften aller für den Prozeß noch benötigten Doku
mente vorzulegen (Urkundenanhang Nr. 90). Am 26. März des gleichen 
Jahres wurde dieser Termin vom Notar Jacobus von der päpstlichen 
curia verlängert (wohl bis 8. April) und erneut den beiden Parteien die 
Forderung gestellt, alle noch für den Prozeß benötigten Dokumente 
den päpstlichen Verwaltungsstellen einzureichen (Urkundenanhang 
Nr. 91).
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Um die Wende April/Mai 1253 trat dann im Rektorenamt der 
Mark Ancona ein Wechsel ein. Der bisherige Rektor Gualterius, Ar- 
chidiakon von Luni, wurde abberufen87) und durch den päpstlichen 
Kaplan Girardus bzw. Gerardus Cossadoca38) als Rektor ersetzt. Dessen 
erste uns gerade aus Montegiorgio bekannte Erwähnung - wohl über
haupt seine erste Nennung in seinem neuen Amt - findet sich in der Be
stellung eines Bevollmächtigten durch die Behörden von Monte
giorgio vom 9. Mai 1253, um die Befehle des Rektors Girardus und 
seiner Richter hinsichtlich der vom Prokurator der Grafschaft Fermo 
festgelegten Friedensordnung - über die wir leider nichts Weiteres 
wissen - anzuhören (Urkundenanhang Nr. 92).

Jedenfalls führte auch der neue Rektor Girardus den immer noch 
zäh um die Leute aus Gabbiano andauernden Prozeß zwischen Monte
giorgio und den Herren von Massa energisch weiter. In einem uns heute 
nicht mehr erhaltenen Schreiben beauftragte er den Podestä Guido 
aus Gubbio, nachforschen zu lassen, ob sich wirklich keine Leute aus 
Gabbiano mehr in Montegiorgio befänden. Der mit diesen Nachfor
schungen beauftragte Notar teilte daraufhin schließlich am 25. Mai 
1253 mit, er habe niemand aus Gabbiano im Bereich seiner Commune 
finden können, habe aber überall die Weisung verbreitet, daß alle in 
Betracht kommenden Personen bis zum 28. Mai jenes Jahres vor dem 
Rektor erscheinen sollten (Urkundenanhang Nr. 93).

Der Bevollmächtigte von Montegiorgio ließ nur wenige Tage 
verstreichen und erhob dann am 8. Juni 1253 in Treia in Gegenwart 
der Generalrichter Mercadante und Thomassinus feierlichen Protest 
gegen die Weisung des Rektors Girardus, wonach die Commune Monte
giorgio die Leute aus Gabbiano ausweisen sollte, falls sie keine Rechte 
über diese Flüchtlinge nachweisen könne, und führte eine Reihe von 
Gründen an, vor allem, daß noch nicht bewiesen sei, daß diese Leute
37) Über den Zeitpunkt der Abberufung des Rektors Gualterius vgl. zuletzt die 
ausführlichen Darlegungen von Hagemann, Tolentino II, S. 109, insbesondere 
Anm. 52, und S. 111 mit Anm. 58. Vgl. auch die folgende Anmerkung.
3S) Bisher hatte die Forschung (zuletzt noch Hagemann, Tolentino II, S. 109 
Anm. 59) angenommen, daß der päpstliche Kaplan Gerardus Cossadoca — des
sen Namen wir in den verschiedensten Formen finden (s. dort) — erst von 1253 
Aug. 24 ab als Rektor nochweisbar wäre, aber jetzt erfahren wir aus dem oben 
zitierten Dokument von 1253 Mai 9 (Urkundenanhang Nr. 92), daß er schon 
damals als Rektor der Mark im Amt tätig war.
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aus Gabbiano stammten und daß dieses Kastell wirklich den Herren 
von Massa gehöre (Urkundenanhang Nr. 94). Danach scheint eine ge
wisse Ruhepause in dem Gabbiano-Prozeß eingetreten zu sein: jeden
falls liegen uns in unserem Archiv zunächst keine Dokumente mehr zu 
demselben vor.

So konnte sich unsere Commune anderen Fragen widmen, so 
etwa den Ansprüchen des Johannes aus Falerone. Sie gehörten zu 
jenen wenig erfreulichen Vorkommnissen, daß nämlich durch die von 
den päpstlichen Behörden angeordneten Kriegszüge, zu denen jede 
Commune ein Kontingent stellen mußte, Schäden eintraten, die Ange
hörige oder Unterstellte der betreffenden Commune betrafen und von 
derselben dann ersetzt werden mußten. So war es denn auch im Falle 
des eben genannten Johannes, der im Dienst von Montegiorgio bei 
päpstlichen Kriegszügen zusammen mit dem Kardinal Petrus, so u. a. 
nach Ascoli Piceno, Fabriano und Atri, ein Pferd, Geld und andere 
Sachen eingebüßt hatte. Johannes hatte vor den päpstlichen Verwal
tungsstellen seinen Schaden auf 63 Pfd. beziffert. Aufgrund dieser 
Sachlage bestellten nun die Behörden von Montegiorgio am 21. Okto
ber 1253 einen Bevollmächtigten, um dem Betroffenen 45 Pfd. un
mittelbar zu zahlen und ihm außerdem Abgabenfreiheit gegenüber 
der Commune zuzusichern (Urkundenanhang Nr. 95). In der Tat wurde 
diese Frage dementsprechend gelöst. Jedenfalls können wir sicher sein - 
wie uns zahlreiche Dokumente zeigen - so z.B. das Dokument vom 
20. September 1276 unter Nr. 161 des Urkundenanhangs des Teiles III 
dieser Abhandlung -, daß es sich hier nicht um einen vereinzelten Fall 
gehandelt hat.

Monatelang hatte nun schon der Prozeß vor den zuständigen 
päpstlichen Stellen um die Besitzverhältnisse des Kastells Gabbiano 
und um seine früheren Bewohner gedauert, ohne daß es zu einer Ent
scheidung gekommen wäre. Zwar wurden neue Weisungen an Monte
giorgio in dieser Frage erteilt, aber dort bestellten die Behörden sofort, 
am 22. Oktober 1253, einen Bevollmächtigten, um dagegen vor dem 
Rektor Girardus und seinen Richtern Appellation einzulegen (Urkun
denanhang Nr. 96).

Damit enden aber zunächst auch die in Montegiorgio erhaltenen 
Akten betr. Gabbiano. Es könnte natürlich sein, daß andere umliegende 
Archive noch Weiteres über das Schicksal dieses Kastells in den folgen-
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den Jahren enthalten, aber das erscheint nach den vom Verfasser 
gründlich durchgeführten Nachforschungen höchst unwahrscheinlich. 
Insofern müssen wir einstweilen das Kapitel Gabbiano schließen, bis 
durch das Abkommen zwischen den Herren von Massa und Monte- 
giorgio vom 20. Februar 1270 (vgl. Urkundenanhang Nr. 138 des Teiles 
III dieser Abhandlung) das Problem endgültig gelöst wurde. Wahr
scheinlich blieb es nach der Zerstörung durch die deutschen Söldner 
am Ende der Regierungszeit Friedrichs II. eine Ruine, wie es solcher 
viele in den Marken gab, während die Bewohner in unserem Monte- 
giorgio blieben.

Obwohl man manchmal den Eindruck hat, daß gar keine prak
tischen Motive dem Handeln der beiden Parteien zugrunde lagen, 
sondern daß man nur die beiderseitigen Rechtsansprüche nicht auf
geben wollte, sind im vorstehenden die mit diesem Prozeß zwischen 
Montegiorgio und den Herren von Massa verbundenen Schriftstücke 
ausführlich analysiert und im Urkundenanhang genau registriert wor
den, weil sie einen durchaus lebendigen Eindruck von der Recht
sprechung der päpstlichen Behörden geben und weil sie viele päpst
liche Beamte der verschiedensten Dienstgrade in den Marken und 
deren Handlungen in dieser Zeit im einzelnen erwähnen, was uns er
möglicht, so manche damit verbundene chronologische Frage über 
deren Amtszeit und deren Funktionen zu klären. Somit bringt dieser 
an sich nicht übermäßig wichtige Prozeß für viele Fragen der päpst
lichen Verwaltung in den Jahren 1251-1253 doch eine Menge von 
neuen unbekannten Nachrichten und Präzisationen!

Doch kehren wir zur Geschichte von Montegiorgio zurück. Ge
legentlich wurden die doch oft recht widerspenstigen Communen der 
Marken von den päpstlichen Behörden bei Widersetzlichkeit auch zu 
mehr oder weniger hohen Geldstrafen verurteilt. So ist uns z.B. eine 
aus S. Severino wohl vom 22. November 1253 datierte Quittung des 
Obertus de Pilloris, Kämmerers39) des damaligen Rektors Gerardus,

39) Obertus de Pilloris erscheint als Kämmerer des Rektors Gerardus auch sonst 
häufig in verschiedenen anderen Dokumenten der Mark, so etwa 1253 Mai 16 
(Orig., Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia II) in Treia. Ohne genaue Amts
bezeichnung wird er als Ubertus de Pilulis 1253 Aug. 3 (Not. Abschr. von 1253 
Nov. 6, Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 159) bei einer Bevollmächtigten
bestellung ebenfalls in Treia erwähnt, dgl. 1253 Sept. 12 (?) (ebda.) als Rubertus
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über 42 Pfd. erhalten, zu welcher Zahlung die Commune Montegiorgio 
aus einem uns allerdings unbekannten Grunde verurteilt worden war 
(Urkundenanhang Nr. 97).

Trotz des im allgemeinen guten Verhältnisses zwischen der Com
mune Montegiorgio und dem Rektor der Mark - es war Anfang 1255 
immer noch Gerardus Cossadoca40) - kam es ab und zu doch zu mehr 
oder weniger ernsten Konflikten. So legte der Rektor von Macerata 
aus am 23. Januar 1255 (ediert im Urkundenanhang unter Nr. 98) den 
Behörden von Montegiorgio dar, er habe ihnen doch durch seinen 
früheren Richter Mercadante schon mehrfach befohlen, dem Magister 
Paulus Salingradi aus Spoleto41), Bevollmächtigten des Adligen An
gelus Capozzi, 200 Pfd. sowie sonstige Auslagen zu zahlen, wozu ein 
Bevollmächtigter der Commune mit vier Bürgen vor ihm hätte er
scheinen sollen, was aber nicht erfolgt sei. Deshalb befahl er nunmehr 
Montegiorgio unter Androhung einer hohen Geldstrafe, binnen drei 
Tagen einen Bevollmächtigten mit 10 namentlich genannten Bürgen 
aus ihrer Commune zu entsenden, um sowohl dem Angelus als auch 
den päpstlichen Verwaltungsstellen die Leistung der entsprechenden 
Genugtuung zu versprechen. Falls dieser Weisung nicht gehorcht wer
den sollte, würde er Erlaubnis geben, daß gegen Montegiorgio und 
dessen Besitz vorgegangen würde. Schon am nächsten Tage (vgl. Dar
legung der Überlieferung des Dokuments im Urkundenanhang Nr. 98) 
wurde dieses Schreiben in Montegiorgio überreicht, nachdem es auf 
Weisung des Albertus de Peldegueris42), Generalrichters in der Mark, 
abgeschrieben worden war.

de Pillolis. Auch erscheint er 1253 Nov. 15 unter dem Namen Ubertus de Pillulis 
als auditor generalis causarum in der Mark Ancona (Orig., Treia, Arch. Com., 
Perg. sec. XIII n. 166). Zuletzt kommt er, soweit sich feststellen läßt, in einer 
Urkunde von 1254 Nov. 30 (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII n. 195) vor.
40) In dieser Urkunde von 1255 Jan. 23 (Urkundenanhang Nr. 98) wird er 
Gerardus Casadoche genannt.
41) Diese aus Spoleto stammende Persönlichkeit erscheint in den Urkunden von 
Montegiorgio auch als Paulus Salingradus, z.B. in einer Urkunde von 1252 Dez. 1 
(Urkundenanhang Nr. 77).
42) Albertus de Peldegueris ist als Generalrichter in der Mark Ancona, soweit das 
Urkundenmaterial aus Montegiorgio zeigt, mindestens von 1255 Jan. 24 (vgl. 
die Bemerkungen zur Überlieferung der Urkunde von 1253 Jan. 23 im Urkun
denanhang Nr. 98) bis 1255 Apr. 7 (vgl. die Bemerkungen zur Überlieferung
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Montegiorgio aber dachte nicht daran, dieser Weisung zu ge
horchen, was schließlich den Angelus Capozzi, als er sah, daß alle Ver
suche scheiterten, in den Besitz der ihm von Montegiorgio geschulde
ten Gelder zu kommen, dazu veranlaßte, seine diesbezüglichen Rechts
ansprüche an Magister Paulus, seinen bisherigen Bevollmächtigten, zu 
zedieren. Dieser stellte nun an die päpstliche Verwaltung die Forde
rung, die früheren Urteilssprüche der einstigen Generalrichter in der 
Mark, des Thomassinus aus Spoleto und des Mercadante, in dieser 
Frage gegen Montegiorgio zu bestätigen, dessen Behörden daraufhin, 
allerdings vergeblich, zur Entsendung eines Bevollmächtigten aufge
fordert wurden. Angesichts dieser Sachlage bestätigte nunmehr offi
ziell Matheus de Capania, Generalrichter in der Mark, in den Graf
schaften Fermo und Ascoli Piceno sowie in den Gebieten der Abtei 
Farfa43), am 7. April 1255 (Urkundenanhang Nr. 99, wo auch alle 
vorstehend geschilderten Fakten vermerkt sind) in S. Elpidio a Mare 
die oben erwähnten Urteilssprüche der genannten Generalrichter und 
gab dem Paulus die Erlaubnis, gegen Montegiorgio und dessen Besitz 
vorzugehen. Auch diese Urkunde wurde aufgrund einer Weisung des 
Albertus de Peldegueris, Generalrichters in der Mark, abgeschrieben, 
wie aus den Vermerken über die Überlieferung dieses Dokuments zu 
entnehmen ist.

Auch in der Folgezeit blieben Reibungen zwischen dem Rektor 
und unserer Commune nicht aus. So hatte der Bischof von Faenza 
zur Zeit Alexanders IV., zweifellos in Hinblick auf einen etwaigen 
Heereszug der päpstlichen Truppen in das Königreich Sizilien, gewisse 
Forderungen zur Stellung eines militärischen Aufgebotes oder zur 
Bezahlung einer entsprechenden Soldsumme gestellt44), die aber

dieser Urkunde im Urkundenanhang Nr. 99) nachweisbar. Wesentlich später, 
und zwar 1266 Juni 23 (Urkundenanhang Nr. 115 des Teiles III dieser Abhand
lung), finden wir ihn dann erneut in obigem Amt, wobei die genaue Lesung seines 
Namens (hier Peldegrerris oder Peldegreris) unsicher bleibt.
43) Über Matheus de Capania (wohl de Campania) hat sich außer der oben er
wähnten Urkunde von 1255 Apr. 7 (Urkundenanhang Nr. 99) bisher keine wei
tere Dokumentation finden lassen.
44) Über alle mit der Entsendung des Bischofs von Faenza in die Marken und 
über die damit verbundenen Forderungen zur Stellung von Truppenkontingen
ten vgl. Hagemann, Tolentino II, S. 116-118, sowie Anm. 2 und 3 zu Nr. 100 
des Urkundenanhangs (Schreiben des Rektors Rollandus von 1256 Mai 10).
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Montegiorgio nicht erfüllt hatte. Ebenso hatte Montegiorgio trotz der 
Weisungen des neuen Rektors der Mark, des päpstlichen Subdiakons 
und Kaplans Rollandus45), Nachfolgers des Gerardus Cossadoca46), 
und seiner Beamten einen Heereszug gegen Fermo unternommen. 
Beides hatte zur Verhängung von einer Reihe von geistlichen und welt
lichen Strafen geführt. Nachdem dann aber Montegiorgio für alles 
Genugtuung geleistet hatte, wurde unsere Commune vom Rektor 
Rollandus in Treia, wo er sich damals gerade befand, am 10. Mai 1256 
(ediert im Urkundenanhang unter Nr. 100) von allen sich aus der Ver
gangenheit ergebenden Strafen und Bannsprüchen gelöst.

Aus dem nächsten Jahr (1257) liegt uns dann ein feierliches 
Privileg des Anibaldus domini Transmundi, römischen Prokonsuls, 
Neffen des Papstes Alexanders IV. und neuen Rektors der Mark47), 
vor, das die Fortdauer der guten Beziehungen zwischen Montegiorgio 
und der päpstlichen Verwaltung zeigt. Am 6. Juli 1257 (ediert im 
Urkundenanhang unter Nr. 101) konzedierte nämlich der genannte 
Rektor von Fermo aus, wo er sich damals vorübergehend aufhielt, der 
Commune Montegiorgio auf Bitten des Adligen Bonifatius domini 
Castellani aus Bologna, ihres Podestä und seines Freundes, in Anbe
tracht ihrer Treue, daß gegen Urteilssprüche des Podestä oder Rektors 
dort bis zu einer gewissen Höhe keine Appellation zugelassen werden 
sollte, sondern daß solche Sprüche ohne weiteres von den örtlichen 
Behörden ausgeführt werden sollten.

Einen gewissen Einblick in die Methoden, die manchmal ange-
45) Der päpstliche Subdiakon und Kaplan Rollandus wurde 1255 Jan. 18 von 
Alexander IV. zum Rektor der Mark Ancona ernannt; vgl. im einzelnen Hage
mann, Tolentino II, S. 119, insbesondere Anm. 95.
40) Die Amtszeit des Rektors Gerardus Cossadoca endete an sich mit der Er
nennung seines Nachfolgers Rollandus 1255 Jan. 18 (vgl. oben Anm. 45). Nach 
den Angaben von Waley S. 315 ist er 1254 Dez. 6 zuletzt in den Marken nach
weisbar. Andererseits ist festzustellen, daß er zweifellos 1255 Jan. 23 noch keine 
Nachricht von der Ernennung seines Nachfolgers hatte; denn wir finden ihn 
unter dem letztgenannten Datum noch in Ausübung seiner Amtsfunktionen in 
Macerata (Urkundenanhang Nr. 98).
t7) Anibaldus Transmundi war schon 1256 Mai 6 (vgl. Hagemann, Tolentino 
II, S. 129, insbesondere Anm. 140) zum neuen Rektor der Mark ernannt worden, 
mußte sich aber zunächst dort vertreten lassen und ist erst ab Anfang August 
1256 in den Marken nachweisbar (vgl. Hagemann, Tolentino II, S. 129-130, 
insbesondere Anm. 143).
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wandt wurden, um die päpstlichen Behörden für sich günstig zu 
stimmen, gewähren zwei Dokumente aus unserem Archiv, beide vom 
2. Juni 1258 (Urkundenanhang Nr. 102 und Nr. 103). In dem ersten 
wurde in Montegiorgio ein Bevollmächtigter bestellt, um im Namen 
der Commune dem Alexius domini Nicolai Raynaldi aus Rom, einem 
Familiär und rniles des damaligen Rektors Anibaldus, bis zum 1. Juli 
1258 die Zahlung von 20 Pfd. für sein tätiges Eintreten für unsere 
Commune, wahrscheinlich beim Rektor selbst, zu versprechen, welches 
Versprechen dann sofort in dem zweiten Dokument abgegeben wurde.

Dann kam es im Herbst 1258 zu einem allgemeinen politischen 
Umschwung in den Marken, indem König Manfred von Sizilien ein- 
griff und dorthin ein sicher starkes Truppenkontingent entsandte48). 
Verhältnismäßig schnell erkannten die einzelnen Städte in den Marken 
die Herrschaft des Königs an. Noch am 6. September 125 8 49) datierte 
man in einem offiziellen Dokument in unserer Commune nach dem 
damaligen Papst, aber am 2. Juni 125950) wurde in einer Bevollmäch
tigtenbestellung der Behörden von Montegiorgio, in der Margaritus 
aus Monterubbiano als Vikar für den Podestä Philippus de Marino er
scheint, König Manfred in der Datierungsformel genannt. In der 
Zwischenzeit - wann genau wissen wir nicht - muß Montegiorgio sich 
von der päpstlichen Herrschaft gelöst und die des Königs anerkannt 
haben.

Man hat aber nicht den Eindruck, als ob sich durch diesen poli
tischen Umschwung das bisher eingerichtete Verwaltungssystem we
sentlich geändert hätte. Die neuen königlichen Beamten traten eben 
einfach an die Stelle der päpstlichen. So verurteilte z.B., was Monte
giorgio betrifft, Thomasius ,,de Sancta“, der neue königliche General
richter in der Grafschaft Fermo51), am 27. September 1259 (ediert im

4S) Darüber vgl. zuletzt W. Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaiser
tum und Papsttum bis 1272 II., QFIAB 32 (1942) S. 62-63, und Hagemann, 
Tolentino II, S. 140-142.
49) Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 503; F. Filippini e G. 
Luzzatto, Arehivi Marchigiani, Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia 
Patria per le Provinoie delle Marche, Nuova Serie 7 (1912)
50) Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 504; Filippini e Luz
zatto -.
51) Außer den in Montegiorgio überlieferten Urkunden von 1259 Sept. 27 (Ur
kundenanhang Nr. 104), 1260 März 21 (Urkundenanhang Nr. 105) und 1260
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Urkundenanhang unter Nr. 104) in Monte S. Giusto unsere Commune, 
nachdem er dem schon genannten Vikar Margaritus vergeblich be
fohlen hatte, einen Bevollmächtigten zu ihm zu entsenden, um dem 
Acto Thomasii aus Montegiorgio für sich persönlich und als Bevoll
mächtigten des Angelerius Henrici hinsichtlich der Schadenersatzan
sprüche für gewisse von der Commune zerstörte Häuser und hinsicht
lich einer diesem seitens der Commune versprochenen Geldsumme 
Rechenschaft abzulegen, dazu, den betroffenen Bürger Acto Thomasii 
in den Besitz des Gegenwertes für seine Ansprüche und für alle ihm 
entstandenen Spesen zu setzen. Schließlich stellte er den Armandus 
aus Montegiorgio, Bajulus der königlichen Verwaltung, zur Voll
streckung des Urteils zur Verfügung.

Dann hören wir geraume Zeit nichts über diese Angelegenheit, 
bis ein Dokument aus dem folgenden Jahre, das auch den schon ge
nannten königlichen Generalrichter in der Grafschaft Fermo, der hier 
mit seinem zweifellos richtigen Namen Thomasius de Sancto Flaviano 
erscheint, erwähnt, weitere Nachrichten darüber bringt. Am 21. Juni 
1260 (Urkundenanhang Nr. 106) bestellten nämlich die Behörden von 
Montegiorgio einen Bevollmächtigten, um entsprechend dem obigen 
Spruch dieses Generalrichters bis zum 15. August 1260 dem Angelerius 
Errigi und dem Actus Thomasii de Podio eine Restzahlung einschließ
lich der entstandenen Unkosten zu versprechen. Da dieses Dokument 
Einschnitte als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeitserklärung auf
weist, dürfen wir annehmen, daß die Zahlung erfolgte und damit diese 
ganze Angelegenheit einen positiven Abschluß fand.

Auch ein anderes aus dieser Zeit überliefertes Dokument betraf 
private Ansprüche an unsere Commune. So bestellte am 21. März 1260 
(Urkundenanhang Nr. 105) ein gewisser Rainaldus de Monte Sancti 
Poli in Cossignano einen Bevollmächtigten, um vor dem eben schon 
erwähnten Generalrichter Thomas zu erscheinen und ein Pferd schät
zen zu lassen, das er bei Montegiorgio verloren hatte, und um dem 
Bevollmächtigten von Montegiorgio über die Entschädigung für diesen 
Verlust zu quittieren. Auch in diesem Falle handelt es sich sicher um

Juni 21 (Urkundenanhang Nr. 106) sind uns über diesen Thomasius (bzw. Tho
mas) de Sancto Flaviano (bzw. de Saneta), königlichen Generalrichter in der 
Grafschaft Fermo, keine weiteren Dokumente oder sonstige Nachrichten be
kannt.
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eine isolierte Urkunde einer früher zweifellos reichhaltigeren Doku
mentation.

Schließlich liegt in unserem Archivio Comunale noch eine Ur
kunde vor, mit der eine Privatperson aus Osimo, wo man damals nach 
König Manfred datierte, dort am 29. November 1260 (Urkundenanhang 
Nr. 107) einen Bevollmächtigten bestellte, um vor dem Generalrichter 
Nicolaus52) zu erscheinen und vor diesem die Zahlung von 100 Pfd. 
durch Montegiorgio zu fordern sowie gegebenenfalls einen entsprechen
den Prozeß einzuleiten und durchzuführen. Allerdings wissen wir nicht, 
worum es sich dabei gehandelt hat und wie die Angelegenheit weiter 
verlaufen ist.

Aus den folgenden Jahren sind uns in Montegiorgio zahlreiche 
Dokumente erhalten, bei denen es sich entweder um Urkunden han
delt, die die Commune betrafen53), oder um solche aus der privaten 
Sphäre54). Alle datierten entweder nach König Manfred55) oder nann
ten keine Persönlichkeit in den Datumsformeln56), welch letzteres aber 
zweifellos keine politischen Hintergründe hatte.

52) Der im Urkundenbestand von Montegiorgio 1260 Nov. 29 (Urkundenanhang 
Nr. 107) erwähnte königliche Generalrichter Nicolaus erscheint auch sonst in den 
Urkunden der Marken, so etwa 1260 Mai 28 (Orig., Rom, Arch di Stato, Fondo 
Chiaravalle, Perg. n. 1232; Reg. Hagemann, Chiaravalle, Urkundenanhang 
Nr. 84) bei einem von ihm verhängten Urteilsspruch und 1260 Juni 24 (Insert in 
ein Orig, von 1260 Juni 25, ebda., n. 1234; Reg. Hagemann, Chiaravalle, Ur
kundenanhang Nr. 85) mit Erwähnung dieses Urteils in einer Vorladung des 
Heinrich von Ventimiglia, Grafen von Ischia Maggiore und königlichen General
vikars in der Mark.
53) So etwa in den beiden Originalen von 1260 Juni 21 (Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 53 und n. 54; Filippini e Luzzatto -; betr. n. 54 vgl. 
Urkundenanhang Nr. 106) sowie in den Urkunden von 1261 Jan. 9 (Orig., ebda., 
Perg., Serie I n. 508; Filippini e Luzzatto -), von 1261 Juni 25 (Orig., ebda., 
Perg., Serie I n. 507; Filippini e Luzzatto -) u.a.m.
54) So z.B. in den Urkunden von 1262 Febr. 17 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 57; Filippini e Luzzatto-) und von 1262 Aug. 10 (Orig., 
ebda., Perg., Serie I n. 632; Filippini e Luzzatto -).
55) Eigentlich datieren alle Urkunden, die uns in Montegiorgio überliefert sind - 
mit den in Anm. 56 erwähnten Ausnahmen -, in jener Zeit nach König Manfred. 
58) An sich sind nur die beiden in Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 59 
in Abschr. von 1262 Dez. 16 erhaltenen Dokumente von 1262 ( ?) Nov. 8 und 
Nov. 13 (Filippini e Luzzatto -) ohne Nennung des Herrschers. Außerdem 
erscheint in zwei Urkunden, die Farfa betreffen, der Name des jeweiligen Pap-



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 83

Aus diesen Jahren der Herrschaft Manfreds über Montegiorgio 
kennen wir außer dem des Podestä Philippus de Marino von 1259 (s.o.) 
nur noch den Namen eines Podesta, nämlich des Adligen Faleronus 
aus Falerone, der sich aber in unserer Commune durch einen Richter 
vertreten ließ und vom 16. Oktober bis 16. Dezember 1262 in seinem 
Amt nachweisbar ist67).

Direkte Dokumente über die Beziehungen von Montegiorgio zu 
den königlichen Verwaltungsstellen liegen auf jeden Fall aus den Jah
ren 1261-1264 nicht vor; aber wir wissen aus einem späteren Prozeß, 
daß Montegiorgio den königlichen Truppen des Vikars Conradus Ca- 
pece58) bei den Kämpfen mit Falerone, wohl im Jahre 1263, als Stütz
punkt gedient hat69).

In den letzten Tagen des Jahres 1264 muß sich dann Monte
giorgio entschlossen haben, die Parteinahme für König Manfred auf
zugeben und die päpstliche Herrschaft wieder anzuerkennen, wie sich 
aus dem langsamen Verschwinden des Namens König Manfreds und 
der Nennung des Papstes in den Datierungsformeln ergibt. Die ersten 
Fälle dieser Art sind mehrere Dokumente vom 19. Dezember 126 460).

stes, nämlich in den Dokumenten von 1264 Juni 22 (Orig., Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 60; Heg. Filippini e Luzzatto S. 401) und von 1264 ( ?) 
Dez. 28 (Not. Abschr. von 1299 Jan. 6, ebda., Perg., Serie I n. 445 C; Filippini 
e Luzzatto -).
67) Vgl. die in Orig. bzw. Abschr. von 1262 Dez. 16 uns in Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 59 (Filippini e Luzzatto -) überlieferten Dokumente.
68) Conradus Capece (bzw. Capipe, Capice, Capecis oder Capitius) ist von 1263 
März 6 (Dokument erhalten als Tnsert in Orig. Dipl. Manfreds von März 1263, 
Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 91; Ed. E. Winkelmann, Acta 
Imperii inedita 1 (Innsbruck 1880> S. 418 Nr. 503; Regg. M. Tabarrini, Crona- 
che della cittä di Fermo in: Documenti di Storia Italiana 4 (Firenze 1870) S. 
426-427 n. 287, und J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Regesta 
Imperii 1198-1272 (= BFW.), 5,1-3 (Innsbruck 1881-190L 4741, bis 1263 Nov. 15 
(Orig. Priv., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2292; Regg. Tabarrini 
S. 428 n. 291; BFW. 14212) als socius et familiaris des Königs und königlicher 
Generalvikar in der Mark, im Dukat Spoleto und in der Romagna nachweisbar.
69) Das ergibt sich aus einem wesentlich späteren Prozeß, von welchem von 1275 
Mai 29 (Urkundenanhang Nr. 155 des Teiles III dieser Abhandlung) bis 1275 
Mai 31 (Urkundenanhang Nr. 159 des Teiles III dieser Abhandlung) Zeugenaus
sagen vorliegen.
60) Es handelt sich um drei Orig.Urkunden, alle von 1264 Dez. 19 datiert, die
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Aber schon vom 22. Juni 126461) gibt es eine Farfa betreffende Ur
kunde, die den Papst in der Datierungsformel anführt, doch ist es 
nicht ganz sicher, ob sie wirklich in Montegiorgio geschrieben worden 
ist. Auch ein Dokument vom 28. Dezember 126462), das einen umfang
reichen Verkauf des Abtes von Farfa an einen Bürger von Montegiorgio 
betraf, wobei sich Farfa gewisse Rechte vorbehielt, datierte nach dem 
damaligen Papst Urban IV., aber, da aus der Urkunde nicht klar her
vorgeht, ob sie in Farfa - was an sich wahrscheinlicher ist - oder in 
einem Palast des Klosters in Montegiorgio ausgestellt ist, hat sie für 
die Datierungsfrage in unserer Commune keine absolute Beweiskraft. 
Somit stellt die die Commune selbst betreffende Urkunde vom 30. 
Dezember 126463) die letzte dar, die infolge der Formulierung in der 
Datierung als Beweis für die damals noch vorhandene Anerkennung 
von König Manfred als Herren angeführt werden kann. Die Vormacht
stellung des Königs fand dann aber auch in Montegiorgio - wie auch 
sonst im größten Teil der Marken - ihr Ende und die päpstliche Herr
schaft war somit in unserer Commune in vollem Umfang wiederher
gestellt.

unsere Commune unmittelbar betrafen (Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 61, n. 512 und n. 513; Filippini e Luzzatto -).
61) Betr. der Überlieferung vgl. Anm. 56.
62) Hinsichtlich der Überlieferung vgl. die Angaben in Anm. 56.
63) Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 510; Filippini e Luz-
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URKUNDENANHANG

Über die Auswahlprinzipien der in diesem Urkundenanhang ent
haltenen Dokumente sind die Ausführungen in den „Quellen und For
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ (= QFIAB) 52 
(1972), S. 348, zu vergleichen, auf die von S. 349 bis S. 395 im Urkunden
anhang unter Nr. 1-Nr. 59 dann die wichtigsten Dokumente betr. 
Montegiorgio bis 1250 in Edition oder als Regesten folgen.

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Archivalien

Arcb. = Archivio Perg. = Pergamene
Com. = Comunale Reg. Vat. = Registra Vaticana

Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Berger = E. Berger, Les registres d’Innocent IV, 1-4 (Paris 1884— 
1911).

BPW. = J. F. Böhmer, J. Ficker und E. Winkelmann, Re- 
gesta Imperii, 1198-1272, 5, 1-3 (Innsbruck 1881-1901).

Filippini e Luzzatto = F. Filippini e G. Luzzatto, Archivi Marchi- 
giani, Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Pa- 
tria per le Provincie delle Marche, Nuova Serie 7 (1912).

Hagemann, Tolentino II = W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV. Tolen- 
tino (II), Quellen und Forschungen aus italienischen Archi
ven und Bibliotheken (= QFIAB) 46 (1966).

Posse = 0. Posse, Analecta Vaticana (Oeniponti 1878).
Potthast = A. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, 2 (Bero- 

lini 1875).
Rodenberg = C. Rodenberg, Monumenta Germaniae Historica, Episto- 

lae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae 
per G. H. Pertz, 3 (Berolini 1894).
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Nr. 60

Egidius Scorne, Generalrichter in der Mark1) für Petrus Capotius, 
Kardinaldiakon von 8. Giorgio in Velabro3), befiehlt dem Ferrus de Gastello 
Novo3), Podesta von Montegiorgio, alle Leute und deren Familien, die aus 
Gabbiano stammen und sich in Montegiorgio befinden, von dort atcszuweisen*).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), in der Kirche 8. Maria 1251 Apr. 7

Insert in ein Orig.Dokument mit Protokoll über Durchführung dieser 
Weisung durch den oben genannten Podestä mit Zustimmung des Rates von 
Montegiorgio von 1251 Apr. 7, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 
485. Abschr. des XIII. Jhs. (wohl aus n. 485, aber unter Weglassung des 
Datums, der Not.Unter schuft usw.), (zusammen mit Nr. 61, Nr. 62 und Nr. 
91), ebda., n. (553) 166. - Regg. BFW-: Filippini e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 7 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 4 des Text
teils. 3) Über ihn vgl. z. B. auch Nr. 55 und Nr. 56 des Teiles I des Urkunden
anhangs. 4) Vgl. auch Nr. 61 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 61

Cesarius, Vikar1) des Kardinals Petrus Capotius, des Legaten des 
Apostolischen Stuhles in der Mark Ancona3), befiehlt dem Michael aus Ascoli 
(Piceno), Richter der Commune Montegiorgio, alle Leute, die aus Gabbiano 
stammen und sich in Montegiorgio befinden, sowie deren Familien von dort 
auszuweisen3).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), in der Kirche 8. Maria 1251 Juni 5

Insert in ein Orig .Dokument mit Protokoll über Durchführung dieser 
Weisung durch den oben genannten Richter mit Zustimmung des Rates von 
Montegiorgio von 1251 Juni 5, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 
485. Abschr. des XIII. Jhs. (wohl aus n. 485, aber unter Weglassung des 
Datums, der Not.Unter schüft usw.), (zusammen mit Nr. 60, Nr. 62 und Nr. 
91), ebda., n. (553) 166. — Regg. BFW. Filippini e Luzzatto -. - Zur 
Edition ist nur n. 485 herangezogen.

-f- In Dei nomine amen. Anni Domini sunt MCCLI indict(io- 
ne) nona die V intrant(e) iunio tempore domini Innocentii pape IIII. In 
presentia testium infrascriptorum. Dominus Cesarius vicarius venerabi- 
lis patris domini Petri Capotii cardinalis apostoliee sedis legati in Anconitana 
Marchia precepit domino Michaeli de Esculo iud(ici) communis Mont(is) 
Sancte Marie pro parte dicti communis, quod expelleret omnes homines et 
familias de Gabiano, si qui vel si que invenirentur esse in dicto Castro.
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Hoc actum fuit in ecclesia Sancte Marie. Pres(entibu)s domino 
Guarnerio, Matheo Bonaccursi, domino Manueli, magistro Rainaldo Egidii, 
Marcovaldo domini Rainaldi, Gualterio Gentilis, Angelo Galli, et alii plures 
interfuere3).

3) Sic!
*) Über ihn vgl. Anm. 8, 11 und 35 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 4 
des Textteils. 3) Vgl. auch Nr. 60 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 62

Cemrius, ,,Electus“ von Marsi, Vikar in der Mark Ancona1) für den 
Kardinaldiakon Petrus von S. Oiorgio in Velabro, Legaten des Apostolischen 
Stuhles2), erklärt, da Montegiorgio in Treue gegenüber der Römischen 
Kirche geblieben sei und jetzt gegen Fermo und die Söhne des verstorbe
nen Guilielmus de Massa, die gegen die Leute von Monterubbiano vorgingen, 
Hilfe versprochen habe und da sie der curia wegen aller Verurteilungen durch 
den Kardinal, den Cesarius und andere Beamten Genugtuung geleistet habe, 
daß er Montegiorgio und die Leute von Gabbiano nun von allen Verurteilungen 
und Bannsprüchen befreie.

(Ohne Ort) 1251 Juni 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 488. Abschr. des 
XIII. Jhs. (wohl aus n. 488, aber unter Weglassung des Datums, der Not.- 
Unterschrift usw.), (zusammen mit Nr. 60, Nr. 61 und Nr. 91), ebda., n. 
(553) 166. - Regg. BFW. —; Filippini e Luzzatto -. - Zur Edition ist 
nur n. 488 herangezogen.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem MCCquinquag(esimo) pri- 
mo non(a) indict(ione) et die quintodecim(o) iun(ii) tempore Innocentii IIII 
pape. Ego Cesarius Marsicanus3) electus, in March(ia) Ancon(itana) 
vicar(ius) per venerabilem patrem dominum Petrum Sancti Georgii ad 
Velum Aureum diaconum card(inalem) appostoliceb) sedis l[egatum]c), quia 
inveni et cognovi commune et homines Mont(is) Sancte Marie in Georgio in 
devotione, fidelitate et servitio Roman(e) Ecclesie fideliter permanere, et 
precipue nunc contra Firman(os) et filios quondam domini Guilielmi de 
Massa, qui nobis invitis contra homines de Mont(e) Rubian(o) in fide Roman(e) 
Ecclesie persistentes ipsi filii Guilielmi una cum Firmanis predictis hostiliter 
equitaverunt, ad quorum hominum de Mont(e) Rubian(o) subsidium omni 
reverentia, qua decuit, iuxta mandatum nostrum ad serviendum se fideliter 
obtulerunt, et insuper quia per homines dicti castri Mont(is) Sancte Marie 
fuit mihi per cur(iam) plenarie satisfactum occasione ipsorum et hominum
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de Gabian(o) de penis et bannis impositis et commissis et aliis omnibus 
offensis inpositisb) et factis tarn per prefatum dominum card(inalem) quam 
per alios eius officiales ac per me ipsum, absolvo de predictis omnibus et 
singulis ipsum commune et homines de Gabian(o) auctoritate nostra et vice 
dicti domini card(inalis) absolvo et de bannis extraob) et offensas remitto, 
non obstante mandato sive exbannitione, si appareret a me factis de predic
tis hominibus de Gabian(o) et communi aliqua occasione, que infirmo et 
casso et irrito. Pres(entibus) Johanne Gualt(erii), Deutealleve Petri, 
Augustino Johannis Bernardi, Cambio Can9atore, Carbone Bartholomei et 
aliis pluribus.

Ego Alleve ab imperiali auct(oritate) not(arius) de mandato dicti 
domini Cesarii scripsi et publicavi. (S. N.)

a) -icanus könnte auf Verbesserung geschrieben sein. b) Sic! c) [.......... ]
nicht lesbar durch Fleck; modern überschrieben.
1) Vgl. Anm. 8, 11 und 35 des Textteils. 2) Vgl. Anm. 4 des Textteils.

Nr. 63

Müluqius aus Macerata, Podestä von Montegiorgio, bestellt zusammen 
mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Magister und 
Notar Johannes Aug(ustini) zum Bevollmächtigten, um dem Magister Oddo, 
Generalvikar in der Mark1), zu versprechen, dessen Befehle auszuführen und 
ihm oder dessen Nuntius die nötige Kaution zu geben2).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), in der Kirche S. Maria 1251 Okt. 14
Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 487. - Reg. Filippi- 

ni e Luzzatto -.

1) Vgl. Anm. 10, 11 und 35 des Textteils. 2) Vgl. Nr. 64 dieses Urkunden
anhangs.

Nr. 64

Odo Capocius, Vikar1) des Petrus Capocius, Kardinaldiakons von S. 
Giorgio in Velabro2), erklärt, da die Commune Montegiorgio ihm, der curia
und dem Petrus Capocius hinsichtlich aller durch den Kardinal, durch ihn, 
durch Egidius Scorne, Richter der curia3), und andere Beamte der curia aus
gesprochenen Befehle und Bannsprüche wegen der Leute von Gabbiano und 
Macriano4) Genugtuung geleistet und 200 Pfd. dafür gezahlt habe, daß er 
Montegiorgio, vertreten durch deren Bevollmächtigten Magister Johannes 
AugustinP), sowie die Leute von Macriano4) und Gabbiano von allen diesbe-
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züglichen Bannsprüchen freispreche, außer in der Frage ihrer Dienstleistung 
für den früheren (Kaiser) Friedrich*)* 1).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), in der Kirche S. Maria 1251 Okt. 14

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 486. - Regg. BFW. 
Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1251 Okt. 4).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem MCCquinquag(esimo) 
primo indict(ione) non(a) et die sabbati quartodecim(o) intrante octub(ris) 
tempore Innocentii quarti pape. Dominus Odo Capocius vicarius vene- 
rabil(is) patris domini Petri Capocii diaconi cardinal(is) Sancti Georgii ad 
Velum Aureum publice exercens officium vicari3) vice et nomine domini 
Petri predicti in partibus Marchie sedens pro tribunali, quia homines et 
commune Montis Sancte Marie in Georgio satisfecerunt nob(is) et curie et 
mandatis domini Petri Capocii predicti et in bannis et preceptis et impositis 
tarn per dominum Petrum predictum quam per me et Egidium Scorne 
iudicem curie et alios officiales curie tarn de facto hominum de Ga- 
bian(o) quam de Macriano et penis et bannis et condempnationibus, in 
quibus dictum commune et homines inciderunt et commiserunt, auctoritate, 
qua fungebatur idem dominus Odo, relaxavit et absolvit et suo ore proprio 
dix(it): „Absolvo et relaxo et magistrum Johannem Augustini syndicum 
dicte universitatis nomine eiusdem absolvo“, et tarn homines de Macriano 
quam de Gabian(o) omnes et singulos de bannis eisdem inpositis3) per 
officiales curie relaxavit et publice rebanniri fecit et de bannis extrasit3) 
et absolvit, salva offensa generali facta tantum curie Roman(e) occasion(e) 
servitii olim domini Frederici, quia predictus syndicus nomine universitatis 
et homines supradicti satisfecerunt mihi pro curiab) in certa quantitate 
pecun(ie), videlicet in ducentarum libr(arum), et fideiussorum et pignorum 
occasionibus supradictis.

Actum io ecclesia Sancte Marie. Pres(entibus) magistro Johanne 
Augustini, domino Michaele de Esculo, magistro Albertino Mathei, magistro 
Benevenuto Petri, Johanne Gualt(erii), Benedicto Christiani et aliis.

Ego Alleve ab imperiali auct(oritate) not(arius) de mandato dicti 
domini Odonis scripsi et publicavi. (S. N.)

3) Sic! b) a verbessert aus e.
1) Über ihn vgl. Anm. 10, 11 und 35 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 4
des Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 7 des Textteils. 4 *) Das Kastell
existiert heute nicht mehr. Wo es lag, hat sich nicht mit Sicherheit ermitteln
lassen. 6) Dazu bestellt 1251 Okt. 14 (Nr. 63 dieses Urkundenanhangs).
*) Dies bezieht sich wohl auf die Unterstützung der kaiserlichen Partei durch
Montegiorgio zur Zeit Friedrichs II. 7) Vgl. Nr. 63 dieses Urkundenan
hangs.
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Nr. 65

Innocenz IV. teilt dem Archidiakon von Luni, seinem Kaplan und 
Rektor der Mark Ancona1), mit, der Kardinaldiakon Petrus von S. Giorgio in 
Velabro, dortiger Legat des Apostolischen Stuhles*), habe auf Bitten des Guiliel- 
minus und des Ugolinus de Massa, deren Kastell Gabbiano, als es im Dienst der 
Kirche gestanden habe, durch Anhänger des einstigen Kaisers Friedrich (II.) 
zerstört worden sei und dessen Bewohner nach Montegiorgio übergesiedelt 
seien, diesen Adligen konzediert, daß die Leute von Gabbiano wieder in ihren 
früheren Vasallenstatus zurückversetzt werden sollten und daß Montegiorgio 
nicht wieder in Gnaden aufgenommen werden sollte, bis es nicht die genannten 
Leute zurückerstattet habe3), welche Konzession dann durch den Apostolischen 
Stuhl bestätigt worden sei1). Er ersucht ihn deshalb, Montegiorgio zur Rück
gabe der Leute von Gabbiano zu veranlassen5).

Perugia 1252 März 12

Insert in Nr. 66 (Überlieferung s. dort), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Serie I n. 43bu. - Reg. Vat. Regg. Potthast Posse BFW. 
Berger Rodenberg Filippini e Luzzatto S. 400 (irrig unter 1252 
Apr. 5 und mit dem unmöglichen Ausstellungsort: in curie apostolica apud 
Monticulum!).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio archi- 
d(iacono) Lun(ensi) capellano nostro, March(ie) Ancon(itane) rectori, salu- 
tem et apostolicam benedictionem. Pro parte nobilium virorum Guiliel- 
mini et Ugolin(i) de Massa fuit expositum coram nob(is), quod, cum dudum 
castrum eorum Gabbian(i) ad servitium Ecclesiea) tune persistens per 
fautores Fr(iderici) quondam imperatoris conbustumb) extiterit et destruc- 
tum ac ipsi castri homines ob destructionem ipsam ad habitandum ad 
castrum Sancte Marie in Georgeo Firm(ane) dioc(esis) se duxerint trans- 
ferendosc), dilectus filius noster P(etrus) Sanoti Georg(ii) ad Velum Aureum 
diacon(us) card(inalis)d), illis partibus apostolice sedis legatus, dictum 
castrum Sancte Marie in Georgio ad penam iuxta constitutionis super hoc ab 
ipso edite tenorem condempnanse) eisdem nobilibus per suas concessit lie- 
terasb), ut, cum terra March(ie) ad manus Ecclesie devenerit, predicti homi
nes Gabbian(i) in pristinum modum vassallagii redire ad ipsorum domicilia 
tenerentur nec dictum castrum Sancte Marie in Georgio ad plenam admic- 
tereturb) Ecclesie gratiam, nisi eisdem nobilibus homines restitueret memo- 
ratos, quod postmodum fuit per sedem apostolicam confirmatum. Quare 
dicti nobiles nob(is) humiliter subplicar(unt)b), ut homines prefati castri 
Sancte Marie in Georgio cogantur ad observantiam premissorum. Quo- 
circa discretioni tue per apostolica scripta mandamus, qua(tinus) prefatos
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homines castri Sancte Marie in Georgio ad restituendum dictos homines 
castri Gabbian(i) de plano et sine strepitu iudicii, qua conven(it), distric- 
tione compellas.

Dat(um) Perusii quarto idus martii pontificatus nostri anno nono.

a) Das zweite c zeigt Spuren von Verbesserung. b) Sic! c) Über trans- 
überflüssiger Abkürzungsstrich. d) Fehlt an sich in. e) Verbessert aus
condempnationis.
') Über diesen Rektor Gualterius vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 2) Über 
ihn vgl. Anm. 4 des Textteils. 3 *) Diese Konzession ist nicht erhalten.
4) Dieses päpstliche Schreiben zugunsten der Herren von Massa ist nicht mehr 
erhalten. 5) Damit begann ein Streit um die Rückführung der Leute aus 
Gabbiano, der zu einem Prozeß zwischen den Herren von Massa und Monte- 
giorgio darüber führte. Vgl. auch Nr. 66-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, 
Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 66

Dem Gualterius, Archidiakon von Luni und Rektor der Mark Ancona1), 
wird ein noch mit Bulle versehenes Orig. Schreiben des Papstes Innocenz IV. 
von 1252 März 12 (= Nr. 65), das inseriert ist überreicht2)3).

Monticulum (= Treia), im Hause des Attus 1252 Apr. 15

Not. Abschr. von Jacobus Pis(anus) not(arius) generalis in March(ia) 
wohlaus Orig, auf Weisung des Rektors, Montegiorgio, Arch. Com.,Perg., Serie I 
n. 43bu. - Reg. Filippini e Luzzatto- (vgl. aber die Bemerkung zu, Nr. 65).

1) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 2) Es könnte sein, daß die
Überreichung durch Paganuctius de Massa erfolgt ist, aber der Text ist an die
ser Stelle unklar. Als Zeuge bei der Überreichung erscheint an erster Stelle 
Thomassinus de Spoleto iudex Marchie generalis. 3) Darüber vgl. auch
Nr. 65, Nr. 67-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 
96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 67

Rainaldus Marci, Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, legt 
vor dem Generalrichter Thomassinus1) gegen dessen Weisung an den Bonac- 
cursus, Bevollmächtigten der Commune, wonach unter Androhung einer Strafe 
von 500 Pfd. in Montegiorgio bis zum folgenden Sonntag (= 12. Mai) ausge
rufen werden sollte, daß die Leute aus Gabbiano Montegiorgio verlassen soll
ten, worüber ein Dokument ausgestellt werden sollte und wofür 5 Bürgen ge-
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stellt werden sollten, schriftlich Appellation an Gualterius, Archidiakon von 
Luni und Rektor der Mark2), ein und stellt die Commune Montegiorgio und 
deren Einwohner unter den Schutz der Römischen Kirche2).

Monticulum (— Treia), im Hause des Acto 1252 Mai 11

Orig, (zusammen mit Nr. 70), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie 
I n. 38bü. - Reg. Filippini e Luzzatto S. 401 (nicht ganz richtiges Re
gest).

') Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 
des Textteils. 3) Darüber vgl. auch Nr. 65, Nr. 66, Nr. 68-72, Nr. 79-83, 
Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 68

Rainaldus Marci (s. Nr. 67) legt vor dem Generalrichter Thomassinus1) 
gegen dessen Weisung an Bonacursus (s. Nr. 67) betr. Ausweisung der Leute 
aus Gabbiano (s. im einzelnen Nr. 67) schriftlich Appellation an Gualterius, 
Archidiakon von Luni und Rektor der Mark2), ein und stellt die Commune 
Montegiorgio und deren Einwohner unter den Schutz der Römischen Kirche, 
wobei er ausführt, daß es in den Marken üblich sei, daß Vasallen, die sich einer 
comunantia anschlössen und ihren Besitz zurückließen, frei sein sollten und 
daß, wenn überhaupt Leute aus Gabbiano in Montegiorgio wohnen sollten, diese 
ihre Übersiedlung mit Erlaubnis ihrer adligen Herren durchgeführt hätten2).

Monticulum (= Treia) im Hause des Acto 1252 Mai 11

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 489. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto-.

*) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 
des Textteils. 3) Darüber vgl. auch Nr. 65-67, Nr. 69-72, Nr. 79—83, Nr. 
85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 69

Rainaldus Marci (s. Nr. 67) erhebt vor Gualter(ius), Archidiakon von 
Luni und Rektor der Mark Ancona1), Einspruch gegen die Weisung [des 
Thomassinus]2) betr. Ausweisung der Leute aus Gabbiano (s. im einzelnen 
Nr. 67) und legt dagegen schriftlich Appellation an den Papst ein2).

(Ohne Ort, zweifellos Treia), im Hause des Acto aus Monticulum 
(= Treia) 1252 [wohl Mai 11 ]l)
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 37 (Teil des Textes 
durch Ausriß verloren). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 2) Der Name ist durch 
Ausriß verloren. 3) Darüber vgl. auch Nr. 65-68, Nr. 70-72, Nr. 79-83, Nr. 85- 
88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 4) Das 
Datum ist durch Ausriß verloren.

Nr. 70

Rainaldus Marci (s. Nr. 67) legt gegen die Weisung des Thomassinus1) 
betr. Ausweisung der Leute aus Cabbiano (s. im einzelnen Nr. 67) schriftlich 
Appellation an den Papst ein und stellt die Commune Montegiorgio und deren 
Einwohner unter den Schutz der Römischen Kirche2).

Monticulum (= Treia), im Hause des Acto 1252 Mai 11

Orig, (zusammen mit Nr. 67), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 38bis. - Reg. Filippini e Luzzatto S. 401 (vgl. auch Nr. 67).

*) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Vgl. auch Nr. 65-69, Nr. 71, 
Nr. 72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses 
Urkundenanhangs.

Nr. 71
Jacobus aus Macerata, Richter von Montegiorgio für Muluccius aus 

Macerata, Podestä von Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen 
und Speziellen Rat von Montegiorgio den Thomassius Petri Borsiarii zum 
Bevollmächtigten, um vor dem Papst und dessen Richtern die Appellation der 
Commune gegen die Befehle des Thomassinus, Richters1) des Gualterius, 
Archidiakons von Luni und Rektors der Mark2), oder des Rektors selbst oder 
anderer Richter zugunsten der Söhne des verstorbenen Guillielmus de Massa 
hinsichtlich der Leute von Gabbiano, die dieses Kastell verlassen hätten, zu ver
folgen und auch gegen Trasmundus de Sancto Angelo oder gegen dessen Söhne 
oder Bevollmächtigten und gegen alle von ihm vom Papst oder anderen 
gegen Montegiorgio erbetenen Schreiben sowie überhaupt gegen alle gegen 
Montegiorgio erbetenen oder zu erbetenden Schreiben Einspruch zu erheben2).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), in curia communis 1252 Juli (?) 15

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 40. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

’) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 
des Textteils. 3) Vgl. auch Nr. 65-70, Nr. 72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 
90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 72

Magister Ben(vedutus), Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, 
fordert gegenüber Girardinus, ,,Electus“ von Fermo1), gegenüber Vgolinus 
sowie gegenüber Guillielmius de Massa, daß die Weisung des Thomassinus aus 
Spoleto2) zugunsten der genannten Adligen für ungültig erklärt werden solle, da 
das zugrunde liegende Verfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei 
und Bonusaccursius, dem die Weisung übergeben worden sei, nicht dazu be
vollmächtigt gewesen sei, sowie da etwaige in Montegiorgio wohnende Leute aus 
Gabbiano mit Zustimmung dieser Adligen dort wohnten und da es in der Mark 
üblich sei, daß Vasallen, die sich einer communantia anschlössen und ihren 
Besitz zurückließen, frei seien und in der communantia wohnen dürften3).

(Ohne Ort) (ohne Datum, wohl 1252)4)
Orig. Aufzeichnung, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 476. - 

Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) Über ihn vgl. Anm. 16 und 19 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 14 
des Textteils. 3) Vgl. auch Nr. 65-71, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 
91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 4) Es handelt 
sich hierbei um einen erneuten Protest gegen den Spruch des Richters Thomas
sinus aus Spoleto, und zwar um einen Protest, der zeitlich nach 1252 Mai 11 (vgl. 
Nr. 67-70 dieses Urkundenanhangs) liegen muß, da im obigen Dokument davon 
gesprochen ist, daß schon vorher Protest gegen den Spruch eingelegt worden sei. 
Wir finden nun den Magister Benvenutus, bzw. Benvedutus, erst 1252 Aug. 22 
(vgl. Nr. 73 dieses Urkundenanhangs) als Bevollmächtigten der Commune tätig, 
und deshalb is dieses undatierte Stück hier eingereiht.

Nr. 73

Mercatante, Bürger von Bologna und Generalrichter der Mark1), be
fiehlt dem Magister Benvenutus Petri Agustini, Bevollmächtigten von Mon
tegiorgio, dem Magister und Notar Rollannus aus Spoleto, Bevollmächtigten des 
Egidius Scorne2), im Namen der Commune bis Mitte Oktober 25 Pfd. für das 
dem Egidius versprochene Gehalt zu zahlen3).

(Ohne Ort) 1252 Aug. 22

Not. Abschr. von 1252 Aug. 22 aus den Akten der curia, Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 492. - Reg. Filippini e Luzzatto

*) Über ihn vgl. Anm. 20 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 7 des Text
teils. 3) Zu diesem Prozeß vgl. auch Nr. 75 und Nr. 84 dieses Urkunden
anhangs.
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Nr. 74

Magister Alleve aus Ascoli (Piceno), Rektor und Vilcar der Commune 
Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat 
von Montegiorgio den Magister und Notar Benvenutus zum Bevollmächtigten 
für den Prozeß der Commune mit Paulus Salingradi aus Spoleto vor Thomas
sinus, Generalrichter der Mark1) für Gualter(ius), Archidialcon von Luni und 
Rektor der Mark1)3).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Söhne des Jacobus 
Rofini 1252 Sept. 17

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 41. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

’) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anna. 12 und 37 
des Textteils. s) Zu diesem Prozeß vgl. auch Nr. 77, Nr. 89, Nr. 98 und 
Nr. 99 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 75

Mercadante, Bürger von Bologna und Generalrichter in der Mark1), 
gibt Weisung, daß dem Magister und Notar Rolandus, Bevollmächtigten des 
Ciilius2) Scorne3), Besitz der Commune Montegiorgio im Wert von 25 Pfd. 
zu übergeben sei und außerdem solcher im Wert von 25 Solidi pro salario, 
solcher im Wert von 5 Solidi für den Spruch und solcher im Wert von 5 Solidi 
für den Bajulus, da Magister Benvenutus, Bevollmächtigter der Commune 
Montegiorgio, seinem Ersuchen nicht stattgegeben habe4).

Monticulum (= Treia) 1252 Nov. 9

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 494. - Reg. Filip
pini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 20 des Textteils. 2) = Egidius (s. Nr. 73 und Nr. 
84 dieses Urkundenanhangs). s) Über ihn vgl. Anm. 7 des Textteils.
*) Zu diesem Prozeß vgl. auch Nr. 73 und Nr. 84 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 76

Petrus Bovarelli, Bevollmächtigter der Commune Civitanova, führt im 
Prozeß von Civitanova gegen den Bartolomeus (bzw. Bartholomeus) Rogerii, 
Vater des Phylippus (bzw. Philippus), des einstigen Abtes von Rambona1),
4 Zeugen vor, um zu beweisen, daß aufgrund der drohenden Befehle des Phylip
pus, einstigen Generalvikars in der Mark1) für Kardinal Petrus1), sowie des
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Oddo3) und des Petrus de Medicino,4), der Mitvikare in der Mark für Kardinal 
Petrus3), Matheus Gambonis vom Rat von Civitanova zum Bevollmächtigten 
bestellt worden sei, um dem Bernardus aus Amelia, Bevollmächtigten des Bar- 
tolomeus, die Zahlung von 100 Pfd. zu versprechen:

1) Janni Andree aus Sant’Elpidio, früher (1251) Podestä von Civitano
va, sagt aus, daß der Abt von Rambona, einstiger Vikar der Mark1), Schaden
ersatz für Waffen und Pferde seiner Brüder gefordert habe, die im Zusammen
hang mit dem Konflikt zwischen Kirche und Kaiser in den Gebieten von 
Civitanova und Montecosaro ums Leben gekommen seien, worüber der Abt ein 
Privileg des einstigen Rektors Petrus Capotius2) erhalten habe3), und daß auf
grund der Drohungendes Abtes und anderer Persönlichkeiten und des Oddo3) der 
Rat von Civitanova den Matheus (s.o.) bestellt habe, um dem Bernardus 
(s.o.) die Zahlung von 100 Pfd. als Schadenersatz zu versprechen;

2) Amicus Meliorati, Notar aus Sant’ Elpidio, früher (1251) als Notar 
in Civitanova zusammen mit dem Podestä Janni (s.o.) tätig, sagt aus, damals 
seien Briefe mit Drohungen betr. des genannten Schadenersatzes von Oddo 
Capotius3) und Petrus de Medicina4), Mitvikaren des Abtes von Rambona1), 
an Civitanova gekommen, worauf man dort erst den Bonmartinus und dien 
Richter Blasius als Gesandte geschickt und dann den Matheus (s.o.) zur 
Leistung des obigen Versprechens zum Bevollmächtigten bestellt habe, der dann 
auch das entsprechende Versprechen abgegeben habe;

3) Blasius Bartolomei aus Sant’Elpidio, früher (1251) als Richter von 
Civitanova für Petrus Capotius2) zur Zeit des Podestä Janni (s.o.) tätig, 
sagt aus, er habe von dem Abt Philippus von Rambona1), von Oddo3) und von 
Petrus de Medicina4) mehrfach Befehle zur Leistung des genannten Schaden
ersatzes unter Androhung von Waffengewalt und Zerstörung des Besitzes der 
Commune erhalten, worauf der Rat von Civitanova sich aus Angst zu einem 
Kompromiß betr. der Zahlung von 100 Pfd. entschlossen habe, weshalb er da
mals nach Cingoli und Montemilone (= Pollenza) entsandt worden sei;

4) Bonus Martinus Grimaldi aus Civitanova sagt aus, er sei zur Zeit 
des Podestä Janni (s.o.) als Bevollmächtigter von Civitanova mehrfach in der 
curia vor dem Abt von Rambona1) und vor Oddo Capotius3), damaligen Vika
ren in der Mark, erschienen und habe in Cingoli im August (1251) und in 
Treia Befehle des Oddo3) zur Leistung eines entsprechenden Schadenersatzes 
hinsichtlich der Einbußen der im Konflikt bei Montecosaro und Civitanova ge
fallenen Brüder des Abtes von Rambona1) unter Androhung der Zerstörung des 
Besitzes der Commune erhalten, worauf der Rat von Civitanova aus Angst den 
Matheus (s.o.) zum Bevollmächtigten bestellt habe, um ein dementsprechendes 
Versprechen abzugeben.

(Ohne Ort, wohl Treia)3) [1252]1) Nov. 13
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Not. Abschr. von 1253 Febr. 22 aus einem auf Weisung des Thomassinus 
aus Spoleto, Generalrichters in der Mark“), in Treia niedergeschriebenen Orig, 
von 1252 Nov. 14, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 47. - Reg. 
Filippini e Luzzatto -.

*) Über diesen Philippus, Abt von Rambona und Generalvikar in der Mark für 
den Kardinaldiakon Petrus von S. Giorgio in Velabro, vgl. Anm. 23 und 35 des 
Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 4 des Textteils. s) Über ihn vgl.
Anm. 10, 11 und 35 des Textteils. 4 *) Über ihn vgl. Anm. 25 des Textteils. 
5) Dieses Privileg ist uns heute nicht mehr erhalten. 6 *) Die Vorführung der 
Zeugen erfolgte wohl in Treia, da das Protokoll darüber von 1252 Nov. 14 dort 
angefertigt wurde (s. o.). ’) Das Jahr wird durch die Tatsache wahrschein
lich gemacht, daß das Protokoll über die Zeugenvernehmung 1252 Nov. 14 
niedergeschrieben ist. 8) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils.

Nr. 77

Magister Alleve aus Ascoli (Piceno), Rektor und Vikar der Commune 
Montegiorgio, bestellt zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von 
Montegiorgio den Magister Thomassius Petri Borsiarii zum Bevollmächtigten, 
um vor Thomassinus aus Spoleto, Generalrichter in der Mark1), den Prozeß 
der Commune mit Paulus Salingradus aus Spoleto hinsichtlich des Podestä- 
Gehaltes des Angelus Capocqius2) zu behandeln3).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Söhne des Jacobus 
Rofinus 1252 Dez. 1

Orig. (zusammen mit Nr. 84), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 43. - Reg. Filippini e Luzzatto

3) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 21 des 
Textteils. 3) Zu diesem Prozeß vgl. auch Nr. 74, Nr. 89, Nr. 98 und Nr. 99 
dieses Urkundenanhangs.

Nr. 78

Bernus, Kämmerer3) des Gualter(ius), Archidiakons von Luni und 
Vikars der Mark Ancona3), quittiert dem Scambiolus, Bevollmächtigten der 
Commune Montegiorgio, über 49 Pfd., 12 Solidi und 9 (Denare)3) für den 
affictus und für die procuratio.

Macerata, im Hause des Mulucius 1252 Dez. 15

Bayerische
Staatsbibliothek

München
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Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 42. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

J) Über ihn vgl. Anm. 28 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 
des Textteils. 3) Der schreibende Notar hat das Wort denarios irrtümlich
ausgelassen.

Nr. 79

Benvedutus, Bevollmächtigter von Montegiorgio, erklärt auf Befragen 
des Rektors1) unter Eid, daß er niemand aus Gabbiano kenne, der in Montegior
gio wohne oder gewohnt habe, und auch nicht glaube, daß jemand aus Gabbiano 
in Montegiorgio wohne oder gewohnt habe. Er erhält daraufhin vom Rektor eine 
Frist bis zum folgenden Mittwoch (=8. Jan.), um das Dokument vorzulegen, 
das die Commune Montegiorgio von den Herren von Massa betr. der Leute 
von Gabbiano erhalten habe2).

(Ohne Ort) (wohl 1253)3) Jan. 4

Orig .AufZeichnung (zusammen mit Nr. 81 und Nr. 83), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. (552) 165. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) Es handelt sich dabei um Gualterius, Arehidiakon von Luni, über den die 
Anm. 12 und 37 des Textteils zu vergleichen sind. 2) Dieses Dokument ist 
uns heute nicht mehr erhalten. 3) Aufgrund von Nr. 65 und Nr. 67-71
und vor allem von Nr. 80 dieses Urkundenanhangs gehört dieses Dokument 
sowie Nr. 81-83 wohl sicher zu 1253. - Vgl. auch Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 
93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 80

Gualt(erius), Arehidiakon von Luni, Kaplan des Papstes und Rektor der 
Mark Ancona1), befiehlt den Einwohnern von Montegiorgio, auf Ersuchen ihrer 
Konsuln vor ihm zu erscheinen, um im Prozeß der Commune Montegiorgio 
mit den Herren von Massa Zeugnis abzulegen2).

Macerata (wohl 1253)3) Jan. 7

Insert in das Orig. Überreichungsprotokoll dieses Schreibens durch den 
Massar von Montegiorgio an eine Reihe von Leuten (zweifellos aus Montegior
gio) von 1253 Jan. 20 (zusammen mit Nr. 82), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Pergamene senza numero. - Regg. BFW. Filippini e Luzzatto-.

Gualt(erius) Lun(ensis) arch(idiaconus) domini päpe cappellanus, 
Ancon(itane) March(ie) rector. Universis et singulis habitatoribus Mon- 
t(is) Sancte Marie in Georgio presentes has licteras3) inspecturis salutem in 
Domino. Mandamus vobis sub pena et albitrio3) nostre volunt(atis)
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et bando, quat(inus) ad requisitionem consulum vestre terre ante nostram 
present(iam) veniatis eidem communi in causa, quam habet cum dominis 
Masse coram nobis, veritat(is) testimonium redituria).

Datum Mac(erate) die VII ianuario.

a) Sic!
1) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 2) Über diesen Prozeß 
vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79, Nr. 81-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 
und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 3) Das Jahresdatum ergibt sieh mit
ziemlicher Sicherheit daraus, daß dieses Schreiben 1253 Jan. 20 in Montegiorgio 
überreicht wurde (s. oben).

Nr. 81

Mit Zustimmung der Parteien wird der Termin zur Vorführung der Zeu
gen des Bevollmächtigten von Montegiorgio auf den achten Tag nach dem näch
sten Montag (=13. Jan.) festgesetzt1).

(Ohne Ort) (wohl 1253)2) Jan. 9

Orig. Aufzeichnung (zusammen mit Nr. 79 und Nr. 83), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. (552) 165. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

v) D.h. also auf den 21. Jan. - Zur Sache vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79, Nr. 80, 
Nr. 82, Nr. 83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Ur
kundenanhangs. 2) Für dieses Jahr sprechen die in Anm. 1 aufgeführten 
Dokumente.

Nr. 82

Be(nvedutus), Bevollmächtigter der Commune Montegiorgio, will be
weisen, daß zur Zeit des Podestä Guillielmus aus Ancona1), als die Commune 
im treuen Dienste der Kirche stand, die Deutschen2) zum Kastell Gabbiano ge
ritten seien, es eingenommen und verwüstet hätten und daß noch am gleichen 
Tage im Rat (von Montegiorgio) beschlossen worden sei, Gesandte zu den 
Söhnen des Guillielmus3) zu senden, um zu fragen, was die Commune mit 
den Leuten von Gabbiano machen solle, worauf diese ihnen die Erlaubnis zur 
Aufnahme derselben mit ihren Sachen in Montegiorgio gegeben hätten. Weiter 
will er beweisen, daß zur Zeit des Podestä Ferrus de Castello Novo1) die genann
ten Söhne bei der Kirche S. Giovanni5) der Commune Montegiorgio die Erlaub
nis gegeben hätten, die Leute aus Gabbiano bei sich zu behalten, welche Konzes
sion sie auch wiederholt hätten3).

(Ohne Ort) (ohne Datum) (wohl 1253)’’)
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Orig. Aufzeichnung (zusammen mit Nr. 80), Montegiorgio, Arch. Com., 
Perg., Pergamene senza numero. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) Bisher hat sich kein Dokument über dessen Amtstätigkeit in Montegiorgio
finden lassen. Insofern läßt sich daraus allein der Zeitpunkt des Zuges gegen 
Gabbiano zeitlich nicht genau festlegen. 2) Es hat sich dabei zweifellos
um deutsche Söldner in kaiserlichem Dienst gehandelt. 3) Damit sind die
damaligen Herren von Massa gemeint. *) Er ist als Podestä von Monte
giorgio in der ersten Hälfte des Jahres 1251 nachweisbar; vgl. u.a. Nr. 60 dieses 
Urkundenanhangs sowie das Dokument von 1251 Mai 7 (Orig., Montegiorgio, 
Perg., Serie I n. 490; Reg. Filippini e Luzzatto-). 6) Wo diese Kirche 
S. Giovanni lag, ist nicht sicher. 6) Darüber ist uns kein Dokument mehr 
erhalten. 7) Dieses Dokument gehört wahrscheinlich zum Jahre 1253, da 
es den Prozeß um Gabbiano betrifft, der damals stattfand (vgl. Nr. 65-72, 
Nr. 79-81, Nr. 83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses 
Urkundenanhangs).

Nr. 83

Dem Cifrardinus), dem G(uilielminus) und dem ügolinus, für sich und 
seinen Bruder G(uilielminusJ1), wird eine Frist von 15 Tagen gestellt, um sich 
mit Montegiorgio zu einigen, ebenso wie dem Bevollmächtigten von Montegior
gio dieselbe Frist dafür gestellt wird, um das Schreiben des Papstes an den 
Rektor über Gabbiano2) vorzulegen. Darauf erklärt der Bevollmächtigte von 
Montegiorgio, er sei bereit, seine Zeugen vorzuführen, worauf Ügolinus, für 
sich und seinen Bruder, und Gif rardinus) protestieren und erklären, diese 
Zeugen seien nicht zuzulassen, da sie nicht zum gestellten Termin erschienen 
seien3).

(Ohne Ort) (wohl 1253)*) Jan. 22

Orig. Aufzeichnung (zusammen mit Nr. 79 und Nr. 81), Montegiorgio, 
Arch. Com., Serie I n. (552) 165. - Reg. Filippini e Luzzatto —.

b Zweifellos sind diese Persönlichkeiten die bekannten Herren von Massa.
2) Wahrscheinlich handelte es sich dabei um das Schreiben des Papstes Inno-
cenz IV. an den Rektor der Mark von 1252 März 12 (s.o. unter Nr. 65 dieses 
Urkundenanhangs). 3) Zur Sache vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-82, Nr. 85-
88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.
4) Zur Datierung vgl. die Bemerkungen in Anm. 7 zu Nr. 82 dieses Urkunden
anhangs.

Nr. 84

Guarnrius1), Leonus3), Girardus und Egidius, Rektoren bzw. Konsuln 
von Montegiorgio, bestellen zusammen mit dem Allgemeinen und Speziellen
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Bat von Montegiorgio den Magister Thomasius Petri aus Montegiorgio zum 
Bevollmächtigten für den Prozeß der Commune mit Egidius Scorne3) vor 
Mercadante, Bürger von Bologna und Generalrichter in der Mark*) für Gualtfe- 
rius), Archidiakon von Luni und Generalrektor (!) in der Mark3)3).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Söhne des Jacobus 
Bofini 1253 Febr. 7

Orig, (zusammen mit Nr. 77), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I 
n. 43. - Beg. F ilippini e Luzzatto

*) Die obige Namensform (statt Guarnerius) ist zweifellos ein Versehen des 
schreibenden Notars. 2) Die Lesung ist nicht sicher. 3) Über ihn
vgl. Anm. 7 des Textteils. 4) Über ihn vgl. Anm. 20 des Textteils.
6) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 6) Zu diesem Prozeß vgl. 
auch Nr. 73 und Nr. 75 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 85

Der Bevollmächtigte der Commune Montegiorgio1) erklärt, daß die 
Zeugen der Herren von Massa3) nicht vernommen werden dürften, da sie Vasal
len und Leute der Herren von Massa seien, und fordert, daß der Prozeß normal 
fortgesetzt werden müsse3).

(Ohne Ort) 1253 Febr. 7l)

Orig. Aufzeichnung des Jacobus Pisanus imperialis aule not(arius) 
von 1253 Febr. 26 auf Weisung des Walterius, Archidiakons von Luni, Ka
plans des Papstes und Sektors der Mark Ancona3), (zusammen mit Nr. 86-88 
und Nr. 90), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 466.- Beg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

*) Aus Nr. 86 und Nr. 87 dieses Urkundenanhangs ergibt sich, daß es sich dabei 
um Benvenutus (bzw. Benvedutus) gehandelt haben muß. 2) Vgl. auch
Nr. 86 dieses Urkundenanhangs. 3) Zur Sache vgl. auch Nr. 65-72, Nr.
79-83, Nr. 86-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenan
hangs. 4) Das Tagesdatum lautet: veneris intrante februario. Es dürfte
sich deshalb wohl um den 7. Pebr. gehandelt haben. 5) Über ihn vgl.
Anm. 12 und 37 des Textteils.

Nr. 86

Ugolinus de Massa, für sich persönlich und als Bevollmächtigter des 
„Electus“ von Fermo1) und des Guilielminus, seiner Brüder, will im Prozeß 
gegen die Commune Montegiorgio und deren Bevollmächtigten Benvedutus3) 
nachweisen, daß zahlreiche namentlich aufgeführte Personen aus Gabbiano
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in Montegiorgio und dessen Distrikt gewohnt hätten und dort noch wohnten, 
und führt zum Beweis für seine Behauptung eine Reihe von Zeugen vor:

1) Johanninus Johannucii aus Gabbiano, 2) Michael Attuctii de Petra- 
ficta, 3) Johannes Guidonis de Petraficta und 4) Johannes Raynaldi de Villa 
Bonelli machen im wesentlichen ähnlich lautende Aussagen, daß eine Reihe 
jeweils namentlich aufgeführter Personen aus Gabbiano mit ihren Familien 
von der Zerstörung des Kastells Gabbiano an, die, vom kommenden 1. März 
ab gerechnet, vor 3 Jahren erfolgt sei, in Montegiorgio und dessen Distrikt 
gewohnt habe und noch wohne.

5) Raynaldus Morici de Villa Rain(erii), 6) Raynaldus de Fornace, 
7) Gratia Johannis de districtu Gabbiani, 8) Jacobus Ribaldini de Filettulo, 
9) Moricus Tiniosi aus Gabbiano, 10) Benvenutus Baiülini de Sancto Damiano 
und 11) Raynaldus Gayde de Villa Sancti Petri machen im wesentlichen ähn
lich lautende Aussagen, daß sie alle die von den Herren von Massa aufgeführten 
Personen aus Gabbiano mit ihren Familien von dem oben genannten Zeitpunkt 
an in Montegiorgio wohnen gesehen hätten, wozu die Zeugen 7), 10) und 11) 
noch hinzufügten, sie hätten dieselben zuletzt noch vor 15 Tagen dort wohnen 
gesehen.

12) Johannes Bonaiuncte de Villa Collis Luponis sagt aus, daß die 
von den Herren von Massa aufgeführten Personen seit 3 Jahren, vom kom
menden März ab gerechnet, in Montegiorgio wohnten.

13) Ventura Mathei de Villa Stabbii, 14) Jacobus Petri de Villa Sancti 
Laurentii und 15) Rubertus Bernardi de Massa machen im wesentlichen 
ähnlich lautende Aussagen, daß sie mehrere namentlich auf geführte Personen 
aus Gabbiano mit ihren Familien von der Zerstörung dieses Kastells an in 
Montegiorgio wohnen gesehen hätten, zuletzt noch vor 8 Tagen.

16) Filippus Bone de Villa Possan(i), 17) Matheus magistri Gentilis 
de Sancto Roffino und 18) Bonaventura Johannis de Villa Sancti Pauli 
machen im wesentlichen ähnlich lautende Aussagen, daß sie eine Reihe von 
namentlich aufgeführten Personen vom oben genannten Zeitpunkt an mit ihren 
Familien in Montegiorgio wohnen gesehen hätten, zuletzt noch vor 15 Tagen.

19) Benvenutus Petri de Sancto Ruffino sagt aus, daß er eine Reihe 
von namentlich aufgeführten Personen aus Gabbiano mit ihren Familien vom 
oben genannten Zeitpunkt an in Montegiorgio und dessen Distrikt wohnen 
gesehen hätte, zuletzt noch vor 8 Tagen.

20) Ventura Meliorati de Villa Sancti Laurentii, 21) Alexander Martini 
de Villa Berciani und 22) Johannes Berardi de Villa Cierreti machen im 
wesentlichen ähnlich lautende Aussagen, daß sie eine Reihe namentlich auf
geführter Personen aus Gabbiano mit ihren Familien von der Zeit der Zerstörung
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von Gabbiano an in Montegiorgio wohnen gesehen hätten, zuletzt noch vor 15 
Tagen oder laut Zeuge 21) noch vor 8 Tagen.

23) Blasius Berardi de Villa Cierreti und 24) Petructius Morici de 
Villa de Possa machen im wesentlichen ähnlich lautende Aussagen, daß sie 
vom oben genannten Zeitpunkt an mehrere namentlich aufgeführte Personen 
aus Gabbiano mit ihren Familien in Montegiorgio wohnen gesehen hätten.

25) Magister Oddo de Villa Piassale und 26) Bartalomeus Beltraimi 
de Pomaiolo machen im wesentlichen ähnlich lautende Aussagen, daß sie eine 
Reihe namentlich aufgeführter Personen, die vor der Zerstörung von Gabbiano 
dort gewohnt hätten, noch vor 9 Tagen in Montegiorgio wohnen gesehen hätten.

(Ohne Ort) 1253 Febr. 13

Überlieferung wie Nr. 85 (zusammen mit Nr. 85, Nr. 87, Nr. 88 und 
Nr. 90). - Reg. Filippini e Luzzatto S. 401 (irrig unter 1263 Febr. 3).

1) Über ihn vgl. Anm. 16 und 19 des Textteils. 2) Über diesen Prozeß vgl.
auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, Nr. 85, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 
und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 87
Walterim, Archidiakon von Luni, Kaplan des Papstes und (Rektor) 

der Mark Ancona* 1), stellt dem Notar Benvenutus, Bevollmächtigten der 
Commune Montegiorgio, eine Frist von 10 Tagen, um durch Zeugen und Doku
mente alles zu beweisen, was er gegen die Herren von Massa, besonders betr. 
der Leute von Gabbiano, Vorbringen wolle. Daraufhin erklärt Benvenutus, er 
wolle gegen Gerardus, Ugolinus und Guilielminus de Massa nachweisen, daß 
Oddo Capoctio Vikar in der Mark*) für den Kardinal Petrus Capactius3) mit 
allen Vollmachten eines Vikars bzw. eines Rektors gewesen sei, und führt zum 
Beweis für seine Behauptung eine Reihe von Zeugen vor, gegen die allerdings 
Ugolinus de Massa für sich persönlich und für seine Brüder Einspruch erhebt:

1) Petrus Caballarius, Bajulus der Commune Montegiorgio, sagt aus, 
daß er Bajulus der Commune Montegiorgio zu der Zeit gewesen sei, als Petrus 
Capoctius3) in das Königreich Sizilien einmarschiert sei1), und daß er den 
Oddo Capoctius2) in Montegiorgio gesehen habe, der mit Briefen und Befehlen 
geschaltet und gewaltet habe wie jetzt der Rektor der Mark.

2) Servusdei Andree aus Montegiorgio sagt aus, daß er den Oddo Capoc
tio in Montegiorgio als Vikar der Mark2) für den Kardinal Petrus3) schalten 
und walten gesehen habe, ebenso auch in Monticulum (= Treia), und zwar 
wohl im September (d.h. 1251).

3) Scangnolus Raynaldi aus Montegiorgio sagt aus, daß er im August 
vor einem Jahr (d.h. 1251) Bajulus der curia gewesen sei und den Oddo
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Capoctio als Vikar in der Mark2) für Kardinal Petrus3) wie einen Herrn 
schalten und walten gesehen habe und daß er als Bajulus der curia Briefe dies 
Oddo in der Grafschaft Fermo betr. eines Heereszuges nach dem Königreich 
(Sizilien) befördert habe, als der Kardinal bei Atn gewesen sei4).

4) Andreas Raynaldi aus Montegiorgio macht im wesentlichen dieselbe 
Aussage wie Zeuge 3) und sagt noch aus, daß er ein Privileg des Kardinals 
Petrus mit hängendem Siegel im Rat von Montegiorgio verlesen gehört habe, 
durch welches Petrus3) den Oddo Capoctius zu seinem Vikar3) in der Mark 
gemacht habe3).

5) Gentilis aus Petriolo sagt aus, daß damals, als Petrus Capoccius3) 
mit dem Heer nach Atri gegangen sei1), als seine Vikare der Abt von Rambona6) 
und Petrus Medicine’’) zurückgeblieben seien, und daß er gehört habe, daß Oddo 
erst nach der Rückkehr des Kardinals aus dem Königreich Vikar3) geworden 
sei.

6) Andreas Johannis Tallionis aus Montegiorgio sagt aus, daß er, wohl 
im August vor einem Jahr (d.h. 1251), den Oddo Capoctius im Rat von Monte
giorgio erklären gehört habe, daß er Vikar3) für Petrus Capoctius3) sei und 
daß dort auch ein Brief mit hängendem Siegel verlesen worden sei, in welchem 
enthalten gewesen sei, daß der Kardinal Petrus den Oddo zum Generalvikar der 
Mark gemacht habe3) 8).

(Ohne Ort) 1253 Febr. 15

Überlieferung wie Nr. 85 (zusammen mit Nr. 85, Nr. 86, Nr. 88 und 
Nr. 90). - Reg. Filippini e Luzzatto -.

4) Über ihn vgl. Anm. 12 und 37 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 10, 
11 und 35 des Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 4 des Textteils. 4) Die
ser Zug des Kardinaldiakons Petrus von S. Giorgio in Velabro in das Königreich 
fällt in die Zeit von April bis September 1251 (darüber vgl. zuletzt Hagemann, 
Tolentino II, S. 102). 5) Dieses Privileg ist uns nicht mehr erhalten.
6) Über ihn vgl. Anm. 23 und 35 des Textteils. ~) Über ihn vgl. Anm. 25 
des Textteils. 8) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83,
Nr. 85, Nr. 86, Nr. 88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkunden
anhangs.

Nr. 88

Magister Benvenutus Petri, Bevollmächtigter der Commune Montegior
gio, will gegen die Söhne des Guilielmus de Massa nachweisen, daß Cesarius, 
Marsicanus electus, Vikar in der Mark1) für Petrus, Kardinaldiakon von 
S. Giorgio in Velabro und Legaten des Apostolischen Stuhles3), in den Monaten 
Mai/Juni des Jahres (1251) gewesen sei, in welchen Petrus in Atri gewesen sei,
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und daß als Nachfolger des Cesarius Oddo Capoctius Vikar3) des Kardinals 
Petrus in der Mark gewesen sei, bis dieser die Mark verlassen habe4). Außerdem 
will er beweisen, daß Cesarius ein Colloquium generale in der Mark in Mons 
Ulmi (= Corridonia)5) und Oddo ein solches in 8. Elpidio a Mare3) ver
anstaltet habe. Endlich will er beweisen, daß die Söhne des Guilielmus de Massa 
zusammen mit den Leuten von Fermo gegen den Willen des Cesarius feindlich 
in das Gebiet von Monterubbiano, das der Kirche treu gewesen sei, eingefallen 
seien. Zum Beweis für seine Behauptungen führt der Bevollmächtigte eine 
Reihe von Zeugen vor:

1) Thomasius Petri sagt aus, daß er den Cesarius im Mai und Juni 
(1251) in Montegiorgio als Vikar der Mark schalten und walten gesehen habe1) 
und daß er gesehen habe, daß Cesarius dem Podestä, dem Rat und der Commune 
Fermo brieflich befohlen habe, nicht gegen Monterubbiano, das der Kirche 
treu gewesen sei, ins Feld zu ziehen’’). Auch habe er ein Privileg des Kardinals 
P(etrus) Capp(otius)2) mit Wachs iegel durch einen Notar des Cesarius ver
lesen gehört, wonach alle in der Mark den Befehlen des Cesarius wie denen eines 
Generalvikars der Mark gehorchen sollten3). Er habe auch im Rat von Monte
giorgio einen Brief des Cesarius verlesen gehört, wonach die Commune einen 
Bevollmächtigten und Gesandten nach Mons Ulmi (= Corridonia) zu dem 
von Cesarius dort veranstalteten Colloquium senden sollte3). Auch habe er nach 
der Abberufung des Cesarius im Rat von Montegiorgio ein Privileg verlesen 
gehört, wonach Oddo Capoctio als Generalvikar3) für Petrus Capoctius2) anzu
sehen sei10). Endlich habe er im Rat von Montegiorgio der Verlesung eines 
Schreibens beigewohnt, wonach ein Bevollmächtigter und ein Gesandter von 
Montegiorgio nach 8. Elpidio a Mare zu einem Colloquium entsandt werden 
sollten11).

2) Raynerius Baroncelli macht die gleiche Aussage wie Zeuge 1) über 
den Cesarius1), nach dessen Abberufung ein Neffe3) des Kardinals Capoctius2) 
sein Nachfolger geworden sei, an dessen Namen er sich aber nicht mehr erinnere.

3) Raynaldus Marci aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage wie 
Zeuge 1).

4) Diotallevus Saccarii aus Montegiorgio sagt aus, daß es bekannt sei, 
daß Cesarius vor mehr als einem Jahr Rektor gewesen sei1) und daß, nachdem 
Cesarius das Vikariatsamt abgegeben habe, Oddo Capoctius für ihn Vikar und 
Rektor der Mark gewesen sei3); auch habe er vor mehr als einem Jahr ein 
Privileg mit hängendem Siegel verlesen gehört, mit welchem der Kardinal 
Petrus den Oddo zum Rektor der Mark gemacht habe10).

5) Angeluctius Baroncelli aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage wie 
Zeuge 1).
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6) Jacobus Girardi aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage, wie Zeuge 1), 
doch habe er die Briefe des Cesarius und des Oddo betr. der generalia colloquia12) 
nicht verlesen gehört.

7) Jacobus Georgii aus Montegiorgio macht dieselbe Aussage wie Zeuge 1).
8) Moricus domini Suppi aus Montegiorgio sagt aus, daß er den Cesarius 

in der Kirche von Montegiorgio ein Privileg mit hängendem Siegel verlesen 
lassen gehört habe, in welchem Petrus Capoctius befohlen habe, daß alle in der 
Mark dem Cesarius als Vikar zu gehorchen hätten*). Auch sei er als Gesandter 
der Commune Montegiorgio nach S. Elpidio a Mare gegangen, wo er gesehen 
habe, daß Oddo Capoctius als Vikar die Gehorsamserklärung der Leute von 
Fermo entgegengenommen habe13), was nach der Amtszeit des Cesarius gewesen 
sei.

9) Angelus Johannis aus Montegiorgio sagt aus, daß er vor mehr als 
einem Jahr erst den Cesarius1) und dann den Oddo Capoctius3) in Montegiorgio 
wie Generalvikare der Mark schalten und walten gesehen habe.

10) Magister Gentilis aus Macerata sagt aus, daß er gehört habe, daß 
Cesarius Vikar der Mark gewesen sei1), als Kardinal Petrus2) in Atri gewesen 
sei11).

11) Jacobus Calvi aus Macerata sagt aus, daß er nichts wisse.
12) Bonmartinus, Notar aus Civitanova, sagt aus, daß er einen Brief 

des Kardinals Petrus Capoctius2) in Civitanova verlesen lassen gehört habe, 
als dieser in Atri gewesen sei11), durch welchen Cesarius zum Vikar in 
der Mark für den Kardinal eingesetzt worden sei3). Nach Cesarius sei Oddo 
Capoctius Vikar des Kardinals in der Mark gewesen3 *)13).

(Ohne Ort) 1253 Febr. 25
Überlieferung wie Nr. 85 (zusammen mit Nr. 85-87 und Nr. 90). - 

Reg. Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 8, 11 und 35 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 4
des Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 10, 11 und 35 des Textteils.
4) Darüber vgl. Anm. 4 des Textteils. 6 7 *) Über ein solches Colloquium ge
nerale in Corridonia ist sonst nichts Weiteres bekannt. 6) Über ein solches
colloquium generale in S. Elpidio a Mare ist sonst nichts Weiteres bekannt.
7) Dieser schriftliche Befehl des Cesarius ist uns nicht mehr erhalten; auch
sonst besitzen wir über diesen Konflikt zwischen Fermo und Monterubbiano 
keine eingehende Nachricht. s) Dieses Privileg des Kardinaldiakons
Petrus von S. Giorgio in Velabro zugunsten des Cesarius ist uns nicht mehr er
halten. 9) Dieses Schreiben des Cesarius an Montegiorgio betr. des collo
quium in Corridonia ist uns nicht mehr erhalten. 10) Dieses Privileg des
Kardinaldiakons Petrus von S. Giorgio in Velabro zugunsten des Oddo ist uns 
nicht mehr erhalten. n) Dieses Schreiben an Montegiorgio betr. des collo-
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quium in S. Elpidio a Mare ist uns nicht mehr erhalten. 12) Vgl. Anm. 9
und 11. ls) Worum es sich dabei genau gehandelt hat, ist unklar.
14) Über den Zug des Kardinaldiakons Petrus von S. Giorgio in Yelabro in das 
Königreich Sizilien (Apr./Sept. 1251), bei dem er eine Zeitlang sein Hauptquar
tier in Atri aufschlug, vgl. Anm. 4 zu Nr. 87 dieses Urkundenanhangs.
15) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, 79-83, 85-87, 90, 91, 93, 94 und 96 
dieses Urkundenanhangs.

Nr. 89

Magister Thomassius Petri, Bevollmächtigter der Commune Montegior- 
gio, bestellt den Magister Benevenutus Petri aus Montegiorgio zu seinem Unter- 
bevollmächtigten für den Prozeß der Commune mit Angelus Capozii1) vor 
Thomassinus aus Spoleto, Generalrichter der curia in der Mark2).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio) 1253 März 5

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 43tres. - Reg. Filip- 
pini e Luzzatto -.

1) Über diesen Prozeß zwischen Montegiorgio und Angelus, zweifellos einem Ver
wandten des Kardinaldiakons Petrus von S. Giorgio in Velabro, vgl. auch Nr. 74, 
Nr. 77, Nr. 98 und Nr. 99 dieses Urkundenanhangs. 2) Über ihn vgl. Anm. 
14 des Textteils.

Nr. 90

Den Parteien (d. h. dem Bevollmächtigten Benvenutus von Montegiorgio 
und den Herren von Massa) wird ein Termin von 20 Tagen gestellt, um Aus
sagen zu machen und Abschriften aller Dokumente beizubringen, die sie für 
ihren Prozeß gebrauchen wollen1).

(Ohne Ort) (1253)2) März 7
Orig. Auf Zeichnung (zusammen mit Nr. 85-88), Montegiorgio, Arch. 

Com., Serie I n. 466. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

1) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 91, Nr. 93, 
Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 2) Zur Datierung vgl. die
Bemerkungen in Anm. 7 zu Nr. 82 dieses Urkundenanhangs. t

Nr. 91

Den Parteien (d. h. dem Bevollmächtigten Benvenutus von Montegiorgio 
und den Herren von Massa) wird der ihnen gestellte Termin1) auf Dienstag in
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8 Tagen (wohl = 8. April) verlängert. Außerdem fordert Jacobus, Notar der 
curia, den Benvenutus (s.o.) und den Ugolinus de Massa auf, ihm alle Doku
mente zu übergeben, die sie für ihren Prozeß benutzen wollen'2).

(Ohne Ort) (1253)3) März 26

Orig. Auf Zeichnung (zusammen mit Nr. 60-62), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. (553) 166. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

Es handelt sich wohl um den in Nr. 90 dieses Urkundenanhangs erwähnten 
Termin. 2) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88,
Nr. 90, Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 3) Zur Datie
rung vgl. die Bemerkungen in Anm. 7 zu Nr. 82 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 92

Magister Berardus am Ripatransone, Vikar für Guido aus Gubbio, 
Podestä von Montegiorgio1), bestellt zusammen mit dem Allgemeinen [und 
Speziellen] Rat2) von Montegiorgio den Thomassinus domini Morici aus Monte
giorgio zum Bevollmächtigten, um vor Girardus Cossadoca, (päpstlichem) 
Kaplan und Rektor der Mark3), zu erscheinen und dessen Befehle sowie die 
seiner Richter über die vom Prokurator der Grafschaft Fermo*) befohlene 
Friedensangelegenheit anzuhören.

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio),im[Hause der Söhne des Jacobus5)] 
Rofini 1253 Mai 9

Orig, (mit großem Textverlust am rechten Rand), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 495. - Reg. Filippini e Luzzatto S. 401 (irrig unter 
1253 Mai 16).

1) Anscheinend führte dieser Podestä den Professorentitel, doch ist die Lesung 
wegen Textverlustes nicht ganz klar. Vgl. auch Nr. 93, Nr. 95 und Nr. 96 dieses 
Urkundenanhangs. 2) Möglich ist, daß dabei auch der Spezielle Rat mit
beteiligt war, aber dies ist wegen Textverlustes nicht sicher. 3) Über ihn
vgl. Anm. 38 und 46 des Textteils. 4) Der Name desselben durch Text
verlust verloren; nur mag ist noch lesbar. 5) Textverlust.

Nr. 93

Der Notar Berardus teilt, nachdem er aufgrund einer Weisung des Guido 
aus Gubbio, Podestä von Montegiorgio1), - dem der Rektor der Mark Girardus2) 
befohlen hatte, nachforschen zu lassen, ob Leute aus Gabbiano in Montegiorgio 
wohnten - in dem Stadtviertel von Montegiorgio, in dem die Leute aus Gabbiano 
bisher gewohnt haben sollten, und auch sonst eingehende Nachforschungen
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angestellt hat, mit, daß er dort niemand aus Oabbiano gefunden habe, daß er 
aber trotzdem die Weisung verbreitet habe, daß alle etwa daher Stammenden 
am kommenden Mittwoch (= 28. Mai) vor Girardus erscheinen sollen3).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio) 1253 Mai 25

Orig, (mit Textverlust an der linken unteren Ecke), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 45. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. auch Nr. 92, Nr. 95 und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.
2) Über ihn vgl. Anm. 38 und 46 des Textteils. * 3) An den obigen Text ist
angehängt ein Dokument, wohl von (1253) Mai 27, das zweifellos die gleiche 
Vorladung vor den Rektor betrifft, doch sind über zwei Drittel des Textes 
durch Ausriß verloren, sodaß eine Rekonstruktion des Inhalts unmöglich ist. — 
Zur Sache vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 94 und 
Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 94

Magister Benevenutus Petri aus Montegiorgio, Bevollmächtigter der Com
mune Montegiorgio, erhebt Einspruch gegen die ihm gegebene Weisung des 
Girardus Cossadoca, Rektors der Mark1), betr. der Leute aus Gabbiano, wonach 
die Leute von Montegiorgio diese nicht mehr aufnehmen dürften, sondern sie 
ausweisen sollten und wonach Montegiorgio innerhalb einer gewissen Frist 
seine Rechte auf diese Leute nachweisen sollte, und führt eine Reihe von 
Gründen gegen diese Weisung an, vor allem, daß nicht bewiesen sei, daß diese 
Leute aus Gabbiano stammten oder daß ihr Kastell den Herren von Massa, 
d.h. den Söhnen des Guilielmus2), gehöre. Schließlich appelliert er schriftlich 
an den Papst und stellt die Commune Montegiorgio unter den Schutz der 
Römischen Kirche3).

Monticulum (= Treia), im Hause des Antonius domini Adonis 1253 
Juni 8

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 496. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

J) Über ihn vgl. Anm. 38 und 46 des Textteils. 2) Es waren dies Girardi
nus, Guilielminus und Ugolinus von Massa (vgl. Anm. 16 des Textteils).
3) Zeugen waren dabei u.a. Mercatante (vgl. Anm. 20 des Textteils) und 
Thomassinus (vgl. Anm. 14 des Textteils), Generalrichter in der Mark. - Über 
diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93 
und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 95

Beruntius1) domini Rainerii, Bevollmächtigter der Commune Monte- 
giorgio für Guido ausGubbio, Podestä von Montegiorgio2), konzediert zusammen 
mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio dem Johannes aus 
Falerone gewisse Einkünfte der Commune als Schadenersatz für den Verlust 
eines Pferdes, von Geld und Sachen, die dieser eingebüßt hatte, als er im Dienst
der Commune Montegiorgio in Ascoli (Piceno) ,in Sa[..............]s), Fabriano
und Atri zusammen mit dem Kardinal Petrus Capodius, Legaten in der Mark*) 
für Papst Innocenz (IV.), gewesen war, welcher Schaden durch den Johannes 
in der curia des Kardinals auf 63 Pfd. und die Auslagen beziffert worden war, 
mit der Weisung, daß Johannes soviel erhalten solle, bis er 45 Pfd. empfangen 
habe, wozu er außerdem noch von allen Abgaben an die Commune Montegiorgio 
befreit sein solle.

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Söhne des Jacobus 
Rofini 1253 Okt. 21

Orig, (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeits
erklärung und mit zeitgenössischem Entwurf für die Urkunde in der Form eines 
Kurzregestes auf der Rückseite), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 
498. - Reg. Filippini e Luzzatto

’) Die Lesung dieses Namens ist nicht sicher. 2) Vgl. auch Nr. 92, Nr. 93 
und Nr. 96 dieses Urkundenanhangs. 3) Die Lesung dieses Namens ist
nicht sicher; ein et nach Esculum schließt die Möglichkeit aus, daß es sich dabei 
um Ascoli Satriano gehandelt haben kann. 4) Über ihn vgl. Anm. 4 des
Textteils.

Nr. 96

Guidus, Podestä der Commune Montegiorgio1), bestellt zusammen mit dem 
Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Magister Benvenutus 
Petri zum Bevollmächtigten für den Prozeß der Commune mit den Herren von 
Massa, d.h. mit den Söhnen des Guil (ielmus)2), vor allem zur Fortsetzung der 
Appellation gegen die Weisung an Montegiorgio in Sachen der Leute von 
Gabbiano, vor Girardus Cossadoca, Rektor (der Mark)3), und seinen Richtern*).

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), im Hause der Söhne des Jacobus 
Rofini 1253 Okt. 22 (?)

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 497. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.
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*) Vgl. auch Nr. 92, Nr. 93 und Nr. 95 dieses Urkundenanhangs. 2) Vgl. 
Anm. 2 zu Nr. 94 dieses Urkundenanhangs. 3) Über ihn vgl. Anm. 38 und 
46 des Textteils. 4) Über diesen Prozeß vgl. auch Nr. 65-72, Nr. 79-83, 
Nr. 85-88, Nr. 90, Nr. 91, Nr. 93 und Nr. 94 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 97

Obertus de Pilloris1), Kämmerer des Gerardus Coxadoca, Rektors der 
Mark Ancona2), quittiert im Namen des Rektors dem Masern domini Gerardi 
aus Montegiorgio über 42 Pfd. als Rest der Summe, zu der die Commune durch 
die curia verurteilt worden war.

S. Severino 1253 Nov. 223)

Orig., geschrieben von Jordanus Redde,manus, Notar aus Piacenza, 
Montegiorgio, Arch. Com., Pergamene senza numero. - Reg. Filippini e 
Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. Anm. 39 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 38 und 46 
des Textteils. Als Lesung wäre hier auch Coxadoce statt Coxadoca möglich. 
s) Das Datum zeigt Unregelmäßigkeiten: die Indiktion XII paßt nicht zum 
Jahr 1253 und der Wochentag (Freitag) nicht zum Tagesdatum.

Nr. 98

Gerardus Casadoche, päpstlicher Kaplan und Rektor der Mark Ancona1), 
teilt dem Podestä, dem Rat und der Commune Montegiorgio mit, daß er ihnen 
mehrfach durch seinen früheren Richter Mercadente2) befohlen habe, dem 
Magister Paulus Salingradi, Bevollmächtigten des Adligen Angelus Capotii3), 
200 Pfd. zuzüglich der sonstigen Auslagen zu zahlen, wozu ein Bevollmächtigter 
mit 4 Bürgen vor ihm hätte erscheinen sollen1), was sie aber nicht getan hätten, 
und befiehlt ihnen nun unter Androhung einer hohen Geldstrafe, binnen 3 Tagen 
nach Erhalt dieses Schreibens einen Bevollmächtigten mit 10 namentlich ge
nannten Bürgen aus Montegiorgio zu ihm zu entsenden, um sowohl dem Angelus 
(s.o.) als auch der curia wegen der entsprechenden Strafen Genugtuung zu ver
sprechen, widrigenfalls er Erlaubnis geben werde, gegen sie und ihren Besitz 
vorzugehen3).

Macerata (1255)3) Jan. 23

Insert in das Überreichungsprotokoll dieses Schreibens durch einen Be
vollmächtigten des Magisters Paulus an Rainaldus de Castello Novo, Podestä 
von Montegiorgio, in dessen Palast in Montegiorgio von 1255 Jan. 24, welches 
wohl zur gleichen Zeit vom Notar Petrus condam Guidonis Lungi auf Weisung
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des Albertus de Peldegueris, Generalrichters in der Mark1), abgeschrieben wurde, 
(zusammen mit Nr. 99), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 501 
(— B). - Regg. BFW. Filippini e Luzzatto -.

Gerardus Casadoche3) domini pape cappel(anus) Anconit(ane) Mar- 
chieb) rector. Pot(estati), consilio et communi Montisc) Sancte Marie in 
Georgio salutem in Domino. Quia, sicutd) mitteremus per dominum 
Mercadentem“) olim iud(icem) nostrum vobis, constitit pluries et pluriese) 
traditumd)inmandat(is), quodadf) certaf) banna cur(ie) aplicandaa) deberetis 
certis et pluribus terminis iam elapsis magistro Paulo Salingradi procuratori 
nobilis Angeli Capotii in CC libr(is) et dannisa) et exp(ensis) satisfacere, ut 
in eisdem sententiis plenius cont(inetur), quod pro hiis integres) adimplendis 
vester sindicus cum IIII fideiussoribus de melioribus terre vestre adh) certum 
bannum*) coram eo personaliter!) compareretk), quod facere contempsistis1) 
mandata autem in contemptu“) liabentes, mandamus vobis districte iniun- 
gentes subn) pena quingentarum0) marcarumP) argenti, quam in actis cur(ie) 
fecimus annotari, q(uatin)us tercia die abci) receptione^) presencium tarn 
super satisfacione2) quatd) predicto dominor) Angelo aut ipsi procuratori 
quam eciam super banna, que cur(ie) incurristis, vestrum sindicum cums) 
X fid(eiussoribus), videlicet Bonaacurso Girardi, Marcoaldo domini Rainaldi 
et Girardo*) domine Guarnit(e)u), domino Guarnerio de Mimte3) Aptune, 
Johanne Gualterii, Johannes3) domini Filipi, Corradov) domini Girardi, 
Bartolameo Flariani"), Agustino Berrardi, Frederico Egidi, coram nostrax) 
presentia transmittatisi). Alioquin de bonis vestris2) tarn personis quam3’) 
rebus integre sibi absqueb’) requisicione aliqua satisfieri faciemus.

Dat(um) Mac(erate) YIIII exeuntis ian(uarii) VIII ind(ictione).

a) Sic! b) B Marchia. c) B Muntis. d) In B Lesung nicht sicher. 
e) B plires. f) B a cunta. e) B integer. h) In B über ad ein über
flüssiger Abkürzungsstrich. >) B banmum. i) B persoaliter.
k) B comparerent. •) B contemsistis. m) B contemtu. n) B
nach sub ein überflüssiges pe. °) B quengentarum. p) Fehlt in B.
q) B ad redemptionem. r) B domina. s) B oo mit Abkürzungsstrich.
*) In B zeigen rd Spuren einer Verbesserung. u) In B Lesung dieses Na
mens nicht sicher. T) In B das zweite r verbessert aus a. w) In B das 
erste i über der Zeile hinzugefügt. *) B nostram. ?) B trasmitatis.
2) B vris. a’) In B nach quam gestrichenes i. b’) B asque.

*) Über ihn vgl. Anm. 38 und 46 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 20
des Textteils. 3) Vgl. auch Nr. 74, Nr. 77, Nr. 89, insbesondere Anm. 1,
sowie Nr. 99 dieses Urkundenanhangs. 4) Dieses Schreiben ist uns nicht 
mehr erhalten. 5) Dazu vgl. auch Nr. 74, Nr. 77, Nr. 89 und Nr. 99 dieses
Urkundenanhangs. 6) Das Jahr 1255 ergibt sich aus der Tatsache, daß das
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Schreiben 1255 Jan. 24 übergeben wurde (s.o.). 7) Über ihn vgl. Anm. 42
des Textteils.

Nr. 99

Matheus de Capania, Generalrichter in der Mark in den Grafschaften 
Fermo und Ascoli (Piceno) sowie in [den Gebieten] der Abtei Farfa1), ent
scheidet über die Petition des Magisters Paulus Salingradi aus Spoleto, - 
der aufgrund der ihm gemachten Zession der Rechte des Angelus Capocius, 
Bürgers von Rom2), gefordert hatte, daß die Urteilssprüche des Thomasinus 
aus Spoletos) und des Mercadante, Bürgers von Bologna und einstigen General
richters der Mark4), nach denen gegen die Leute von Montegiorgio und deren 
Besitz zur Befriedigung der Ansprüche des Angelus betr. 200 Pfd. für das 
Podestä-Amt vorgegangen werden solle3), bestätigt werden müssten-nach ver
geblicher Vorladung von Montegiorgio zur Entsendung eines Bevollmächtigten 
und nach gründlicher Untersuchung, daß diese Urteile durchgeführt werden 
sollten, und gibt dem Magister Paulus Erlaubnis, gegen die Leute von Monte
giorgio und deren Besitz vorzugehen6).

S. Elpidio a Mare, in der Kirche 1255 Apr. 7

Wohl gleichzeitige Not. Abschrift des Notars Petrus condam Guidonis 
Lungi auf Weisung des Albertus de Peldegueris, Generalrichters in der Mark7), 
aus Orig., geschrieben von Andreas, Bürger von Perugia und Notar der curia 
bzw. des Graciadeus, kaiserl. Notars, (zusammen mit Nr. 98), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 501. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 43 des Textteils. 2) Über ihn vgl. Anm. 21 des 
Textteils. 3) Über ihn vgl. Anm. 14 des Textteils. 4) Über ihn vgl.
Anm. 20 des Textteils. 5) Diese Urteilssprüche sind uns nicht mehr er
halten. 6) Zur Sache vgl. auch Nr. 74, Nr. 77, Nr. 89 und Nr. 98 dieses
Urkundenanhangs. 7) Über ihn vgl. Anm. 42 des Textteils.

Nr. 100

Rollandus, Subdiakon und Kaplan des Papstes sowie Rektor der Mark 
Ancona1), befreit den Podestä, den Rat und die Commune von Montegiorgio 
(Diöz. Fermo) von den ihnen einst durch den Bischof von Faenza auf erlegten 
Verpflichtungen betr. des Soldes für gewisse milites2) und von allen diesbezüglich 
verhängten geistlichen und weltlichen Strafen und Bannsprüchen sowie von 
allen Strafen und Bannsprüchen wegen des von ihnen trotz seines Verbotes 
und des seiner Beamten unternommenen Heereszuges zur Unterstützung von 
Fermo3), nachdem ihm Montegiorgio in allem Genugtuung geleistet habe.

Monticulum (=Treia) 1256 Mai 10l)
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Orig. Schreiben mit Plica, an der noch ein Perg. Streifen hängt (Siegel 
verloren), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 51. — Regg. BFW. 
Filippini e Luzzatto -.

Rollandus domini pape subdiacon(us) et capellanus Anconitan(e) 
Marchie rector. Dilectis in Christo . . potestati, consilio et communi 
Montis Sancte Marie in Georgio Firman(e) dioc(esis) salutem in Domino. 
A prestatione ac inpositione stipendiorum militum quondam vob(is) per 
vener(abilem) patrem . . episcopum Faventin(um) inpositorum et a con- 
dempnacione omnique pena et banno, quibus spiritualiter vel temporaliter 
occasione stipendiorum ipsorum nee non pro exercitu a vob(is) facto contra 
inhibicionem nostram vel offitialium nostrorum in auxilium Firmanorum 
sive pretextu ipsius exercitus ligati fuistis aut estis, vos et singuläres per- 
sonas de vestra terra duximus auetoritate presentium absolvendos scrip- 
turas omnes vob(is) contrarias, que super hiis apparerent, decernentes 
irritas et inanes, cum sit nob(is) per vos pro hiis omnibus ad mandatum 
nostrum plenarie satisfactum. In cuius rei testimonium has literas3) 
fecimus nostri sigilli munimin(e) roborari.

Dat(um) Monticuh VIb) idus maii XIIII ind(ictione) ann(o) Domini 
M°CC°LVI°.

a) Sic! b) Lesung nicht ganz sicher; die Ziffer könnte eventuell auch als VII 
gelesen werden.
1) Über ihn vgl. Amn. 45 des Textteils. 2) Es handelt sich dabei zweifellos 
um die Entsendung des Bischofs von Faenza durch Alexander IV. in die Marken 
zur Bereitstellung von Söldnern oder zur Bezahlung des Soldes für dieselben für 
einen Zug nach dem Königreich Sizilien (vgl. im einzelnen Hagemann, Tolen- 
tino II, S. 116-118). 3) Wann dieser Heereszug stattgefunden hat, ist
nicht bekannt.

Nr. 101

Anibaldus domini Transmundi, Römischer Prokonsul, Neffe des Papstes 
und Rektor der Mark Ancona* 1), teilt dem Rat und der Commune Montegiorgio 
mit, daß er auf Bitten des Adligen Bonifatius domini Castellani aus Bologna, 
ihres Podestä und seines Freundes, ihnen in Anbetracht ihrer Treue konzediere, 
daß gegen Urteilssprüche des Podestä oder Rektors von Montegiorgio bis in 
Höhe von 10 Solidi keine Appellation zugelassen sein solle, sondern daß der 
Rektor bzw. Podestä solche Sprüche durchführen sollen.

Fermo 1257 Juli 6
Orig. Schreiben, anscheinend ohne Plica oder mit abgeschnittener Plica, 

an dessen unterem Rand, nach rechts verschoben, noch ein Perg. Streifen hängt
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(Siegel verloren), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 470bis. - 
Regg. BFW. Filippini e Luzzatto S. 401 (irrig unter 1256 Juli 7).

Anibaldus domini Transmundi Roman(orum) proconsul, domini pape 
nepos, Anconitan(e) Marchie rector. Consilio et comuni Montis Sancte 
Marie in Georgio salutem et sincere dilectionis affectum. Ad precum 
instantiam nobilis viri domini Bonifatii domini Castellani de Bonon(ia) 
potestatis vestre dilecti amicis3) nostri sincere devotionis vestre constantiam 
et puritatem fidei attendentes de speciali gra(tia) vob(is) concedimus, quod 
a sententiis et condempnationibus promulgatis et promulgandis per po- 
testatem et rectorem terre vestre usque in X sol(idos) et a decem sol(idis) 
infra appellari non possit, sed rector et potestas vester executioni mandet 
ipsas sententias a dicta quantitate infra et usque in dictamb) quantitatemb), 
sicut iustum fuerit, appellatione aliqua non obstante, usque ad nostre 
beneplacitum voluntatis. In cuius rei testimonium presens scriptum 
fieri fecimus et sigilli nostri munimine tutius roborari.

Dat(um) apud Firmum die VI intrant(e) iulio XV indict(ione).

a) Sic! b) Eventuell wäre auch eine Lesung dicta quantitate möglich. 
x) Über ihn vgl. Anm. 47 des Textteils.

Nr. 102

Magister Trasmundus aus Montelparo, Notar der Commune Monte
giorgio für den Adligen Raynaldus de Castello Novo, Podestä von Montegiorgio, 
bestellt zusammen mit dem Rat von Montegiorgio den Magister Raynaldus 
magistri Josei zum Bevollmächtigten von Montegiorgio, um dem Alexius, einem 
miles des Markgrafen1), die Zahlung von 20 Pfd. für sein Eintreten für die 
Commune bei dem Markgrafenx) zu versprechen2).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Bonaccursius domini 
Girardi 1258 Juni 2

Zeitgenössische Abschrift (zusammen mit Nr. 103) aus Originalen, die 
Magister Jacobus Alexii, Scriptor des Papstes und Bruder des Alexius, 
Bürger von Rom und Testamentsvollstrecker des Alexius, dem Symon, Kar
dinalpresbyter von S. Martino, und einem Richter der Commune Montegiorgio 
in einem Palast von Viterbo vorlegen wolle, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., 
Serie I n. 56. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

i) Damit ist der damalige Rektor der Mark, Anibaldus domini Transmundi, ge
meint, über den Anm. 47 des Textteils zu vergleichen ist. 2) Vgl. darüber
auch Nr. 103 dieses Urkundenanhangs.
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Nr. 103

Magister Raynaldus magistri Jos ei, Bevollmächtigter der Commune 
Montegiorgio, verspricht dem Alexius domini Nicolai Raynaldi aus Rom, 
Familiär und miles des Anibaldus domini Trasmundi, Rehtors der Mark 
Ancona1), ihm bis zum 1. Juli 1258 20 Pfd. für sein tätiges Eintreten für die 
Commune zu zahlen2).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Bonaccursius domini 
Girardi 1258 Juni 2

Überlieferung wie bei Nr. 102 (zusammen mit Nr. 102), Montegiorgio, 
Arch. Com., Perg., Serie I n. 56. - Reg. Filippini e Luzzatto

') Über ihn vgl. Anm. 47 des Textteils. 2) Dazu vgl. im einzelnen auch
Nr. 102 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 104

Thomasius de Sancta, Generalrichter der curia in der Graf schuft Fermo1), 
der dem Margaritus aus Monterubbiano, Richter und Vikar der Commune 
Montegiorgio, befohlen hatte, am 22. September einen Bevollmächtigten 
zu ihm zu entsenden, um dem Acto Thom(asii) aus Montegiorgio für sich 
persönlich und als Bevollmächtigten des Angelerius Henrici betr. des Schaden
ersatzes für gewisse Häuser, die die Commune zerstört und verbrannt habe, 
und betr. einer gewissen Geldsumme, die ihm die Commune versprochen habe, 
zu antworten, verurteilt nun, nachdem niemand vor ihm erschienen war, die 
Commune und bestimmt, daß Acto in den Besitz des Gegenwertes für die Häuser, 
für die Geldschuld und für die im einzelnen spezifizierten Spesen zu setzen sei, 
und stellt dem Acto den Armandus aus Montegiorgio, Bajulus der curia, zur 
Vollstreckung zur Verfügung2).

Monte S. Giusto, im Hause des Tadeus domini Giberti de Pitriolo 1259 
Sept. 27

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 505 (mit Einschnitten 
als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeitserklärung). - Regg. BFW.
Filippini e Luzzatto -.

In Dei nomine amen. Ann(o) Domini M°CC°LVIIII die sabati 
XXVII sept(embris) III indic(tione) rengnantea) domino nostro Manfr(edo) 
Dei gra(tia) Sicilie inclito rege, rengnia) eiusd(em) ann(o) secundo. Quia 
dominus Thomasius de Sancta in commitat(u)a) Firmi iudex cur(ie) gene
ralis) precepit domino Margarito de Monte Rubian(o) iudici et vicario 
communis Montis Sancte Marie, ut die lun(e) XXII sept(embris) mictereta) 
coram sua presentia syndicum legitim(e) ordinatum nomine dicti communis



GESCHICHTE DER MARKEN IM ZEITALTER DER STAUFER 117

responsuram Actoni Thom(asii)b) de eadem terra pro se et procuratorio 
nomine Angelerii Henrici de emendatione quarumdam suarum domorum, 
quas dictum commune eis destrux(it) et combusita), et super certa pecunie 
quantitat(e), videlicet XVIII libr(is) Ravend(atium)a) et Ancon(itarum) de 
residuo LX libr(arum) Vult(eranorum), quos denarios eis dictum comun(e) 
dare promisit, qui syndicus nec aliquis alius nomine dicti communis in dicto 
termino coram predicto iudice comparuit ad respond(endum) super predictis, 
ideo dictus iudexc) predictum sindicum nomine dicti communis et ipsum 
commune contumaciter condepnavit») pronuntians dictum Actonem pro se 
et procur(atorio) nomine dicti Angelerii fore mictend(um)a) ima) possessione 
causa rei servand(e) de bonis dicti communis valent (ibus) dictas domos vel 
eorum extimat(ionem), quam faciunt libr(as) Vult(eranorum) XV, et dictas 
XVIII libr(as) declarat(as) suo sacramento, primo mobilium, secundo 
immobilium, tercio nominumd), donec dictus syndicus dicti communis tedio 
effect(us) in iudicio veniat responsur(us), pro salar(io) XXXIII soll(idos)a), 
pro advocato soll(idos)a) VI et pro scriptura huius sen(tenti)e soll(idos)a) X, 
pro baiulo, qui mietet») eum in tenut(am), soll(idum)a) I et med(ium) et pro 
aliis expensis legitimis factis et faciendis, et dedit idem iudex dicto Acton(i) 
executorem super predictis Armandum de eadem terra baiulum cur(ie).

Lata est hec sen(tenti)a in Castro Sancti Justi in domo Tadey domini 
Giberti de Pitriolo. Presentibus domino Marcualdo et domino Tuctobono 
de Murro et Abraam de Sancto Justo et Ufreducio domini Sallupidian(i) 
test(ibus) ad hoc vocat(is).

Quam ego Guilielmus de Sancto Flaviano in comitat(u) Firm(ano) 
not(arius) cur(ie) s(cripsi) et publ(icavi). (S. N.)

a) Sic! b) Natürlich auch die Lesung Thome o.ä. möglich. c) Über der
Zeile vom Schreiber selbst hinzugefügt. d) Lesung nicht sicher.
1) Über ihn vgl. Anm. 51 des Textteils. 2) Vgl. auch Nr. 106 dieses Ur
kundenanhangs .

Nr. 105

Rainaldus de Monte Sancti Poli bestellt den Oualterius de Monte Flassce* 1) 
zu seinem Bevollmächtigten, um vor Thomas, Richter in der Grafschaft Fermo2), 
zu erscheinen und ein Pferd schätzen zu lassen, das Rainaldus bei Montegiorgio 
verloren hatte, und um dem Bevollmächtigten von Montegiorgio für das Pferd 
zu quittieren.

Im Kastell Gossignano, im Hause des Fredericus de Monte [........... ]3)
1260 März 21
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Orig, (mit Textverlust an der rechten oberen Ecke), Montegiorgio, Arch. 
Com., Perg., Serie I n. 55. - Reg. Filippini e Luzzatto -.

*) Die Lesung dieses Wortes nicht ganz sicher. 2) Vgl. Anm. 51 des Text
teils sowie Nr. 104 und Nr. 106 dieses Urkundenanhangs. s) Durch Fleck
nicht lesbar.

Nr. 106
Thomas de Murro, Richter der Commune Montegiorgio, bestellt zusammen 

mit dem Allgemeinen und Speziellen Rat von Montegiorgio den Moricus Johan- 
nuctii zum Bevollmächtigten, um dem Angelerius Errigi und dem Actus 
Thomasii de Podio die Zahlung von 18 Pfd. (als Rest von 60bzw. 70 Pfd.) unddie 
Zahlung der Unkosten entsprechend dem gegen die Commune Montegiorgio 
gefällten Spruch des Thomassius de Sancto Flaviano, königlichen General
richters in der Grafschaft Fermo1), bis zum 15. August 1260 zu versprechen2).

(Ohne Ort, wohl Montegiorgio), im Hause des Bonacursus domini Girardi 
1260 Juni 21

Orig, (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeits
erklärung), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 54. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

1) = Nr. 104 dieses Urkundenanhangs. - Über ihn vgl. auch Anm. 51 des Text
teils. 2) Vgl. auch Nr. 104 dieses Urkundenanhangs.

Nr. 107
Benvenutus domini (ßanni Palmerii bestellt mit Zustimmung seines 

Vaters den Venacius Jacobi aus Osimo zu seinem Bevollmächtigten, um vor 
Nicolaus, Generalrichter in der Mark1), zu erscheinen und um dort von dem 
Bevollmächtigten des Kastells Montegiorgio dieZahlung von 100 Pfd. zu fordern 
und den entsprechenden Prozeß einzuleiten und durchzuführen.

Osimo, im Hause des Qanni Palmerii 1260 Nov. 29
Orig, (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeits

erklärung), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I n. 506. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

*) Über ihn vgl. Anm. 52 des Textteils.

Nr. 108
Urban IV. überträgt dem Symon, Kardinalpresbyter von S. Martino 

und Legaten des Apostolischen Stuhles1), das Amt eines Rektors im Dukat
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Spoleto, in der Mark Ancona, in der Massa Trabaria sowie in den Städten, 
Diözesen und Gebieten von Perugia, Cittä di Castello, Todi, Narni, Terni und 
Rieti mit der Vollmacht, alles zu tun, was zur Ehre der Kirche und zum Nutzen 
der Getreuen dort gereicht, und betraut ihn mit der Legation in den genannten 
Gebieten sowie in der Romagna und den Patriarchaten von Grado und Aquileia 
sowie in den diesbezüglichen Städten, Diözesen und Gebieten mit Ausnahme 
der Gebiete, die zur Lombardei gehören.

Orvieto 1264 Mai 21
Insert in Nr. 113 des Teiles III dieser Abhandlung (— B) (Überlie

ferung s. dort). - Über die sonstigen Überlieferungen (darunter in Reg. Vat. 
28 fol. 62’), Editionen und Regesten dieses Schreibens vgl. die ausführlichen 
Darlegungen von Hagemann, Tolentino II, S. 153-154 Anm. 234.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Symoni 
tituli Sancti Martini presbytero cardinali, apostolice sedis legato, salutem et 
apostolicam benedictionem. Exequentes apostolice servitutis officium 
nobis licet immeritisa) Domino disponente commissum ab oculis nostris, 
prout nobis ex alto conceditur, sompnumb) corporis excutimus eosque in 
circuitu vigiliis levamus assiduis, ut, quid agi ad sollicitam commissi nobis 
gregis curam expediat, intuentes circa prosperum statum eius partes intente 
sollicitudinis impendamus. Illud autem mentem nostram specialiter excitat, 
circa illud precipue intentio et desideria nostra versanturc), ut, cum sanctam 
Romanam Ecclesiam, matrem gentium, inclitam Christi sponsam, a perse- 
quentibusd) eam gravissimis iniuriis conspiciamuse) affligi, variis contumeliis 
affici et enormibus collidi iacturis, noctes ducentes insompnesb) nec diebus 
otia indulgentes studiosam demus operam et operosum Studium adhibere 
curemus ad eandem Ecclesiam ac fideles eius et filios, qui materne 
persecutionis incommodaf) sentiunt quique cum illa dolores et angustias 
partiuntur, ab imminentibus fluctuationibus tempestatum Deo propitio 
liberandos. Verum incumbente nobis varietate negotiorum innumeras) et 
contra Petri naviculam, cuius, prout Domino placuit, gubernacula gerimus, 
persecutionis undique invalescente procella, licet in partes varias mentis 
sollicitudine distrahamurb), quia tarnen nequimus ubilibet nostram presen- 
tiam exibere, quia non possumus fines humane possibilitatis excedere, ut 
simul in diversis partibus existendo potestatem nobis a Domino traditam 
presentialiter exequamur ad instar illius, qui exercens commisse sibi lega- 
tionis officium in regione peccantium in Universum mundum discipulos, 
quos elegerat, destinavit suum per hoc instruendo') vicarium, ut eius exemplo 
nonnunquam alios in partem sollicitudinis advocet, ubi officii sui debitum 
exsolvere prohibet absentia corporalis, illos ad onera nostra comportanda 
nobiscum fiducialiter advocamus, quos ad hoc speramus experientia de
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ipsorum experta industria nos instraentei) peratiles et de quorum traditis a 
Domino11) virtutibus plenam fiduciam obtinemus. Cum autem in arduis 
maiorem curam adbiberi conveniat, personas ad illorum prosecutionem1) 
eligimus potiores, ut secundum cor nostrum salubriter et utiliter Deo previo 
dirigantur. Ad personam itaque tuam dirigentes apostolice consideratio- 
nis intuitum et virtutes, quibus eam virtutum Dominus insignivit, con- 
siderantes, ut convenit, firma spem) fiduciaque tenemus, quod actus tuos 
illo dirigente, qui potest, et iter prosperum faciente, qui novit, sollicitudinis 
tue ministerio etiamn) prava in directa et aspera convertentur in plana. 
Ideoque de tua sinceritate plenam in Domino fiduciam obtinentes rectoriam0) 
Ducatus Spoletan(i) et Marchie Anconitan(e) et Masse Trabarie ac Perusin(e), 
Castellan(e), Tudertin(e), Narnien(sis), Interampnen(sis) et Reatin(e) civi- 
tatum et dioc(esum) earumque districtuum tarn in spiritualibus quam in 
temporalibus tibi presentiumP) auctoritate committimus concedendo tibi 
liberam potestatem exercendi, quicquid honori Ecclesie Roman(e) et utilitati 
fidelium ibidem existentium expedire noveris in utrisque ac nichilominus in 
Ducatu, Marchia, civitatibus, diocesibus et districtibus^) predictis, Romaniola 
quoque Graden (si) et Aquilegen(si) patriarchatibus, illis civitatibus ac 
earum diocesibus et districtibus exceptis, que sunt de provincia Lombardie, 
circumspectioni tue plene legationis officium duximus committendum, ut 
iuxta datam tibi a Deo prudentiam evellas et dissipes, edifices et plantes, 
sicut videris expedirer). Ideoque discretionir) tuer) perr) apostolica1) 
scripta1) mandamus, quatinus huiusmodi legationis et rectorie onus devote 
recipiens et patienters) supportare procurans sic laudabiliter rectoriam et 
officium predicta studeas exercere, quod Deum exinde magis tibi propitium 
et nos fortius tuis utilitatibus sentias obligatos. Nos enim sententias et 
penas, quas spiritualiter et temporaliter in rebelles Ducatus, Marchie, 
civitatum et diocesum ac districtuum predictorum ac sententias, quas in 
alios rebelles legationis tibi commisse tuleris, ratas habebimus et faciemus 
auctore Domino inviolabiliter observari.

Dat(um) apud Urbem Veterem XII kal. iunii pontificatus nostri anno
tertio.

a) In B zeigt das erste m Spuren einer Verbesserung. b) So B. c) In B
zeigt e Spuren einer Verbesserung. d) In B zeigen -er- Spuren einer Ver
besserung. c) In B zeigt das erste s Spuren einer Verbesserung. f) In B
zeigen -nc- Spuren einer Verbesserung. s) In B Lesung nicht ganz sicher. 
h) In B i auf Rasur, -st- zeigen Spuren einer Verbesserung. ') So in Reg.
Vat. 28, in B instituendo. i) In B anfänglich instruentes geschrieben, dann
das Schluß-s ausradiert. k) In Reg. Vat. 28 folgt sibi. *) In B zeigen 
-ro- Spuren einer Verbesserung. m) In B zeigt s Spuren einer Verbesserung.
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n) So in Reg. Vat. 28, in B erant. °) In B -riam auf Rasur. P) In B
zeigt m Spuren einer Verbesserung. 9) In B fehlt et districtibus. r)
Fehlt in Reg. Vat. 28. s) -tien- zeigt Spuren einer Verbesserung. 
x) Über ihn vgl. besonders Anm. 64 und 77 des Textteils des Teiles III dieser Ab
handlung.

Nr. 109

Theodinus Andree, Massar der Commune Montegiorgio, verspricht dem 
Jacobus Benvenuti Copti, die Summe von 20 Solidi zurückzuerstatten, die er 
als Darlehen von diesem erhalten hatte und die er dem Arnoltus domini Guar- 
nerii, Podestä von Montegiorgio1), für seine Gesandtschaften zum Kardinal2) 
nach Macerata gegeben hatte.

(Ohne Ort, zweifellos Montegiorgio), ad bancam dicti communis 1265 
Febr. 16

Orig, (mit Einschnitten als Zeichen der Tilgung und Ungültigkeits
erklärung ), Montegiorgio, Arch. Com., Perg.,Serie I n. 514. - Reg. Filippini 
e Luzzatto -.

x) Über ihn vgl. besonders Anm. 67, 70, 72 und 73 des Textteils des Teiles III 
dieser Abhandlung. a) Es hat sich dabei um Kardinal Simon von S. Mar-
tino gehandelt, der 1264 Mai 21 u.a. auch zum Rektor der Mark Ancona ernannt 
worden war (vgl. Nr. 108 dieses Urkundenanhangs). - Vgl. über ihn auch die 
zahlreichen Anmerkungen des Textteils des Teiles III dieser Abhandlung.

RIASSUNTO

In seguito alla prima parte del suo lavoro sulla storia di Montegiorgio 
nelle Marche, pubblicata nel vol. 52, pp. 298-396, di questa rivista, l’Autore 
riporta qui la seconda parte del suo studio sulla storia di quel comune per il 
periodo dal 1251 al 1265, con particolare riguardo alle relazioni di Monte
giorgio con i papi, con re Manfredi ed i loro funzionari nelle Marche, princi- 
palmente in base al ricco materiale finora sconosciuto dell’Archivio Comunale 
di quel paese.



DER CORRECTOR LITTERARÜM APOSTOLICARUM
Entwicklung des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von 

Innozenz III. bis Martin V.

von
BRIGIDE SCHWARZ

Seit Bresslau in der 1. Auflage seiner Urkundenlehre1) die These 
aufgestellt hatte, daß der corrector litterarum apostolicarum Konzepte 
korrigiert habe, hat es in der Wissenschaft eine lebhafte Diskussion 
über die Funktion des Korrektors gegeben. Bresslaus These konnte 
Tangl im wesentlichen widerlegen2). Nun kreiste die Diskussion um die 
Fragen: 1. Welche Kategorien von Briefen korrigierte der Korrektor ? 
2. War die Korrektur formal oder inhaltlich ? 3. Konnte ein Beamter 
diese Aufgabe allein lösen3) ? Die Kontroverse ist von Herde in der 
2. Auflage seiner Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkunden
wesen4) ausführlich und treffend behandelt worden. Herde lieferte 
auch neue Grundlagen für die Erforschung des Korrektorenamtes 
durch die minuziöse diplomatische Untersuchung einer großen Zahl 
von cor-Yermerken des 13. Jahrhunderts5). Er beantwortete die drei

x) Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 
I, Leipz. 1889, S. 279f., bes. S. 280 Anm. 2.
2) Tangl, M. u. Arndt, W., Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paläo
graphie 3, Berlin 21907, S. 47-49.
s) Diese Frage, die in der Diskussion eine erhebliche Rolle spielte, hat erstmals 
W. Diekamp, Zum päpstlichen Urkundenwesen von Alexander IV. bis Johann 
XXII. (1254—1334), MIÖG 4 (1883) S. 522f. aufgeworfen.
4) Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert 
(Münchener Hist. Stud., Abt. Geschichtl. Hilfswiss. 1) Kallmünz 21967, S. 
197-201.
5) Ibid. S. 204ff.; vgl. S. 243ff. Ein Verzeichnis der cor-Vermerke im Anhang 
S. 290-294. — P. Acht hat in seinem neuen Aufsatz (Kanzleikorrekturen auf 
Papsturkunden des 13. und 14. Jahrhunderts. In: Folia Diplomatica 1 (1971)
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Fragen in diesem Sinne: 1. Im 13. Jahrhundert überprüfte der Kor
rektor sowohl littere legende als auch littere dande, wenn auch möglicher
weise „die Hauptarbeit dieses Beamten sich auf die durch die audientia 
publica gehenden Briefe bezog“* * * * * 6). - Eine Korrektur von Konzepten 
(Minuten) durch den Korrektor konnte Herde nicht feststellen7). 
2. Die Aufgabe des Korrektors war die Untersuchung der Reinschriften 
auf die „Präzision der Diktion“8). Zur 3. Frage gibt er zu bedenken, 
daß man sich den Arbeitsanfall der Kanzlei nicht zu groß denken 
dürfe9), daß der Korrektor durch lange Berufspraxis gewußt habe, 
welche Briefe korrekturbedürftig seien, sodann daß er bei Massenaus
fertigungen unterstützt worden sei10). Doch hält er daran fest, daß 
ihm grundsätzlich alle Kanzleibriefe vorgelegt werden mußten11).

Herde betont, daß seine Ergebnisse nur für das 13. Jahrhundert 
gelten könnten und warnt davor, von den wesentlich späteren ausführ
lichen Quellen über den Korrektor auf frühere Zustände zu schließen, 
da das Amt sich sehr gewandelt habe12). Dem ist zuzustimmen. Meine 
Untersuchung soll nun dieser Entwicklung des Amtes gelten und die 
verschiedenen Phasen nachzeichnen. Dabei glaube ich, die beiden Ge
samtdarstellungen des Korrektorenamtes von Bresslau13) und Bar-

S. 9-22) sein Augenmerk auf die Art gerichtet, in der auf Papsturkunden fehler
hafte Stellen beanstandet und die richtige Schreibung für den Korrigierenden
vorgeschrieben wurde. Bezüglich des Bediensteten, von dem diese Zeichen
stammen, legt er sich nicht fest. Er will sich nicht zur Korrektorenfrage äußern,
denkt aber, wegen der „mehr oder minder konsequent zu beobachtenden Me
thode“ „zuerst an den Korrektor“ (S. 22).
8) Beiträge S. 207.
7) Ibid. S. 176.
8) Ibid. S. 210.
9) Ibid. S. 211 f.
10) S. 210ff. und 196f. Für die Vermutung, daß ihm bei'Massenausfertigungen 
Abbreviatoren halfen, kein Beleg.
11) S. 210.
i*) S. 199; S. 174 nennt er die Heranziehung der Konstitution Pater familias für 
das 13. Jahrhundert „gefährlich, da, wie wir wissen und wie Bresslau dargelegt 
hat, die Tätigkeit des Korrektors durch die Reformen stark betroffen wurde“. 
M. E. ist die Bezeichnung „Reformen“ zu stark für die Konstitutionen Johannes’ 
XXII., die geltenden Brauch kodifizierten und einzelnen Mißständen zu wehren 
suchten.
i8) UL l2 S. 279f. und 301ff.
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raclough14) in wesentlichen Punkten berichtigen und ergänzen zu 
können. Der gewählte Zeitraum bietet sich deswegen an, weil einmal 
unter Innonenz III. der erste Korrektor zu belegen ist, zum anderen 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts die kuriale Ämterorganisation er
starrt, weswegen die folgende Zeit ohne besonderes Interesse ist15).

Bei der Untersuchung der Phasen der Entwicklung des Kor
rektorenamtes gehe ich von den Ergebnissen meiner Arbeit über die 
Kanzleischreiber aus16), denn von den organisatorischen Veränderun
gen der Kanzlei wurde der Korrektor ebenso betroffen wie diese. Dort 
habe ich durch eingehende Analyse der Eide der Komputatoren und 
der Lektoren in der Audientia Aussagen über das Amt des Korrektors 
im 13. und 14. Jahrhundert gewinnen können17), die helfen, den von 
Herde beklagten Mangel an offiziellen Quellen18) zu mildern. Ich glaube, 
daß durch eine gründliche Untersuchung des Korrektoreneides weiteres 
Material beigebracht werden kann. An sonstigen Quellen habe ich nur 
einige verstreute und in diesem Zusammenhang noch nicht verwandte 
Notizen vornehmlich aus den Papstregistern beizubringen. Außerdem 
habe ich alle biographischen Daten über die Korrektoren von Inno
zenz III. bis Clemens VII. bzw. Bonifaz IX.19), die ich finden konnte, 
zusammengetragen. ,

14) S.v. corrector. In: Dictiormairo du droit canonique 4 Sp. 681-689.
15) Sie ist durch die Arbeit von W. von Hofmann, Forschungen zur Geschichte 
der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation (Bibi. d. kgl. Preuß. 
Hist. Inst, in Rom 12/13), Rom 1914 treffend dargestellt.
16) Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur 
Mitte des 15. Jhs. (Bibi. d. Deutsch. Hist. Inst, in Rom 37) Tübingen 1972.
17) S. 96-101 und 107ff.
18) Beiträge S. 202.
ls) Dann setzen voll die Listen von T. Graf, Papst Urban VI. Untersuchungen 
über die römische Kurie während seines Pontifikates (1378—1389). Kap. 1-3 
nebst Namensverzeichnis der Kurialen. Phil. Diss. Berlin 1916, von H. Kno- 
chendörffer, Bonifaz IX. (1389-1404). Phil. Diss. Berlin 1903 und von v. Hof
mann (wie Anm. 15) II S. 76ff. ein. Für das 13. Jahrhundert stütze ich mich 
weitgehend auf Herde, Beiträge, und: Audientia litterarum contradictarum. 
Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delega
tionsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jhs. Bd. 1 (Bibi. d. Deutsch. 
Hist. Inst, in Rom 31) Tübingen 1970.
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I

Diese „Biographien“ möchte ich zunächst aufführen, da im fol
genden immer wieder darauf zurückgegriffen werden muß. Alle für das 
Korrektorenamt relevanten Aussagen habe ich anschließend tabella
risch zusammengestellt20), damit die Entwicklung besser abgelesen 
werden kann.

Petrus Marcus. Der erste Korrektor, der uns begegnet, ist 
Petrus Marcus. 1212 IX 11 ist er in einem Papstbrief als magister, 
subdiaconus pape und corrector litterarum apostolicarum bezeichnet21). 
Er wird zu diesem Zeitpunkt als Kollektor in Südfrankreich einge
setzt22), wobei ihn der Graf Simon von Montfort unterstützen soll23). 
Er ist Kanoniker von Embrun24). Der Graf läßt den Papst 1212 IX 11 
bitten, ihm den Petrus Marcus als Leiter seiner Kanzlei zu überlassen: 
quem pro eo, quod in cancellaria nostra (= Innozenz’ III.) laudabiliter 
conversatus, per diutinum exercitium in huiusmodi plenius est in- 
structus. Der Papst konzediert das, quamquam non solum utilis, verum 
etiam valde necessarius nobis extiterit et existat . . . negotia nostra parva 
et magna eidem committimus incunctanter. Es besteht eine hohe Wahr
scheinlichkeit, daß es sich bei Petrus Marcus um den gleichnamigen 
Kanzleischreiber, mag. P. M. handelt, der 1207X25 belegt ist25). Denn 
so würde sich einmal seine langjährige Vertrautheit mit den Geschäften 
der päpstlichen Kanzlei erklären, zum anderen liegt die in diesem Brief 
behandelte Kirche s. Johannis de Balneolis - der Fall wird von dem 
Erzbischof und dem Dekan von Arles und dem Vestarar von Nimes 
untersucht -, um die er sich mit dem Kapitel von Uzes streitet, im 
Gebiet seiner Tätigkeit von 1212 und seiner Hauptpfründe.

2») S.u. S. 144f.
21) Migne Epp. Inn. III. Bd. 216 n. 167 Sp. 690 = Potth. 4589.
22) pro colligendis ecclesie Romane censibus aliisque negotiis.
2a) Migne l.c. n. 168-177 = Potth. 4588-4618.
24) Migne l.c. n. 177.
25) Ibid. n. 140 Sp. 1234f. = Potth. 3203. Vgl. H. Zimmermann, Die päpst
liche Legation in der 1. Hälfte des 13. Jh. (= Görresgesellschaft, Veröffent
lichungen der Sektion f. Rechts- und Sozialwissenschaften 17), Paderborn 1913, 
S. 65.
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Bandinus de Siena. Nach den Annales Senenses26) werden 
1227 XI 2 der Archidiakon der Sieneser Kirche M(artinus)27) und der 
mag. Bandinus, primicerius der Kirche, mit ihrem Bischof vom neuen 
Papst, Gregor IX., nach Rom berufen. Et tune remansit ibi dictus M 
archidiaconus pro vicecancellario et magister Bandinus pro correctore 
domini pape2S). Wir sehen hier zum ersten Mal eine gewisse Bindung 
des Korrektors an den Vizekanzler belegt29).

Scambius. Der einzige Beleg für den Korrektor magister 
Scambius ist die Bulle, durch die er 1245 VI 15 mit dem Stuhl von 
Viterbo providiert wurde30). Vorher war er offensichtlich Kanzlei
schreiber gewesen (belegt ab 1220)31). Pfründen hatte er in Como32). 
1225 schickte ihn Honorius III. nach Terni, um dortige Mißstände zu 
untersuchen33). Er war bis 1253 Bischof von Viterbo.

26) MGH SS 19 S. 228. Dazu Herde, Audientia litterarum contradictarum (wie 
Anm. 19) S. 170 Anm. 6: Bandinus ist in den Registern, „sofern man der Edition 
trauen kann, nicht belegt“.
27) Bresslau UL Bd. I2 S. 250.
28) Bandinus war wohl erst 1226 primicerius geworden, weil damals der Titel
halter Rolandinus starb (ibid.).
29) Gregor berief damals noch andere Geistliche aus der Toscana zu sich (cum 
aliis episcopis de Tuscia).
30) P. Egidi, L’archivio della cattedrale di Viterbo. In: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano 27 (1906) S. 161 f. n. 166: . . .mag. Scambium electum, tune 
correctorem litterarum nostrarum . . . Vgl. dazu Herde, Beiträge (wie Anm. 4) 
S. 10. Ohne Angabe des Korrektorenamtes ist mag. Scambius als Elekt von 
Viterbo unter dem gleichen Datum in den Papstregistern (Reg. Inn. IV. nn. 
1344, 1346/47) zu finden. Noch 1259 IV 22 (Reg. Alex. IV. n. 2944) wird er in 
den Papstregistern als Elekt von Viterbo bezeichnet (seine Präbende an der 
Kathedrale von Toumai erhält der Kanzleischreiber mag. Bartholomeus de s. 
Vito, der auch Subdiakon und consanguineus des Papstes war), obgleich er nach 
Italia Sacra2 (Venedig 1717) I Sp. 1411ff. schon Anfang 1254 einen Nachfolger 
auf dem Stuhl von Viterbo erhalten hatte; dort ist er auch als guter Bischof ge
rühmt.
31) 1220 IV 2 Reg. Hon. HI. n. 2379 und 2487; 1225 n. 5475; 1227 n. 6161. Vgl. 
P. M. Baumgarten, Miscellanea diplomatica III. Rom. Q. Sehr. 32 (1924) S. 
53 n. 20 und Zimmermann (wie Anm. 25) S. 309.
32) Reg. Hon. III. n. 2379 und 2487 (1220).
33) Ibid. n. 5475; er ging persönlich dorthin - personaliter accedens ad dictam 
civitatem. 1227 (n. 6161) ist er als Exekutor einer Sentenz in der Diözese Tos- 
canella genannt.
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Thomas. Der magister Thomas wird erstmals 1250 XII 5 als 
Korrektor genannt34) und ein zweites Mal 1252 II 6, als er schon 
Elekt von Rieti war35).

Jacobus de Mirabello. Der magister Jacobus de Mirabello 
canonicus Novariensis et litterarum domini pape corrector bestätigte 
1257 I 8 eine permutatio, die er in päpstlichem Auftrag36) entgegen
nahm, in einem Instrument, das er durch einen öffentlichen Notar 
Roms ausstellen ließ37). Das Instrument wurde mit dem Siegel des 
Jacobus versehen38). Unter den Zeugen des Instruments erscheint ein 
Pennacius famulus dicti correctoris39). Es ist inseriert in einem Bestäti-

34) Er erhält vom Papst einen allgemein gehaltenen Provisionsbrief, der keinen 
bestimmten Adressaten hat. Die darin ausgesprochene Empfehlung ist formel
haft (Reg. Inn. IV. n. 5436, ausgedruckt bei Herde, Beiträge S. 25 Anm. 214).
35) Er gibt da die Kirche s. Marie de Helerserton(ia) in der Diözese York auf, 
die er dudum obtinuit. Sie wird einem weiteren Kurialen, einem päpstlichen 
Kaplan, verliehen. Thomas wird noch als Korrektor bezeichnet: mag. Thomas 
litterarum apostolicarum corrector nunc Reatinus electus (Reg. Inn. IV. n. 5614; 
vgl. Herde, Beiträge S. 22, 24f.). Über Thomas als Bischof s. jetzt R. Bren
tano, The Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century. Prince- 
ton N. J. 1968, S. 108-114 (frdl. Hinweis von Prof. Herde).
36) Reg. Alex. IV. n. 1872 S. 576b: . . . liberam resignationem de speciali mandato 
domini pape . . . Vgl. 576a: . . . dilecto filio magistro Jacobo de Mirabello can. 
Novarien. litterarum apostolicarum correctori commisimus. Die besondere Beauf
tragung durch Alexander IV. wird darauf zurückzuführen sein, daß es sich bei 
einem der Permutierenden um einen Neffen des Auditor litterarum contradic- 
tarum und päpstlichen Kaplans Johannes de Camezano handelte (auch der in 
der Angelegenheit tätige Prokurator ist aus der familia des Johannes).
37) Ibid. S. 577: . . .presentes litteras per manus Thomasii scriniarii publicari 
fecimus. Der Notar unterfertigt als Thomas sacrosancte Romane Ecclesie scrini- 
arius mit der üblichen Formel für Instrumente: premissis omnibus interfui et 
hanc cartam exinde proprio signo signavi. - Der Ausstellungsort ist der Lateran.
38) ... et ipsius correctoris sigillo munite (S. 576) und . . . nostro quoque sigillo 
muniri . . . fecimus (sc. Jacobus de Mirabello) (S. 577). Daraus ergibt sich nicht 
zwingend, daß Jacobus als Korrektor ein „eigenes Siegel“ führte, wie das 
Herde, Beiträge S. 25 Anm. 213 meint. Die Annahme von Resignationen durch 
Kuriale ist ein ganz üblicher Vorgang und wird auch jeweils durch die am Ort 
ansässigen Notare beurkundet. - Irgendwelche Schlüsse auf die Organisation der 
correctoria sind m.E. aus dieser Stelle nicht zu ziehen.
3B) Damit ist nichts über den Stand des Jacobus an der Kurie ausgesagt, denn 
auch die Kanzleischreiber hatten eigene Kleriker (Schwarz [wie Anm. 16] S. 82).
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gungsbrief Alexanders IV. von 1257 I 16, in dem Jacobus wieder als 
Korrektor bezeichnet ist. 1248 II 29 hatte der Papst seinen scriptor, 
den magister Jacobus de Mirbello (!) als Kollektor nach Spanien ent
sandt40).

S. de civitate Antin., der als Korrektor Alexanders IV. 
(1254-1261) ohne Datumsangabe in einem Formularium erscheint, ist 
„ein bisher unbekannter Korrektor“41).

Petrus. Der Korrektor Petrus war Kanonikus von Teano42). 
Wir kennen ihn nur deshalb, weil er 1274 den Auditor litterarum con- 
tradictarum vertrat. Erstmals in einer cautio von 1274 VII 11 belegt43) 
und kurz darauf in einer zweiten von 1274 VIII 1444). Er war päpst
licher Subdiakon.

Johannes Romanucii. Auch über magister Johannes Roma- 
nucii wissen wir nur wenig: Erstmals als Korrektor belegt 1289 V 445), 
weiters 1289 IX 1346) und 130247). Er besaß ein Kanonikat in Cuenca,
40) P. Linehan, The Spanish Church and the Papaoy in the IS*11 Century ( = 
Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3. Ser., Bd. 4) Cambridge 1971 
S. 197.
41) Herde, Audientia litterarum contradictarum I S. 52 aus Clm 6356 f. 75v/76r: 
mag. S. de civitate Antin. litterarum nostrarum corrector.
12) Nicht Thornensis, wie H. Schäfer, Inventare und Regesten aus den Kölner 
Pfarrarchiven Bd. 3 (= Annalen des Historischen Vereins f. d. Niederrhein 83 
[1907]) S. 10 n. 32 liest.
4S) Herde, Beiträge S. 25 Anm. 213 und Audientia I S. 76. Abgedruckt bei W. 
Diekamp, Zum päpstlichen Urkundenwesen von Alexander IV. bis Johann 
XXII. (1254-1334). MIÖG 4 (1883) S. 536f.: . . .mag. Petrus can. Theanensis 
domini pape subdiaconus eiusque litterarum corrector ac ipsarum contradictarum 
auditoris officium de mandato domini pape gerens.
44) Schäfer (wie Anm. 42) subdiaconus et litterarum corrector domini pape. 
Herde, Audientia I S. 76 meint, daß das Amt des Auditors der Audientia litte
rarum contradictarum 1274 wahrscheinlich nicht besetzt war.
45) Reg- Nie. IV. n. 776 (1289 V 4) eine facultas testandi für den mag. Johannes 
Romanucii, can. Conchen., litt. ap. corr.
46) Ibid. n. 1361 (1289 IX 13). Die Kirche s. Lucia Quattuor Portarum de Urbe 
erhält einen Ablaß. Sie wurde von mag. Johannes Romanucii, ipsius ecclesie 
canonicus, litt. ap. corr. restauriert, da sie nimia vetustate consumta war.
47) Reg. Bon. VIII. n. 4882 (1302 X 30) = Potth. 24 183: mag. Johannes Ro
manucii, corr. litt, ap., can. Conchen. wird hier als Exekutor in einer stadtrömi-
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das er auch noch 1302 hatte48). Ein weiteres hatte er in der Kirche St. 
Lucia Quattuor Portarum in Rom49), die er auf eigene Kosten restau
rieren ließ. Neben seiner Tätigkeit als Korrektor war er noch als 
Kanzleischreiber tätig, wie eine Unterfertigung auf der Plika eines 
Papstbriefes von 1296 VII 18 beweist50).

Jacobus de Rocca. Eine Vita des Jaeobus de Rocca hat 
jüngst Barbiche zusammengestellt51). Danach ist er als päpstlicher 
Schreiber durch Unterschrift auf der Plika von Papstbriefen belegt: 
1278 IX 19, 1300 IV 11 und 1301 IX 2. In einem an ihn gerichteten 
Schreiben Bonifaz’ VIII.62) - 1301 1 25 - wird er als päpstlicher Schrei
ber und Kanoniker von Noyon angeredet53). Als Korrektor finden wir 
ihn erst 1304 III 4 aufgeführt54). Er ist noch zu Zeiten Benedikts XI. 
(f 1304 VII 7) als Korrektor an der Kurie gestorben55). Seine Pfründen

sehen Angelegenheit eingesetzt. Er scheint, trotz seiner spanischen Haupt
pfründe, ein Italiener gewesen zu sein.
4S) Reg. Nie. IV. n. 776 und Reg. Bon. VIII. n. 4882.
49) Reg. Nie. IV. n. 1361.
50) R. Fawtier, Introduction aux registres de Boniface VIII. In: Reg. Bon. 
VIII. Bd. 4 (Paris 1939) S. XXIII (AN L 280 n. 38) und XXVI.
61) B. Barbiche, Les „scriptores“ de la chancellerie apostoliques sous le ponti- 
ficat de Boniface VIII (1295-1303). BECH 128 (1970) S. 143 n. 38.
52) Reg. Bon. VIII. n. 3933.
5S) In den Briefen n. 4058 (1301) und 4870 (1302) nur als Kanoniker von Teano 
bzw. von Noyon.
54) Reg. Ben. XI. n. 536.
65) tempore felicis recordationis Benedicti predecessoris nostri (G. Barraelough, 
Public Notaries and the Papal Curia. A Calender and a Study of a Formularium 
notariorum curiae from the early Years of the fourteenth Century, London 1934, 
S. 259ff. App. 4a und n. 24 S. 148. Vgl. Reg. Clem. V. Bd. 1 n. 1511 und Faw
tier (wie Anm. 50) S. XX u. XXVI). - Der Papstbrief von 1306 VI 1 (Vat. Arch. 
Instr. Miso. 676 fase. 5, cap. 1044, f. 90 s) ist einmal in Regestenform (Reg. Clem. 
V. 1511) und einmal in Regest und vollem Text (von Barraelough l.c. App. 
4 a) veröffentlicht worden. Beide Regesten bezeichnen den Korrektor Jacobus 
de Rocca als corrector litterarum contradictarum, wozu leider der Text - auch der 
von Barraelough ausgedruckte - keine Handhabe bietet. Diese Bezeichnung 
hätte man so gut gebrauchen können! - Wie dieser Fehler zustandekam, beson
ders bei Barraelough, der übrigens nicht auf die Registerpublikation hinweist, 
bleibt unklar. - Ein Mißverständnis liegt vor bei Mansi Bd. 28 Sp. 504f., wo 
von einem corrector litterarum apostolicarum ac contradictarum die Rede ist. Dort
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waren: ein Kanonikat an der Kathedrale von Teano und Benefizien in 
den Diözesen von Teano, Sessa und Carinola56). Diese erhielt, durch 
Intervention des Vizekanzlers Petrus Arnoldi de Bearnio, dessen 
Kaplan, der Schreiber Paganus de Aprano de Trajecto. Paganus 
stammte aus der Diözese Teano, war also wahrscheinlich ein Lands
mann des Jacobus.

Nicolaus Fabioli de Fractis57). Bei Nicolaus Fabioli (oder 
Fabalis) de Fractis bedarf es besonderer Sorgfalt gegenüber den Quel
lenstellen, die von einem Nicolaus de Fractis sprechen, denn gleich
zeitig mit ihm arbeiteten mindestens zwei weitere dieses Namens in der 
päpstlichen Kanzlei68). Als unseren Korrektor können wir ihn sicher 
identifizieren entweder an seinem Patronym oder an seiner Haupt
pfründe: einem Kanonikat in Patras59). Bei Unterfertigungen auf der 
Plika, die Nie. de Fract. oder ähnlich lauten, kann nur Handschriften
vergleich weiterhelfen, den ich z.Z. nicht leisten kann. Nicolaus Fabioli 
de Fractis kam aus dem heutigen Ausonia in der Provinz Frosinone. 
Er war Kleriker der Diözese Gaeta und hatte Pfründen an den Dom
kirchen von Patras und von Gaeta. Erwarwoh\ familiäris des Kardinals 
Jacopo Caetani Stefaneschi60). Seit Nikolaus IV. (1289 V 24) ist er 
durch die ganzen Pontifikate Bonifaz’ VIII. und Clemens’ V. und 
danach unter Johann XXII. als Schreiber durch Unterschriften auf

ist nur die Interpunktion falsch: Es muß heißen: prothonotariis, correctore litte- 
rarurn apostolicarum, ac contradictarum et sacri palatii Apostoliei causarum audi- 
toribus, et secretariis . . wie durch die Kanzleiregel Martins V. (n. 19 S. 191) zu 
belegen.
66) Ich bin wegen der Pfründenkumulation im Raum von Capua nicht der An
sicht Barbiches, daß Jacobus de Rocca aus Rocca di Papa stamme. Es läßt 
sich allgemein beobachten, daß Kuriale nach Möglichkeit ihren Pfründenbesitz 
in ihrer Heimat konzentrieren.
67) Eine Vita bei Barbiche (wie Anm. 51) S. 152f.
68) Der päpstliche Skriptor Nicolaus Raynulphi de Fractis, belegt als Schreiber 
vor 1309, lebte über 1331 hinaus, und Nicolaus Campellensis de Fractis, der 1311- 
1326 ebenfalls als Kanzleischreiber nachzuweisen ist. Bei Nicolaus de Tayno de 
Fractis kann ich nicht mit Sicherheit belegen, daß er Kanzleischreiber war.
59) Als can. Patracen. ist er zumeist angeführt. Seine Pfründe an der Domkirche 
von Gaeta kann nicht als bezeichnend betrachtet werden, da auch die anderen 
solche haben könnten.
60) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 53 747.
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der Plika belegt61). 1298 VII 1 und 1299 Jan. bis Mai auch als Distri
butor des Kanzleischreiberkollegs62). Da er vor dem 21. 4. 130663) 
Korrektor wurde und es bis zu seinem Tod (vor 1331 VI 12) apud se.de.rn 
apostolicam blieb64), hat er nachweislich beide Ämter zugleich beklei
det65). Seine Pründen übernahm der Kanzleischreiber Nicolaus Ray- 
nulphi de Fractis66), ein Landsmann, vielleicht sogar ein Verwandter ?

Jacobus Philippi de Urbe. Jacobus Philippi war Priester 
aus Rom67). Er besaß das Archipresbyteriat von Ostia68), ein Kanoni- 
kat in der Kirche S. Maria in Antrodoco in der Diözese Rieti und eine 
Anwartschaft auf eine Pfründe in S. Maria Maggiore69). Er hatte unter 
dem Gegenpapst Nicolaus V. von dessen Vizekanzler Johannes Sciarra 
das Amt des Abbreviators angenommen70) und war von Nikolaus V. 
mit dem nomen et titulum officii correctorie litterarum apostolicarum vor 
1329 VI 20 bedacht worden71), denn an diesem Tag priviert ihn Jo-

61) Barbiche, S. 152.
62) ibid.
63) Beg. Clem. V. n. 423.
64) Als Korrektor ist er ziemlich ununterbrochen bis 1331 belegt (s. die Indices 
zu den Registern Clemens’ V. und Johanns XXII.). Erste Nachricht über seinen 
Tod: Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 55 600. - 1311 hatte er (Reg. Clem. V. n. 
6562) auf eigne Kosten eine capella s. Lucie iuxta portam castri Fractarum in 
fundo suo proprio gestiftet, für die er eine Indulgenz erhielt.
66) Barbiche S. 152.
66) ibid.: rectoria ecol. s. Albine Gaetanen. dioc.
67) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 52556.
««) ibid. n. 23461 (1325).
69) 132 8 wurde er von Johann XXII. diverse Male zum Exekutor von Pfründen
provisionen in Rom bestellt (ibid. n. 42517,42543,42552/54, 42653 - 1328 VI 29).
70) ibid. n. 52556 (1331 II 1 [Taxe!] Jacobus Philippi wird nicht magister ge
nannt!),,. . . confessus est ... se acceptasse officium abbreviatoris litterarum a 
Joanne Sciarre, tune pro vicecancellario se gerente Petri de Corbaria, dum ipse 
Petrus coronabatur in basilica principis apostolorum interfuisse sine apparatu, ut 
archipresbyterum Ostiensem, accepisse mitram Jacobi . . . (des Kardinals von 
Ostia), quando deposuit eam de capite, executorem fuisse gratiarum actarum (des 
Gegenpapstes).“ Er nahm auch an einer Prozession Nicolaus’ V. mit dem 
Schweißtuch der Veronika nach s. Maria Rotunda teil.
71) ibid. n. 45480: (1329 VI 20) fautor Ludovici de Bavaria haeretici et Petri de 
Corbaria haeresiarche, a quo nomen et titulum officii correctorie litterarum eiusdem 
haeresiarchae recepit.
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hann XXII. deswegen seines Archipresby teriats. Er unterwirft sich in 
der Folgezeit Johann XXII., der ihn absolviert72) und ihm eine andere 
Pfründe verschafft73). Als Abbreviator oder gar als Korrektor hat er 
ihn aber nicht wieder zugelassen, wie die beiden letzten Urkunden 
zeigen, für die Jacobus Philippi die Taxe bezahlen muß, von der 
Kanzleiangehörige ausgenommen sind74).

Guillelmus de Lhugato. Guillelmus war der erste Südfran
zose, der Korrektor wurde. Er stammte aus der Diözese Cahors. Dort 
lag auch der Schwerpunkt seiner Pfründen75). Studiert hat er wohl 
nicht. 1317 erwarb er das Notariat auctoritate apostolica76). Als öffent
lichen Notar finden wir ihn verschiedentlich an der Kurie tätig77), 1326 
fest angestellt am Gericht der Apostolischen Kammer78). Zu dieser 
Zeit ist er schon länger päpstlicher Skriptor79). Er übte also beide 
Ämter eine Zeitlang nebeneinander aus80). Das gleiche gilt für seine

72) ibid. n. S2556.
73) ibid. n. 52565.
74) Taxe bezahlt er für die Absolution und für die neue Provision (n. 52556 u. 
52565). Über die Gratis-Expedition s. Schwarz l.c. S. 31.
7ä) grat. expect. in civ. vel dioc. Caturc. et Vauren. (Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. 
n. 12247). 1329 erhält er die Pfarrkirche de Viveriis Vauren. dioc. (n. 44898), die 
er 1334 gegen die in Vercheria, Aquen. dioc. (n. 63005/06) eintauscht. 1342 bittet 
er um ein Kanonikat in Aix, wo als Nonobstanz die Kirche in Vercheria genannt 
wird (Reg. Suppl. 1. f. 30v).
76) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 2995.
”) 1319 X 10 (Instr. Mise. 673; vgl. Instr. Mise. 728) und Reg. Joh. XXII. 
Lettr. Comm. n. 12247.
78) Vat. Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und FinanzVerwaltung 
1316-1378, hrsg. von der Görresgesellschaft Bd. II S. 477f. (1326 II 2): pro 
transscripto processus der Apostolischen Kammer an den mag. Guillelmus de 
Lhugato, notarius.
79) Belegt 1322 (Instr. Mise. 824), 1324 (Acta Salzburgo-Aquilejensia, hg. von 
A. Lang, Bd. 1, 1 (= Quellen und Forschungen zur österreichischen Kirchenge
schichte) Graz 1903, n. 61, 1 und 651), 1329 (Lettr. Comm. J. XXII. 44898) 1334 
(ibid. 63005/06: hier Korrektor im Text, im Taxvermerk gratis pro socio), 1341 
(Eecipe-Vermerk auf einer Ausfertigung von Reg. Ben. XII. Lettr. Comm. n. 
9105 als Adressat) und 1342 (Bullarium Trajectense hg. von G. Brom, Haag 
1891-93 Bd. 1, n. 1046).
80) Vgl. Schwarz, l.c. Kap. IV: Ämterkumulation und Nebenbeschäftigung S. 
58-67.
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Übernahme des Korrektorenamtes, für die wir Belege seit 1334 ha
ben81). Daß er weiterhin Kanzleischreiber geblieben ist, zeigt schön der 
erste Beleg als Korrektor: Der Papstbrief ist an den Korrektor G. de 
Lh. adressiert und trägt den Registervermerk: gratis pro socio, und 
nicht, wie zu erwarten wäre, gratis pro correctore. Für die Kosten der 
Expedition machte das keinen Unterschied, denn alle Kanzleibedien
steten hatten Anspruch auf kostenlose Behandlung ihrer Briefe. Daß 
hier nicht nach dem Dienstrang vorgegangen wurde, rührt daher, daß 
die Taxvermerke der Schreibertaxe auf den Reinschriften in das Re
gister übertragen wurden, denn die Skriptorentaxe war für die Re
gistertaxe maßgeblich82). Und für die Schreiber tvar Guillelmus de 
Lhugato eben vor allem ein Korporationsmitglied; 1324 ist er Funktio
när des Schreiberkollegs gewesen83). Er stammte aus der familia des 
Vizekanzlers Pierre Despres. 1322 trat er als dessen Treuhänder auf84), 
und wird ausdrücklich als notarius des Kardinals bezeichnet85). Auf 
seine Bitte hin wird sein Neffe Bernardus de Sabadeila86) ins Schreiber
kolleg aufgenommen. 1354 ist er zum letzten Mal (als Korrektor) be
legt87).

81) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 63005/6 (1334 IV 13). 1335 (Vat. Quellen
III S. 24): cancellarie pro 53 diebus 184 fl.

correctori litterarum (domino Q. de Lhugato) 25 fl.
1342 (Reg. Suppl. lf. 30v u. 272), 1343 (Vat. Qq. III S. 205), 1344 (Intr. - Ex. 
207 f. 52), 1347 (Kanzleiordnungen, hg. v. Tangl, S. 125), 1352 (Vat. Qq. VI S. 
700) und 1354 (B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). 
Etüde d’une societe (= Bibi, des Ecoles Frarnjaises d’Athenes et de Rome fase. 
201) Paris 1962, S. 318 n. aus Intr. - Ex. 199 f. 30).
82) Vgl. Schwarz, l.c. S. 258ff.
83) 1324IX 17 als Taxator (E. Obermayer-Marnach, Die Originale der Papst
urkunden in den Wiener Archiven von 1198 bis 1417 (= Prüfungsarbeit d. Inst, 
für Österr. Geschichtsforschung), Wien Juni 1953 (masch.), S. 63).
84) Vat. Qq. I, Einnahmen Johannes’ XXII. S. 318.
86) Ibid. S. 404. Weitere Belege über seine Zugehörigkeit zur familia des Vize
kanzlers: 1329 (Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 44 898: ca/p. et fam.); 1342 
(Reg. Suppl. 1 f. 30v) und 1352 (Vat. Qq. VI S. 700) nachweisbar als familiaris 
pape (1352: familiaris continuus).
86) Reg. Suppl. 1 f. 272.
87) s.o. Anm. 81.
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Johannes de Revelhone. Auch J. de R. stammte aus Süd
westfrankreich. (Diözese Cahors). Seine Biographie hat Albe88) zu
sammengestellt. Er hatte in den Dekreten den Grad eines Lizentiaten 
erworben, war Kanoniker von Perigueux, bekam 1350 Kanonikat und 
Präbende und die succentoria in der Kirche S. Radegundis in Poitiers, 
1353 wird er succentor in der Domkirche von Poitiers und 1356 eben
dort Dekan89). 1370 X 2 wird er zum Bischof von Sarlat ernannt90). 
1350 resignierte er seine Stelle als päpstlicher Schreiber91). Für seine 
Tätigkeit als Korrektor habe ich nur wenige Belege gefunden: 13 6 692), 
wo zu erschließen ist, daß er schon vor diesem Termin Korrektor war, 
136893) und 137094). Er war mehrmals (pluries)95) von seinem Amt 
abwesend (als abwesend wird er auch 1368 III 7 bezeichnet; damals 
vertrat ihn Guillelmus Baronis90).) Nach seiner Erhebung auf den 
Stuhl von Sarlat wurde er auch unter Gregor XI. verschiedene Male

88) E. Albe, Prelats originaires de Quercy. In: Annales de Saint-Louis des 
Frangais Bd. 10 (1896/97) S. 158f.
89) ibid.; Reg. Urb. V. Lettr. seor. et cur. France n. 536, 737.
90) ibid.
91) Reg. Suppl. 23 f. 149r.
92) Yat. Qq. VI S. 31: J. d. B. qui exercebat officium correctorie litt. ap. fuit 
receptus ad dictum officium ad stipendia consueta (1366 VII 15).
93) Analecta Vaticano-Belgica Bd. 15 n. 2186- 1368 III 7: in absentia magistri 
Johannis de Bevelhove ipsarum litterarum correctoris.
91) Reg. Av. Urb. V. 23 f. 44.
96) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186: Guillelmus Baronis . . . qui ... in officio 
correctorie . . . in absentia mag. J. d. B. ... correctoris pluries laboravit. - 1363 
sollte er dem Prinzen Eduard bei seiner Ankunft in Aquitanien einen Brief über
bringen (hier heißt er nur decan. eccl. Pictav., was nichts über seine Ämter an der 
Kurie aussagt; auffallender das Fehlen des magister). Er ist ein Vertrauter Ur
bans V., wie sich aus diesem Schreiben ergibt (Reg. Urb. V. Lettres secretes et 
curiales France n. 536 - 1363 VII 12) . . . cum dil. fil. Joh. d. Bevelhone, decan. 
eccl. Pictaven., lator presentium, per tuas litteras evocatus, ad presentiam eiusdem 
nobilitatis accedat ad presens, ipsumque litterarum scientia atque prudentia ex 
antiqua notitia, in minoribus constituti et postquam fuimus ad apicem summi apo- 
stolatus assumpti, ab experto novimus insignitum et quem suis exigentibus meritis 
multipliciter habemus acceptum . . . Johannes wird vom Prinzen an die Kurie 
zurückgeschickt. Der Papst will ihn aber nicht wieder absenden, sondern diesmal 
bei sich behalten. Er schickt deshalb einen anderen Boten (Ibid. n. 737 - 1364II). 
Vielleicht wurde er damals bald Korrektor.
96) s.o. Anm. 95 und unten unter Guill. Baronis.
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für diplomatische Missionen eingesetzt. Gestorben ist er in der Obö- 
dienz Clemens’ VII. 1396 IV l97).

Gnillelmus Baronis98). Baronis stammte aus der Diözese 
Coutance. Er ist - ein seltener Fall unter dem avignonesischen Kanz
leipersonal - Priester gewesen. Wie Reveillon hatte er kanonisches 
Recht studiert99). Als erste kuriale Funktion ist sein Abbreviatorenamt 
nachzuweisen, denn er suppliziert bereits als Abbreviator 1361 VII 9 
um die Schreiberstelle seines verstorbenen Patrons, des Schreibers und 
Sekretärs Raymundus de Bononia100). Er ist weiterhin als Abbreviator 
belegbar101). Er hatte sich besonders auf Kurial- und Sekretbriefe 
spezialisiert, - weshalb er später meist Sekretär genannt wird102) - wie 
zahlreiche Recipe-Vermerke auf Originalsuppliken zeigen103). Er war 
auch ein vielbeschäftigter Schreiber104). 1373 III 23 bekleidete er 
wahrscheinlich eine führende Funktion im Schreiberkolleg (als Di-

97) Alby, S. 159. - Als familiaris pape weist ihn Eubel, Hierarchia Catholioa I 
458 (1370 X 2) aus.
98) Eine Vita, die ihren Schwerpunkt auf seinem Pfründenbesitz hat, in Anal. 
Vat.-Belg. Bd. 15 S. 89f.
") provectus in jure can. (1361 - Reg. Suppl. 34 f. 128r), qui per plures annos in 
jure can. studuit (1363 — Reg. Urb. V. Lettr. Comm. n. 2453; 1366 — Anal. Vat. 
Belg. Bd. 7 n. 1624/25; 1368 - Bd. 15 n. 2186).
10°) Reg. Suppl. 34 f. 128v.
101) 1363, 1366, 1369-1372, 1374 - Anal. Vat.-Belg. Bd. 7 n. 1624/25; Battelli, 
G., Una supplica „per fiat“ di Urbano V. Contributo alla storia della cancellaria 
pontificia nel secolo XIV. In: Scritti di paleografia e diplomatiea in onore di 
Vincenzo Erederici, Florenz 1944, S. 286; Largiader, A., Die Papsturkunden 
des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Cen- 
simentum Helveticum. Zürich 1963, S. 175.
loa) 1373 in einem Brief angeredet als rev. in Christo pater et dominus dominus 
O. B., secretarius domini nostri pape abgedr. bei Berliere, U., Epaves d’archives 
pontificales du XIVe siede; le Ms 775 de Reims. In: Revue Benedictine 25 (1908) 
S. 24 n. 89. 1374 - Reg. Urb. V. Lettres secr. France n. 1638; 1376 - Vat. Qq. VI 
S. 640.
103) 1369-1374 Berliere, Epaves (wie Anm. 102) Bd. 24 (1907) nn. 6, 9, 11, 24, 
40, 54 und Bd. 25 (1908) n. 63.
101) Belegt 1361 (s.o.), 1362 —Reg. Urb. V. Lettr. Comm. n. 1794; 1362 - Reg. 
Urb. V. Lettr. secr. France n. 789f.; 1366 - Anal. Vat.-Belg. Bd. 9 n. 1719; 
1368 - Bd. 15 n. 2186; 1373 - Acta Salzburgo-Aquilejensia (wie Anm. 78) n. 
18, 1 S. 922.
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stributor oder Reskribendar106)). Selbst als Prüfer für das Notariat 
auctoritate apostolica. wurde er verwandt106). Er vertrat mehrmals den 
auf Reisen abwesenden Korrektor Johannes de Revelhone107), an des
sen Stelle er 1370 X 3 zum Korrektor und capellanus honoris ernannt 
wurde108). Als Korrektor ist er belegt 1371109), 1374110) und 1375 VI 
30111). Daß er in einem Brief 1376 V 24 Sekretär und nicht Korrektor 
genannt wird112), sagt nichts über sein Korrektorenamt aus, denn er 
wurde auch nur als Sekretär bezeichnet, als er nachweislich Korrektor 
war113). Ein Brief von 1375114) lehrt uns, daß seine Beziehung zum
I06) Acta-Salzburgo-Aquilejensia (wie Anm. 78) n. 18, 1 S. 922. Vgl. zu diesen 
Ämtern um die Zeit Schwarz, l.c. S. 102-106.
106) 1370 IX 21, Anal. Vat.-Belg. Bd. 16 n. 2609; vgl. Baumgarten, P. M., 
Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die päpstlichen Tabellio- 
nen und die Vizekanzler der Hl. Rom. Kirche im 13., 14. und 16. Jh. (= Görres- 
gesellsch. Veröff. Sekt, für Rechts- und Socialwiss. 4), Köln 1908, S. 59: seit 1371 
„bis zur Abreise des Papstes nach Rom“.
107) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186 - 1368 III 7: mag. Guillermo Baronis, scrip- 
tori apostolico in sacerdotio constituto, qui, ut asserit, in jure canonico per plures 
annos studuit et in faciendis minutis litterarum apostolicarum de curia que tarn per 
cancellariam quam cameram apostolicas transeunt, plures labores sustinuit, quique 
etiam in officio correctorie aliarum litterarum apostolicarum in absentia magistri 
Johannis de Revelhove ipsarum litterarum correctoris, pluries laboravit et laborat de 
presenti . . .
los) Vat. Qq. VI S. 37 = Reg. Av. 198 f. 462 = W. v. Hofmann, Forschungen 
(wie Anm. 15) II S. 76.
109) Reg. Av. 173 f. 6.
110) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. autre France n. 1825.
lu) Brief des Robert d’Acquigny, seines Kaplans, abgedr. bei Berliere, Epaves 
(wie Anm. 102) I (Bd. 24) S. 474f.: Bev. patri et domino meo singulari magistro 
Quill. Bar. correctori litt. ap. In dem Brief nennt Robert den Vizekanzler, den 
Kard. Pampilon., amicum vestrum (= des Guillelmus). Er bittet den Guillelmus, 
ihm durch den mag. Petrus Bosquerii (einen Kanzleischreiber und Familiär des 
Guillelmus) zu schreiben, quia scio vos diversis negociis occupatum et presertim 
temporibus istis.
112) Vat. Qq. Bd. VI S. 640.
113) Nur Sekretär wird er genannt Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 1638- 
1640 (1374 VII 17). Vgl. ibid. n. 2825 (1374 VIII 10) cantor eccl. Bajocens. secre- 
tarius noster ac litt, apost. corrector und spätere Belege in Anm. 111. - Als Sekre
tär hat er 1373 alle auf den engl.-frz. Krieg bezüglichen Stücke und ein Gutteil 
derer gegen die Visconti entworfen (H. J. Thomaseth, Die Register und Sekre
täre Urbans V. und Gregors XI. MIÖG 19 (1898) S. 463).
114) oben Anm. 111.
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Vizekanzler, Pierre de Monteruc, eng war, denn der Absender nennt 
ihn einen amicus des Guillelmus118). Er hat wohl auch dessen familia 
angehört. - Wie viele Kanzleibedienstete protegierte Guillelmus Baro- 
nis Landsleute: Der Schreiber und Kanzleiabbreviator Petrus Bos- 
querii - ebenfalls aus der Diözese Coutance - erhält eine freiwerdende 
Pfründe des Guillelmus116). Von ihm wurde er wohl auch in Sekretärs
arbeiten eingesetzt, in denen ihn ein Brief von 1371 I 26 zeigt117). 
Weitere Familiären waren: Petrus Sauvage, Robert d’Acquigny118) 
und vor allem Petrus de Wserob, der 1374 wegen dieser Eigenschaft 
eine vicaria prepositure ecclesie Pragensis bekam119), und den er wohl 
wie Petrus Bosquerii mit der Arbeit eines Sekretärs etc. vertraut 
machte (er wurde später selbst Korrektor). Wahrscheinlich ist Guillel
mus Baronis erst durch Tod aus dem Korrektorenamt geschieden120). 
Seine Pründen lagen alle in seiner Heimat121).

Pontius Beraldi. Wie Guillelmus de Lhugato und Johannes 
de Revelhone kam Pontius Beraldi aus der Gegend von Cahors. Als 
akademischen Grad hatte er den Baccalaureat in decretis erworben. 
Wie sein Vorgänger war er schon Abbreviator - auch er behält das 
Amt weiterhin bei122) -, als er sich 1361 IV 23 um eine Stelle als Kanz-

116) ibid.
116) par. eccl. s. Germani de Varrevilla Constant. dioc. Anal. Vat. Belg. Bd. 9 n. 
1694 (1366 II 26).
117) Anal. Vat. Belg. Bd. 11 n. 238 (1371 I 26) mag. Petrus Bosquerii, bac. in 
decretis, scriptor litt, ap., qui etiam litt, apostolicarum tarn justiciam quam gratiam 
continentium abbreviator existit et in scribendo litteras huiusmodi tarn secretas quam 
de curia multum laborat. . .
118) Vat .Qq. VI S. 640 Petrus Bauvage, der. domini Guittelmi Baronis, secretarii 
pape (1376 V 24); für Robert d’Acquigny s.o. Anm. 111.
119) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. autre France n. 2825 attento quod sit Guillelmi 
Baronis cantoris eccl. Bajocensis secretarii nostri ac litterarum apostolicarum 
correctoris familiaris.
12°) gestorben extra curiam Cod. Vat. lat. 6330 f. 265v ohne Datumsangabe: 
Rep. Germ. Urban VI. S. 20; v. Hofmann, Forschungen II S. 76.
121) par. eccl. s. Germani de Varrevilla Diöz. Coutance (1362-1366), can. et preb. 
Constant. (1363ff.), Kantor von Bayeux 1374.
122) Br ist noch 1379 als Abbreviator belegt!
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leischreiber bemühte123). Diese resigniert er 1363 IX 8124), kommt aber 
erneut 1370 V 2 darum ein125). Danach ist er mehrfach als Kanzlei
schreiber nachweisbar: 1372126), 1377127) und 1378 XI 3128). Auch er 
beschäftigt sich vor allem mit Sekret- und Kurialbriefen (Sekre
tär)129). - Seine Karriere verdankt er wahrscheinlich der Tatsache, 
daß er zur jamilia des Vizekanzlers (Pierre Despres) gehörte130). 
1377 Y 1 hatte er in Abwesenheit des Vizekanzlers (Pierre de Monteruc), 
der noch in Avignon war, in der Kanzlei eine bedeutende Stellung 
inne, denn nur der regens cancellariam131 und er, hier als coadjulor des 
regens bezeichnet, erhalten von der Kurie (aus den Registergeldern)

12 3) Reg. Suppl. 34 f. 33.
124) Reg. Suppl. 40 f. 118v.
126) Reg. Av. 172 f. 164v.
125) Päbstliehe Urkunden und Regesten die Gebiete der heutigen Provinz Sach
sen und deren Umlande betreffend, hg. von G. Schmidt (= Geschichtsquellen 
der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete Bde. 21-22) Halle 1886/1889 
S. 272/73.
127) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 3919.
12S) Reg. Suppl. 13 f. 199-1378 XI 3.
128) Belegt Reg. Av. 217 f. 422v (1378/79): Pontius Beraldi . . . litterarum apostoli- 
carum corrector secretarius, 1382 (Instr. Mise. 3085). Nach den Mitteilungen von 
E. Göller (Rep. Germ. I S. 93*/94* Anm. 5, und: Mitteilungen und Untersuchun
gen über das päpstliche Register- und Kanzleiwesen im 14. Jh. QFIAB 6 (1903) 
S. 58) ist Pontius Beraldi durch Kanzleivermerke häufig als Sekretär in den Re
gistern Clemens’ VII. ausgewiesen. Als einziger der Sekretäre jedoch unterfer
tigt er auch bei der Expedition per cancellariam (vgl. u.). - Die von Göller (Rep. 
Germ, l.c.) mitgeteilten Vermerke: De camera Joh. de Neapoli pro correctore 
(Reg. Av. 245 f. 462) und: correcta de mandato domini correctoris post mortem 
domini Johannis de s. Martino (Reg. Av. 253 f. 229v) sagen m.E. nichts über die 
Funktion des Korrektors aus, sondern das Wort corrector wird hier benutzt, um 
den Sekretär P. Beraldi zu bezeichnen, der eben als einziger Sekretär Korrektor 
war. Er vertritt einmal einen Sekretär, das andere Mal wird er vertreten. — Vgl. 
u. Anm. 140.
13°) Reg. Suppl. 34f. 33: antiquus familiaris Petri episcopi Penestrini - 1361. - 
Ein Familiär des Pontius ist der Kanzleischreiber Petrus Causer 1378 (Baum
garten, Von der apostolischen Kanzlei (wie Anm. 106). S 126). 
lsl) Der Erzbischof von Bari und spätere Papst Urban VI. Vgl. auch Graf, 
(wie Anm. 19) S. 5.



DBB COBBECTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM 139

Summen angewiesen pro oneribus cancellarie supportandis132). Viel
leicht war auch Guillelmus Baronis nicht mit nach Italien übergesie
delt und Pontius Beraldi nahm nun dessen Stellvertretung wahr. Je
denfalls war er damals noch nicht Korrektor, denn sonst würde er 
hier nicht mit seinem Schreiberamt bezeichnet. Er ist wohl noch vor 
seinem Übertritt zu Clemens VII. (1378 X 3)133) zum Korrektor er
nannt worden, „entweder unter Urban VI. oder, was wahrscheinlicher, 
unter Gregor XI.“134). Clemens VII. hat ihn 1379 II 2 im Korrekto
renamt bestätigt und in seine Ämter als Schreiber und Abbreviator 
wieder eingesetzt136). Dieser war er also priviert worden, wohl wegen 
anfänglichem Schwanken zwischen den beiden Obödienzen. Mit der 
Ernennung zum Korrektor wurde er auch päpstlicher Kaplan. Als

132) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 3919 (1377 VI): Der Papst behält die 
Registergelder ein durante absentia . . . vicecancellarii, nihilominus assignentur 
80 fl. auri quolibet mense Bartholomeo . . . ipsius caneellarii vices gerenti, ac 
Pontio Beraldi scriptori pape, dicti archiepiscopi coadjutori 20 pro oneribus can- 
cellarie supportandis . . .
133) Reg. Suppl. 13f. 199. Er bittet Clemens VII. um eine Pfründe.
134) Von Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) II S. 76 gibt für seine An
sicht die Begründung: „die Ernennungsurkunde findet sich ohne Angabe eines 
Papstnamens in einem Formelbuch Urbans VI Cod. Vat. lat. 6330f. 13; am 2. 
II. 1379 von Clemens VII als corr. rezipiert Coli. Cam. 457f. 29, die gleiche 
Nachricht in Reg. canc. CI. VII n. 78 läßt erkennen, daß es sich um eine Bestä
tigung handelt, wohl nach Übertritt von der anderen Obödienz“. - Tomaseth, 
(wie Anm. 113) S. 463 meinte, daß Guillelmus Baronis nach Gregors Tod in Rom 
geblieben sei. Dafür bringt er zwei Belege an: 1. Unter Bonifaz IX. komme eine 
Signatur A. de Baronibus (!) auf Papstbriefen vor, 2. habe er „in einem Re
gister Urbans VI. J. 1380 . . . seine Signatur n. 310f. 147’ “ gelesen. „Bar“ sei 
dort aber ganz vereinzelt. Es muß sich hier um Reg. Vat. 310 (ein allgemeines 
Kammerregister) handeln, da nur dieses Stücke des Jahres 1380 enthält. Nach 
den Angaben von Tellenbach, Rep. Germ. II S. 18* hat aber gerade f. 147 ein 
Stück Gregors XI. Damit ist Tomaseths Ansicht widerlegt.
136) Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Jo
hannes XXII. bis Nicolaus V„ hg. v. E. Ottenthal, Innsbruck 1888, Clemens 
VII. n. 78 S. 109: recepit . . . dominum Pontium Veraldi(!) in capellanum suum 
et sibi providit de officio correctorie litterarum apostolicarum ac ipsum et magistrum 
Oübertum restituit ad officia scriptorie et abbreviature et fecit de novo eis de officio 
provideri et mandavit hiis litteras confici. Vgl. Baumgarten, Von der apostoli
schen Kanzlei (wie Anm. 106) S. 126.
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Korrektor ist er dann weiterhin belegt 1380136), 1383137), 13 85138) und 
1388 I 16139). - Offensichtlich als einziger Sekretär hat er Briefe, die 
per cancellariam expediert werden mußten, freigegeben, wie einige 
Kanzleivermerke zeigen140). Er trat also verschiedentlich als Leiter 
der presidentia auf141). Bei einer schweren Erkrankung des Vizekanz
lers im Frühjahr 1385 übernahm er in beschränktem Umfang (ad 
signandum et expediendum litteras apostolicas, que per ipsum (sc. vice- 
cancellarium) signande et expediende essent, deputatus) dessen Stellver
tretung142). Wie die anderen Sekretäre wurde er manchmal eingesetzt, 
die Prüfung für das Notariat auctoritate apostolica abzunehmen143). 
Seine Pfründen: Archidiakonat Les Vaux der Kirche von Cahors, ein 
Kanonikat in Albi (1368), Expektanzen an den Domkirchen von 
Narbonne, Chartres, Rouen und Albi (1378).

Petrus de Wserob (Vseruby) kam, wie viele Bedienstete 
Urbans VI., von jenseits der Alpen (clericus Pragensis diocesis). Er 
stammte aus der familia des Guillelmus Baronis (s.o.). Anfangs hatte

iss) Anal. Yat. - Belg. Bd. 13 n. 216 (1380 X 28) nimmt der Korrektor Pontius 
Beraldi die Prüfung für das Amt eines notarius auctoritate apostolica (ad ex- 
aminationem P. B. . . . correctoris) ab.
137) p. pansier, La livree de Thury ä Avignon aux XIVe et XVe siecles. In: 
Annales d,’Avignon et du Comtat - Venaissin 3. Jg. (1914) S. 139.
138) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 126.
139) In den in-eodem-modo-Vermerken eines Briefes Clemens’ VII. an seine 
Sekretäre (abgedr. bei E. Göller, Zur Geschichte des päpstlichen Sekretariats. 
QFIAB 11 (1908) S. 362ff.) vom 16. 1. 1388 werden hintereinander aufgeführt: 
der venerabilis pater dominus Pontius Beraldi litt. a/p. oorrector et secretarius und 
der mag. Oilbertus de Tetinguam.
14°) Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Vermerken de cancellaria (oder per 
cancellariam) signata per Pontium Beraldi (Reg. Av. 213f. 623v (2 x); 214f. 
186, 191 v, 192, 192v; 219f. 147v; 232f. 108, 310 etc.; 235f. 495ff. („häufig“) - 
1378/79 — 1383/84), während die anderen Sekretäre nur de camera Vermerke 
unterschreiben. - Die Vermerke mitgeteilt von Göller, Rep. Germ. I S. 93*/94* 
Anm. 5.
141) Näheres zum Verhältnis des Korrektors zur Präsidentia s.u.
142) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei (wie Anm. 106) S. 126 aus 
RV 296 f. 180 - 1385 V 28.
14S) Seit 1379 (s. Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 126).
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er nur das Patent eines Notars auctoritate apostolicalii). Seit 1369IX 3 
wird in Papstbriefen hervorgehoben, daß er in scribendo minutas 
litterarum nostrarum secretarum et de camera nostra aposlolica multi- 
pliciter laborasti et conlinue laborare non desinis* 1 * * * **6), doch erst 1380 
kann ich ihn als Kanzleischreiber346), 1381 auch als Abbreviator nach- 
weisen147). 1386 X 27 erstmals offiziell als Sekretär belegt148). Petrus 
war familiaris Urbans VI.149) 138 9 VII 23 wird er zum ersten Mal als 
Korrektor genannt160). Er ist als solcher 1403 X 9 ohne zureichenden 
Grund151) von Bonifaz IX. seines Korrektoren- und seines Schreiber
amtes enthoben worden. Zwar hat ihn Innozenz VII. wieder in die 
Prärogativen seiner Ämter eingesetzt, jedoch nicht in deren Besitz152). 
Im Schreiberkolleg hatte er in der 2. Hälfte des Jahres 1380 eine füh
rende Funktion153). Er hatte Benefizien in Prag, Olmütz, ein Kanoni-

141) Mon. Vat. Bohem. III n. 861 (1367 VIII 18).
146) Ibid. n. 1138. Vgl. Bd. IV n. 850 (1374 VI 28) und n. 858 (1374 VIII 10), 
wo noch zusätzlich seine Zugehörigkeit zur Familia des Sekretärs und Korrektors 
Guillelmus Baronis genannt wird. - Bis auf den letzten Eintrag mußte Petrus 
de Wserob immer die Taxe bezahlen (vgl. auch ibid. n. 843, 846, 850), ein Be
weis, daß er damals nicht zum Kolleg der Kanzleischreiber zählte, wohl auch, 
daß er noch nicht Kanzleiabbreviator war (vgl. Schwarz, 1. c. S. 31).
146) 1381 IX 3 als Taxierender (P. M. Baumgarten, Kleine diplomatische 
Beiträge II. Röm. Q. Sehr. 21 (1907) S. 203).
147) 1381 Graf (wie Anm. 19) S. 17a n. 23: Er erhält ein Kanonikat in Prag. Als 
Kanzleischreiber belegt durch Stellvertretungsvermerke in Unterfertigungen 
auf der Plika 1387 VTI 29 und 1388 II 9; das bedeutet, daß er von der Stellver
tretungsregelung des Skriptorenkollegs profitierte, wie ich sie für die Sekretäre
1. c. S. 52ff. beschrieben habe. - 1388 1 30 durch Kanzleivermerk als Abbrevia
tor belegt: Acht, Kanzleikorrekturen (wie Anm. 5) S. 10 Anm. 6, wo in gleicher 
Zeile steht: et satisfiat abbreviatori und satisfecit michi P. de Woserel(l). - Wei
tere Belege für seine Ämter als Skriptor und Abbreviator bei Knochendörffer 
(wie Anm. 19) S. 575 n. 66.
148) Graf, 1. c. Anhang S. 30a n. 10; dort weitere Daten 1387-1389 und bei 
Knochendörffer 1. c. S. 588 n. 12.
149) Graf, 1. c. S. 8a n. 1 und 30a n. 10 ohne Belege.
15°) Ibid. S. 8a n. 1; weiters VII 30, VIII 2; unter Bonifaz IX. s. Knochen
dörffer S. 556.
151) Von Hofmann, Forschungen II S. 197 n. 37, 105 n. 2, 77 n. 6; vgl. Rep. 
Germ. II S. 644. - Doch war bereits im August 1401 in der römischen Obödienz 
Michael de Dulcineo Korrektor (v. Hofmann ibid. S. 77 n. 7).
152) Von Hofmann, ibid. S. 105 n. 2.
153) Vgl. o. Anm. 146.
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kat in Breslau und eines in St. Peter vor den Mauern von Mainz151). - 
Vielleicht ist er schon bald nach dem Übergang des Pontius Beraldi zu 
Clemens VII. von Urban VI. zum Korrektor befördert worden.

Gilbertus de Taddinghem155) kam aus Nordfrankreich (dia- 
conus Morinen. dioc.). Sein akademischer Grad war der eines bac- 
calaureus in decretis. 1365 VIII 19 erwarb er das Patent eines notarius 
audoritate apostolica156). Er ist 1371/1372 als Adressat von Eecipe- 
Vermerken auf Originalsuppliken nachzuweisen; nach der Natur dieser 
Suppliken kann man schließen, daß er damals Abbreviator war, der 
vor allem mit Sekret- und Kurialbriefen befaßt war (Sekretär)157). 
1378 finden wir endlich auch seine Amtsbezeichnung als Schreiber und 
Abbreviator158) und 1379 als Sekretär159). Von Clemens VII. wird er - 
ganz wie Pontius Beraldi - wieder in seine Ämter restituiert160), was 
wie bei diesem darauf schließen läßt, daß er eine Zeitlang sich zwischen 
den Obödienzen nicht zu entscheiden wußte. Er wird wohl als Korrek-

164) Zu seinen Pfründen s. Rep. Germ. II S. 24 und 698; Mon. Vat. Bohem. III 
n. 1138, IV n. 850. - 1391 1 2 hält er sich in Prag auf (Notariatsinstrument ibid. 
n. A 3).
iss) Für die Vita s. auch Anal. Vat.-Belg. Bd. 11 n. 144 Anm. 2.
166) Anal. Vat.-Belg. Bd. 7 n. 1535. Um diese Zeit ist er noch Familiär des Bi
schofs Raymundus Draconis von Frejus - ibid. n. 1510. Daß er damals noch 
kein Kanzleischreiber oder höherer Kanzleibediensteter war, zeigt die Tatsache, 
daß er noch die Taxe bezahlen muß. (Anal. Vat.-Belg. Bd. 9 n. 1599 (1365 
IX 11)).
157) Berliere, iSpaves (wie Anm. 102) I S. 464 und 468 n. 19 und 35.
15®) Nur als Kanzleischreiber ist er allein bei Graf, 1. c. S. 13a n. 9 (1378 V 13) 
aufgeführt, sonst als Schreiber und Abbreviator (1378 XI 14, Anal. Vat.-Belg. 
Bd. 12 n. 107 und 1384 Bd. 13 n. 899, 903, 906, 916), 1384 stets zusammen mit 
seinem Sekretärsamt. Nur Sekretär heißt er 1379 VI 22 (Anal. Vat.-Belg. Bd. 
12 n. 789) und 1392 (ibid. Bd. 13 n. 2210).
lä9) Anal. Vat.-Belg. Bd. 12 n. 789. Am Rand: Gratis pro scriptore. - Als 
Sekretär durch zahlreiche Kanzleivermerke in den Reg. Av. Clemens’ VII. aus
gewiesen, ausdrücklich RA 220f. 486 (1378/79) Gilbertus de Tadinghem secre- 
tarius. - Eine camera des Gilbertus ist verschiedentlich bezeugt, so in dem Ver
merk: debet signari rebullata et correcta de mandato Gilberti, per cuius cameram 
ultimo transivit (Reg. Av. 214f. 75v (1378/79) und 235f. 224 (1383/84)) oder in 
dem Vermerk: de camera Gilberti (Reg. Av. 217f. 502v (1378/79) und 255f. 483 
(1387/88)). - Die Vermerke mitgeteilt von Göller, Rep. Germ. I S. 93*/94* 
Anm. 5.
l6°) Als Schreiber und Abbreviator s.o. Anm. 135.
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tor an die Stelle des Pontius Beraldi getreten sein. Erster Beleg in die
sem Amt: 1389 I 26161); weitere: 13 90162), 1391163) und 1392164). 
Zwischen 1392 IX 7 und X 14 ist er an der Kurie verstorben165). In 
den Quellen wird er meist Sekretär genannt. Wie seine beiden Vor
gänger hat auch er für das Notariat auctoritate. apostolica geprüft166). 
Pfründen hatte er in den Diözesen: Amiens, Cambrai, Therouanne, 
Tournai167).

161) Reg. canc. ap. 1. c. (wie Anm. 135) n. 137 S. 121 (1389 I 26); noch 1388 I 16 
folgt Gilbertus in einer Aufzählung der Sekretäre Clemens’ VII. nach dem Kor
rektor Pontius Beraldi (o. Anm. 139).
162) Reg. canc. ap. n. 138.
163) Anal. Vat.-Belg. Bd. 10 S. 552, 585, 588, 599. Als Korrektor auch aufgeführt 
unter den Zeugen einer Huldigungsurkunde an Clemens VII. 1391 III 5 (Lib. 
Cens. II 66b).
164) Anal. Vat.-Belg. Bd. 13 n. 2173 (1392 VII 23): bacc. in decr. und corr. ge
nannt. Er bekommt eine Pfründe in Therouanne von einem verstorbenen Ab- 
breviator. - In n. 2195 wird er (ohne Amtsbezeichnung) noch als lebend voraus
gesetzt (1392 IX 7).
165) Ibid. n. 2210 (1392 X 14): gestorben apud Romanam curiam. Er wird hier 
nur als Sekretär bezeichnet.
166) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 62f. (seit 1380).
16!) Über seine Pfründen vor allem Anal. Vat.-Belg. Bd. 10 S. 194 (preb. Arien.), 
195 (preb. Morinen. vac. per obitum des Schreiber Balduin de Buillon), S. 552 
(can. et preb. s. Gaugerici Camerac.), S. 553 (can. et preb. Camerac.), vgl. S. 585, 
587, 588, 594; und Anal. Vat.-Belg. Bd. 13 n. 899 (can. s.e.p. Tornac.J, 903 
(can. et preb. eccl. Ambianen.), vgl. n. 906, n. 1840, n. 2173.
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Liste der Korrektoren von 1200 bis 1390

Name Erster Beleg als Letzter Beleg als Akadem.
Korrektor Korrektor Grad / 

Notariat

Petrus Marcus 1212 IX 11 1212 X 11 od. 
später

Bandinus de Siena 1227 XI2 1227 XI2
Scambius vor 1245 VI 15 vor 1245 VI 15

Thomas 1250 XII 5 1252 II 6
Jacobus de Mirabello 1257 I 8 1257 I 16
S. de civ. Antin. - Pontifikat Alexanders IV. -
Petrus can. Teanen. 1274 VII 11 1274 VIII 14

Johannes Romanucii 1289 V 4 1302 X 30
Jacobus de Rocca 1304 III 4 vor 1304 VII 7

Nicolaus Fabioli de 
Fractis
Nicolaus V.:

vor 1306 IV 21 vor 1331 IX 9

Jacobus Philippi de
Urbe

1329 VI 20 vor 1331 II 9

Guillelmus de Lhugato 1334 IV 13 1354 not. 1317

Johannes de Revelhone 1366 VII 15 vor 1370 X 2 lic. in decr.

Guillelmus Baronis 1370 X 30 1276 V 24 provectus in 
jure can.

Pontius Beraldi 
(geht zu Clemens VII. 
über)

vor 1378 1388 I 16 bacc. in decr.

Urban VI.:
Petrus Cornicul de 
Wserob (Vieruby)

1389 VII 30 1403 X 9 not. 1367

Clemens VII.:
Gilbertus de Tadding- 1389 I 26 1392 IX 7 not. 1365,
hem bacc. in decr.
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Grund d. Aus
scheidens 
als Korrektor

Übernahme d. 
Leitung ei. 
Kanzlei

Bischofv.Viterbo 

Bischof v. Rieti

Tod an d. Kurie 

Tod an d. Kurie

Privation

Bischof v. Sarlat 

Tod?

Tod?

Privation

Tod an d. Kurie

Belege über and. Ämter an der 
Kurie

Kanz.schr. 1207 X 25

Kanz.schr. 1220-1227

Kanz.schr. 1248 II 29

Stellvertr. d. Aud. litt, contr. 
1274
Kanz.schr. 1296 VII 18 
Kanz.schr. 1278 IX 19-1301 
IX 2
Kanz.schr. 1289 V 24-1319 VI 5

Abbrev. vor 1331 II 1

Notar i. Kammergericht 1319-26, 
Kanz.schr. 1322-42 
Kanz.schr. bis 1350 X 20; 
Gesandtschaften
Abbrev. vor 1361-74, Kanz.schr. 
1361-73, mehrmalige Vertr. d. 
Korrektors 1368, Sekretär bis 
1376, Notariatsprüfer seit 1370 
Abbrev. vor 1361-78, Kanz.schr. 
1361-63 u. 1370-78, Sekret. 1382, 
coadiutor reg. ccmc. 1377, Nota
riatsprüfer seit 1379, Stellver
treter d. Vizekanzlers 1385

„Abbrev.“ f. Sekretbriefe seit 
1369, Kanz.schr. 1380-1403, 
Abbrev. 1381-1403, 1386fif. Sekr.

Abbrev. 1371-84, Kanz.schr. 1378- 
84, Sekretär 1379-92, Notariats
prüfer 1380.

Belege üb. Zugehörigkeit 
zu einer familia an 
der Kurie

subdiac. pape 1212

„Bekannter“ d. 
Vizekanz.

subdiac. pape 1274

fam. d. Vizekanz. 1322, 
fam. contin. pape 1342 
Vertrauter Urb. V. 1363, 
fam. pape 1370 
fam. ei. Sekretärs bis 
1361, amicus d. Vize
kanzlers 1375, cap. 
honor. pape 1370 X 30 
fam. d. Vizekanz. 1361, 
cap. pape 1379 II 2

fam. ei. Korrektors 
1374, fam. pape 1389
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II.

Der aussichtsreichste Weg zur Untersuchung der Entwicklung 
des Korrektorenamtes scheint mir der, von der Analyse der frühesten 
ausführlichen und genau datierten Quelle auszugehen, einer Bulle 
Bonifaz’ IX. von 1402168). Die Ergebnisse sollen dann mit früheren 
Quellen verglichen werden, um festzustellen, ob es sich hier um Neue
rungen der römischen Observanz handelt oder ob und in wie weit die 
hier anzutreffenden Verhältnisse aus der avignonesischen Zeit stam
men. Erst wenn auf diese Weise auch für die avignonesische Zeit eini
germaßen Klarheit gewonnen ist, will ich die Quellen des 13. Jahr
hunderts untersuchen.

Die Bulle von 1402 ist an den Korrektor Michael de Dulcineo 
gerichtet169). Die ausführliche Aufzählung der Aufgaben des Korrek
tors verdanken wir der Tatsache, daß der Korrektor nun für einige 
davon Taxen erhalten soll, statt wie bislang von der Apostolischen 
Kammer unterhalten zu werden170). Die Höhe der Taxen wird jetzt 
festgelegt. In der Reihenfolge ihrer Aufzählung in der Bulle hat der 
Korrektor folgende Aufgaben:

1. Bearbeitung der Justizbriefe (rescripta apostolica, executorie et quevis 
alle littere iusticiam continentes). Diese Briefe soll er videre, exa- 
minare, corrigere et signare. Über sie wird noch gesagt, daß sie 
computantur in domo habitationis correctoris und daß sie von der 
Korrektorie deferuntur ad audientiam litterarum contradictarum.

168) Abgedr. bei W. von Hofmann, Über den corrector litterarum apostoli- 
carum. Röm. Q. Sehr. 20 (1906) S. 95f. nach Reg. Lat. 103 f. 197s: Constitutio 
salarii correctoris pro litteris iusticie.
169) magister M. d. D., litterarum apostolicarum corrector et familiaris pape. Über 
ihn s. Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) II, S. 77 n. 7; Tellenbach, 
Rep. Germ. II S. 54* und Knochendörffer (wie Anm. 19) S. 553 u. 556.
17°) a pluribus annis retroactis et presertim a tempore, quo dolendum instans scisma 
viguit, emolumentis consuetis que corrector litterarum apostolicarum pro tempore a 
camera apostolica pro sua provisione percipere solebat et que ad summam ducento- 
rum florenorum auri de camera vel circiter annuatim ascendebant, fuit prout est 
omnino destitutum. Vgl. u. S. 175f.
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2. Bearbeitung der littere provisionum (sc. consistorialium171)). Auch 
diese soll er videre, examinare, corrigere et signare. Doch anders als 
die Justizbriefe soll er sie pro ipsarum expeditione ad cancellariam 
nostram presentare.

3. Stellvertretung des Kanzleileiters, auf dessen besonderen Auftrag 
in bestimmten Aufgaben, nämlich: Prüfung, Approbation und Auf
nahme (acceptatio iuramenti et remissio eorum cum sua cedula ad 
cancellariam) von
a) Prokuratoren (an den Gerichtshöfen) der Kurie172)
b) öffentlichen Notaren auctoritate apostolica, soweit die Ernennung 

an der Kurie geschieht.
4. Visio et examinatio - jedoch nicht correctio et signatio! - von Doku

menten (omnia documenta videlicet privilegia instrumenta execu- 
torias). Sollten circa illa dubia iuris auftauehen, dann hat der Kor
rektor darüber in dicta cancellaria coram presidentibus zu referieren 
(referre et recitare).

Beim Studium dieser Aufstellung erkennt man, daß der Kor
rektor nur bei den unter Nummer 1 und 2 genannten Briefen volle 
Expeditionstätigkeit ausübt, einschließlich correctio et signatio. In der 
ersten Gruppe sind die Justizbriefe ohne Ausnahme erfaßt: et quevis 
alie littere iusticiam continentes; rescripta apostolica und executorie 
sind nur als die am häufigsten vorkommenden aufgeführt. Die zweite 
Gruppe zählt materiell zu den Gratialbriefen. Doch da sie nicht in 
der Kanzlei im engeren Sinn expediert wurden173), hat man sie kanz
leitechnisch wohl nicht zu ihnen gerechnet. Die Konzipierung dieser 
Provisionen war um 1402 fast als einziges Recht den Notaren der

171) litteras quarumcumque provisionum patriarchalium, metropolitanarum et 
cathedralium ecclesiarum ac monasteriorum. Über sie wurde im Konsistorium be
schlossen KO 159 § 36.
1,a) procuratores eausarum im Gegensatz zu procuratores ad impetrandum s. W. 
Stelzer, Beiträge zur Geschichte der Kurienprokuratoren im 13. Jh. AHP 8 
(1970) S. 113. - Die Prüfung der Notare der Rota und anderer kurialer Ge
richtshöfe als Aufgabe des Vizekanzlers in Regul. Canc. (wie Anm. 135) Martins 
V. n. 64 S. 200.
17S) Barraclough, Public notaries (wie Anm. 55) S. 14 Anm. 1. S. u. S. 157 
Anm. 231 u. 232.
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Kanzlei noch verblieben174). Nun erfahren wir, daß ihre Korrektur dem 
Korrektor zustand und nicht, wie bei Gratialbriefen zu erwarten, der 
presidentia cancellarie176).

Die vierte Gruppe, was bisher übersehen wurde176), geht nicht 
von der Kanzlei aus. Es sind Dokumente, die man zur Impetration 
von Papstbriefen benötigte, und zwar nicht nur von Justizbriefen177), 
wenn sie auch die Hauptmasse ausgemacht haben werden. Daher hatte 
der Korrektor hier auch nicht zu korrigieren und zu signieren, sondern 
nur zu examinieren. Die dubia iuris, die er der presidentia melden 
mußte, sind hier nicht erläutert; doch ist anzunehmen, daß er nicht 
die materielle Rechtmäßigkeit der fraglichen Urkunde zu überprüfen 
hatte178), sondern die korrekte Diktion nach dem kurialen Kanzlei
stil, da die Urkunden Grundlagen für Papstbriefe abgaben oder wört
lich in sie inseriert wurden. Er hatte ferner nicht das Recht, in solchen 
Fällen selbst zu entscheiden, was bei Bestehen von Bedenken mit den 
Dokumenten zu geschehen hatte; das stand nur der Präsidentia zu. 
Gab der Korrektor sie frei, werden diese Dokumente wie die Briefe der 
Gruppe 1 ihren Weg durch die audientia publica179) genommen haben.

Die Bulle sagt auch einiges aus über die Beziehung des Korrek
tors zur Kanzlei im engeren Sinn (der Kreis der presidentes, der mit 
dem Vizekanzler zur Expedition vornehmlich von Gratialbriefen zu
sammenkam180)) :
1. Der Korrektor wirkte bei der Expedition der Provisionsbriefe (oben 

Nr. 2) mit, denn presentare dürfte beim Korrektor kaum ein bloßes

174) ibid.
m) Über diese s. Tellenbach, Rep. Germ. II S. 53*f.
I7#) Tellenbach, Rep. Germ. II S. 56* Anm. 1 wertet diesen Satz als Beleg 
dafür, daß der Korrektor nicht auf Justizbriefe beschränkt war. Vgl. v. Hof
mann, corrector (wie Anm. 168) S. 93 und Barraclough, corrector (wie Anm. 
14) S. 682.
177) Zu den sogen. Justizbriefen zählten wegen ihrer Expedition durch die Ab- 
breviatoren der Notare auch einige Privilegia communia (KO 66 § 38) und „einige 
andere Konfirmationsurkunden“ Bresslau UL 21 S. 249 Anm. 4.
175) Herde, Beiträge S. 211: Ob eine Urkunde „an sich den Impetranten aus
gestellt werden durfte, (war) ... ja Sache der Notare, des Vizekanzlers und ge
gebenenfalls des Papstes“.
179) So jedenfalls nach dem Korrektoreneid KO IV S. 36 Vgl. u. S. 162 Nr. la. 
18°) Vgl. Anm. 175.
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Übergeben bedeuten. Dazu waren schließlich Subalterne wie der 
custos cancellarie da181).

2. Schwächer war seine Mitwirkung bei der Expedition der Briefe, 
deren Unterlagen seine Bedenken hervorgerufen hatten. Hier hatte 
er nur das Recht zu referieren. Immerhin hatte er dadurch die Mög
lichkeit, gelegentlich an den Sitzungen der Präsidentia teilzuneh
men und sogar an der „Gratialkanzlei“, wenn diese Dokumente 
Gratialbriefe betrafen.

3. Die Stellvertretung des Kanzleileiters in den genannten Prüfungen.

Neben diesen Kontakten mit der Gratialabteilung hatte der Kor
rektor seinen eigenen Arbeitsbereich: die correcloria182). Hier wurden 
die Justizbriefe und die KonsistorialproVisionen nicht nur korrigiert 
und zur weiteren Expedition freigegeben, sondern auch komputiert. 
Diese Arbeitsgänge fanden im Haus des Korrektors statt (in domo 
habitationis).

III.

Die in der Bulle aufgezählten Aufgaben des Korrektors sollen 
nun mit den avignonesischen Quellen verglichen werden, beginnend 
mit der Konstitution Pater familias (1331), die uns zum ersten Mal die 
voll ausgebildete Trennung der Expedition der Papstbriefe nach Ju
stiz- und Gratialbriefen zeigt183), die in unserer Bulle von 1402 vor
ausgesetzt ist.

1. Die Expedition der Justizbriefe

In der Konstitution Pater familias wird geschieden zwischen 
solchen Briefen, que per cameras notariorum transeunt und anderen

181) Über die Entwicklung des Amtes des Kustos s. Schwarz, Schreiberkolle
gien S. 109, Tellenbach, Rep. Germ. II S. 52* und Tangl, KO 422.
1B2) . . . que eciam in domo habitacionis eiusdem correctoris computantur et ab ea- 
dem domo ad audientiam contradictarum deferuntur.
183) Die Trennung der Expedition zeichnete sich bereits früher ab, wie ich 1. c. 
S. 102 ausgeführt habe.
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per cancellariam18i). Die ersteren werden auch littere justicie genannt 
(§§ 13ff. und 208ff.)185), wenngleich auch andere Briefarten in den 
Bereich der camere notariorum fallen186). Sie werden dort im Stadium 
der Minute korrigiert und später in der Reinschrift mit dem Konzept 
verglichen. Nach ihrer Bearbeitung in den camere kamen sie in die 
correctoria und, ggf. über die audientia publica, zur endgültigen Ex
pedition in die Kanzlei187). Gemäß der Konstitution waren die notarii 
domini pape und ihre Abbreviatoren nur noch für die Expedition dieser 
„Justizbriefe“ zuständig; die von den Notarsabbreviatoren entworfe
nen Konzepte wurden von einem eigenen Distributor (distributor 
notarum litterarum que per cameras notariorum transeunt188)) an die 
Schreiber distribuiert und taxiert. Aus den Konstitutionen und aus 
den Komputatoreneiden dieser Zeit189) wissen wir auch, daß es für 
die „Justizbriefe“ eigene Komputatoren in der Korrektorie gab, wäh
rend die Gratialexpedition eine eigene Distribution und Taxation 
(durch den Reskribendar), eigene Auskultatoren und Komputatoren 
erhielt190), und daß die Abbreviatoren des Vizekanzlers die Konzepte 
entwarfen191).

184) Die erste Formulierung aus Eid Ib (Zeit Joh. XXII.) meiner Edition S. 
246 f. und KO 115 § 20. Die gleiche Bedeutung haben Formulierungen wie 
cameras notariorum teuere o.ä. (KO 94 § 11 = KO 44, § 12 = KO 44f.). Zur 
Bedeutung von cancellaria im engeren Sinn im Gegensatz zu camere notariorum 
s. Schwarz 1. c. S. 138f. und Eid Ilb (S. 249f.) distributor litterarum rescriben- 
darum cancellarie dumtaxat.
185) KO S. 94ff. und 108ff.
186) KO 108 § 208 werden den littere gratie die littere de iusticia et alie, que per 
audientiam transeunt entgegengestellt. Welche Briefe im einzelnen von den 
Abbreviatoren de iusticia bearbeitet wurden, s. Formularium Audientie. Vgl. 
außerdem KO XII. Für die spätere Zeit s. KO 159 § 36 und 164 § 11.
187) KO 93 § 10 quod pro portandis litteris de cameris notariorum ad correctoriam 
vel de correctoria ad cancellariam. Für den Transport aus der Korrektorie in die 
Audientia s.u.
18S) Eid Ib ed. Schwarz S. 246f.
189) Eid Illb 1. c. S. 254f.
19°) Schwarz S. 102ff. und passim.
191) KO 98 § 58 abbreviatores notarum gratiosarum et aliarum litterarum, que per 
petitiones a nobis signatas expediuntur. Vgl. 94 § 11. Im Gegensatz dazu die Ab
breviatoren der Notare s. o.
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Vor der Analyse des Komputatoreneides Illb192), der wichtig
sten Quelle für das Amt des Korrektors in dieser Zeit, noch kurz die 
wenigen Aussagen, die wir den Konstitutionen Johannes’ XXII. über 
den Korrektor entnehmen können: Es sind die Stellen KO 114 § 19 
und 115 § 20 und KO 93 § 10, 94 § 11 = Eid IXc KO 45193). - Aus Qui 
exadi temporis § 19 erfahren wir lediglich, daß die Prokuratoren Briefe 
aus dem Haus des Korrektors abholen konnten194); ziemlich unklar 
sind die Angaben in § 20: dort wird bestimmt, daß bei den Briefen, 
que per cameras notariorum transeunt, an den von den Notaren oder 
ihren Abbreviatoren signierten Konzepten und Reinschriften niemand 
etwas ändern dürfe nisi auditor contradictarum ... vel corredor lit- 
terarum nostrarum195). Für den Auditor wird dieses Recht noch genauer 
bestimmt: von diesen Briefen darf er nur solche verändern, que in 
audientia predida de more leguntur. Nicht für den Korrektor. Er ist 
also für alle Briefe zuständig, que per cameras notariorum transeunt; ob 
darüber hinaus auch in irgendeiner Weise für die im ersten Teil des 
Paragraphen aufgeführten Briefe, die vom Vizekanzler oder Beauf
tragten des Papstes geändert werden können, das läßt sich leider nach 
der Formulierung nicht mit letzter Sicherheit entscheiden196). - Zwei

192) Interpretation des Eides unter dem Blickwinkel der Funktion der Kom- 
putatoren als Funktionäre des Schreiberkollegs Schwarz 1. c. S. 107f.; 97- 
100.
193) Eid der Abbreviatoren, qui tenebunt cameras notariorum nostrorum quique 
vocabuntur ad cancellariam pro litteris examinandis.
194) Text o. Anm. 187.
195) Die Konstitution unterscheidet zwischen littere nostre (bzw. apostolice), die 
vom Papst oder vom Vizekanzler unterzeichnet sind, und littere apostolice, que 
per cameras notariorum transeunt, die von den Notaren oder ihren Abbreviatoren 
gezeichnet sind.
196) . . . nullus . . . nisi vicecancellarius . . . in litteris nostris bullatis vel petitioni- 
bus seu notis litterarum . . ., postquam petitiones seu note huiusmodi per nos seu 
. . . vicecancellarium . . . signate nec etiam in dietis litteris etiam non bullatis, 
postquam grossate et nostro . . . vel . . . vicecancellarii signo signate fuerint,

— aut in notis litterarum . . ., que per cameras notariorum . . . transeunt, seu 
in ipsis litteris etiam non bullatis, postquam note vel littere ipse per notarios eosdem 
vel abbreviatores ipsorum signate fuerint,

- quicquam corrigat . . . nisi auditor contradictarum ... in litteris videlicet, 
que in audientia predicta de more leguntur, vel corrector litterarum nostrarum, 
prout ad eorum officia dinoscitur pertinere.
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Passus der Konstitution Pater familias (§§10 und 11) zeigen nur, daß 
die littere, die in § 11 als legende spezifiziert werden, von den Prokura
toren nach der Signierung in den camere19 7) in die correctoria und von 
dort in die cancellaria gebracht wurden. Diese Art der Expedition 
zeigt, daß es sich, wenigstens überwiegend, um Justizbriefe handelte.

Der Komputatoreneid IIIb ist nicht genau zu datieren: Termi
nus ante quem ist die Kompilation des Kanzleibuches durch Dietrich 
von Niem198), terminus post quem die Trennung der Expedition nach 
Gratial- und Justizbriefen, wie schon die Überschrift in den Hand
schriften E und B zeigt: iuramentum auscultatorum et computatorum 
litterarum de iusticia in correctoria199). In späteren Fassungen der Über
schrift wurde die Auskultation zunächst an die zweite Stelle gesetzt200) 
und dann unterdrückt201). Deshalb darf es nicht befremden, wenn in 
der Bulle von 1402 nur die Komputation genannt wird, die der Kor
rektor kontrollieren soll. - Komputation hieß eigentlich, vereinfacht 
gesagt, Verrechnung der auf den Reinschriften befindlichen Taxen für 
den betreffenden Schreiber durch die in der Korrektorie tätigen Funk
tionäre des Schreiberkollegs202), also eine Tätigkeit, die gerade den 
Korrektor nicht anging. Für die Schreiber war sie natürlich die wich
tigste, weshalb sie diese Chargen vornehmlich Komputatoren nann
ten203). Und diese Bezeichnung setzte sich schließlich als alleinige 
durch: man nannte sie nur noch Komputatoren und ihre Tätigkeit 
computare (computatio), auch wenn kanzleitechnisch die Auskultation 
gemeint war.

Für den Korrektor war nur die Auskultation relevant. Auskul
tation bedeutet ein Vergleichen von Texten, bei dem einer die Vorlage 
vorliest und der andere die Reinschrift vergleicht. Deshalb mußten

187) vgl. Schwarz 1. c. S. 143. - Zu den littere legende s.u. S. 163f.
19S) Zur Handschrift E s. Tangl KO S. LXV: April 1380. Zur Datierung des 
Eides s. Schwarz S. 107.
199) Schwarz S. 254.
20°) Marginalie in Hs. E.
201) Getilgt in Hs. B von anderer Tinte.
202) Ausführlich Schwarz S. 33f., 99f., 146f., 159f., 262f.
203) Eine gewisse Rolle wird auch die zunehmend zu beobachtende Auffassung 
des Schreiberamtes als Einnahmequelle dabei gespielt haben (Schwarz S. 
167ff.).
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es auch zwei Auskultierende sein204). Die Auskultatoren in der cor- 
rectoria hatten es mit Reinschriften zu tun205): Sie verglichen bei Mehr
fachausfertigungen (Re-skribenden)206) die Abschriften mit der bereits 
korrigierten Vorlage207), wobei sie als alterfahrene Schreiber sehr wohl 
im Stande waren, über Fehler in der Rechtschreibung oder äußere 
Ausstattung von Urkunden hinaus die nötigen „durch die verschiede
nen Empfänger bedingten kleineren Unterschiede“208) zu beurteilen. 
Für solche Re-skribenden war in der Regel die Auskultation die ein
zige Korrektur. Ähnlich waren die Aufgaben bei Briefen mit festem 
Formular, wo eine Auskultation mit dem Text der Formelbücher vor
genommen werden konnte209). Nur bei frei formulierten Briefen - so
weit diese im 14. Jahrhundert noch von der correctoria bearbeitet wur
den - dürfte sich die Korrektur der Auskultatoren auf formalia be
schränkt haben, während hier die Haupttätigkeit des Korrektors lag. 
Bei beanstandeten Briefen werden sich die Auskultatoren des gleichen 
Korrektur- und Verweiszeichensystems bedient haben wie der Kor
rektor (also auch cor-Vermerke angebracht).

Über den Korrektor selbst erfahren wir aus III b, daß er den 
Auskultatoren die Briefe übergibt, die in die audientia publica gelan
gen sollen210); in Ausnahmefällen kann der Vizekanzler verfügen, daß 
auch Briefe, die der Korrektor nicht auf diese Weise ausgesondert hat, 
zu den mittendas ad audientiam gelegt werden211). Daraus kann man 
zweierlei schließen: 1. Nicht alle Briefe gelangten aus der Korrektorie

204) Ibid. S. 97.
2°5) Ibid. S. 98.
20e) sive de rescribendis sive de notis. Daß bei den littere rescribende zu unter
scheiden ist zwischen solchen Reskribenden, Briefen, die wegen Beanstandungen 
von neuem geschrieben werden mußten, und solchen, die immer wieder abge
schrieben wurden, habe ich durch eindringliche Interpretation bewiesen, S. 
92 ff.
2°7) Ibid. S. 99.
208) Herde, Beiträge S. 207.
209) Jüngst von Herde ediert in Audientia (wie Anm. 19) Bd. 2 (Tübingen 1970). 
21°) nidlam litteram ponam inter Mas, quas michi corrector dederit vel dari fecerit 
mittendas ad audientiam . . . Da die Komputatoren alle Briefe, die durch die 
Korrektorie gingen, zu verrechnen hatten, werden sie sie auch in der Regel ver
wahrt haben.
211) der Text fährt fort: sine speciali mandato vicecancellarii.
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in die audientia publica. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn 
man sich an die eben besprochene Scheidung der Korrektur nach 
Reinschriften de rescribendis und nach solchen de notis erinnert. Die 
ersteren mußten natürlich seltener in der Audientia verlesen werden, 
da meist nur der Adressat geändert war. 2. Allein der Korrektor konnte 
die Briefe zur weiteren Expedition freigeben. Das bedeutete, daß er 
die Auskultation in der Korrektorie kontrollierte.

Die Bulle von 1402 zählte den Korrektor im wesentlichen zu der 
Abteilung, die mit der Expedition der Justizbriefe befaßt war. Wir 
müssen versuchen, uns an Hand der spärlichen Zeugnisse nach Pater 
familias ein Bild über die Entwicklung dieser Abteilung bis 1402 zu 
machen: Das Recht auf Expedition der Justizbriefe behielt weiterhin 
der Vizekanzler212). Die alte Unterscheidung von Abbreviatoren der 
Notare und Abbreviatoren des Vizekanzlers bestand fort213), doch 
hatte sie für die Justizbriefe nur noch Bedeutung wegen der Korrektur 
der Minuten und der der Reinschriften, die weiterhin in den camere 
erfolgten214). Die Verteilung der Petitionen bzw. der Vorurkunden und

2i2) Wenn es in KO 115 § 20 hieß, daß an den Briefen, que per cameras notario- 
rum transeunt (vgl. Anm. 196), wenn sie von den Notaren und ihren Abbrevia
toren signiert seien, nichts mehr geändert werden dürfte, außer vom Auditor 
und vom Korrektor, dann bedeutet das nicht, daß damit die Briefe freigegeben 
worden wären. Wie KO 93 § 10 zeigt, wurden sie danach noch zur Korrektorie 
gebracht und dann zur Kanzlei, letzteres eben zur Freigabe der Briefe durch den 
Vizekanzler. Dabei halfen ihm nach KO 94 § 12 die Abbreviatoren, die nicht zu 
den Kammern der Notare gehörten, si eos contingat ad cancellariam vocari pro 
litteris iusticie vel gratiosis examinandis. — Ausdrücklich bestätigt ist uns 
diese Freigabe durch den Vizekanzler in einem Formular, das zwischen 1361 
und 1385 zu datieren ist (in dem von Barraclough, Public notaries (wie Anm. 
55) veröffentlichten Formularium S. 263, App. Nr. 5b): Ein Brief, der durch die 
audientia domini pape gegangen und dann ad cancellariam pro expeditione ipsius 
gebracht worden war, wurde dort (in vicecancellaria) dem examinator litterarum 
iusticie pro reverendo vicecancellario übergeben.
21S) Über die Notarsabbreviatoren erfahren wir im 14. Jh. fast nichts. Nur eine 
Eintragung in einer Rezeptionsliste Urbans VT. (ed. G. Erler, Der liber can- 
cellariae apostolicae, Leipzig 1888) S. 211: abbreviator camere domini Francisci 
notarii. Im 15. Jh. KO 134, 137 § 13, 149 § 9 etc. - Gegenüber Pater familias 
(KO 92 § 3) fällt auf, daß bei den späteren Stellen die Aufnahme und Vereidi
gung durch den Vizekanzler geschieht.
214) Außer dem Korrektoreneid (s. u. S. 166f.) ist die in Anm. 213 aufgeführte 
Stelle der einzige Beleg vor 1425 - KO 164 § 9: Dort lösen sich die Abbreviatoren
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die Herstellung der Minuten hatten die Abbreviatoren schon seit 
längerem in eigene Regie genommen215). Während die Notarsabbrevia- 
toren offensichtlich zunehmend auf die Herstellung von Justizkon
zepten beschränkt wurden216), stand es den anderen Abbreviatoren 
frei, auch solche zu entwerfen217). In Pater familias hatte der Vize-

der Notare im Turnus ab, um die camere de iusticia zu „halten“. Diese Bestim
mung scheint jedoch (trotz ihrer Erneuerung in KO 370 § 27) kaum der Realität 
entsprochen zu haben, denn wir hören nichts mehr von den camere. Über die 
restaurative Yerwaltungspolitik Martins V. s. von Hofmann, Forschungen 
S. 13. - Die Sekretäre scheinen gegen Ende des 14. Jh. die Organisation der 
camere übernommen zu haben, wie Vermerke zeigen (Reg. Av. 214f. 75v; 
235f. 224 und f. 607: de mandato Gilberti - es ist der zukünftige Korrektor — 
per euius cameram ultimo transivit; mitgeteilt von E. Göller, Rep. Germ. I S. 
93*f. Anm. 5).
215) Schon im 13. Jh. gab es für einige Briefsorten eine eigene Distribution (für 
die petitiones simplices KO IXa S. 43; vgl. R. von Heckei, Studien über die 
Kanzleiordnungen Innozenz’ III. In: Hist. Jb. 57 (1937) S. 272). Die Distri
butoren der Abbreviatoren wurden nach KO IXa und IXc für ihr Amt ver
eidigt (iurati). Wer sie bestellte, ist unbekannt. Amtsdauer: ca. 1 Monat. Die 
Distributoren waren offensichtlich nur für solche Briefe zuständig, die per 
cameras notariorum transeunt, später die Justizbriefe (KO 153 § 16). In der 
Gratialabteilung distribuierte der Vizekanzler selbst (KO 135 § 5, 150 § 11, 
152 § 14; anders nach der Gründung des Abbreviatorenkollegs 1463 - KO 181 ff.). 
Über die Taxhöhe entschied nach Pater familias bei Justizkonzepten ein Notar 
(94 § 15; vgl. dagegen KO 156 § 16), bei Gratialkonzepten ein vom Vizekanzler 
beauftragter Abbreviator (KO 101 § 113). - Es ist verwirrend, daß die Funktio
näre des 1479 wieder begründeten Abbreviatorenkollegs correctores heißen (KO 
202 § 16), als der Korrektor litt. ap. -unbestritten der oberste Abbreviator war.
216) KO 134 § 4 werden sie nur geprüft, ob sie minute super litteris de iusticia 
formandis entwerfen können. In der oben genannten Rezeptionsliste Urbans VI. 
(Anm. 213) kommt ein abbreviator de iusticia vor (S. 205), wohl ein Notars- 
abbreviator. — In Pater familias ist diese Einengung noch nicht endgültig, denn 
die assistentes, die aus den camere berufen werden, sind nicht auf eine bestimmte 
Art von Briefen beschränkt, wenn das auch wohl die Regel war (KO 94 § 11). 
Vgl. Anm. 220. - Über das Verhältnis von Notars- und Justizabbreviatoren vgl. 
Tellenbach, Rep. Germ. II S. 49*.
817) Man scheint hier so vorgegangen zu sein wie bei den Pönitentiarschreibem: 
Abbreviatoren, die Justizbriefe entwerfen wollten, konnten sich in eine Matrikel 
eintragen (KO 137 § 12). Zur Organisation der officia der Pönitentiarie s. 
Schwarz S. 118ff. Daß man zugleich Minuten für Justizbriefe und für Gratial- 
briefe entwerfen konnte, zeigen Stellen wie: litterarum apostolicarum tarn iusti- 
ciam quam gratiam continentium abbreviator (in einem Brief Gregors XI.; volles
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kanzler nach seinem Belieben Abbreviatoren als assistentes218) für die 
Freigabe der Briefe berufen219), wie es scheint, waren von ihnen die 
Notarsabbreviatoren besonders für die Justizbriefe zuständig220). Bald 
unterschied man zwischen einer Freigabe der Justizbriefe (cancellaria 
de iusticia) und einer solchen für Gratialbriefe (cancellaria de gratia), 
für die sich ein fester Personenkreis herausbildete. Die Teilnahme an 
beiden schloß sich nicht aus221). Ob im 14. Jahrhundert außer dem 
Vizekanzler und bestimmten Abbreviatoren an der cancellaria de 
iusticia andere Bedienstete teilnahmen222), ist nicht ersichtlich. Sie 
wurde wohl, je nach Geschäftsanfall, ein bis dreimal in der Woche 
gehalten223).

Da die Korrektorie nur bei solchen Briefen, die per cameras 
notariorum transeunt, zwischen der Korrektur in den camere und der

Zitat o. Anm. 117), oder: abbreviator . . . qui . . . in minutis gratie et iusticie dic- 
tando et etiarn scribendo servivit (einem Sekretär - Reg. Suppl. 34f. 128v). Auch 
aus KO 94 § 13 und 98 § 58 ist nicht zu entnehmen, daß die Abbreviatoren zur 
Zeit von Pater familias in zwei sich ausschließende Kategorien zerfielen.
218) Ausdruck und Funktion erstmals in den Regulae cancellariae Johannes’ 
XXII. (wie Anm. 135) S. 1, § 20 S. 6 und § 26 S. 7; vgl. von Hofmann, For
schungen I S. 38.
219) KO 64 § 1 und bes. 68 § 23. Vgl. Pater familias KO 92 §§ 2, 5, 7.
22°) Bei den Abbreviatoren des Vizekanzlers wird KO 94 § 12 betont, daß sie 
pro litteris iusticie vel gratiosis examinandis zuständig wären; eine entsprechende 
Notiz bei den Notarsabbreviatoren § 11 fehlt. Wegen der voraufgehenden 
Expeditionsstufen lag es wohl nahe, daß jeweils die Abbreviatoren vorrangig 
solche Briefe freigaben, an deren Herstellung sie mitgewirkt hatten. Daß diese 
sich aus der Sache ergebende Beschränkung für die Abbreviatoren des Vize
kanzlers nicht gelten sollte, zeigt die ausdrückliche Nennung der littere iusticie.
221) Reg. Suppl. 36 f. 236 (1362): Ein Abbreviator führt als Verdienst an, daß 
er abbreviator in vestra iusticie per XIII annos et gratie cancellaria, postquam 
dictus dominus cardinalis gessit officium vicecancellarie. — Wenn in Suppliken 
von Abbreviatoren nur von cancellaria die Rede ist (cancellarie apostolice servire 
in correctione — Reg. Suppl. 1 f. 138v; scriptor litterarum apostolicarum et in 
vestra cancellaria abbreviator — Reg. Suppl. 36f. 236), dann ist die Gratialabtei
lung gemeint. Über die Bedeutungen von cancellaria Schwarz S. 137.
222) In KO 137 § 12 sind es die Notare, die Notarsabbreviatoren et alii in forman- 
dis notis de iustitia vel in iure sufficientes abbreviatores, quorum nomina sint in 
matricula dictarum litterarum inscripta, nec non prelati et alii doctores famosi ac 
practici in dicta curia presentes . . .
223) KO 137 § 12 und 149 § 9 unter Berufung auf alten Brauch. In KO 172 § 10 
nur noch einmal in der Woche (cancellaria de iusticia maiori).
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Freigabe in der cancellaria institutionell eingeschaltet war224), ist es 
einleuchtend, daß sie allmählich vornehmlich zur Justizabteilung ge
zählt wurde, ja per correctoriam ein Synonym für Justizexpedition 
wurde225).

Im Zusammenhang mit den Justizbriefen nennt uns eine Nach
richt den Korrektor: Der spätere Korrektor Guillelmus Baronis, der 
damals gerade den Korrektor vertrat, führte 1368 als seine Verdienste 
an, daß er - er wird nur Kanzleischreiber genannt! - in faciendis 
minutis litterarum apostolicarum de curia . . . que tarn . . . 
per cancellariam quam cameram . . . transeunt . . . quique eliam in 
officio correctorie aliarum litterarum apostolicarum . . . labora- 
vit228). Welche Briefe unter diesen alie verstanden werden können, ist 
leider hier nicht auszumachen, denn er sagt ja nicht, daß sie nicht 
durch die cancellaria gehen (die camera kommt, als jüngere Einrich
tung, für die corredoria nicht in Betracht). Sicher ist für diese Zeit 
nicht der Schluß erlaubt, der Korrektor habe mit allen Briefen zu tun, 
die nicht de curia-Briefe waren.

2. Die Expedition der Konsistorialprovisionen

Vor 1402229) ist uns das Recht des Korrektors, Konsistorial
provisionen zu korrigieren, nicht belegt. Solche Provisionen wurden 
schon im 13. Jahrhundert nicht auf dem gewöhnlichen Weg expe
diert230). Deshalb waren sie auch von den organisatorischen Verände
rungen der Kanzlei nicht betroffen231). Ihre Konzepte entwarfen wei
terhin die Kanzleinotare232), als diese Arbeit für andere Briefarten

224) Eide IXa und IXe KO 43ff. und KO 93 § 10.
22ä) Schwarz S. 107ff.
225) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186 S. 118/9 (1368 III 7). Den Text s.o. S. 136 
Anm. 107.
229) Mit Ausnahme des Korrektoreneides, s. u. S. 162ff.
23°) KO 65 § 1.
231) Barraclough, corrector (wie Anm. 14) Sp. 681.
232) Nach Barraclough waren die Notare die traditionellen Sekretäre des 
Konsistoriums (Public notaries (wie Anm. 55) S. 14 Anm. 1); diese Tätigkeit 
wird ihnen in ihrem Eid zugestanden (älteste Fassung 1385 X 20, abgedr. bei O. 
Tellenbach, Beiträge zur kurialen Verwaltungsgeschichte im 14. Jh. QFIAB 24 
(1932/33) S. 174). Ansonsten protokollierten die Kammerkleriker im Konsisto
rium (Tellenbach ibid. S. 158f.). Dieses Vorrecht der Kanzleinotare auch im
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längst von den Abbreviatoren übernommen worden war. Da der 
Korrektor aber im 13. Jahrhundert alle Briefe korrigierte (s.u.), ist 
wohl anzunehmen, daß auch er seit alters Konsistorialprovisionen 
korrigierte und ihm dieses Recht nicht genommen wurde, als ihm die 
Gratialkanzlei einen Teil seiner Aufgaben abnahm. Bei der Umstellung 
auf Taxen 1402 stellte sich das als besonders günstig heraus, weil man 
diese lukrativen Transaktionen natürlich besonders gut belasten 
konnte.

3. Die Rechte des Korrektors in der Gratialkanzlei

In der Bulle von 1402 sind einige Aufgaben des Korrektors auf
geführt, die in Beziehung zur Gratialkanzlei stehen. Wie wir gesehen 
haben, fehlen solche in der Konstitution Pater familias gänzlich und 
auch aus den spärlichen Quellen der folgenden Zeit bis etwa 1370 ist - 
wenigstens positiv233) - nichts zu entnehmen. Anders seit den 70er 
Jahren des 14. Jahrhunderts: Seit 1370 prüften die Korrektoren Be
werber um das Notariat auctoritate apostolica23i); Prüfungen von Pro
kuratoren sind nicht belegt. In leitender Stellung in der Kanzlei zeigen 
uns den Korrektor einige Kanzleiregeln Clemens’ VII. (1379) und sei
ner Nachfolger. Das bedeutet aber nicht, daß Clemens VII. diese Stel
lung neu geregelt hätte. Im Gegenteil, man kann annehmen, daß die 
Anordnungen dieses Papstes den Zustand der letzten Jahre der avi- 
gnonesischen Zeit wider spiegeln, denn gerade Clemens VII. bemühte 
sich, die avignonesischen Traditionen zu pflegen, um die Legitimität

15. Jh. bezeugt: KO 134 § 2, vgl. 164 § 7: die Konzipierung wird nun einem der 
Abbreviatoren der Notare übertragen, der dafür aus den Einkünften des Notars 
bezahlt werden muß; für die Vergleichung der Bulle mit dem Konzept erhält der 
Notar eine Taxe (ibid. § 10). - Seit der 2. Hälfte des 15. Jh. ist der Vermerk des 
Korrektors a tergo der Konsistorialprovisionen nur noch eine Quittung über den 
Taxenempfang. „Mit der Konsolidierung des Abbreviatorenkollegs fallen alle 
diesbezüglichen Funktionen an ihr Bureau“ (Von Hofmann, corrector S. 
93f.).
233) Ygj 0ben Besprechung von KO 115 § 20 und der Aussage des Guillelmus 
Baronis S. 151 und S. 157.
*34) S. o. die Biographien des Guillelmus Baronis, des Pontius Beraldi und des 
Gilbertus de Tadinghem S. 136 mit Anm. 106, S. 140 mit Anm. 143, S. 143 mit 
Anm. 166.
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seines Papsttums zu unterstreichen235). Das fiel ihm wesentlich leich
ter als seinem Gegner, da er weitestgehend das avignonesische Personal 
übernehmen konnte236), hier besonders wichtig: den Vizekanzler237) 
und höchstwahrscheinlich auch den Korrektor Pontius Beraldi238). In 
den Kanzleiregeln Clemens’ VII. wird dem Korrektor neben dem 
Regens cancellariam239) die Entscheidung in schwierigen Fragen der 
Provisionen zugebilligt240); er erhält wie dieser (oder der Vizekanzler) 
vom Papst „Aufträge zu Eintragungen in das Kanzleibuch241) oder 
zu mündlichen Anordnungen in der Kanzlei“242). An ihn mußte man 
sich also wenden, wenn man erfahren wollte, welche Regeln gültig 
waren.

Besser noch als diese Kanzleiregeln zeigen die Viten der Kor
rektoren, daß seit dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts die Kor
rektoren der presidentia der Kanzlei angehörten: seit Guillelmus Ba- 
ronis waren alle Korrektoren Kanzleiabbreviatoren und -Schreiber, die 
sich in ihrer Arbeit auf Sekret- und Kurialbriefe spezialisiert hatten, 
also Sekretäre. Diese Korrektoren hatten ihre Arbeit schon in der 
familia eines hohen Kanzleibeamten gelernt und standen z.T. in be
sonders guten Beziehungen zum jeweiligen Vizekanzler243). Es steht
235) Schwarz, S. 79; vgl. M. Tangl, Rez. zu Ottenthal, Regulae cancellariae. 
In: MIÖG 11 (1890) S. 338f.
236) Graf, (wieAnm. 19) S. 6f.: Der Übertritt erfolgte nicht auf einmal. Manche 
behielten eine Zeitlang eine abwartende Haltung bei. — Bei dem Korrektor 
Pontius Beraldi sprach natürlich seine französische Herkunft für eine raschere 
Entscheidung.
237) Pierre de Monteruc, der bei der Abreise Gregors XI. in Avignon zurückge
blieben war, übernahm bei der Rückkehr Clemens’ VII. wieder die Kanzleilei
tung (Graf, 1. c. S. 7 Anm. 7).
238) Daß Pontius Beraldi bereits unter Gregor XI. Korrektor wurde, wurde 
oben vermutet (S. 139).
239) Bis zu seiner Ankunft in Avignon ernannte Clemens VII. erst den Erz
bischof Nicolaus von Cosenza zum Regens cancellariam und nach dessen Er
hebung zum Kardinal den Rotarichter, Auditor litterarum contradictarum und 
bekannten Kanonisten Egidius Bellemaire (4. I. 1379) - Graf S. 7.
24°) Reg. Canc. S. 98 n. 41 und S. 102 n. 50.
241) Ibid. S. 121 n. 137.
212) Bresslau UL 21 S. 302; Reg. Canc. Clem. VII. S. 181 n. 57.
243) Zuerst Guillelmus de Lhugato; offensichtlich nicht Johannes de Revelhone; 
dann Guillelmus Baronis und Pontius Beraldi. - Nichts darüber bekannt bei 
Petrus de Wserob und Gilbertus de Tadinghem s.o. Tabelle S. 144f.
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deshalb zu vermuten, daß sie dem Kreis der Abbreviatoren angehör
ten, die dem Vizekanzler bei der Expedition der Gratialbriefe assistier
ten. Dieser ehrenvollen Stellung244) entspricht der Status dieser Kor
rektoren: Seit Johannes de Revelhone haben fast alle kanonisches 
Recht studiert245). Guillelmus Baronis wird mit seiner Ernennung zum 
Korrektor auch capellanus honoris2*6), Pontius Beraldi zum capellanus 
pape247) - von Petrus de Wserob248) und Gilbertus de Tadinghem kann 
ich keine Ernennungsurkunden vorweisen. Guillelmus Baronis und 
Pontius Beraldi werden auch gelegentlich - statt des für alle Korrek
toren seit Innozenz III. üblichen magister249) - mit re.vere.ndus (in 
Christo) pater et dominus266) angeredet oder auch nur mit dominus261).

Aus den biographischen Nachrichten, die wir über die Korrek
toren der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts haben252), können wir für 
unsere Untersuchung nicht viel entnehmen: Sie zeigen uns Korrek
toren, die durch ihre vorherige Tätigkeit als Kanzleischreiber sich 
offensichtlich die Kenntnisse für ihr Korrektorenamt erworben haben. 
Anders als ihre Nachfolger seit Johannes de Revelhone hat - soviel

244) Das Ansehen des Korrektorenamtes wurde auch in der Bulle von 1402 
(Von Hofmann, Korrektor S. 95) betont in der formelhaften Wendung: . . . 
inter cetera Romane Curie officia famosum et valde honorabile . . . ac viris scientia 
moribus preditis singulariumque meritorum insigniis pollentibus per Sedem ean- 
dem concedi consuevit.
245) S. o. die Viten. Nicht nachweisen kann ich das Studium bei Petrus de 
Wserob.
246) S. o. S. 136 Anm. 108.
247) S. o. Anm. 135.
24S) Petrus de Wserob fällt etwas aus dem Rahmen wie die meisten Kanzlei
kräfte Urbans VI. Er wurde wohl Korrektor, weil er als Eamiliar des Korrek
tors Guillelmus Baronis mit dessen Geschäften einigermaßen vertraut war. Er 
war also einer der wenigen versierten Kurialen in der Kanzlei Urbans VI. Er 
scheint trotzdem kein großes Ansehen besessen zu haben und wird ja dann 1403 
aus fiskalischen Gründen seiner Ämter beraubt.
249) Ich habe diese Selbstverständlichkeit in den Biographien meist nicht auf
geführt. Über die Bedeutung dieses „Titels“ s. Schwarz S. 75ff.
25°) S. o. Anm. 102, 111 und 139. Besonders gut zu sehen bei der letzten Stelle, 
weil hier die Bedeutung des Pontius Beraldi vor seinen Sekretärskollegen be
sonders betont wird.
251) Die Anrede dominus scheint um ein weniges vornehmer zu sein als magister. 
Bei prominenten Kanzleischreibern übrigens promiscue mit magister gebraucht.
252) S. o. S. 128-133.
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wir wissen - keiner von ihnen kanonisches Recht studiert. Es läßt sich 
auch bei keinem - mit der interessanten Ausnahme des Korrektors des 
Gegenpapstes (s.u.) - Tätigkeit als Abbreviator nachweisen. Sie haben 
wahrscheinlich ihre ganze Amtszeit als Korrektoren hindurch weiter 
nebenher als Schreiber gearbeitet, was sich - trotz des entgegenstehen
den Verbots253) - gut machen ließ264). Erstmals bei Guillelmus de 
Lhugato läßt sich die später typische enge Beziehung zum Vizekanzler 
oder einem führenden Beamten der Kanzlei nachweisen255).

Es bleibt die Kombination des Abbreviatoren- und Korrektoren
amtes bei Jacobus Philippi de Urbe, dem Korrektor des Gegenpapstes 
Nicolaus V., zu erörtern. Vorauszuschicken ist, daß das Abbreviatoren- 
amt in den Quellen seltener aufgeführt ist als das Schreiberamt266). 
Wenn daher in der Bulle von 1331, in der alle Verfehlungen des Jacobus 
im Dienste des Gegenpapstes aufgezählt sind257), nur das Abbreviato- 
renamt genannt wird, dann dürfen wir annehmen, daß er nicht Schrei
ber gewesen ist. Seltsam ist es aber, daß er dort nicht als Korrektor 
erscheint, da ihm doch das Korrektorenamt im Zeremoniell bei be
stimmten Anlässen den Vortritt selbst vor Erzbischöfen gibt (s.u.)258). 
Ich halte es für denkbar, daß es ihm gelungen ist, das hinter seinem 
Archipresbyteriat von Ostia259), dessentwegen er bei der Papstkrönung 
eine gewisse Rolle zu spielen hatte, stark zurücktreten zu lassen und 
seine Korrekturtätigkeit in der sicherlich primitiven Kanzlei des Ge-

253) KO 67 § 14.
254) Schwarz S. 58ff.
266) S. o. S. 133.
256) Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch die anderen Korrektoren Ab
breviatoren waren.
267) Text s.o. Anm. 70.
258) S. u. S. 175. Über den Platz des Korrektors im Zeremoniell s. jetzt B. Schim
melpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter (Bibi, 
d. Deutsch. Hist. Inst. i. Rom 40) Tübingen 1973, S. 154 (A, V 5 - 1310/11), 
S. 171 (A, Xllb 6 - 1313) und für das Ende des 14. und den Anfang des 15. Jhs. 
SS. 258, 260, 299, 330, 336f.
269) S. o. S. 131 mit Anm. 68.-Über die Rechte des Archipresbyter von Ostia im 
Zeremoniell s. jetzt B. Schimmelpfennig, Ein Fragment zur Wahl, Konse
kration und Krönung des Papstes im 12. Jh. In: AHP 8 (1970) S. 329 zu § 26.
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genpapstes260) so darzustellen, daß sie nur als Ausfluß seiner Korrek- 
turpflichten als Abbreviator erschienen. Dabei dürfte ihm Johannes 
XXII. entgegengekommen sein, der 1329 verächtlich von nomen et 
titulum correctorie des Jacobus gesprochen hatte261), das dieser von 
Nicolaus V. empfangen habe, also nicht dem wirklichen Amt und seiner 
Ausübung. Dieser Episode können wir vielleicht vorsichtig entnehmen, 
daß sich die Kontrollfunktionen eines Kanzleiabbreviators und die 
eines Korrektors schon so weit angenähert hatten, daß sie als artähn
lich zusammengefaßt werden konnten.

IY.

Nachdem nun alle Quellen des 14. Jahrhunderts, die über das 
Korrektorenamt und seine Inhaber etwas aussagen, gesichtet sind, 
bleibt der Eid des Korrektors262), den von Hofmann ins 14. Jahrhun
dert datiert263). Die Begründung für diese Ansicht von Hofmanns 
scheint mir nicht zutreffend264), wohl aber sein Ergebnis. Es soll nun 
versucht werden, an Hand der oben gewonnenen Erkenntnisse durch 
eine sorgfältige Interpretation eine besser fundierte und genauere 
Datierung zu finden.

Wie die Bulle von 1402 teilt der Eid die Aufgaben des Korrektors 
in verschiedene Tätigkeitsfelder ein:
1. Er soll bestimmte Dokumente ad publicam audienciam tmnsmittere 

a) executorie sententiarum, remissorie, sequestraciones und similes 
- vorausgesetzt, sie sind versehen mit den sigilla ac subscriptiones 

ihrer (ipsorum) auditorum seu iudicum et commissariorum

26°) Nach den Registern Johanns XXII. war die Kanzlei des Gegenpapstes 
nach dem üblichen Schema aufgebaut. Namentlich sind aufgeführt: der Vize
kanzler, ein Auditor litt, contr. und ein Korrektor, ein Kanzleinotar, sechs Ab- 
breviatoren und 11 Kanzleischreiber, darunter keine mir bekannten Kurialen, 
die zu Nicolaus V. übergegangen wären. Der Gegenpapst hatte also nur uner
fahrene Bedienstete.
261) s.o. Anm. 71.
262) KO IV S. 36.
263) yon Hofmann, Korrektor S. 92.
264) Ibid. Er datiert ihn ins 14. Jh. ohne nähere Spezifizierung und zwar wegen 
der Ausdrücke littere legende (darüber s.u.) und camere notariorum, die eine viel 
ältere Organisation voraussetzten. Er sagt auch, daß die Taxbestimmung, die 
seit Bonifaz IX. dauernd rezipiert wurde, fehle (dazu s.u.)!
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b) alie quelibet littere legende
- vorausgesetzt, sie sind versehen mit dem signum eines Kanzlei

notars (und seinem eigenen).
2. Diese (ipse) Briefe soll er, ob sie nun aliter vel etiam sic gelesen wur

den, ad expeditionem admittere
- vorausgesetzt, daß sie von den dazu bestellten Abbreviatoren 

in den vom Vizekanzler dazu bestimmten camere vidiert und 
approbiert worden sind.

3. Von diesen Briefen soll er die littere executorie cum earum registris 
vergleichen.

4. Er soll dieselben Briefe auch komputieren.
5. Er soll dem Vizekanzler oder seinem Stellvertreter bei der Expedi

tion nicht näher gekennzeichneter Briefe assistieren.
6. Er soll littere provisionis prelatorum und gewisse alle littere signieren 

(und sich dabei an die alten Taxen halten).
7. Littere, que expediri debent in cancellaria, soll er nicht aufhalten; 

er soll nicht die Namen der impugnantes litteras in cancellaria nen
nen und alia secreta cancellarie wahren265).

Zum Verständnis des Textes beginnt man am besten bei Earun- 
dem . . . litterarum computationem ad officium meum spectantem fideliter 
faciam (Nr. 4). Nach dem oben über die Auskultation bzw. Komputa
tion Gesagten266), kann das nicht heißen, daß der Korrektor persönlich 
komputierte, sondern daß er die Tätigkeit der Auskultatoren in der 
Korrektorie kontrollierte, über die ihm der Auskultatoreneid des 13. 
Jahrhunderts (?) ausdrücklich ein Aufsichtsrecht zuerkennt (s.u.). Wir 
erfahren auch deutlicher als in Eid III b, auf welche Briefe sich die 
Tätigkeit der Auskultatoren bezog: sententiarum executorie, remissorie, 
sequestrationum et similes et quelibet alle littere legende26 7).

Littere legende, das muß zur Vermeidung von Mißverständnis
sen268) vorab geklärt werden, sind hier nicht im Sinne von littere ante

265) Dieser Passus auch in den Eiden der Kanzleinotare (KO III S. 35) und 
der Abbreviatoren (IX b und IX c).
268) S. o. S. 152f.
287) Dort nur littere . . . sive de rescribendis sive de notis (Schwarz S. 254f.).
288) So von Hofmann, Korrektor S. 92, vgl. Anm. 264.
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papam legende aufzufassen, wie in der Kanzleiordnung Nicolaus’ III.269), 
im Gegensatz zu littere dande (durch die Kanzlei)270). Die Gründe:
1. ipsasque aliter vel etiarn sic lectas zeigt271), daß es verschiedene Arten 
von Lesungen gibt, von denen eine sicher die lectio ante papam ist.
2. Welche Art hier gemeint ist, kann man folgern a) daraus, daß diese 
Briefe nur von den Notaren, nicht aber auch von den Kanzleiabbrevia- 
toren oder vom Vizekanzler signiert sein sollen272), also Justizbriefe, 
und b) daraus, daß zu ihnen executorie, remissorie etc. gezählt wer
den273), die in aller Regel nicht vor dem Papst verlesen wurden. Es 
sind vielmehr die Briefe gemeint, die in der audientia publica verlesen 
werden sollen274), wie das ja auch schon die Formulierung et alias 
quaslibet legendas ... ad publicam audientiam non transmittam . . . 
voraussetzt. Dieser Sprachgebrauch ist zudem sonst belegt275).

Bei der oben unter 1 a aufgeführten Gruppe handelt es sich über
haupt nicht um Papstbriefe, die von der Kanzlei ausgingen, sondern 
um Dokumente von Gerichtshöfen, wie die Tatsache zeigt, daß sie von 
den Richtern unterzeichnet und gesiegelt sein mußten und nicht mit 
der Papstbulle276). Bei diesen Schriftstücken hatte der Korrektor sich

269) Jetzt zu benutzen in der Ausgabe von G. Barraclough, The Chancery 
Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources. QFIAB 25 (1933/34) S. 
237-50.
27°) Legatur per notarium, oder legatur per vicecancellarium oder legatur per 
notarium et vicecancellarium.
271) nach transmittam fährt der Text fort: ipsasque — womit deutlich gezeigt ist, 
daß alle littere legende gemeint sind - aliter vel eciam sic lectas . . .
272) Zu den littere legende im Sinn der Kanzleiordnung Nikolaus’ III. gehörten 
überwiegend Gratialbriefe, bei denen man Signierung durch den Vizekanzler 
oder seine Abbreviatoren erwarten sollte.
27 3) Durch et alias quaslibet wird ausgedrückt, daß dazu auch die oben aufgeführ
ten sententiarum executorias etc. gehören, die jedoch strenggenommen keine 
littere sind.
274) Diese Deutung entnahm ich dem Handexemplar der Tanglschen Kanzlei
ordnungen von Heckeis in der Bibliothek des Seminars für Historische Hilfs
wissenschaften in München, der für seine Auffassung auf Eid XII verwies.
276) S.o.S. 151 f. - Daß sich Verlesung vor dem Papst und Lesung in der Audien
tia contradictarum nicht ausschlossen, hat Herde, Beiträge S. 219 gezeigt.
27‘) KO 164 § 11: executorie sententiarum nullatenus deinceps expediantur sub 
sigillo auditoris sed quod expediantur per caneellariam . . . (1425). Über die Praxis 
im 14. Jh. vgl. Rat u. Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jh. 1.
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zu überzeugen, ob sie ordnungsgemäß subskribiert und besiegelt wa
ren. Sie kamen darauf in die audientia publica und wurden dann, falls 
dort kein Einspruch erhoben wurde, in der besonderen verkürzten 
Weise der Justizbriefe expediert277). Es ist also nicht ganz korrekt, 
daß unser Eid diese Dokumente zu den litt er e legende zählt (alie 
quelibet littere legende), da sie nur Unterlagen zur Herstellung von 
Justizbriefen waren278). Diese sententiarum executorie remissorie se- 
questraciones et similes entsprechen den documenta, videlicet privilegia, 
instrumenta, executorie der Bulle von 1402 (nr. 4), die der Korrektor 
dort zu prüfen hatte und bei dubia iuris der presidentia der Kanzlei 
Meldung zu erstatten. Die letztere Verpflichtung fehlt in unserem Eid. 
Sonst ergänzen die Nachrichten einander.

Erst bei der Gruppe lb handelt es sich um Papstbriefe. Denn sie 
müssen von einem Kanzleinotar und dem Korrektor signiert sein, ehe 
sie in der audientia publica verlesen werden durften. Der Notar be
scheinigte durch seine Zeichnung, daß die Reinschrift sachlich mit der 
Vorurkunde (Minute oder korrigierte Petition279)) übereinstimmte, der 
Korrektor, daß der von den Notaren gewählte Wortlaut der Urkunde

Teil, ed. R. Salomon (Veröff. aus d. Staatsarch. Hamb. 9,1) Hamburg 1968 
S. 48.
2”) Falls nicht andere weiterführende Urkunden impetriert werden sollten. - 
Sie dienten als Vorlage für die Reinschriften, die, da ihre Formulierung bereits 
von einem päpstlichen Richter (dem Auditor litterarum contradictarum) und 
dem Korrektor bis ins Einzelne genehmigt worden war, nur noch unter der Auf
sicht des Korrektors auskultiert wurden, aber nicht mehr judiziert. Andernfalls 
kamen sie vor die Audientia publica.
278) Die wohl nicht immer von neuem in der Audientia publica verlesen wurden. 
Denn „da in der Audientia publica . . . die noch nicht bullierte Reinschrift des 
Delegationsreskripts verlesen wurde, mußte diese“, wenn sie angefochten wurde, 
„in jedem dieser Fälle kassiert und durch eine neue, nunmehr an die neuen 
iudices adressierte Reinschrift ersetzt werden“. Um die Kassation zu vermeiden 
und so das Verfahren abzukürzen, einigte man sich u.U. schon „vor der Ein
reichung der Petition oder aber zu einem Zeitpunkt, wo die Urkunde sich noch 
im Stadium des Konzeptes befand“ mit dem Prokurator der Gegenpartei vor 
dem Auditor litterarum contradictarum. W. Stelzer, Über Vermerke der beiden 
Audientiae. MIÖG 78 (1970) = Festschr. Appelt S. 317f. Vgl. Herde, Audientia 
(wie Anm. 19) I S. 22 und Beiträge (wie Anm. 4) S. 217.
27») Vgl. R. von Heckei, Das päpstliche und sizilianische Registerwesen. AUF 
1 (1908) S. 498; Herde, Beiträge S. 178f.
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unbedenklich war280). Hier fällt auf, daß als Beleg für die Yidierung 
der Reinschrift nur die Unterschrift des Kanzleinotars genannt ist 
und nicht auch alternativ die eines ihrer Abbreviatoren, was bereits 
um 1270 die Norm ist281).

Im ersten Teil des Eides (bis transmittam) sind die Pflichten des 
Korrektors beschrieben, die ihm daraus erwuchsen, daß er Dokumente 
und Briefe zur öffentlichen Verlesung zuzulassen hatte. Der folgende 
Satz (von ipsasque bis non admittam) zeigt, daß er dieselben Briefe zur 
Expedition freizugeben hatte. (Wir müssen also beim Korrektor unter
scheiden zwischen einer Kontrolle vor der Verlesung, einer Kontrolle 
der bereits gelesenen Briefe und der expeditio (s.u.)). Dazu kamen die 
Briefe an ihn aus der audientia publica (zurück282)), wie der Passus vel 
etiam sic lectas zeigt283), oder wurden ihm nach Verlesung vor dem 
Papst oder vor dem Vizekanzler oder sogar im Konsistorium (aliter 
lecte) gebracht284). Vorher (non -donec) mußten sie durch eine Judikatur 
gegangen sein: Diese ist nicht identisch mit der oben besprochenen 
Prüfung der Reinschriften durch die Notare vor der Verlesung, deren 
positives Ergebnis durch das signum des notarius bescheinigt wurde. 
M.E. ist es nicht sicher zu ermitteln, ob in dem vorliegenden Satz 
donec in cameris per dominum vicecancellarium deputatis seu deputandis 
vise et per abbreviatores ad id deputatos approbate fuerint zwei Stadien 
zu unterscheiden sind - einmal eine visio in cameris deputatis, dann eine 
approbatio per abbreviatores ad id deputatos -, oder ob es sich um einen 
Arbeitsgang handelt: Wie der Plural camere zeigt, müssen die camere

sso) Herde, Beiträge S. 203: „der Korrektor prüft, ob Überflüssiges in die Ur
kunde aufgenommen wurde, und fordert unter Umständen eine Neufassung, 
oder er beanstandet eine zu knappe Stilisierung, die unvollständig ist und zu 
Mißverständnissen Anlaß geben kann.“
a81) KO 66 § 3: Odern notarii solummodo vel eorum abbreviatores de ipsorum 
mandato signare consueverunt omnes notas et grossas provisionum et formas 
pauperum et quascunque alias gratias et iusticiam continentes (über die Datierung 
der Konstitution s.u. S. 178). - Vgl. KO 93 § 9 und Eid IXc KO 45. 
a8a) Das muß natürlich nicht bedeuten, daß sie sofort in die correctoria zurück
kamen. Briefe, die in der Audientia publica absolviert waren und re-skribiert 
wurden, gelangten mit ihren Abschriften zur Auskultation und Freigabe zur 
Expedition in die correctoria zurück. 
a83) S. o. S. 164.
884) Wobei sich die beiden Verlesungen nicht ausschlossen. Vgl. o. Anm. 275.
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notariorum eorumque abbreviatorum286) gemeint sein, also nicht die 
camera prima generalis28 7) des Vizekanzlers, die für Gratialsachen zu
ständig war. Auffällig ist jedoch, daß der Vizekanzler die Kammern 
bestimmt. Näher läge es, daß diejenigen camere die visio übernommen 
hätten, die auch das Konzept entworfen und korrigiert hatten288) und 
die Reinschriften in einer prima visio299) signiert. Das legt die Vermu
tung nahe, daß die alten camere notariorum zwar fortbestanden, aber 
jetzt unter der direkten Leitung des Vizekanzlers. Dann wäre es auch 
denkbar, daß abbreviatores ad id deputati hier nicht als Abbreviatoren 
der jeweiligen Kammer bzw. ihres Notars aufzufassen wären, sondern 
als bestimmter Kreis von Abbreviatoren, der für diese Kontrolle zu
ständig war, analog dem entsprechenden Kreis für die Gratialexpedi- 
tion (KO 131 § 3290): nullus [ipsorum scriptorum seu etiam abbrevia
torum291)] litteras in prima visione corrigere nec etiam signare presumat 
nisi illi dumtaxat, qui per dominum vicecancellarium instituti fuerint. 
Davon unterschieden sind die Abbreviatoren, die ad secundam littera- 
rum visionem accedunt (§ 4), denn diese müssen vocati sein292). Die 
Abbreviatoren deputati werden wohl, vielleicht nicht ausschließlich, 
aus den Notarsabbreviatoren genommen worden sein, doch ohne Rück-

286) KO 134 § 2.
287) KO 93 § 6.
28S) KO 45 Eide IXa und IXc. Wenn der alte Einfluß der Notare noch bestan
den hätte, könnte man allenfalls - nach dem Brauch der Zeit - eine Zuweisung 
der Korrektur im Turnus erwarten (vgl. Schwarz S. 32 u. S. 198f.).
289) Es handelt sich hier jedoch wohl nicht um die prima visio im kanzleitechni
schen Sinn, wie sie KO 131 § 3 zum ersten Mal belegt ist, da sie eine Organi
sationsform der Gratialabteilung war. Die in Satz 2 behandelte visio in den 
camere dürfte ihr eher entsprechen.
29°) Aus § 1 und 2; hier nur predictorum.
291) Die Mitanführung der Skriptoren ist kanzleitechnisch nicht korrekt. Sie ist 
aber verständlich, weil alle Kanzleiabbreviatoren um diese Zeit auch Skriptoren 
waren und sich in der Regel scriptor et abbreviator (in dieser Reihenfolge) 
nannten. Die Stellung der Abbreviatoren wurde erst sehr spät ihrer wirklichen 
Bedeutung angeglichen (Schwarz S. 80).
292) Nisi vocatus sub pena § 4; vgl. KO 64 § 1 (um 1270): hier mußten der Vize
kanzler und die Notare mit bestimmten abbreviatoribus advocatis litteras dubios 
examinare de iure et de stilo, wobei alle anderen Abbreviatoren ausgeschlossen 
waren. Die Auswahl dieser Abbreviatoren oblag schon damals dem Vizekanzler 
(§ 23); vgl. KO 92 §§ 2, 7, 11 und 12.
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sicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Notar293). - Von 
dieser Judikatur durch die camere deputate zu unterscheiden ist die 
Expedition, für die der Korrektor die Briefe freizugeben hatte. Zur 
Teilnahme daran konnte der Vizekanzler nach seinem Belieben as- 
sistentes berufen, vor allem Abbreviatoren294).

Was die littere executorie huiusmodi betrifft, die der Korrektor 
mit earum regestris vergleichen soll, stimme ich der Auffassung von 
Heckeis zu, der regestra als die zugehörigen „Prozeßakten“ interpre
tierte295), wie auch die Konstruktion cum earum regestris nahelegt. 
Der Sprachgebrauch ist auch sonst belegt298). Es handelt sich hier 
nicht um littere executorie (confirmatorie) im landläufigen Sinn, wie sie 
zu vielen Papstbriefen ausgestellt wurden, sondern um Briefe, die über 
die im ersten Satz aufgeführten executorie ausgestellt wurden297). An 
die Papstregister ist auch deshalb nicht zu denken, weil in diesem 
Stadium der Expedition es für den Korrektor kaum möglich gewesen 
sein dürfte, dazu jeweils in die Registratur im Papstpalast298) zu gehen 
und die betreffenden Lagen, falls der Brief schon registriert war, oder 
die Konzepte oder Reinschriften299), die erst registriert werden sollten, 
einzusehen.

Dieser Vergleich der littere executorie mit ihren Vorlagen fällt be
reits ins Aufgabengebiet der Auskultation, von der dann im 2. Halb
satz in allgemeiner Form gehandelt wird: earundem quoque litterarum 
computationem . . . faciam: wir dürfen annehmen, daß der Korrektor 
weder in dem speziellen Falle der littere executorie noch sonst persön
lich auskultiert hat, sondern daß hier seine Kontrolle über die Aus
kultatoren in seinem officium gemeint ist.

293) So jedenfalls unter Martin V. (KO 137 § 12 (u.ö.): cancellaria litterarum 
iusticie ... ad quam notarii . . . eorumque et alii in jormandis notis de iusticia vel 
in iure sufficientes dbbreviatores, quorum nomina sint in matricula abbreviatorum 
dictarum litterarum inscripta . . . debeant convocari, prout hactenus existit laudabi- 
liter observatum).
294) S.o. Anm. 292.
99S) Marginalie im Handexemplar von Heokels (wie Anm. 274) mit Hinweis 
auf KO 47 Eid XII.
2") KO 46 Jur. XI und 88 §§ 25ff.
297) Die gleiche Doppelbedeutung ist in der Bulle von 1402 zu beachten.
2") Schwarz S. 148.
2") Über diese leidige Frage zuletzt Herde, Audientia I (wie Anm. 19) S. 166f.
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Nach den verschiedenen Stadien der Korrekturen und Judi
katuren, die hier im Eid chronologisch korrekt aufgeführt worden 
sind, folgt mit Et in expedicione litterarum eidem vicecancellario . . . 
fideliter assistam die Freigabe der Briefe selbst zur Bullierung. Da diese 
littere nicht spezifiziert sind - das Fehlen eines Relativ- oder eines 
Possessivpronomens fällt hier direkt auf300) -, dürfte es sich um Briefe 
aller Art handeln. Es ist nach der Formulierung nicht eindeutig zu 
entscheiden, ob der Korrektor dem Vizekanzler bei der Expedition 
immer und von Amts wegen oder nur auf Aufforderung durch diesen 
assistierte. Es ergibt sich auch nicht, ob er allein diese Assistenz leistete.

Wie die Bulle von 1402 nennt auch der Korrektoreneid die 
Konsistorialprovisionen als Aufgabengebiet des Korrektors. Bei die
sem interessiert aber nicht die Aufgabe des Korrektors - wir erfahren 
nur, daß er sie signiert - sondern die Bezahlung. Von seinen verschie
denen Tätigkeiten wird der Korrektor nur für die Signierung von 
Konsistorialprovisionen und alie littere entschädigt301. Diese Rege
lung war, wie wir oben gesehen haben, 1402 von Bonifaz IX. getroffen 
worden302).

Von den drei Versicherungen des abschließenden Passus (ab 
dolum) gehören das Versprechen, keinen Betrug im Amt zu begehen 
(dolum bis relevabo)303), und das, die Amtsgeheimnisse zu wahren, zum 
„eisernen Bestand“ der Eide des Kanzleibuches304). Der mittlere Satz:

30°) Alle anderen Vorkommen haben derartige nähere Bestimmungen: Z. 4: et 
alias quaslibet legendas litteras; Z. 5: ipsasque aliter vel eciam sic lectas; Z. 8f.: 
litteras executorias huiusmodi; Z. 9: earundem quoque litterarum; Z. 13: vel aliis 
litteris per me quomodo signandis . . .
301) Er erhält nach der Bulle von 1402 für jede littera iusticiam continentem, 
que ad correctoriam portabitur (ob der Korrektor sie nun selbst korrigiert oder 
nicht), folgende Taxen: a) für ein rescriptum simplex % gross., b) für ein rescrip- 
tum taxatum % gross, und c) für eine executoria (gleich welchen Umfangs) 1 gross. 
Für die Provisionsbullen erhält er bei Kathedralkirchen bis hinunter zum ein
fachen Bistum 3 gross, und für Klöster 2 gross. Von Hofmann, Korrektor 
S. 96. — Vgl. die alie littere legende in Satz 2.
3°* * 3) S.o. S. 146.
30 3) Dolum seu fraudem aliquam circa ipsum officium non committam nec committi 
consentiam; et si sciam aliquem dolum seu fraudem circa illud committenten, do- 
mino nostro quantocius commode potero revelabo.
S04) In dieser oder ähnlicher Form in allen Eiden des Kanzleibuches.
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litteras, que expediri debent in cancellaria, malitiose non impediam nec 
impediri consentiam; impugnantes vero litteras in cancellaria predicta 
partibus . . . minime relevabo scheint zunächst nur verschiedene Arten 
solcher Pflichtverletzungen aufzuführen, die begangen werden können 
bei der Bearbeitung von Briefen in der päpstlichen Kanzlei. Es fällt 
aber auf, daß diesen Satz nur ein Teil der Eide enthält und zwar die
jenigen der Kanzleinotare305), der abbreviatores qui tenebunt Cameras 
notariorum quique vocabuntur ad cancellariam pro litteris examinandis306) 
(Eid IX c) und der abbreviatores qui non tenebunt Cameras notariorum, si 
eos contingat ad cancellariam vocari pro litteris iusticie vel graciosis 
examinandis (Eid IXb)307). Diese Bediensteten sind nun diejenigen, 
die im Laufe der Entwicklung der Kanzlei seit Innozenz III. an einem 
Stadium der Expedition mitwirkten, das im engeren Sinn expeditio in 
cancellaria heißt, d.i. die endgültige Freigabe der Briefe zur Bullierung. 
Einen weiteren Beleg dafür, daß in dem mittleren Satz von Dienst
verletzungen in diesem speziellen Stadium des Expeditionsprozesses 
die Rede ist, bietet uns der Eid der abbreviatores assistentes (IXb). 
Wie die einführenden Worte zeigen, gilt dieser Eid, der fast ausschließ
lich aus unserem Passus besteht308), nur für die Freigabe der Briefe; 
als Abbreviatoren des Vizekanzlers hatten sie einen anderen Eid ge
schworen309).

Dieser Passus im Korrektoreneid, in sich stilistisch einheitlich, 
wirkt wie angehängt an den übrigen Text. Sachlich geht es darin um 
denselben Tätigkeitsbereich wie in Satz 5 - Freigabe der Briefe von 
diesem Satz ist er ziemlich ungeschickt getrennt durch die Bestimmung 
über die Entlohnung.

3°5) KO III S. 35f.
306) KO 94 § 11 = Eid IXc S. 44f.
3°7) KO 94 § 12 = Eid IXb S. 44.
308) Dazu kommt: Die einleitende Eidesformel: Ego . . . abbreviator iuro, quod 
officium meum fideliter exercebo; die erläuternde Formel nach impediri faciam 
vel permittam: impediendas eciam maliciose expedire minime procurabo hat auch 
Eid IXc, nicht aber Eid III und IV.
333) Eid II KO S. 34 und vielleicht Eid IXa. Denn die Eide IXb und IXc, die 
dem Vizekanzler geleistet werden, betreffen nur die Judikatur (KO 94 § 11 und 
12).
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Nur für Satz 6 haben wir somit eine genaue Datierungsmög
lichkeit: nach 1402, und zwar beträchtlich, da diese Art der Bezah
lung als ex antiqua et laudabili consuetudine hingestellt wird. Das ent
spricht der Fassung des Eides, wie er uns allein in der Handschrift 
B310) (und von ihr abhängigen Handschriften311)) überliefert ist. Er 
ist dort von anderer Hand teils zwischen dem Eid des Vizekanzlers 
und dem der Notare, teils am Rand nachgetragen312). Als Papstname 
steht die Sigle Nicolaus’ V. Das muß aber nicht bedeuten, daß er erst 
damals entstanden wäre, denn auch die beiden umgebenden Eide 
stehen dort mit dem Namen Martins V., der dazu noch von anderer 
Hand in den Nicolaus’ V. umgewandelt worden ist. Außer den Eiden 
der Notare und des Korrektors sind alle Eide der Handschrift B auch 
in der Sammlung Dietrichs von Niem (E) und dadurch für die avigno- 
nesische Zeit (oder früher) nachgewiesen. Das Fehlen der beiden erst
genannten in dieser Sammlung muß aber nicht heißen, daß sie jünger 
wären. Wir haben keine Veranlassung anzunehmen, daß das uns erst
mals 1385313) belegte Formular des Notarseides damals erst geschaffen 
wurde. Daß der Korrektoreneid nicht von der Hand (A), die die übri
gen Eide schrieb, in Handschrift B steht, wird damit Zusammenhängen, 
daß er sich eben in Handschrift E nicht fand und dem Schreiber im 
Augenblick nicht vorlag. Er hat für ihn daher eine, freilich zu kleine 
Lücke gelassen, die dann Hand B ausgefüllt hat314). Eine Datierung 
unseres Eides kann also nur nach inhaltlichen Merkmalen versucht 
werden.

Es scheint mir nicht, daß wir durch den Satz, in dem die Bezüge 
des Korrektors geregelt werden, eine Datierung für den ganzen Eid 
haben; denn dieser Satz ist wohl später eingefügt worden, vermutlich

310) F. 163 s. Beschreibung bei Schwarz, S. 245.
311) Davon habe ich benutzt die Hs. Q (Vat. Arch. Arm. XXXI t. 82 f. 229r), 
besprochen von P. Kehr, Gött. Gelehrte Nachrichten 1900 S. 367.
312) Hier hat die Texthand deutlich Unsicherheit verraten; die letzten Worte 
des Yizekanzlereides wurden nicht mehr von ihr sondern einer neuen Hand ge
schrieben, und der Ansatz des Notarseides in der Texthand läßt eine ungewöhn
lich große Lücke. Auch die Rubrik des Notarseides ist nicht von der Texthand.
313) Abgedr. bei Tellenbach, Beiträge (wie Anm. 232) S. 174 aus Instr. Mise. 
3362 f. 6. Der Text entspricht weitgehend KO 35 Eid III.
sl4) Vgl. Anm. 139. Diese Hand schrieb die letzten Worte des voranstehenden 
Vizekanzlereides und auch die Rubrik des folgenden Notarseides.
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anstelle einer alten Formel, die versicherte, daß man weder für die 
Erwerbung des Amtes Geld gegeben habe noch in seiner Ausübung 
etwas nehmen wolle, wie sie in älteren Eiden steht315). Für die spätere 
Einfügung spricht die durch et alias eingeleitete Fortsetzung des 
Satzes316), die offensichtlich den Zweck hatte, zu zeigen, daß die Ver
ordnungen nur in diesem Punkt aufgehoben sein sollten; denn es gibt 
keine Konstitution Johannes’ XXII., die in premissis et circa ea den 
Korrektor verpflichtete. Entweder ist dieser Satz eine Zutat der Mitte 
des 15. Jahrhunderts, als die Konstitutionen der avignonesischen 
Päpste als „kanonisch“ galten und eingeschärft wurden, die aber na
türlich, da weit von der Wirklichkeit entfernt, nicht gelesen oder gar 
beachtet wurden317), oder er gehört zum älteren Bestand des Eides, 
ist aber durch die späteren Veränderungen unverständlich geworden. 
Dazu kommt, daß die Bestimmung über die Entlohnung den Zusam
menhang zwischen den Sätzen 5 und 7 stört, wie oben festgestellt318).

Einen Anhaltspunkt zur Datierung könnte die Schlußpassage 
(nr. 7) bieten. Sie bildete, wie wir gesehen haben319), zugleich den Eid 
IX b. Sie ist damit nicht notwendig gleich alt wie dieser, d. h. 1331 oder 
auch älter. Es ist auch denkbar, daß sie erst später aus dem Eid der 
Abbreviatoren in den des Korrektors inseriert worden wäre, als der 
Korrektor der oberste der abbreviatores assistentes geworden war320). 
Eine dritte Möglichkeit der Datierung wäre, daß der Passus aus dem 
Notars- und Korrektoreneid in den Abbreviatoreneid übernommen 
worden wäre. Für die letzte Lösung spricht vor allem, daß die Kon
stitution Pater familias ihn nicht nur in den neuen Eiden dieser Ab-

316) Eid der Rotarichter Jur. X KO 45 aus der Zeit Johanns XXII., vgl. Jur. I 
KO 33 und Jur. XVI KO 49. - Die Eide der Kanzleisehreiber und Abbrevia
toren, der Notare und Prokuratoren und diejenigen ihrer Funktionäre sind hier 
nicht zum Vergleich heranzuziehen wegen der anderen Dienstverhältnisse. Vgl. 
Schwarz S. 20f.
318) et alias in premissis et circa ea constituciones a felicis recordacionis domino 
Johanne papa XXII editas observabo. Der Rest ist gleich dem Eid der Kanzlei
notare KO 35.
*”) Von Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) I S. 307; vgl. die reformationes 
abgedr. KO 361 ff.
31S) S.o. S. 170.
319) Ibid.
32°) S. u. S. 186.
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breviatores assistentes enthält (§§11 und 12), sondern auch an ande
rer Stelle (§ 7) und ihn dort als das Kernstück der Regelung der Auf
gaben dieser Abbreviatoren ansieht: . . . abbreviatores, qui pro litteris 
examinandis ... ad cancellariam veniunt . . ., iurare teneantur inter 
cetera, quod impugnatores litterarum ipsarum non revelabunt partibus 
nec aliquibus aliis, per quos ad partes ipsas valeat pervenire. Auch im 
Notarseid wirkt die Passage wie „angeflickt“321). Für diesen Eid ist 
belegt, daß er 1385-1420 in Gebrauch gewesen ist322), d.h. aber zu 
einem Zeitpunkt, als die Notare schon lange nicht mehr an der Frei
gabe der Briefe mitwirkten; ihre Funktionen hatten die Abbreviatoren 
übernommen. Da nicht anzunehmen ist, daß damals der Passus ein
geführt wurde, muß er aus dem Eidesformular des 13. Jahrhunderts 
stammen, als die Notare gleichberechtigt mit dem Vizekanzler die 
Briefe freigaben, und dann im Formular weiterhin mitgeschleppt wor
den sein, wie das bei kurialen Amtseiden nicht ungewöhnlich ist323). 
Da auch der Korrektor damals an dieser Freigabe der Briefe mit
wirkte, muß auch sein Eid einen solchen Passus enthalten haben. Und 
es scheint, daß unser Passus eben dieser ursprüngliche ist, weil er 
ebenso wie beim Notarseid am Schluß „angehängt“ und nicht ange
glichen ist an die neue Regelung einer (bloßen) Assistenz des Kor
rektors bei der Freigabe der Briefe durch den Vizekanzler, wie sie in 
unserem Eid in Satz 5 sich findet: et in expedicione litterarum eidem 
vicecancellario . . . assistam.

Wahrscheinlich ebenfalls dem 13. Jahrhundert gehört die Sig
nierung der littere legende durch einen Notar ohne Erwähnung der Ab-

321) Der Notarseid KO III S. 35f. ist höchst uneinheitlich. Er enthält Passus 
allgemeinster Art, wie bezüglich unspeziflzierter besonderer Aufträge (Satz 1: 
Z. 6-7 und Satz 4: 11-12, die sieh völlig decken); Satz 2 (Z. 7-9) betrifft die 
Notarsarbeit als solche (eines jeden Notars), Satz 3 (Z. 9-11) die Aufgabe der 
Notare im Konsistorium. Unser Passus allein handelt von der Arbeit der Notare 
in der päpstlichen Kanzlei und sticht durch seine Einheitlichkeit und seinen Stil 
deutlich vom Voraufgehenden ab.
322) Nach Tellenbach (wie Anm. 313) und Tangl KO III S. 35 war er unter 
Urban VI. in Gebrauch und auch unter Martin V., wie der Papstname der Hs B 
zeigt. Vielleicht noch unter Nicolaus V., weil in Hs B eine andere Hand dessen 
Namen einsetzt.
323) Vgl. Schwarz S. 106 und 219 Anm. 6 für den Bereich der Schreiber.
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breviatoren an; jedenfalls ist sie vor Pater familias zu datieren324). 
Sie setzt die Selbständigkeit der camere voraus, als deren allein zeich
nungsberechtigte Vorsteher die Notare erscheinen325). Dagegen ent
spricht der Satz 2 einer späteren Entwicklungsstufe, bei der die Kanz
leinotare in der Kanzleileitung nicht mehr mitzureden hatten. Er ist 
durch ipsasque aliter vel etiarn sic lectas nicht eben geschickt angeflickt 
worden. Ebensowenig elegant ist die Fortsetzung des Versprechens der 
getreuen Komputation durch et in expedicione . . . assistam. - Aus der 
Tatsache, daß auch im Korrektoreneid wie in der Bulle von 1402 nur 
computatio und nicht, wie korrekt, auscultatio et computatio steht, ist 
m.E. kein Ansatz zu einer Datierung gegeben, wie sich aus der oben 
skizzierten Entwicklung des Begriffs computatio ergibt326). Außerdem 
kann diese Wortwahl auch vom Schreiber des Eides stammen 327). - 
Daß bei der Freigabe der Briefe nur der Vizekanzler genannt ist, nicht 
aber die abbreviatores assistentes (oder presidentia), zeigt einen Zustand, 
der jedenfalls vor 1402 liegt. Im Eid vermißt man auch die seit 1370 
zunehmend feststellbaren Rechte des Korrektors auf Mitwirkung in 
der Kanzleileitung, besonders das Recht auf Prüfung der Notare und 
der Prokuratoren. Sie müßten doch, auch wenn man bedenkt, wie 
konservativ die Kurie in der Behandlung der Eide war328), bei einer 
Entstehung des Korrektoreneides unter Nikolaus V. aufgezählt sein.

Das alles läßt den Schluß zu, daß der größte Teil des Eides - außer 
Satz 6 - vor das Schisma zu datieren ist. Als Terminus post quem 
bietet sich die Trennung der Expedition um 1330 an, wenn auch einige 
Sätze, wenigstens im Kern, älter sind.

324) S.o. S. 166 mit Anm. 281. - Diese Quellenstellen nehmen noch eine Mitarbeit 
und Aufsicht der Kanzleinotare bei der Kontrolle der Briefe an (KO IXc S. 45), 
aber jedenfalls eine Signierung auch durch die Abbreviatoren.
325) Dieser Passus konnte erhalten bleiben, weil die Ausübung dieser Rechte den 
Kanzleinotaren ja unbenommen war.
32«) S.o. S. 152.
32 7) Vielleicht hat gerade die Hand des Nachtrags in Hs. B, in dem allein der 
Korrektoreneid überliefert ist, solche unverständlichen Formulierungen gar 
nicht in den Text aufgenommen, wie die Texthand in der Überschrift von Eid 
VHb KO 41 = Schwarz IHb S. 254f., die ja auch getilgt wurden. Vgl. o. 
Anm. 201.
328) Vgl. o. Anm. 323.
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V.

Wir haben im voraufgehenden Abschnitt die Entwicklung des 
Korrektorenamtes im 14. Jahrhundert untersucht. Dabei wurde fest
gestellt, daß nach Vollendung der Trennung der Expedition die Kor
rektoren vornehmlich zur Justizabteilung gehörten und daß erst seit 
der Mitte des Jahrhunderts sich allmählich die Entwicklung anbahnte, 
in deren Verlauf die Korrektoren zu Leitern der abbreviatores assi- 
stentes wurden, als die wir sie seit Beginn des 15. Jahrhunderts finden. 
Es bleibt noch zu untersuchen, wie die Verhältnisse im 13. Jahrhun
dert waren, in dem ja die Trennung der Expedition allmählich be
gann329).

Sieht man einmal von den Teilen des Korrektoreneides ab, die 
vermutlich ins 13. Jahrhundert gehören330), so haben wir auch für 
diesen Zeitraum nur wenige offizielle Quellen.

Der Korrektor hatte offensichtlich von Anfang an einen ziemlich 
hohen Rang im Zeremoniell bei bestimmten Anlässen: Er saß mit dem 
Auditor litterarum contradictarum vor den Prälaten und hinter dem 
Vizekanzler und den Notaren: post presbyteros cardinales . . . quibus- 
cumque prelatis post sedentibus331).

Der Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor waren 
in der Kanzlei den Notaren gleichgestellt332), gehörten aber nicht der 
communitas cancellarie an333). Sie bekamen mit den Notaren gemein
sam ihre Verpflegung von der Kurie334); anders als diesen aber wurden

329) S.o. S. 149 mit Aiun. 183.
33°) S.o. S. 173f.
331) KO 65 §§ 4 und 8, vgl. 162 § 2 (1425) und 364 § 7 (1430). Vgl. o. Anm. 258.
332) KO 63 §§ 19 und 20, vgl. 66 § 11 und 68 § 5.
333) Das zeigt sich schon KO 65 § 4, wo nur der Vizekanzler und die Notare 
tamquam peculiaris et specialis familia pape den Papst auf Reisen begleiten. Der 
Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor sitzen konsequenter
weise hinter den Notaren. — Die communitas cancellarie (KO 62 § 8) bildete 
einen eigenen Haushalt mit zugehöriger Dienerschaft, Tragtier und Hausrat 
(KO 61 §§ 1, 5, 11, 13, 14 und 21ff.).
331) KO 63 §§ 19, 20 und 66 § 11. Wie der Vizekanzler und die Notare bekamen 
auch der Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor einen Anteil an 
den Servitia minuta (A. Gottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Eine 
Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens (= Kirchenrechtliche
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ihnen immer Quartiere gestellt, wenn die Kurie auf Reisen war335), 
dazu ein Lastesel336) und Verpflegung für das Tier und den Treiber. 
Diese scheinbaren Nebensächlichkeiten gewinnen an Bedeutung, wenn 
man sie im Zusammenhang mit der Tätigkeit dieser Beamten sieht: 
weil eben der Vizekanzler, der Auditor und der Korrektor, wenn die 
Kurie, wie im 13. Jahrhundert fast ständig, umherzog, in Kisten alle 
die Briefe, Minuten, Suppliken und sonstigen Schriftstücke mitneh
men mußten, die nach dem jeweiligen Stande der Expedition gerade in 
ihren „Bureaux“ waren337); dazu die benötigten Unterlagen: Pormel- 
bücher, Protokolle und Register338). Daß der Vizekanzler, der Auditor 
und der Korrektor geeignete Räume brauchten, in denen die Geschäfte 
abgewickelt werden konnten, ergibt sich klar aus ihrer Punktion: die 
vicecancellaria war der Ort, wohin die Briefe in den verschiedenen 
Stadien der Expedition immer wieder zurückkamen, um von neuem 
verteilt oder geprüft zu werden339); in der Audientia publica wurden 
„alle diejenigen Angelegenheiten erledigt, die für die Öffentlichkeit, 
also auch für die Petenten von Urkunden und ihre Vertreter bestimmt 
waren; dort wurden päpstliche Verordnungen verkündet, Ladungen

Abh. 2) Stuttgart 1903, S. 102). - 1278 waren die Naturalbezüge der Kanzlei 
folgende: Bei Fleisch und Brot ist die oancellaria mit 12 Einheiten, die bulla mit 4 
und der Korrektor und der Auditor mit je 2 Einheiten aufgeführt. Andere Re
lationen in der Rubrik „Wein“: Oancellaria: 16, bullaria: 6, corrector und auditor 
je 2. Bei marestalla erhält der Vizekanzler 3, die Kanzlei 4, der Korrektor und 
der Auditor je 1 und die Bullarie 1 Tier plus Futter (P. Galletti, Memorie di tre 
antiche chiese di Rieti. Rom 1765, S. 173-83).
3S6) KO 63 § 16 Item vicecancellarius auditor et corrector dehent habere domos a 
curia gratis, ubicumque fuerit, et quilibet pro se. — Über die Bedeutung der In
stabilität der Kurie für die Ausbildung der Kanzleiorganisation s. Schwarz 
S. 149.
336) KO 63 § 18. - Dem Vizekanzler standen 2 Tiere zu (§ 12), dem Auditor eines 
(§ 17). - Dazu bekam die communitas cancellarie ein Tier (§ 10): ad portandum 
coquinam et alia utensilia ad opus mense cancellarie) und ein Haus (§16: für die 
Dienstboten).
337) Über die Organisation der Kanzlei mit banca und capse s. Schwarz, bes. 
S. 141 ff.
33S) KO 68 § 22: Item debet habere vicecancellarius regestum apud se, notariis 
cxclusis.
338) Schwarz S. 142ff., bes. 148f.
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vorgenommen und vornehmlich die Justizsachen behandelt, deren Ent
scheidung sich nicht der Papst vorbehielt340).“

In KO 67 § 14341) wird angeordnet, daß der Korrektor non . . . 
aliud officium als das des Korrektors haben dürfe, noch auch (nec 
debet esse) Schreiber oder Abbreviator sein dürfe. Hier erkennt man 
zwei verschiedene Arten von Tätigkeiten, von denen eine als officium 
bezeichnet wird. Zu diesen gehört, wie die Formulierung aliud zeigt, 
das Amt des Korrektors. Nach den Eiden im Kanzleibuch gab es zwei 
verschiedene Kategorien von kurialen Dienstverhältnissen, zu deren 
einer (in der Kanzlei) die Schreiber und Abbreviatoren gehörten. Diese 
gelobten bloß gewissenhafte Erfüllung der Dienstpflichten342), wäh
rend die anderen - das sind der Vizekanzler, die Notare, der Korrektor 
und die Auditoren343) - einen „Beamteneid“ mit einer allgemeinen 
Treuverpfliehtung344) schworen. Der Sinn der Kumulationsverbote ist 
nicht schwer zu erkennen. Für die Schreiber und Abbreviatoren war 
der Korrektor gewissermaßen ein Vorgesetzter, er kontrollierte ihre 
Arbeit und hatte Aufsichtsrecht über Chargen des Kanzleischreiber
kollegs - die Auskultatoren345). Eine Zugehörigkeit zu den Schreibern 
bedeutete eine Treubindung an diese, die beim Eintritt in die Korpo
ration beschworen wurde346). Das konnte bei einer Kumulation mit 
dem Korrektorenamt zu Loyalitätskonflikten führen. Sie ist gleich
wohl sicher auch im 13. Jahrhundert häufiger vorgekommen, wie schon 
das Verbot beweist347). Denn die Korrektoren, die auch im 13. Jahr
hundert wohl zumeist vorher als Schreiber gearbeitet hatten348), 
wußten sicher die zusätzlichen Einnahmen aus den Taxen zu schätzen; 
zudem war die Nebentätigkeit als Schreiber oder Abbreviator leicht

340) Herde, Audientia (wie Anm. 19) I S. 22.
341) Zur Datierung zwischen 1270 und 1280 s. Schwarz S. 89 Anm. 30.
342) Schwarz S. 72f.
343) Für das 13. Jahrhundert in der Kanzlei. Vgl. Schwarz S. 19 und 72f.
344) Schwarz, S. 72.
345) S.o. S. 154.
346) Schwarz S. 151ff.
347) Über Verbote in Kanzleiordnungen s. Schwarz, S. 54.
34S) Unsere Kenntnisse über die Laufbahn der Korrektoren im 13. Jh. sind ge
ring. Wo wir überhaupt vorher andere kuriale Beschäftigung nachweisen können, 
waren sie Schreiber gewesen. Vgl. o. die Tabelle S. 144 f.
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zu bewältigen, weil sie nur in geringem Maß an feste Dienstzeiten ge
bunden war349). - Das Verbot der Kumulation mit einem anderen 
officium war wohl darauf zurückzufüliren, daß die Notare, der Auditor 
litterarum contradictarum, der Korrektor und der Vizekanzler, der 
zugleich Ressortleiter der Kanzlei war, sich gegenseitig zu kontrollie
ren hatten. Vielleicht hatte das Verbot auch aktuellen Anlaß: 1274 - 
die Kanzleiordnung wird in die 70er Jahre datiert350) - war das Amt 
des Auditors unbesetzt und wurde durch den Korrektor ausgeübt351).

Zwei weitere wichtige Quellenbelege des Kanzleibuches sind die 
Eide der Auskultatoren352) und der Lektoren in der audientia353). Sie 
reichen beide möglicherweise in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu
rück354).

Der Eid der Auskultatoren unterscheidet sich nur wenig von dem 
des 14. Jahrhunderts (s.o.) in bezug auf den Korrektor: Die Tätigkeit 
der Auskultation ist noch nicht auf bestimmte Arten von Briefen ein
geengt, wie die Überschrift zeigt: Forma iuramenti ascultatorum in 
domo domini Gorrectoris. Ferner hat der Korrektor hier noch weit
gehende Aufsichtsrechte über sie, da seine Erlaubnis bei Stellvertre
tung erforderlich ist355).

Die Lektoren in der Audientia356) hatten - nach Auskunft des 
Eides - ihre Briefe vom Vizekanzler, vom Auditor oder vom Kor
rektor entgegenzunehmen357). Vom Auditor, weil von ihm die Briefe 
absolviert oder vor seinem Gericht neue Briefe ausgehandelt worden 
waren, vom Vizekanzler, weil er die Audientia leitete, und vom Kor
rektor, weil wohl auch im 13. Jahrhundert die Briefe normalerweise 
nach der Kontrolle in den camere notariorum in die correctoria gebracht

349) Für die Schreiber s. Schwarz S. 71 und für die Abbreviatoren S. 143 Anm. 
108.
36°) S.o. Anm. 341.
361) S. die Tabelle S. 144f.
362) Eid lila ed. Schwarz, S. 254; vgl. KO 41 n. Vlla.
353) Eid IV ed. Schwarz S. 257, vgl. KO 43 n. VIII.
354) Schwarz S. 97 und lOOf.
355) Ibid. S. 100.
äs«) yg] Herde, Audientia (wie Anm. 19) I S. 24f. und Schwarz, S. lOOff.
357) . . . nisi quas recipiam de manibus vicecancellarii, Auditoris et correctoris vel 
Nunciorum vestrorum . . .
35S) Herde, Beiträge S. 197.
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wurden, bevor sie in die audientia kamen358). Die Lektoren schieden 
nach der Lektüre die angefochtenen Briefe von den absolvierten, und 
diese wiederum auf Befehl des Vizekanzlers oder des Auditors in Re- 
skribenden und andere359), d.h. sie sonderten die Briefe aus, die als 
Vorlage für mehrere Ausfertigungen ohne weitere Kontrolle als die der 
Auskultation dienen konnten380).

Bei Interpretation der Quellen des 13. Jahrhunderts kann man 
eine fast ausschließliche Beschränkung der Zuständigkeit des Kor
rektors auf Justizbriefe wie im 14. Jahrhundert nicht feststellen, wenn 
auch die in den Eiden der Auskultatoren und der ledores in audientia 
geschilderte Organisation in diese Richtung tendierte. Das bestätigen 
die außerkurialen Quellen des 13. Jahrhunderts, das Gedicht, das von 
Herde veröffentlicht wurde381), und das des Magister Heinrich, des 
Poeten von Würzburg362).

In die gleiche Richtung gehen die diplomatischen Untersuchun
gen der Korrekturen auf Papstbriefen, besonders bei denen, die den 
cor-Vermerk haben, durch Herde383). Seinen Versuch allerdings, bei 
den cor-Vermerken verschiedene Hände zu unterscheiden und diese 
bestimmten Korrektoren zuzuweisen364), halte ich für problematisch. 
Eine Identifizierung einzelner Hände auf Grund von drei Buchstaben 
ist sehr schwierig, wie Herde im übrigen selbst einräumt365). Aber selbst 
wenn sie gelänge, wäre damit immer noch nicht erwiesen, daß sie dem 
jeweils amtierenden Korrektor gehören. Denn auch andere Kanzlei
bedienstete konnten Korrekturanweisungen geben. Den von Herde 
genannten Notaren und ihren Abbreviatoren in der prima visio366) - 
bei Massenausfertigungen vermutet er die Unterstützung des Korrek-

358) . . . quod nullam litteram absolutam recipiam in Audientia ad rescribendum, 
nisi de mandato vicecancellarii vel Auditoris.
36°) S.o. S. 153, vgl. Schwarz S. 94 und lOOff.
361) Beiträge S. 247-251.
363) Der Interpretation von Herde, Beiträge S. 203f. habe ich nichts hinzuzu
fügen.
363) Ibid. S. 203ff.
364) Ibid. S. 205f.
365) Ibid. S. 205: „Von den drei Buchstaben des cor-Vermerks mit einiger Si
cherheit auf Schriftgleichheit zu schließen, ist schwer“; vgl. S. 244f. - Dazu 
neuerdings P. Acht, Kanzleikorrekturen (wie Anm. 5) S. 15.
366) Herde, Beiträge S. 201.
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tors durch Abbreviaturen367) - müssen wir die beiden Auskultatoren 
hinzufügen. Was die Sache noch mehr erschwert, ist, daß diese halb
jährlich im Amt abgelöst wurden368).

VI.

Weil bei der ins Detail gehenden, auf Grund der Quellenlage und 
von den späteren zu den früheren Zuständen führenden Darstellung 
der Zusammenhang und die Entwicklung des Amtes zu kurz gekom
men sind, soll in einer knappen Zusammenfassung diese nun nachge
zeichnet werden.

Von der Schaffung des Amtes durch Innozenz III.369) an bis zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts dürfte der Korrektor alle Briefe korrigiert 
haben. Er arbeitete (mit seinen Hilfskräften370)) in einem Raum, der 
nicht identisch war mit denen der Kanzlei oder der Audientia, in dem 
die Briefe deponiert und bis zur weiteren Expedition aufbewahrt wur
den und die nötigen Arbeitsunterlagen vorhanden waren.

Mit wachsendem Geschäftsanfall empfahl es sich für den Kor
rektor, den Teil seiner Arbeit, bei dem das möglich war, an Gehilfen 
zu delegieren. Dazu kamen in Betracht Briefe mit festem Formular 
und solche, bei denen von einem bereits expedierten Brief (oder ande
ren Dokumenten) mehrere Ausfertigungen herzustellen waren. Sie 
mußten mit den jeweiligen Vorlagen verglichen werden; das geschah

367) Vgl. o. Anm. 10.
36S) Anders als bei den Distributoren ist zwar in den Auskultatoreneiden des 
13. und 14. Jahrhunderts keine Amtsfrist genannt, doch ergibt sich aus der Art 
der Entlohnung und der Behandlung in den Quellen des 15. Jh., daß alle Chargen
ämter - soweit sie nicht auf Lebenszeit vergeben waren, und zu dieser Annahme 
gibt es bei den Auskultatoren keinen Grund - halb- und später vierteljährlich 
bekleidet wurden. (Schwarz S. 113f. und Eid IIIc2 S. 255.)
369) Das ist in der Forschung inzwischen allgemein angenommen, vgl. Herde 
S. 174.
3,°) In der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts entlasteten ihn vielleicht bei der Aus
kultation die beiden Distributoren (Vermutung bei Schwarz S. 90 und S. 100).
- Dazu hat man, wie bei allen höheren Bediensteten in der Kanzlei, damit zu 
rechnen, daß ein Teil der Arbeit des Korrektors von seinen Familiären erledigt 
wurde. Von einem solchen hören wir schon bei Jacobus de Mirabello (o. S. 127). 
Im 14. Jahrhundert zumindest hatten auch alle Kanzleischreiber einen clericus 
(Schwarz S. 82).
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am besten durch zwei Personen. Da diese auscultatores auch die nötigen 
Veränderungen des Wortlauts, die durch die verschiedenen Adressaten 
o.ä. bedingt waren, beurteilen können mußten, empfahl es sich, diese 
aus den Schreibern zu nehmen371). Sie arbeiteten unter der Aufsicht 
des Korrektors und hatten ihm schwierige Fälle vorzulegen372). Nicht 
delegieren konnte der Korrektor jedoch die Überprüfung der weniger 
formelhaften Briefe, die nun aber in zunehmendem Maße von den Ab- 
breviatoren des Vizekanzlers, die sie auch entwarfen, in der prima visio 
durch Vergleichung mit der Minute und anderen Vorurkunden korri
giert wurden. Daneben dürfte er als Berater des Auditors litterarum 
contradictarum in der Audientia mitgewirkt haben373), wo man die 
neue Formulierung angefochtener Urkunden aushandelte und wo der 
Korrektor gleich die nötigen stilistischen Bedenken vortragen konnte, 
und auch als Berater des Vizekanzlers in schwierigen Fällen bei der 
Freigabe der Briefe374).

Im ganzen 13. Jahrhundert war die Arbeit des Korrektors so 
beschaffen gewesen, daß sie jeder erfahrene Kanzleibedienstete, der 
einen Überblick über die gängigen Formulierungen besaß, ausüben 
konnte. Diese Kenntnis konnte man sich am besten als Kanzleischrei
ber aneignen. Soweit wir von den Korrektoren des 13. Jahrhunderts 
eine vorherige kuriale Tätigkeit nachweisen können, waren sie Kanz
leischreiber. Sie hatten offensichtlich die Neigung, ihre Schreiber
ämter beizubehalten, wie schon das Verbot um 1270375) anzunehmen 
nahelegt und wie wir auch für das Ende des Jahrhunderts belegen 
können. Anders als die Auditoren litterarum contradictarum, die im 
13. Jahrhundert päpstliche Kapläne und Subdiakone waren und seit 
Johannes XXII. regelmäßig Bischöfe376), läßt sich beim Korrektor 
kein solcher Aufstieg feststellen. Sie gehörten nicht zur engeren Um-

371) S.o. Anm. 370.
372) Für die Kurie war das von Vorteil, weil die Schreiberkorporationen ihre 
Funktionäre bezahlten und man so Ausgaben für den Unterhalt von Kontrol
leuren einsparen konnte. Indirekt (durch die Schreibertaxen) kamen die Kunden 
für die Korrektur auf.
373) S.o. Anm. 227.
374) S. o. S. 169.
375) S.o. S. 177.
376) Herde, Audientia I S. 25.
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gebung des Papstes. Wenn ein Korrektor Bischof wurde, schied er aus 
dem Amt aus377).

Seit der Etablierung der Kurie in Avignon drängen die Abbrevia- 
toren der Gratialabteilung immer mehr in den Vordergrund. Die Ex
pedition (examinatio) durch den Vizekanzler und die abbreviatores 
assistentes378) ersetzt weitgehend die Korrektur des Korrektors für die 
Gratialbriefe, dieser wird mehr und mehr auf die Justizbriefe be
schränkt. Ihm drohte das Schicksal der Notare, die im Laufe des 14. 
Jahrhunderts allmählich zu Amts-Pfründnern wurden379). Seine Zu
ständigkeit im Zeitraum zwischen 1330 und 1370 schildert einiger
maßen zutreffend sein Eid.

Um 1370 läßt sich eine Wende feststellen: Während bis dahin 
alle Korrektoren nur Schreiber gewesen waren, sind sie von nun an 
Kanzleiabbreviatoren, Sekretäre und enge Vertraute des Vizekanzlers 
(ihre Schreiberstellen behalten sie außerdem bei, wie ihre Sekretärs
kollegen, natürlich aus finanziellen Gründen380)). Schon Guillelmus de 
Lhugato war familiaris des Vizekanzler gewesen. Anders sein Nachfol
ger Johannes de Revelhone; aber er wurde des öfteren (pluries) ver
treten durch Guillelmus Baronis, der Kanzleiabbreviator, Sekretär und 
amicus des Vizekanzlers war. Guillelmus Baronis wurde dann selbst 
Korrektor. Vielleicht läßt sich vermuten, daß die Erfahrung und Ver
siertheit, die er aus seiner langjährigen Tätigkeit erst als Familiär eines 
Sekretärs dann des Vizekanzlers und als Kanzleiabbreviator und 
-Schreiber in allem, was die Formulierung von Papstbriefen betraf, für 
das Amt des Korrektors mitbrachte, dazu die Ähnlichkeit der Aufga
ben eines abbreviator assistens vicecancellario und des Korrektors auch 
künftig diese Kombination vorteilhaft erscheinen ließen. Jedenfalls 
sind alle seine Nachfolger zugleich Kanzleiabbreviatoren, Sekretäre 
und Schreiber gewesen. Vielleicht hat auch die Tatsache, daß das 
Recht auf Assistenz bei der Expedition der Briefe durch den Vizekanz
ler im Korrektoreneid enthalten war, dazu beigetragen, daß der Kor
rektor aus der Gratialkanzlei nicht völlig verschwand und später darin 
zum führenden Bediensteten aufstieg.
377) S.o. die Tabelle S. 144f.
37S) S.o. S. 159f.
379) Bresslau UL 21 S. 295.
33°) Schwarz S. 56ff.
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Die Kumulation von Kanzleiabbreviatoren- und Korrektoren
amt führte dazu, daß sie eine führende Stellung innerhalb der presi- 
devtia (bestehend aus dem Vizekanzler und den abbreviatores assisten- 
tes) und die Stellvertretung des Vizekanzlers erlangten. Denn sie stan
den im Rang über den Abbreviatoren und sie dürften sich bemüht 
haben, bei der der presidentia obliegenden expeditio der Gratialbriefe 
ebenso eine leitende Funktion auszuüben wie bei der der Justizbriefe. 
Die Stellvertretung des Vizekanzlers war durch besondere Umstände 
vorbereitet während des Aufenthaltes Gregors XI. in Italien: Die Ver
tretung des in Avignon zurückgebliebenen Vizekanzlers Pierre de 
Monteruc381) und des Korrektors Guillelmus Baronis382) übernahmen 
der regens cancellariam und der Kanzleiabbreviator, -Schreiber, Se
kretär und familiaris des Vizekanzlers Pontius Beraldi, der nach dem 
Tod Guillelmus Baronis’ zu seinem Nachfolger ernannt wurde und 
wohl auch dann noch den weiterhin in Avignon verbleibenden Vize
kanzler vertrat. Als der Regens cancellariam Gregors XI. am 8. IV. 78 
zum Papst gewählt wurde (Urban VI.) und bald (30. IX.) Clemens VII., 
trat Pontius Beraldi zu diesem über, der ihn in seiner führenden Stel
lung in der Kanzlei bestätigte383).

Trotz der seit 1370 ständigen Kumulation der sich weitgehend 
ähnelnden Tätigkeiten des Korrektors und des Abbreviator assistens 
und trotz der abnehmenden Bedeutung der Justizabteilung blieb das 
Amt des Korrektors als ein selbständiges erhalten.

VII.

Die weitere Entwicklung des Korrektorenamtes nach 1402 will 
ich nicht untersuchen. Sie wurde hauptsächlich von von Hofmann auf 
breiter Quellenbasis dargestellt385); neue Quellen habe ich nicht ge
funden. Eine solche Fortsetzung der Untersuchung empfiehlt sich m.

ssl) Graf (wie Anm. 19) S. 7.
382) S.o. S. 138f.
383) S.o. S. 139. - Für den Korrektor Michael de Dulcineo ist es erstmals aus
drücklich bezeugt, daß er, bevor er 1401 Korrektor wurde, in nostra cancellaria 
presidens war (1397; Tellenbach Rep. Germ. II s. 54*).
386) Über den corrector (wie Anm. 168) und besonders in Forschungen (wie Anm. 
15) S. 45f. und 62f.
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E. auch nicht, weil die Umgestaltung der Organisation der kurialen 
Behörden im Laufe des 15. Jahrhunderts „nicht um eines praktischen 
Zweckes willen, nicht aus einem sachlichen Bedürfnis der Verwaltung 
heraus“386) wie in den beiden voraufgehenden Jahrhunderten geschah, 
sondern eine Folge der päpstlichen Finanzpolitik war. Dies hat man 
auch bei der Interpretation der Kanzleiordnungen und der Kanzlei
regeln zu bedenken387). Ich will deshalb hier nur wenige Ergänzungen 
nachtragen.

Interessant wäre es vielleicht, die Weiterentwicklung der Justiz - 
abteilung zu verfolgen und die Rolle des Korrektors in dieser. Im 
1. Viertel des 15. Jahrhunderts hatten die Schreiber die gesonderte 
Behandlung der Justizbriefe aufgegeben mit Ausnahme der littere 
minoris iusticie (s.u.), um die Mitte des Jahrhunderts die Abbrevia- 
toren ihre gesonderte Konzipierung388). Beibehalten wurde die separate 
Kontrolle und Freigabe der Justizbriefe durch die cancellaria de iusti- 
cia. Ob es daneben weiterhin die Vergleichung des Konzepts mit der 
Reinschrift durch die Abbreviatoren gab, weiß ich nicht389). An der 
cancellaria de iusticia sollten nach Verordnungen Martins V. und 
Eugens IV. 39°) die Kanzleinotare und ihre Abbreviatoren und weitere 
Justizabbreviatoren teilnehmen (nec non prelati nicht erwähnt
werden der Vizekanzler391) und der Korrektor. Dieser wirkte aber 
weiterhin an der Kontrolle der Justizbriefe mit, wie sein Eid392) und 
die weitere Entwicklung zeigen. Nach den Konstitutionen um die 
Jahrhundertmitte waren die Notarsabbreviatoren nicht mehr an der

386) yon Hofmann, Forschungen S. 323.
387) Dort werden oft Reformen vorgeschoben, wenn es um die Einrichtung neuer 
Ämter oder Taxen geht. Vgl. von Hofmann, Forschungen S. 173.
38S) Über die Vereinigung der Justiz- und Gratialabteilung bei den Schreibern 
Schwarz S. lllff. - Die Führung einer Matrikel der abbreviatores litterarum 
iusticie (KO 137 § 12 und 149 § 9) ist unter Eugen IV. zugunsten einer matricvla 
abbreviatorum aufgegeben worden (KO 172 § 10).
389) Vgl. o. Anm. 46.
39°) KO 137 § 12, 149 § 9; 172 § 10.
3S1) 1425 (KO 162 § 1) erinnert man sich noch daran, daß der Vizekanzler der 
primus der Notare war. Konsequenzen werden daraus jedoch nicht gezogen, 
etwa, daß er an der Judikatur der Justizbriefe an der Spitze der Notare teilzu
nehmen hätte.
S92) S.o. S. 164.
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cancellaria de iusticia beteiligt, die hier allein als eine Sache der Notare 
erscheint393).

Das bedeutete in praxi, wie eine Bulle von 1452 zeigt394), daß 
der Korrektor diese Aufgabe übernehmen mußte, die Notare bezogen 
bloß die Taxen. Er erscheint bald auch offiziell als Leiter der Justiz
kanzlei395). - Hier hat wohl das von Alfonsus de Soto in seinem Kom
mentar zu den Kanzleiregeln396) besonders herausgestrichene Recht 
des Korrektors auf Expedition der rescripta iusticie in eigener Verant
wortung397) seine Wurzel, weil auch nach 1452 von einer tatsächlichen 
Mitwirkung der Notare nicht gesprochen werden kann398). In der 
Justizabteilung fielen also zuletzt die verschiedenen Korrekturstufen 
zu einem Arbeitsgang zusammen und wurden von einer Person wahr
genommen, die vorher von jeweils verschiedenen Personen unter je 
verschiedenem Blickwinkel geleistet worden waren: visio durch die 
Notare bzw. ihre Abbreviatoren, correctio durch den Korrektor und 
expeditio durch den Vizekanzler gegebenenfalls unter Assistenz von 
Beteiligten der beiden voraufgehenden Kontrollen.

Die von Alfonsus de Soto konstatierte bedeutende Stellung des 
Korrektors zu seiner Zeit - officium correctoris est magnum in curia 
Romana et valde honorabile ... et iste habet bonum lucrum . . .3") -

393) KO 376 § 27 (1464) und von Hofmann, Forschungen II S. 234 § 9 (1497) 
ist keine Mitwirkung der Notarsabbreviatoren mehr erwähnt. Vgl. Anm. 395.
394) Ernennungsbulle des Korrektors Johannes Rode zum Prothonotar (1452 
VII 20), mitgeteilt bei von Hofmann, Forschungen II S. 77: . . . nos ad labores 
assiduos, quos te ... in nostris . . . obsequiis . . . ac etiam ratione officii correctorie 
. . . cotidie subire oportet . . . qui fere totale onus expeditionis litterarum iusticie 
pro omnibus notariis nostris sustines, etiam in emolumentorum participatione . . . 
veluti unus ex eis partem sortiaris . . .
39ä) KO 376 § 27 (Reform von 1464); neu ediert von R. Haubst, Der Reforment
wurf Pius des Zweiten. Röm. Q. Sehr. 49 (1954) S. 216 ff § 88.
396) Commentarius in regulas cancellarie Inn. VIII. pape ed. Lugd. 1545 p. 269: 
corrigit minutas rescriptorum et postea corrigit ipsa rescripta et expedit eadem et 
mittit sua auctoritate ad plumbum nomine pape ... Et iste habet bonum lucrum 
quia habet unam taxam rescripti . . . Auf die Stelle hat E. Göller, Zur Entste
hung des Korrektors in der päpstlichen Kanzlei, Röm. Q. Sehr. 19 (1905) S. 84 
aufmerksam gemacht.
39 7) mittit sua auctoritate ad plumbum nomine pape.
398) yon Hofmann, Forschungen I S. 63.
3") Commentarius (wie Anm. 396) S. 269.
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beruhte jedoch wohl zum größten Teil auf der Tatsache, daß er immer 
deutlicher auch offiziell als oberster der Abbreviatores assistentes des 
späteren parcus maior erschien400).

Schon zu Ende des 14. Jahrhunderts hatte man die littere 
minoris iusticie von den anderen Justizbriefen separiert401). Dazu 
zählten auch littere in forma pauperum und expectative simplices ad 
unum beneficiumi02). Sie wurden in einer sehr vereinfachten Weise 
expediert: Die Vorlagen - Konzepte waren in solchen Fällen nicht 
nötig403) - wurden von den Notaren vidiert404), durch einen taxator 
conquestum distribuiert und taxiert und von einer anderen Charge des 
Schreiberkollegs korrigiert (corrector conquestum). Falls nötig hat ihm 
wohl der taxator conquestum bei der Auskultation geholfen405). Die 
Korrektur und sicher auch die Freigabe der Briefe war Aufgabe eines 
corrector minoris iusticie406), der also nicht identisch war mit dem cor
rector conquestum, wie von Hofmann meinte407).

400) Belege: Die Bulle von 1402 (vgl. o. S. 148f.; dazu Tellenbach, Rep. Germ. II. 
S. S4*), 1458: KO 178/79; v. Hofmann, Forschungen II S. 24 n. 93; 1464: KO 
72 § 2 und 1479: KO 203 § 17; vgl. 1497: Hofmann, ibid. S. 233 § 3. - Nach 
Jacob Dittens nahm er in der Kanzlei die Resignation von Pfründen entgegen 
(Beginn des 16. Jh.; Modus expediendi litteras apostolicas, ed. J. Haller, 
QFIAB 2 (1899) S. 27).
401) Seither gab es einen corrector minoris iusticie (von Hofmann, Forschungen
I. S. 63 Anm. 2). Für simplicibus ac legendis et gratiosis aliisque formis communi-
bus de iusticia, que non mutcmtur, brauchten nach KO 92 § 3 keine Konzepte von
Abbreviatoren entworfen werden; sie wurden von ihnen nur korrigiert (93 § 5).
402) KO 214 § 1 unter Bezugnahme auf Eugen IV. Vgl. die Konstitution Sicut 
prudens (abgedr. von E. Ottenthal, Die Bullenregister Martins V. und Eugens 
IV. MIÖG Erg.bd. I (1885) § 29 S. 579) von 1445: littere de iusticia a floreno infra.
S. dazu Schwarz S. 113 Anm. 127.
403) S.o. Anm. 401.
4°* I. * * 4 S.) KO 181 § 5.
40 5) Über die Expedition der littere de minori iusticia durch die Schreiber 
Schwarz S. 113f.
408) S.o. Anm. 401.
407) Von Hofmann, Korrektor S. 94. - Vgl. R. von Heckei, Studien (wie 
Anm. 215) S. 271 ff. und Registerwesen (wie Anm. 279) S. 497. Diese Ansicht 
jüngst noch vertreten von Ernst Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition 
an der römischen Kurie im Pontifikat Calixts III. (Bibi. d. Deutsch. Hist. Inst, 
i. Rom 42) Tübingen 1972, S. 133.
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Ergänzen möchte ich diese Studie über den corrector litterarum 
apostolicarum durch einige Bemerkungen über die Korrektoren in 
der Kanzlei der Pönitentiarie. Diese wurde wohl in der Mitte 
des 13. Jahrhunderts nach dem Vorbild der Apostolischen Kanzlei 
aufgebaut, weshalb ihre Organisation, mit gewissen Einschränkungen, 
die sich aus der Geschichte der Kanzleien und der Unterschiedlichkeit 
ihrer Aufgaben ergeben, für die Erforschung der Kanzlei im 13. Jahr
hundert interessant ist408).

In der Pönitentiarie gab es zwei Korrektoren. Wie in der Kanzlei 
hatten sie Reinschriften zu korrigieren. 1338 linden wir sie auf eine 
Gruppe von Briefen beschränkt: die littere des officium maiusi09). Nur 
in schwierigen Fällen korrigierten sie auch littere minoris officii (littere 
ecclesie)i10), die sonst ein eigener Funktionär der Pönitentiarschreiber 
(distributor minoris officii) kontrollierte und freigab411). Die littere 
maioris officii wurden vor ihrer Übergabe an den Korrektor von dem 
Distributor maioris officii auf ihre formale Korrektheit überprüft412). 
Auch hier sehen wir, daß die Schreiberkorporation ihrer Verpflichtung 
zu Qualitätsarbeit durch eigene Chargen nachkam, was die Arbeit der 
Korrektoren hier wie dort erheblich erleichterte. Worauf die 
Korrektoren der Pönitentiarie bei ihrer Tätigkeit zu sehen hatten, 
kann man einigermaßen erschließen: Die littere maioris officii waren 
auf der Grundlage von Petitionen herzustellen, die der Großpönitentiar 
oder der Papst selbst genehmigt hatten. Diese Petitionen wurden von

40S) Die Organisation der Kanzlei wurde für die Pönitentiarie als vorbildlich 
empfunden. Unterschiede beruhen auf der verschiedenen Größe, Funktion, 
Struktur und Bedeutung der Ressorts. Dazu kam, daß an der Kanzlei der Pö
nitentiarie weniger Interesse genommen wurde und sie sich daher ungestörter 
entwickeln konnte (Schwarz S. 24). Zum folgenden s. S. 116ff. und 149ff.
409) Konstitution In agro dominico 1334, ed. H. Denifle, Die älteste Taxrolle 
der apostolischen Pönitentiarie. In: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte 
des Mittelalters 4 (Freiburg/Br. 1888) S. 211 Z. 3ff. und Constitutiones et statuta 
ac consuetudines officii scriptorum pönitentiarie domininostri pape ed. Schwarz 
§ 14 S. 232. - Dazu Schwarz S. 116f.
41°) Constitutiones (wie Anm. 409) § 14. Notabilia de modo scribendi litteras 
penitentiarie ed. E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie (= Bibliothek d. kgl. 
Preuß. Hist. Inst, in Rom 3/4 und 7/8), Rom 1907 und 1911, Ib S. 84.
411) Schwarz S. 122.
412) Konst. In agro dominico (wie Anm. 409) S. 215 Z. 2ff.
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besonderen Prokuratoren entworfen, Konzepte entfielen. Die correc- 
tores penitentiarie erfüllten also zugleich die Aufgaben der Abbrevia- 
toren bei der visio (Kontrolle, ob die narratio korrekt verfaßt und die 
richtigen Formeln gewählt worden waren) und des Korrektors in der 
Kanzlei (Überprüfung der Präzision der Diktion). Wie dieser mußten sie 
dubia iuris zur Entscheidung weiterleiten413), hier an den Auditor der 
Pönitentiarie414), der wohl eine ähnliche Funktion hatte wie der 
auditor litterarum contradictarum. Es gibt noch eine weitere Parallele: 
Zur Zeit der oben untersuchten Bulle von 1402 gehörte es auch zu den 
Aufgaben der Korrektoren in der Pönitentiarie, die Prokuratoren zu 
prüfen, zu vereidigen und in ihr Amt einzuweisen414b).

Die beiden Korrektoren der Pönitentiarie wurden aus dem 
Pönitentiarschreiberkolleg genommen415). Sie blieben auf Lebenszeit 
im Amt416). Wie der Auditor hatten sie ein Aufsichtsrecht über die 
Schreiber417). Anders aber als der Korrektor der Kanzlei waren sie 
Funktionäre des Pönitentiarschreiberkollegs418), die das Kolleg vor al
lem nach außen hin vertraten419). Sie blieben auch als Korrektoren 
Schreiber420); ob früher einmal, ebenso wie in der Kanzlei, diese

413) Ibid. S. 218 Z. 21 declaratorias seu alias litteras iuris dubia continentes.
414) Vgl. o. S. 148, die entsprechende Verpflichtung des corrector litterarum apo- 
stolicarum in der Bulle von 1402. - Die von F. Tamburini (II primo registro di 
suppliche dell’archivio dellaSacraPenitenzieria Apostolica (1410-1411). In: Riv. 
stör, chiesa Ital. 23 (1969) S. 405) vertretene Ansicht, daß das Amt des Auditors 
von einem der beiden Korrektoren wahrgenommen werden konnte, scheint mir 
nicht haltbar.
414b) Tamburini (wie Anm. 414) S. 409f.
416) Das zeigt bereits ihr Eid, der anders als der Eid des Korrektors der Kanzlei 
kein Beamteneid war, Konst. In agro dominico S. 218; vgl. Schwarz S. 116. 
416) Constitutiones (wie Anm. 409) § 4 S. 229.
41’) Konst. In agro dominico (wie Anm. 409) S. 216 Z. 29ff. Diese Aufsicht über 
den Lebenswandel der Pönitentiarschreiber teilen sie mit dem Distributor 
maioris offlcii (Schwarz S. 116). - Die Aufsicht über die Korrektoren und die 
Distributoren hatte in der Pönitentiarie der Auditor, Konst. In agro dominico 
S. 216 Z. 34f.
418) Schwarz S. 116f. und 157.
419) Ibid.
42°) Ibid. S. 117.
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Kumulation verboten war, muß offen bleiben, da wir für diese Zeit 
keine Quellen haben421).

Bei einer „Reform“ der Kanzlei der Pönitentiarie im 15. Jahr
hundert422) wurde deren Organisation weitgehend der der Apostoli
schen Kanzlei angeglichen: Den Korrektoren wurden sechs assisten- 
tesi23) beigegeben, die ebenfalls auf Lebenszeit bestellt waren, ihr Amt 
aber im Turnus von nur jeweils 2 Monaten versahen424). Ein Reform
gutachten vom Ende des 15. Jahrhunderts vergleicht die Korrektoren 
der Pönitentiarie mit den Abbreviatoren des parcus maiori2S); die 
assistentes seien eingeführt ad imitationem illorum (sc. abbreviatorum) 
de parco minorii2a), die Sollizitatoren verfaßten - nach dem Beispiel 
der Abbreviatoren - nur noch Konzepte427). Diese Änderung der Or
ganisation war natürlich nur dem Geldbedürfnis der Kurie entsprun-

421) Ibid. S. 22 ff.
422) Ed. Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 410) Ib S. 116ff. (1435 I 27): Errich
tung von 6 Assistentenstellen im Pönitentiarschreiberkolleg durch den Groß- 
pönitentiar. Dafür hatte eine Kommission der Pönitentiarschreiber auf seine 
Aufforderung ein Gutachten ausgearbeitet. Die Arenga nennt natürlich nur den 
Nutzen des neuen Amtes, der dadurch gestiftet werden soll, da einer der beiden 
Korrektoren alt sei und der andere einmal ausfallen könnte. Was davon zu hal
ten ist, zeigen die Verpflichtungen dieser Assistenten (sie arbeiten im Turnus!). 
Außerdem muß es vorher ähnliche Lagen gegeben haben, ohne daß man des
wegen zur Errichtung gleich 6 neuer Ämter schritt.
423) Daß bei dieser „Reform“ eine Angleichung an die ungleich kompliziertere 
Organisation der apostolischen Kanzlei intendiert war, zeigt schon die Wahl des 
Wortes assistentes, das damals für die beiden oberen Klassen der Abbreviatoren 
gebraucht wurde (von Hofmann, Forschungen I S. 38 mit Anm. 5).
424) Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 410) S. 118.
425) Reformgutachten aus der Zeit Alexanders VI. (1497), ed. Göller Ilb S. 
132: .. . correctores . . . pro nunc autem habent aliud officium ad imitationem illo
rum de parco maiori et faciunt minutas et de illis recipiunt pecunias, quod 
olim non erat sic; vgl. ibid. S. 102: correptores duos . . . qui eum locum . . . tenent 
in eo officio, quem in officio cancellarie retinent abbreviatores de parco maiori.
426) Ibid. S. 132: . . . sunt etiam alteri sex assistentes, qui ad imitationem illorum 
de parco minori deputati sunt. Vgl. S. 102: Assistentes sex duobus prediclis correp- 
toribus . . . ad instar abbreviatorum de parco minori vel de prima visione.
427) Göller Ilb S. 31 ff.; vgl. S. 103: procuratores sive solicitatores . . . recipiunt 
petitiones peregrinorum . . .
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gen428). Durch diese „Reform“ gewannen die Korrektoren möglicher
weise erhöhtes Ansehen. Ihre führende Stellung im Pönitentiarschrei- 
berkolleg aber haben sie an den distributor maioris officii abtreten 
müssen; sie behielten nur noch Ehrenvorrechte429).

RIASSUNTO

Per l’ufficio di correttore della Cancelleria pontificia, il periodo inter- 
corso fra il 1200 ed il 1400 ha marcato un forte cambiamento. Innocenzo III 
aveva assegnato alla Communitas cancellarie il correttore e Vauditor litterarum 
contradictarum, il primo perche controllasse la rispondenza delle espressioni 
usate nei documenti al linguaggio cancelleresco e la loro esatta formulazione 
giuridica, il secondo perche prendesse in considerazione le legittime pretese 
degli interessati. Nel corso del Duecento il vicecancelliere ed i suoi abbrevia- 
tores andarono sempre piü svincolandosi dalla Communitas. Essi si assunsero 
la stesura di certi tipi di lettere, ma soprattutto riuscirono gradatamente ad 
avere l’ultimo controllo di tutte le lettere. Ai notai ed ai loro abbreviatores 
non rimasero ehe le lettere di giustizia e di provvisione concistoriali, non 
coinvolte in questa ristrutturazione. Lo stesso valse per il correttore, in 
quanto alla correctura erano sottoposti soltanto questi Ultimi tipi di lettere. 
Dal primo scoroio del ’300 esisteva dunque il perieolo che il correttore — 
come i notai - fosse estromesso dalla concelleria. Ma a partire dalla metä del 
secolo il contributo del correttore nel settore delle lettere di grazia si in- 
tensificö, sia in seguito airassimilazione dei compiti degli abbreviatores 
assistentes e del correttore, sia per certi diritti che il correttore conservö 
nella iudicatura delle lettere, ma soprattutto grazie a circostanze personali 
ed a particolari congiunture. Col nuovo secolo il correttore va cosi assu- 
mendosi sempre piü la direzione della presidentia cancellarie, la cerchia piü 
stretta di collaboratori del vicecancelliere. Inoltre egli conserva e puö anche 
allargare i propri diritti alla correzione ed alla cooperazione nella iudicatura 
di lettere di giustizia e di provvisione concistoriali. La carriera dei correttori 
mostra nell’insieme questa evoluzione: semplici scrivani fino alla metä del 
Trecento, rimasero in prevalenza tali anche dopo aver assunto l’ufficio di

428) Göller ibid. S. 130f.: imitati sunt magis ordinationem et consuetudinem can
cellarie apostolice, que longior est et lucrosior. Vgl. von Hofmann, Forschun
gen passim.
429) Schwarz S. 124.
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correttori. A partire da quella data essi hanno compiuto degli studi e, oltre 
ehe scrivani cancelleresehi, sono abbreviatores, segretari e confidenti del 
vicecancelliere. - Circa la vecchia questione del come un unico funzionario 
potesse far fronte ad un tale carico di lavoro, essa ha potuto esser risolta 
poiche fin dall’inizio il correttore fu sempre coadiuvato da due dipendenti 
che eseguivano una correzione preliminare confrontando la stesura definitiva 
col modello e inoltre - in caso di esemplari in piu copie - correggevano anche 
da soli. - Per un confronto abbiamo delineato il processo corrispondente 
riferito ai correttori della Penitenzieria.
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Kaum ein Papst hat so viel Zeit, Mühe und stilistische Kunst 
auf seine Selbstdarstellung verwandt wie Pius II. Nicht nur in seinen 
Briefen1), die wohl antiken und frühhumanistischen Vorbildern fol
gend von vornherein auf ein gebildetes Publikum hin konzipiert waren, 
sondern mehr noch in den zusammenhängenden, memoirenhaften 
Commentarii2) schilderte Enea Silvio Piccolomini sich und seine Mit-

’) Ediert von R. Wolkan, Der Briefwechsel des Aeneas Silvius Piccolomini 
(Fontes rer. Austr. II 61, 62, 66, 67), Wien 1909-20.
2) Commentarii rerum memorabilium, ed. F. Bandini-Piccolomini, Rom 
1584; ergänzt durch Aeneae Silvii Senensis opera inedita, ed. G. Cugnoni (Atti 
d. R. Acc. Naz. dei Lincei, 8. III), Turin 1882/83; englische Übersetzung von 
F. A. Gragg, The Commentaries of Pius II, 5 Bde., Northampton 1937-57, ge
kürzt hrsg. von L. C. Gabel, Memoires of a Renaissance Pope. The Commen
taries of Pius II, an abridgement (Capricorn Books 210), New York 1962; 
deutsche Auszüge bei B. Widmer, Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II., Aus
gewählte Texte, Basel 1960.
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weit, wie er sie sah. Da Quellen, die nicht von ihm verfaßt sind, zu 
seiner Regierung3) auch nicht reichlicher fließen als zu anderen Ponti
fikaten des 15. Jahrhunderts, basieren die wissenschaftlichen Unter
suchungen seiner Zeit vorwiegend auf ihm4). Demzufolge lassen sich 
in diesen Abhandlungen immer dort Lücken feststellen, wo der Papst 
nichts oder nur wenig zu berichten wußte.

Eine dieser Lücken betrifft den Beginn seines Pontifikates, ge
nauer gesagt die Zeit zwischen der Wahl und der Abreise aus Rom5). 
Während sich Pius seitenlang über die Intrigen vor seiner Wahl und 
über seinen schließlichen Wahlerfolg ausläßt, berichtet er über seinen 
Krönungstag lediglich, er sei vor St. Peter gekrönt worden und in 
feierlichem Zuge zum Lateran geritten, dort sei um seinen Schimmel 
ein Streit entbrannt, dem er nur mit Mühe habe entrinnen können, 
nach den Feierlichkeiten im Lateran sei das übliche Krönungsmahl 
gehalten worden und anschließend sei er zum Vatikanpalast zurück
gekehrt6). Abgesehen von dem Kampf um das Pferd - der jedoch wahr
scheinlich wie alles andere zur „Tradition“ gehörte - umreißt also 
Pius nur mit knappen Angaben einige „essentials“ des Krönungs
zeremoniells. Weil er selbst zwei Jahrzehnte zuvor bei der Krönung 
Felix’ V. wohl als Zeremonialkleriker fungiert hatte und die Riten

3) Es sind dies vor allem die beiden Viten von Giovanni Antonio Camp an o und 
Bartolomeo Platina, ed. in L. Muratori, Rerum Italicaram Scriptores III 2, 
Mailand 1734.
4) Vgl. die von K. A. Fink aufgeführte Literatur in H. Jedin, Handbuch der 
Kirchengeschichte III 2, Freiburg 1968, S. 635.
5) Vgl. z.B. die sonst ausführliche Schilderung in G. Voigt, Enea Silvio Picco
lomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter 3, Berlin 1863 (Nachdr. Berlin 1967).
6) Beginn von Buch 2: Pius II P. M. Romae coronatus est apud Basilicam S. 
Petri tertio nonas Septembris, anno salutis quinquagesimo octavo supra mille 
quadringentos, petiitque ipsa die Lateramim solemni pompa, quo in loco vix necem 
evasit inter eos, qui propter Equum, quo insederat, gladiis decertabant. Servatus est 
divina ope; peractisque solemnibus, regale Convivium apparuit, non Cardinalibus 
tantum, sed onmibus Legatis Principum, et qui aderant Proceribus Urbis et Opti- 
matibus, eademque nocte in suas Aedes ad Vaticanum rediit. Zitiert nach Jo. Ge. 
Meuschen, Caeremonialia electionis et coronationis Pontificis Romani, Frank
furt 1732, S. 424 = F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi de’ sommi 
pontefici detti anticamente processi o processioni dopo loro coronazione dalla 
basilica Vaticana alla Lateranense, Rom 1802, S. 44. Vgl. auch unten, Anm. 170.
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kannte* * * * * * 7 8), scheint er dadurch andeuten zu wollen, daß sich seine Krö
nung im üblichen Rahmen abgespielt hatte.

Diesen Eindruck vermitteln auch die wenigen anderen Zeugnisse, 
die von seiner Krönung berichten. Am deutlichsten wird diese Norma
lität in einer Konsistorialnotiz, wo es lediglich heißt: Pius fuit coronatus 
in gradibus Sancti Petri et deinde ascendens equum album associatus 
a . . . [Lücke von ca. 13. Buchstaben] cardinalibus in pontificalibus cum 
consueta solempnitate ivit ad Sanctum Iohannem Lateranensem*). Schon 
die fehlende Anzahl der Kardinale, noch mehr aber die Ähnlichkeit 
des Textes mit einer entsprechenden Notiz zur Krönung Kalixts III.9) 
zeigen an, daß es sich um eine Formel handelt, daß also anscheinend 
nichts bei der Krönung vorgefallen war, was der Schreiber oder sein 
Auftraggeber für erwähnenswert gehalten hätten - demgegenüber sind 
die entsprechenden Angaben zur Krönung Nikolaus’ V., Pauls II., 
Sixtus’ IV. und Innozenz’ VIII. gesprächiger10) -. Außer dieser Notiz

’) Als Zeremonialkleriker ist er während des Konklave und bei der an Amadeus
VIII. geschickten Gesandtschaft naehzuweisen: H. Diener, Enea Silvio Picco
lominis Weg von Basel nach Rom (Adel und Kirche, Gerd Tellenbach . . . dar
gebracht), Freiburg 1968, S. 618 mit Anm. 10. Am Krönungszug nahm er in der
Gruppe der advocati et scriniarii teil: H. Diener, a.a.O., S. 519 mit Anm. 22.
Und im 7. Buch der Commentarii berichtet er, daß bei der Krönung die üblichen 
Formen gewahrt wurden und die Krönungsprozession von prächtigem Glanz
war.
8) Vat. Archiv, Arm. XXXI vol. 52, f. 61r (ed. K. Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi 2, Münster 21914, S. 12f. Anm. 9).
8) Vat. Archiv, Arm. XXXI vol. 52, f. 58r (K. Eubel, a.a.O., S. Uf. Anm. 9): 
dominus Calistus . . . tertius fuit coronatus in gradibus Sancti Petri et deinde as
cendens equum album associatus a XIV cardinalibus in pontificalibus cum con
sueta solempnitate ivit ad Sanctum Iohannem Lateranensem.
10) Nikolaus V. (ebda., f. 52v; K. Eubel, a.a.O., S. 10 Anm. 2): Anno predicto, 
die vero dominico quarto quadragesime, in qua (!) cantatur Letare, que (!) fuit 
XIX mensis Martii, beatissimus in Christo pater et dominus noster Nicolaus 
divina providentia papa quintus fuit coronatus supra gradus ecclesie sancti Petri 
cum omnibus solempnitatibus in tali fieri solitis . . ., deinde ascendit equum album 
et deferens rosam gressus suos direxit ad Sanctum Iohannem Lateranensem unacum 
dictis dominis cardinalibus, episcopis, prothonotariis et aliis officialibus.
Paul II. (ebda., f. 66v; K. Eubel, a.a.O., S. 14 Anm. 4): Der Papst fuit 
coronatus in (!) basilica beati Petri et statim post coronationem equitavit apud 
basilicam beati Iohannis Lateranensis associatus per omnes dominos cardinales, 
prelatos, barones, nobiles et cortesanos, ut consuetum est, cum magna festivitate et
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erwähnt nur noch Stefano Infessura11) die Krönung, verlegt sie aber 
irrtümlich in den Lateran. Wahrscheinlich hat er - wie schon Can- 
cellieri12) vermutete - Krönung und possesso nicht auseinanderge- 
halten.

Bei diesem Quellenbefund ist es nicht nur für die Geschichte des 
päpstlichen Zeremoniells, sondern auch für die Erforschung des Ponti
fikates Pius’ II. von Bedeutung, daß nun der für die Krönung des 
Papstes vorgesehene Ordo entdeckt wurde13). Daß sich dieser Ordo 
auf die Krönung Pius’ II. bezieht, zeigen dessen Nennung in den Bene
diktionsgebeten, den Akklamationen und den Laudes14) und die ge
naue Nennung der drei an der Benediktion beteiligten Kardinal
bischöfe16). Daß der Text vor der Krönung, also zwischen dem 19. 
August und dem 3. September 1458, konzipiert worden ist, läßt sich 
daran erkennen, daß Präsens und Futur bei den Verben vorherrschen. 
Im folgenden werde ich nach einer kurzen Handschriftenbeschreibung 
zuerst Textgeschichte und Autoren des Ordo behandeln, sodann die 
Vorgänge am Krönungstag rekonstruieren und schließlich in einem

triumffo et gaudio. Et ibi prandium fecit et senam; et omnia fecit, que pro illa die 
solitum est a romanis pontificibus fieri. In crastinum, audita missa, regressus ad 
palatium beati Petri associatus etc.
Sixtus IV. (ebda., f. 76r; K. Eubel, a.a.O., S. 15 Anm. 6): Der Papst fuit corona- 
tus in gradibus Sancti Petri et deinde ascendens in sedem ornatam associatus a 
XVII cardinalibus in pontificalibus cum consueta solemnitate ivit ad Sanctum 
Iohannem Lateranensem. Et eadem die circa horam primam noctis iterum asso
ciatus a predictis dominis cardinalibus per viam Transtiberis rediit ad Sanctum 
Petrum.
Innozenz VTII. (ebda.,f. 102v; K. Eubel, a.a.O., S. 20 Anm. 3): Der Papst post 
missam celebratam ad altare sancti Petri et alia facta, que fieri consueverunt in 
coronatione pontificum, in gradibus Sancti Petri, ut moris est, fuit coronatus in 
papam. Et deinde associatus per omnes cardinales, prelatos, officiales usque ad 
ecclesiam sancti Iohannis Lateranensis, ubi fecit omnia fieri solita, deinde de sero 
circa primam horam noctis reditus pre viam Transtiberis associatus per partem 
dictorum prelatorum rediit ad palatium sancti Petri.
n) Diario della cittä di Roma, ed. O. Tommasini (Fonti per la stör. d’It. 5), 
Rom 1890, S. 63: A di 3 di settembre fo incoronato in Sancto loanni.
12) F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, S. 44.
13) Den ersten Hinweis auf die Handschrift erhielt ich von Martin Bertram, 
dem ich dafür herzlich danke.
14) Vgl. die Absätze 11, 18, 33 und 36, unten S. 259f., 264f.
15) Vgl. Abs. 11, unten S. 259.
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Resume das hervorheben, was über die Geschichte des Zeremoniells 
hinaus für die Geschichte des Papsttums an dem Ordo von Bedeutung 
ist. Den Abschluß bildet eine Edition des Textes.

I. Textgeschichte und Autoren

Der Ordo steht am Schluß einer kleinen Miszellanhandsehrift mit 
antiken und humanistischen Texten, auf f. 28r-35r des Codex Ash- 
burnham 181* der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz16). Alte 
Signaturen der Handschrift sind 113* und 229. In einen neuen Ein
band gebunden, enthält sie innerhalb eines alten Pergamentumschla
ges 1+35+1+11 Papierblätter im Format von 211x153 mm. Der 
Schriftspiegel für f. 28r-35r mißt 142x85 mm, diese Seiten sind ein
spaltig mit 24 Zeilen pro Seite beschrieben. Die Texte der Handschrift 
sind von verschiedenen Händen während der 2. Hälfte des 15. Jahr
hunderts in humanistischer Minuskel auf vier Lagen (2 Sexterne: 
f. I—11, 12-23, 1 Binio: f. 24-27 und 1 Quatern: f. 28-35) eingetragen 
worden. Die Handschrift weist keine Besitzvermerke auf. Daher ver
mag ich nichts über ihre früheren Besitzer und den Auftraggeber anzu
geben.

1. Textgeschichte

Wie schon bemerkt, ist der Ordo aus aktuellem Anlaß konzipiert 
worden. Dadurch hat er unter den bekannten Krönungsordines einen 
besonderen Wert, da von diesen bisher lediglich ein Ordo für eine be
stimmte Krönung, nämlich für die Johannes’ XXII. (5. 9. 1316 in 
Lyon), verfaßt worden war17). Ähnlich wie der Text von 1316 ist auch
ls) Ausführlicher ist die Hs. beschrieben im 8. Band der vom Ministero dell’Istru- 
zione Pubblica herausgegebenen Indici e Cataloghi, ed. C. Paoli, Rom 1887ff., 
Nr. 109, S. 189-191.
17) Ordo Romanus XIV, ed. Migne PL 78 (künftig: OR XIV), Kap. 24-44, 
Sp. 1133D-1139D = J. Nabuco-F. Tamburini, Le ceremonial apostolique 
avant Innocent VIII (Bibi. „Eph. Lit.“, sect. hist. 30), Rom 1966 (künftig: 
Na-Ta), Kap. 25-45, S. 25-35 = G. B. Gattico, Acta selecta caeremonialia 
Sanctae Romanae Ecclesiae 1, Rom 1753, Kap. 88-110, S. 99b-106b. Vgl. zu 
den Texten B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie 
im Mittelalter (Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 40), Tübingen 1973, S. 69f. u.ö.



der von 1458 auf der Basis verschiedener Vorlagen zusammengestellt 
worden. Am weitestgehenden wurde ein Ordo ausgeschrieben, der im 
13. Jahrhundert, vor 1272/73, entstanden war und die Benediktion 
und Krönung eines Papstes und den anschließenden possesso be
schrieb18). Vor allem einige wörtliche Übereinstimmungen19), die in den 
anderen vergleichbaren Texten fehlen, beweisen die weitgehende Ab
hängigkeit unseres Textes vom Ordo Romanus XIV.

Piir die Absätze 23 und 24 diente der Ordo Romanus XIII Gre
gors X. als Vorlage, und zwar in der Fassung, die in der Gatticoschen 
Version des OR XIV im 15. Jahrhundert überliefert worden ist20). Die 
Abhängigkeit von dieser speziellen Version zeigen die nur dort und in 
unserem Text enthaltenen Ausführungen über das pulpitum ligneum 
und über den vom Papst verkündeten Ablaß.

Fünf andere Absätze (7, 9, 22, 40, 41) enthalten Anklänge an ei
nen Ordo, der wahrscheinlich Anfang des 15. Jahrhunderts geschrieben 
worden ist, jedoch auf Vorlagen aus dem 12. und 13. Jahrhundert ba
siert21). Vor allem die Absätze 22, 40 und 41 entsprechen größtenteils 
wörtlich dem älteren Ordo.

Für die verbleibenden Absätze 8, 21, 25-28, 34 und 42 lassen sich 
keine Texte finden, die offenkundig als Vorlagen benutzt wurden. Daß 
der Absatz 8 nachträglich zwischen die Absätze 7 und 9 eingeschoben 
wurde, läßt der Wortlaut erkennen, nicht jedoch, wann dies geschah. 
Ebenso bleibt es offen, ob alle 42 Absätze schon vor 1458 - vielleicht 
drei Jahre zuvor anläßlich der Krönung Kalixts III., der (siehe unten)
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18) Vgl. die Absätze 1-6, 10-20, 29-33 und 35-39 mit OR XIV, Kap. 12-21, Sp. 
1127D-1133A = Na-Ta, Kap. 12-21, S. 16-23; siehe B. Schimmelpfennig, 
Die Zeremonienbücher, S. 66 f.
19) So z.B. die Gleichsetzung des vestiarium mit der Gregorskapelle (Abs. 3 = 
OR XIV, Kap. 12), die Passage über die Laudes der Juden (Abs. 29 = OR 
XIV, Kap. 20), die Nennung des palatium Zacharie pape, quod vulgariter dicitur 
casa maiore (Abs. 35 = OR XIV, Kap. 20) und der Hinweis auf das Gloria laus 
(ebda.).
20) M. Andrieu, Le pontifical romain au moyen-äge 2: Le pontiflcal de la curie 
romaine au XIIIe siede (Studi e testi 87), Cittä del Vaticano 1940 (künftig: 
PRO), Appendix I Abs. 45f., S. 535.
21) J. Kösters, Studien zu Mabillons römischen Ordines (Phil. Diss. Freiburg), 
Münster 1905, Beilage 3, S. 92f., 95, 97; vgl. auch B. Schimmelpfennig, Die 
Zeremonienbücher, S. 119.
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von denselben Bischöfen benediziert wurde, - vereinigt waren oder ob 
der Ordo erst für die Krönung Pius’ II. kompiliert worden ist.

2. Autoren

Daher läßt sich auch die Frage nach dem Autor (oder den Auto
ren) nicht eindeutig beantworten. Für die letzte Bearbeitung - d.h. 
für die Nennung des Papstes und der drei Kardinalbischöfe, wahrschein
lich auch für Änderungen in den Absätzen 14 und 27 - dürften aller
dings die damaligen Zeremonialkleriker Petrus Burgensis und Antonius 
Rebioli verantwortlich gewesen sein. Ob sie vom Papst selbst den Auf
trag erhalten hatten, ist nicht zu beweisen. Beide Kleriker besaßen 
1458 einige Erfahrungen im Zeremoniell und jeder von ihnen hatte 
schon an mindestens einer Papstkrönung teilgenommen, so daß auch 
deshalb die Möglichkeit besteht, daß der Ordo schon 1455 entstand: 
Petrus Burgensis, mit „bürgerlichem“ Namen Petrus Gundisalvi de 
Villaverde (Diözese Burgos), hielt sich spätestens seit 142922) an der 
römischen Kurie auf. Er war anfangs Familiäre des Kardinals Prospero 
Colonna23) und Kaplan desKönigs Johann II. von Kastilien24). Wohl an 
der Kurienuniversität studierte er kanonisches Recht, ohne jedoch 
einen Grad zu erwerben25). Sein Pfründenbesitz wurde mit der Zeit 
erheblich26). Am 22. 9. 1445 als Nachfolger des Nicolaus Gilquini zum

22) Vat. Archiv, Reg. Suppl. 355, f. 64v—65r (8. 1. 1439): . . . qui in romcma curia 
per decenium et ultra extitit . . .
23) Reg. Suppl. 322, f. 7r/v (9. 5. 1436) u.ö. bis Reg. Suppl. 359, f. 118v-119v (27. 
5. 1439).
24) Reg. Suppl. 334, f. 83r'v (11. 12. 1437) u.ö. bis Reg. Suppl. 360, f. 109tv 
(9. 7. 1439).
25) Reg. Suppl. 334, f. 83r/v (11. 12. 1437): . . . in iure canonico studens . . .; dgl. 
noch Reg. Suppl. 359, f. 118v-119v (27. 5. 1439). Doch am 6. 12. 1458 erhielt er 
einen Dispens für den Besitz zweier inkompatibler Pfründen, die nur Magistri 
der Theologie oder Doktoren eines Rechtes, zu denen er nicht gehörte, besitzen 
dürfen (Reg. Vat. 508, f. 220r—221r). Er nannte sich auch nie mit einem Universi
tätsgrad.
26) Noch am 8. 1. 1439 klagte er, bisher von Eugen IV. kein Benefiz erhalten zu 
haben (Reg. Suppl. 355, f. 64v-65r). Doch besaß er schon Ende 1437 mehrere, 
wenn auch kleinere Pfründen in der Diözese Burgos (Reg. Suppl. 334, f. 83r/v). 
Und in seinen letzten Lebensjahren dürfte er mindestens 300 lib. tur. parv. 
jährlich aus seinem Pfründenbesitz bezogen haben: Annates 18, f. 31v; Reg.
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Zeremonialkleriker ernannt27), erhielt er als solcher vom 1. 10. 1445 
bis zum 21. 10. 1469 sein Gehalt28). Kurz darauf starb er. Ihm folgte 
im Amte Agostino Patrizi29). Sein Amtskollege war seit dem 30. 10. 
1450 der Südfranzose Antonius Rebioli30). Dieser hatte wohl in Süd
frankreich studiert; jedenfalls war er bei seinem Amtsantritt licentiatus 
in legibus31), seit 1466 nannte er sich legum doctor32). Aufgrund seiner 
juristischen Kenntnisse und weil er als Zeremonialkleriker schriftliche 
Instrumente über die Eide anfertigen mußte, die von Prälaten bei 
deren Promotion zu leisten waren, bewarb er sich 1451 erfolgreich um 
ein officium tabellionatus33); im Jahre 1473 wurde er päpstlicher No
tar34). 1484 verließ er die Kurie - vielleicht aus Altersgründen, vielleicht

Suppl. 654, f. 172v-173r; Reg. Yat. 508, f. 217r-219r; Reg. Suppl. 407, f. 247vu.a. 
(in den Diözesen Burgos, Le6n, Sigüenza, Toledo, Zamora). Da weder sein Vor- 
nooh sein Familienname selten waren, haben ihn neuere Historiker mit anderen 
Kurialen dieses Namens verwechselt; so war er z.B. kein Kubikular des Papstes, 
wie F. Wasner, Tor der Geschichte (Arch. Hist. Pont. 6), 1968, S. 123-129, an
nimmt. Bei Wasner stehen auch andere unzutreffende Angaben über ihn.
27) Vgl. F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 123 Anm. 35, aus dem Rom. Staats
archiv, Liber officialium 3 (= Camerale I 1713), f. 32v.
28) Vgl. Rom. Staatsarchiv, Camerale I 830, f. 137r (1. 10. 1445) bis Camerale I 
843, f. 145r (21. 10. 1469). Um diese Zeit setzte auch die Neuverteilung seiner 
Pfründen ein, vgl. Anm. 26.
29) Ebda., Camerale I 843, f. 153v (18. 11. 1469).
30) Als Nachfolger des Matheus Petri: Vat. Archiv, Reg. Vat. 435, f. 48v (30. 10. 
1450). Doch war er schon am 16. 3. 1450 als Zeremonialkleriker bezeichnet wor
den: Reg. Vat. 415, f. 273r-274v. Er war Kleriker der Diözese Toulon (zuerst 
Subdiakon, später Priester) und besaß dort und in den Bistümern Aix, Frejus, 
Glandeve, Grasse, Riez und Tours Kanonikate u.a. Pfründen: z.B. Reg. Vat. 
392, f. 140r-142r (6. 8. 1450); 415, f. 270r-27Du. 273r-274r (3. 11. u. 16. 3. 1450); 
417, f. 138v-140r (8. 5. 1450); 438, f. 27*'-28'* * * * 5 * 7 * 9 (20. 4. 1455); 452, f. 163v-164v (16.
5. 1458); 509, f. 258v-259r (16. 5. 1458); 657, f. 242r/v (31. 5. 1473). Weitere An
gaben bei F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 129-136. Als Zeremonialkleriker 
wurde er von 1450 bis 1484 bezahlt: Röm. Staatsarchiv, Camerale I 831-849.
21) Vat. Archiv, Reg. Vat. 435, f. 48v.
82) Ebda., Reg. Suppl. 602, f. 223v-224<- (8. 10. 1466).
33) Ebda., Reg. Suppl. 447, f. 40v (12. 1. 1451). 1461 wurde ihm und Petrus 
Burgensis die Anfertigung der Instrumente untersagt: Div. Cam. 29, f. 216r (11.
9. 1461).
34) Ebda., Reg. Vat. 657, f. 242bv (31. 5. 1473).
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aus Verärgerung über seinen neuen Kollegen Johannes Burckard35) - 
und starb kurze Zeit später36).

Beide Kleriker waren die ersten, die ab und an den Titel eines 
Zeremonienmeisters (magister cerimoniarum) trugen37). Und beide sol
len schon zeremonielle Diarien geführt haben, wie sie von Johannes 
Burckard und dessen Nachfolgern erhalten sind38). Während diese 
Tagebücher jedoch verlorengingen, existieren Zeremoniellhandschrif
ten, die von den beiden Klerikern benutzt und glossiert wurden oder 
Abschriften derartiger Manuskripte sind: Noch zur Zeit Urbans VIII. 
gehörte zum Inventar der päpstlichen Sakristei ein Petri Burgensis 
Caeremoniale39), das im 16. Jahrhundert von Sirleti40), im frühen 17. 
Jahrhundert von Contelori41) und Torrigio42) benutzt und exzerpiert 
wurde. Seitdem ist diese Handschrift verschollen. Aufgrund der Ex
zerpte läßt sich jedoch erkennen, daß dieses Caeremoniale zwei noch 
erhaltenen Handschriften der Version Na-Ta des Ordo Romanus XIV 
- den Codices der Vatikanischen Bibliothek Rossian. lat. 719 und Ur
bin. lat. 469 - in vielem geglichen haben dürfte43). Zwar verrät der in

3ä) Vgl. dazu F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 132.
36) Ebda., S. 132f. mit Anm. 65-67. Er hinterließ außer Büchern und Kleidern 
die beträchtliche Summe von 7800 Dukaten: Arm. XXXIX 18, f. 202r/v (9. 7. 
1485).
37) Petrus Burgensis: z.B. Reg. Suppl. 525, f. 12r/v (27. 11. 1459); Reg. Vat. 
508, f. 217r-219r (2. 9. 1460); Reg. Suppl. 547, f. 54r (1. 12. 1461).
Antonius Rebioli: Reg. Suppl. 509, f. 258v-259r (16. 5. 1458) = Reg. Vat. 452, 
f. 163v-164v; Annates 20, f. 6V (14. 5. 1471).
3S) F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 128f. u. 133-136. Vielleicht gab es der
artige Diarien auch schon im 14. Jahrhundert. Anzeichen dafür sind verschie
dene, diarienhafte Kapitel in Gatticos Version des OR XIV und aus der Zeit 
Urbans VI. die genauen, jeden Tag zwischen Urbans Wahl und dem Abfall der 
Kardinale festhaltenden Aufzeichnungen, die z.B. im cod. 698, S. 204-239 der 
Staatsbibliothek Eichstätt enthalten sind. Diese Notizen müssen von einem 
Kenner der Materie stammen — vielleicht von Urbans sacrista Petrus Amelii —, 
weil auf die libri cerimoniarum (S. 222) verwiesen wird und fast ausschließlich 
liturgische Vorgänge aufgezeichnet sind.
39) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 95f. mit Anm. 549.
40) Ebda, und F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 124-126.
41) D. Contelori, De praefecto Urbis liber, Rom 1631, f. IIIr u.ö.
42) F. Wasner, Tor der Geschichte, S. 127f.
43) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 95f. u. 135.



beiden noch erhaltenen Handschriften zum Teil unterschiedliche Text
bestand, daß sie auf zwei verschiedenen Vorlagen basieren, doch wur
den beide Vorlagen von Petrus Burgensis glossiert. Die im 16. und 
17. Jahrhundert gemachten Auszüge stehen in beiden Codices. Von 
Antonius Rebioli wurde eine noch heute erhaltene Handschrift der 
Gatticoschen Version des Ordo Romanus XIV glossiert: der Codex 
Borg. lat. 409 der Vatikanischen Bibliothek44). Diese Handschrift 
wiederum wurde bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts kopiert45).

Für unser Thema ist nun bedeutsam, daß in den beiden mittelbar 
auf Petrus Burgensis zurückgehenden Handschriften die Kapitel 12 
bis 21 des OR XIV in der Fassung stehen, die für die meisten Absätze 
des Textes von 1458 als Vorlage diente46), und daß die den Absätzen 
23 und 24 entsprechende spezielle Version des OR XIII Gregors X. in 
Rebiolis Handschrift enthalten ist47). Es kann also vermutet, wenn 
auch nicht bewiesen werden, daß die von Petrus Burgensis und An
tonius Rebioli glossierten Zeremoniellhandschriften bei der Abfassung 
des Krönungsordo von 1458 als zwei (bzw. drei) von mehreren Vor
lagen benutzt worden sind. Genaueres läßt sich leider schon deshalb 
nicht sagen, weil der Text von wenigen Aktualisierungen abgesehen 
auch älter sein kann, wie ich schon oben ausführte48). Ob hingegen der 
von Kösters edierte Ordo Mitte des 15. Jahrhunderts an der Kurie be
kannt war, läßt sich nicht erkennen, weil von dem Text lediglich eine 
Handschrift existiert, die um diese Zeit schon einem Eichstätter Kle
riker gehörte49). Die oben angegebenen Parallelen zeigen lediglich, daß 
an der Kurie ein Text verwandt wurde, der Kösters’ Ordo in vielem 
geglichen haben muß; daß es eine Abschrift des Ordo selbst war, ist 
jedoch nicht zu beweisen.
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4‘) Ebda., S. 100, 135f. u. 414f.
45) Es sind die Hss. Vat. lat. 1151, Urbin. lat. 470 und Barb. lat. 1190 der Vati
kanischen Bibliothek, E. III. 9 der Bibliotheca Nationale in Turin und clm 133 
der Münchener Staatsbibliothek. Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonien
bücher, S. 65, 100 u. 414-416.
4e) Rossian. lat. 719, f. 5V-8V; Urbin. lat. 469, f. 6v-9r.
47) Borg. lat. 409, f. 26v-30r.
48) Vgl. oben, S. 196ff.
49) Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 423f.
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II. D ie Krönungsfeierlichkeiten

Bei der Lektüre von Johannes Burckards Diarium kann man oft 
bemerken, daß Anweisungen, die zu bestimmten Anlässen entworfen 
waren, infolge der Nachlässigkeit von Beteiligten oder aufgrund un
vorhergesehener Umstände häufig nicht wie geplant ausgeführt wur
den50). Daher ist eine Rekonstruktion der Ereignisse vom 3. September 
1458, die vorwiegend auf dem vorher kompilierten Ordo beruht, nur 
mit Vorbehalt möglich, weil sie nicht durch Augenzeugenberichte be
stätigt werden kann. Häufig wird es angebracht sein, Lücken oder zu 
knappe Angaben des Ordo durch Hinweise zu ergänzen, die aus Be
schreibungen anderer Krönungen stammen61). Jedoch ist hierbei mit 
großer Vorsicht zu verfahren. Belegbare Konkretionen lassen sich vor 
allem für den Krönungszug gewinnen, weil die dafür geleisteten Auf
wendungen zum Teil in den Abrechnungen der päpstlichen Kammer 
verzeichnet sind52).

1. Der Zug vom Papstpalast nach St. Peter (Abs. 1 und 2)

Schon im 13. Jahrhundert, vor allem unter Innozenz III. und 
Nikolaus III., war der Palast bei St. Peter als nach dem Lateranpalast 
zweite Residenz der Päpste ausgebaut worden. Seit der Rückkehr der 
Päpste aus Avignon wurden diese Bemühungen wieder aufgenom-

60) Vgl. z.B. Ordo und Schilderung der Krönung Alfons’ II. von Sizilien am 
8. 5. 1494: Joh. Burckard, Liber notarum 1, ed. E. Celani (Rer. It. Script., 
Raccolta 32, 1), Cittä di Castello 1910, S. 470-516.
61) Die Belegstellen werden nur dann genannt, wenn sie nicht in den Anmerkun
gen zur Edition (unten S. 266ff.) aufgeführt sind.
52) Röm. Staatsarchiv, Camerale I 834, f. 29r-30r; siehe unten, S. 229. Außerdem 
ist noch eine Zahlung von 250 Gulden an Benozzo de Florentia pictor (= Benozzo 
Gozzoli) pro pictura diversarum rerurn per eum facta tempore coronationis sanctis- 
simi domini nostri pape überliefert: Vat. Archiv, Intr. et Ex. 440, f. 90r (3. 10. 
1458). E. Rodocanachi, Histoire de Rome de 1354 ä 1471, Paris 1922, S. 362 
glaubte, daß Benozzo unter anderem die Fahnen bemalt hat.
63) Vgl. vor allem F. Ehrle-H. Egger, Der Vaticanische Palast in seiner Ent
wicklung b.z. Mitte d. XV. Jh. (Studi e doc. per la stör. d. Palazzo Apost. Vati- 
cano 2), Cittä del Vaticano 1935, S. 33-52 u. 60ff. D. Redig de Campos, I Pa
lazzi Vaticani (Roma Crist. 18), Bologna 1967, S. 22-33 u. 35-41.



men53). Daß die kuriale Verwaltung in dieser Zeit vom Vatikan aus- 
ging, läßt sich unter anderem daran ablesen, daß sich die hierfür 
benötigten und vorwiegend aus Florenz kommenden Financiers und 
„gehobeneren“ Handwerker in der Region Ponte niederließen54) und 
diese und die Region Parione auch generell immer dichter besiedelt 
wurden55). - Eine gewisse Rolle dürfte dabei auch die Nähe zum Fluß, 
also zum üblichen Verkehrsweg, gespielt haben. Doch gaben der Vati
kan und die dorthin führende Engelsbrücke oder Fähre (bei San 
Giovanni degli Fiorentini) den Ausschlag; deshalb waren andere, 
gleichfalls an den Fluß grenzende Regionen, wie die von S. Angelo 
und Campo Marzo, weniger dicht besiedelt. Daß in den Jahrhunderten 
vor der Übersiedlung nach Avignon der Lateran nicht solch eine, mit 
dem Vatikan vergleichbare Attraktivität besessen hat, ist vor allem 
dadurch zu erklären, daß die Kurie im 12. und 13. Jahrhundert sich 
häufig außerhalb Roms aufhielt und auch noch nicht in dem Maße wie 
im 14. und 15. Jahrhundert Kaufleute und Handwerker benötigte. 
Erst in Avignon wurde die nunmehr Jahrzehnte lang feste Papstresi
denz zum Wirtschaftszentrum; und die römische Kurie des 15. Jahr
hunderts führte die in Avignon begonnene Entwicklung fort. - Daher 
verblaßten topographische Bezeichnungen wie turris de Campo und 
mons Jordani56), die für das 12. bis 14. Jahrhundert eine dünne Be
siedlung voraussetzten, zu historischen Reminiszenzen. Der aus dem 
Exil zurückgekehrte Eugen IV. residierte überwiegend auf dem rechten 
Tiberufer57). Nikolaus V. plante dort ein von Ideen der Renaissance 
geprägtes Zentrum der vom Papst regierten Kirche und wollte dafür 
die über tausend Jahre alte Konstantinsbasilika abreißen58). Wenn
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64) Vgl. besonders A. Esch, Florentiner in Rom um 1400 (QFIAB 52), 1972, S. 
476-525.
55) F. Castagnoli u.a., Topografia e urbanistica di Roma (Storia di Roma 22), 
Bologna 1958, S. 315-322 u. 355f.
66) Vgl. die Bemerkungen zum Abs. 29, unten S. 233; F. Castagnoli, Topo
grafia, S. 316; C. Pietrangeli, Ponte 2 (Guide rionali di Roma, Rione V), Rom 
1968, S. 32-40.
57) F. Ehrle-H. Egger, Der Vaticanische Palast, S. 92. Die Belege sind für 
Eugen IV. u.a. Päpste dürftig, weil eingehende Studien zu ihren Itineraren 
innerhalb Roms fehlen.
65) Ebda., S. 93-100; D. Redig de Campos, I Palazzi Vaticani, S. 41-52.



204 BERNHARD SCHIMMELPEENNIG

auch seine Pläne größtenteils unausgeführt blieben, so wurde doch der 
Vatikanpalast in immer stärkerem Maße Hauptresidenz der Päpste. 
Es ist daher nicht verwunderlich, daß auch Pius II. seit seiner Wahl 
dort Hof hielt59). Hie Trakte des Palastes gruppierten sich zu dieser 
Zeit noch fast ausschließlich um den Cortile del Pappagallo. Die Wohn- 
räume des Papstes lagen wahrscheinlich in dem von Nikolaus V. er
bauten nördlichen Trakt.

Am Vormittag des 3. September 1458, vor dem Beten der Terz, 
- die genaue Uhrzeit ist für Pius II. ebensowenig bekannt wie für die 
meisten anderen Päpste des 15. Jahrhunderts - zog der Papst mit sei
nem Gefolge zur Peterskirche hinab. Es ist anzunehmen60), daß der 
Papst unter einem Baldachin ging, daß ein Subdiakon das Prozessions
kreuz vorantrug und daß er von der camera paramenti, in der er mit 
einem roten Pluviale - spätestens seit dem 11. Jahrhundert Zeichen 
des zum römischen Bischof Erwählten61) - und mit einer mit Gold ver
zierten Mitra bekleidet worden war, innerhalb des Palastes zu dem 
Portal hinabstieg, das den Papstpalast mit dem westlichen Bogengang 
des Atriums der Kirche verband62). Dort empfingen ihn wahrscheinlich 
der Archipresbyter und die Kanoniker von St. Peter63). Wohl auf der 
Porphyrrota im Mittelschiff der Kirche verrichtete er die beim Einzug 
in eine Kirche üblichen Gebete und setzte sich anschließend auf einen 
Faltstuhl64). Dort empfing er die Kardinäle zum Hand- und die Prä-

58) Zu seiner Bautätigkeit vgl. D. Re di g de Campos, I Palazzi Vaticani, S. 53. 
eo) Vgl. den Abs. 1 vor allem mit den Angaben bei A. Patrizi, Caeremoniale 
Romanum, Venedig 1516 (Nachdr. Ridgewood N. J. 1965), lib. I seot. 2 cap. 3, 
f. 12v-13r.
61) Vgl. bes. E. Eichmann, Weihe und Krönung des Papstes im Mittelalter 
(Münchener Theol. Studien III 1), München 1951, S. 33-35; R. L. Benson, The 
Bishop Elect, Princeton 1968, S. 151ff.
62) Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXXVIII 2, 
S. 338; T. Alpharanus, De Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura, 
ed. M. Cerrati (Studi e testi 26), Rom 1914, Plan, Nr. 121.
63) Vgl. die Angaben zu Abs. 1/2, B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekann
ter Text zur Wahl, Konsekration und Krönung des Papstes im 12. Jahrhundert 
(Arch. Hist. Pont. 6), 1968, Kap. II 1/2, S. 63 und die angegebene Stelle bei A. 
Patrizi, der jedoch Reverenz und Segen in die Gregorskapelle verlegt.
64) Vgl. bes. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXXVIII 
3, S. 338, und A Patrizi, Caeremoniale, f. 13r.



laten zum Fußkuß und spendete dem Volk den feierlichen Bischofs
segen. Der anschließend verkündete Ablaß wird in den älteren Ordines 
nicht genannt. Er dürfte also erst im 15. Jahrhundert, vielleicht sogar 
erst 1458, eingeführt worden sein - wohl im Anklang an den zum 
Abschluß eines Pontifikalamtes üblichen bischöflichen Segen -6ä).

2. Das Anlegen der Gewänder (Abs. 3-6)

Dann zog der Papst in die Kapelle des hl. Gregor66), die als An- 
kleideraum diente. Nach der Terz und während die beim Ankleiden 
üblichen Psalmen etc. gebetet wurden, bekleideten ihn ein Kardinal
bischof, zwei Kardinaldiakone und der Prior der Kirche mit den Meß
gewändern. Während in den älteren Texten nur ein Kardinaldiakon, 
dafür aber außer dem prior basilice noch der prior subdiaconorum 
- d.h. wohl der Prior der Kapläne67) - beim Ankleiden des Papstes 
assistierten, ist bei Patrizi der prior basilice durch einen dritten Kar
dinaldiakon ersetzt, so daß jetzt nur noch Kardinale beim Ankleiden 
halfen - aherdings mit der Einschränkung, daß ihnen die Paramente 
und Insignien68) durch Kubikulare, Akoluthen und den die Epistel 
singenden Subdiakon gereicht wurden -. Wie Patrizi zu Recht be
merkt, richtete sich in den älteren Zeiten - also seit dem späten 12. 
Jahrhundert, da vorher ein fester Farbenkanon unbekannt war69), - die
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65) Dazu siehe bes. J. A. Jungmann, Missarum sollemnia, Wien 61962, 1, S. 
632f. und 2, S. 548-561; N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter 3, 
Paderborn 1923, S. 165f. u. 430. Über Ablässe in Papstmessen vgl. auch z.B. 
OR XV, Kap. 27, 43 u. 48, Sp. 1289C, 1295A u. 1297A; A. Patrizi, Caere- 
moniale, f. 136v.
66) Zur capella s. Oregorii vgl. T. Alpharanus, De Basilicae Vat., Plan s und 
S. 85f.; M. Andrieu, La chapelle de St.-Gregoire (Riv. di Arch. Crist. 13), 1936, 
S. 61ff.; E. Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland 2, Würzburg 1942, 
S. 25f.
67) Zur Identität von Subdiakonen und Kaplänen an der Kurie während des 
12./13. Jh. vgl. R. Elze, Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jh. (ZRG KA 36), 
1950, S. 174 u.ö.
68) Vgl. z.B. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXVI 
1-10, S. 316f.
6ä) Vgl. ebda., S. 29.
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Farbe der Gewänder nach dem jeweiligen Tag im Kirchenjahr, wäh
rend jetzt die weiße Farbe verbindlich sei, wenn er auch hinzufügt: 
sed conveniens est, ut utamur, secundum quod exigit missa, que celebratur. 
Noch im Ordo des Giovanni Barozzi70) war die Farbe der Zeit des 
Kirchenjahres angepaßt; in unserem Text soll es die weiße sein. Es 
scheint also, daß sich die eindeutige Bevorzugung der weißen Farbe 
erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts durchsetzte und daß Patrizi 
wegen seiner Kenntnis älterer Gewohnheiten den neuen Brauch skep
tisch beurteilte. Die Mitra war nach unserem Text pretiosissima, d.h. 
mit vielen Edelsteinen geschmückt, während sie Patrizi lediglich als 
auriphrygiata bezeichnet. Ebenfalls im Gegensatz zu früheren Gewohn
heiten wird unserem Text zufolge dem Papst schon jetzt der anulus 
pontificalis aufgesteckt. Doch war diese Änderung sinnvoll, da Pius 
schon Bischof war und daher - wie wir sehen werden - nicht mehr 
konsekriert, sondern nur noch benediziert wurde. Die Kleidung der 
Kardinale entsprach der bei einer Papstmesse71), die Farbe war wie 
beim Papst weiß.

3. Die Prozession zum Hauptaltar und Wergverbrennung (Abs. 7-10 
und 12)

Auch die anschließende Prozession zum Hauptaltar von St. Peter 
entsprach der zu Beginn einer Papstmesse72). Geordnet wurde sie, wie 
spätestens seit dem 12. Jahrhundert üblich73), vom Prior der Kardinal- 
diakone. Ob jedoch der Prior diese Funktion wirklich noch allein inne
hatte oder ob einer der Zeremonialkleriker ihn dabei zumindest unter
stützte74), geht aus dem Text nicht hervor.

7°) Ebda., Kap. CXXXVIII 5, S. 338.
71) Vgl. ebda., Kap. XXXVIIa-XXXlX, S. 218-235, und A. Patrizi, Caere- 
moniale, f. 124v-126v.
72) Vgl. z.B. OR XIV, Kap. 13, 26 u. 47, Sp. 1128B/C, 1134 C-1135 Au. 1148 D- 
1149A; B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXVI 12, 
S. 317.
7S) In den älteren Papstweihordines des 12. Jh. wurde der Prior noch mit dem 
Ausdruck archidiaconus bezeichnet, dgl. in dem von Kösters edierten Ordo.
74) Vgl. Joh. Burckard, Liber notarum 2 (Fonti ... 32, 2), Cittä di Castello 
1942, S. 418 Z. 8f. (Zur Krönung Julius’ II. am 5. 12. 1503): Ego cum cardinale
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Bemerkenswert, doch nicht in allem klar verständlich ist der zur 
Prozessionsordnung gemachte Zusatz (Abs. 8). Die Schwierigkeiten 
entstehen zum einen bei der Interpretation der drei Stationen für die 
Wergverbrennung, zum anderen bei der des Hinweises auf den Ritter
schlag. Wie die Ausführungen des Liber politicus zur 3. Weihnachts
messe und zur Messe am Ostersonntag zeigen75), verbrannte im frühen 
12. Jahrhundert, wahrscheinlich aber auch schon früher, der Papst 
selbst Werg, wenn er das Presbyterium der Kirche betrat. Die Werg
verbrennung gehörte also damals zum Ritual einer feierlichen Papst
messe. Und es ist zu vermuten, daß sie schon in jener Zeit auch wäh
rend der Krönungsmesse stattfand, denn diese glich in allen wichtigen 
Teilen - Prozession zum Altar, zweisprachige Lesungen, Laudes, Kom
munion etc. - den an hohen Festtagen üblichen Gottesdiensten. Doch 
wird für den Krönungstag die Wergverbrennung erst seit etwa 1400 in 
Ordines genannt76). Um diese Zeit wurde sie anders als im 12. Jahr
hundert gedeutet. Dem Liber politicus zufolge wies sie auf das Ende 
der Welt hin. Die Krönungsordines engten diese Deutung auf die Ver
gänglichkeit der weltlichen Macht des Papstes ein. Weil die neue 
Interpretation schon von Autoren des 13. und 14. Jahrhunderts in 
Hinweisen auf feierliche Papstmessen genannt wurde77), muß sie un
gefähr zwischen 1150 und 1250 aufgekommen sein. Und weil gemäß 
dieser neuen Deutung die Verbrennung hauptsächlich den Papst war
nen sollte, war es verständlich, daß nicht mehr dieser, sondern ein 
Kleriker das Werg anzündete. Und vielleicht hing es mit dieser nur 
noch auf den Papst bezogenen Interpretation zusammen, daß das Werg 
später ausschließlich am Krönungstag als dem Beginn der weltlichen 
Machtstellung jedes Papstes verbrannt wurde. Doch dürfte die alte 
Gewohnheit erst während oder nach dem Großen Schisma aus der
Columna, priore diaconorum, ordinavi processionem prout in rotulo. Vgl. auch 
unten, S. 219 mit Anm. 125f.
75) P. Fahre—L. Duchesne, Le Liber censuum de l’egliso romaine 2 (Bibi, de 
l’Ec. Frang. 2, 6), Paris 1910, Abs. 17 u. 47, S. 145b u. 153a.
,6) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 120 und Anh. II, S. 376f. 
”) Den ältesten Hinweis mit dem Zitat Sic transit gloria mundi enthält der 
Pavo des Alexander von Roes (MG. Staatsschriften d. späteren MA I 1, 
Stuttgart 1958, S. 188 Vers 224 mit Anm. 3); ein weiterer Verweis steht im 
Speculum regis des Alvarus Pelagius (G. Schrick, Der Königsspiegel des Al- 
varo Pelayo, Phil. Diss. Bonn 1953, S. 133).
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feierlichen Papstmesse verschwunden sein, da sie noch Alvarus Pela- 
gius, der sich von 1329 bis 1333 an der Kurie in Avignon aufgehalten 
hatte, in seinem zwischen 1340 und 1344 verfaßten Speculum regis 
erwähnte78). Daß das Werg an drei verschiedenen Stellen verbrannt 
wurde, erwähnen in der nachavignonesischen Zeit außer dem Text von 
1458 ein seit dem frühen 15. Jahrhundert überlieferter Text und Pa- 
trizi79). Doch geben sie keine genauen Hinweise auf die Stationen, wo 
die Verbrennung stattfand. Unser Text bietet als einziger darüber 
Aufschlüsse. Ihm zufolge zog die Prozession von der südöstlichen Ecke 
des äußeren linken Seitenschiffes80) in die Mitte des Mittelschiffes, wie 
die ungewöhnliche Bezeichnung in medio Vaticani wohl zu übersetzen 
ist. Dort wies ein Kleriker - den anderen Texten folgend wohl ein Zere- 
monialkleriker81), also Petrus Burgensis oder Antonius Rebioli, - den 
neuen Papst mit den bis heute gebräuchlichen Worten Pater sancte, 
sic transit gloria mundi auf die Vergänglichkeit seiner Macht hin. Das 
gleiche fand anschließend am Mauritiusaltar, also im linken Querschiff 
zwischen den Mündungen der beiden Seitenschiffe82), und ein drittes 
Mal an den Stufen statt, die zur Apsis emporführten83), der Ausdruck 
scala sancti Petri dürfte kaum mit den Stufen vor der Kirche gleich
zusetzen sein, weil sich die Prozession zum Hauptaltar hin, nicht aber 
von ihm weg bewegte.

An diesen Stufen soll nun der Papst post coronationem suam den 
Ritterschlag ausgeteilt haben. Wie ist diese Zeitbestimmung zu ver
stehen ? Eine Identifizierung mit der faktischen Krönung dürfte un
möglich sein, weil sich diese an den Stufen vor der Kirche abspielte 
und der Papst wieder in die Kirche zurückkehren müßte, um dort den 
Ritterschlag auszuteilen - eine etwas umständliche Prozedur. Aber 
auch eine Gleichsetzung mit dem Benediktionsakt erscheint mir un-
7S) G. Schrick, Der Königsspiegel, S. 17f., 19, 37f. u. 133.
,9) Wie Anm. 76 und A. Patrizi, Caeremoniale, f. 14r.
80) Dort lag die Gregorskapelle; siehe Anm. 66.
81) Wie Anm. 76 und 79.
8Z) T. Alpharanus, De Basilicae Vat., Plan, Nr. 22 und S. 46; E. Eichmann, 
Die Kaiserkrönung 2, S. 27 f.
83) Die Stufen sind bei Alpharanus zwar auf dem Plan eingetragen, aber nicht 
im Text behandelt. Zu ihnen vgl. J. Deer, The Dynastie Porphyry Tombs of the 
Norman Period in Sicily (Dumbarton Oaks Studies 5), Cambridge/Mass. 1959,
S. 139.
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wahrscheinlich, weil der Ausdruck benedictio als Terminus technicus 
feststand. Daher glaube ich, für 1458 die Angabe am ehesten im fol
genden Sinne interpretieren zu müssen: Sobald der Papst gekrönt ist, 
kann er - an welchem Tag auch immer - den Ritterschlag austeilen; 
und dieser Akt findet an den Stufen statt, die zur Apsis emporführen. 
Die erste mir bekannte Ritterweihe durch einen Papst aus Anlaß von 
dessen Krönung erwähnt Johannes Burckard84) zum 5. 12. 1503. Doch 
ist dabei zu beachten, daß Benediktion und Krönung Julius’ II. schon 
am 3. 12. 1503, also zwei Tage vorher, stattgefunden hatten. Der Rit
terschlag fand nach der Messe statt, bevor der Papst die Prozession 
zum Lateran begann. Die Situation von 1503 entsprach demnach nicht 
der von 1458, als die Prozession gleich nach der Krönung anfing. Der 
Ritterschlag an sich ist als Nachahmung kaiserlicher Gewohnheiten 
durch den Papst zu interpretieren und dürfte mit dem Ausbau der 
päpstlichen Territorialherrschaft im 15. Jahrhundert Zusammen
hängen85).

Während der Prozession segnete der Papst unablässig die Um
stehenden. Nach der dritten Wergverbrennung empfingen ihn - wie 
in der Papstmesse86) - die drei rangjüngsten Kardinalpriester87), mit 
denen er den Friedenskuß austauschte, und geleiteten ihn zum Haupt
altar. Während nun die Sänger den Introitus und das Kyrie - letzteres 
wohl mehrstimmig - vortrugen, betete der Papst das Stufengebet mit 
dem Confiteor.

4. Die Benediktion (Abs. 11 und 12)
Anschließend setzte er sich auf einen Thron, der zwischen dem 

Hauptaltar und dem Marmorthron der Apsis errichtet worden war.

81) Joh. Burckard, Liber notarum 2, S. 418 Z. 5f.
86) Zur Weihe von Rittern durch den Papst vgl. den seit Paul II. angewandten 
Ordo bei A. Patrizi, Caeremoniale, f. 32v-34v; außerdem M. Andrieu, Le pon- 
tifical romain 3: Le pontifical du Guill. Durand (Studi e testi 88), Cittä del Vati- 
cano 1940 (künftig: PGD), lib. I cap. 28, S. 447-450.
86) Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXVI 12, S. 
317.
87) Wer diese Kardinale waren, ist nicht genau zu ermitteln, weil bei der letzten 
Kardinalskreation am 17.12. 1456 außer Enea Silvio selbst fünf andere Kardinal
priester kreiert worden waren, die alle 1458 noch lebten: K. Eubel, Hierarchia 
catholica 2, S. 12.



210 BERNHARD SCHIMMELPFENNIG

Alsdann traten drei Kardinalbischöfe vor und sprachen über ihn die 
Benediktionsgebete.

Diese Gebete sind seit dem 12. Jahrhundert bekannt, wahrschein
lich aber älter, und wurden jeweils dann gebetet, wenn der neue Papst 
schon vor seiner Wahl Bischof gewesen war und demzufolge nicht mehr 
konsekriert wurde. Seit der gregorianischen Reform, vor allem jedoch 
seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, mußten die meisten Päpste nicht 
mehr zu Bischöfen geweiht werden, sondern wurden nur noch benedi- 
ziert. Weil aber die Benediktion im Gegensatz zur Konsekration keine 
sakramentale Veränderung bewirkte, wurde die spektakuläre Krönung 
für wichtiger angesehen und demzufolge seit dem 13. Jahrhundert der 
gesamte Handlungsablauf dieses Tages als coronatio pape bezeichnet88). 
Der Tradition folgend vollzogen dieselben Kardinalbischöfe Benedik
tion wie Konsekration: die Bischöfe von Ostia, Porto und Albano. 
Dieses Prinzip wurde im 15. Jahrhundert aufgegeben. Benedizenten 
wie Konsekranten waren jetzt der Prior der Kardinalbischöfe und zwei 
ältere, nicht genauer bestimmte Kardinalbischöfe89). Der Text von 
1458 ist nun das erste Beispiel für die neue Ordnung. Ihm zufolge war 
Giorgio Fieschi, der cardinalis Ianuensis, als Bischof von Ostia der 
dritte und damit wichtigste Benedizent. Diesem assistierten die Kar
dinalbischöfe von der Sabina (zweiter) und von Tusculum (erster) 
- Isidor von Kiew, daher cardinalis Ruthenus genannt, und Bessarion, 
der cardinalis Nicenus -. Diese Ordnung beruhte vor allem darauf, daß 
alle drei Bischöfe die rangältesten des Kollegs waren. Nach einem 
Zeugnis des Johannes Burckard90) waren sie auch schon drei Jahre 
zuvor die Benedizenten Kalixts III. gewesen. Nach den drei Gebeten 
empfing der Papst alle Kardinäle zum Fuß-, Hand- und Mundkuß.

88) So schon in einem etwa zur Zeit Bonifaz’ VIII. entstandenen Ordo: PGD, 
App. I, S. 665-669; vgl. auch unten S. 214. Zu den Benediktionsgebeten vgl. 
M. Andrieu, La carriere eeclesiastique des papes et les documents liturgiques 
du moyen äge (Rev. des Sciences relig. 21), 1947, S. 115-119.
89) Diese Veränderung erwähnt A. Patrizi, Caeremoniale, f. 13v.
ä0) Nota quod antiqui libri loquuntur de Albanensi, Portuensi et Ostiensi. Sed 
rotulus coronacionis Calixti III dicit, ut hie de tribus senioribus episcopis, quorurn 
iunior fuit Nicenus, secundo dominus Ruthenus, tertius Ianuensis, qui erat prior 
episcoporum cardinalium; aus Codex Vat. lat. 5633, f. 119r, zitiert von F. Was- 
ner, De consecratione inthronizatione coronatione Summi Pontificis (Apollina
ris 8), 1935, S. 111.



5. Das Überreichen des Pallium (Abs. 14)

Danach trat er wieder zum Altar, auf dem der Prior der Sübdia- 
kone das Pallium zurechtgelegt hatte. - In den älteren Texten ist statt 
des prior subdiaconorum der prior subdiaconorum capellanorum ge
nannt. Diese Änderung beruht keinesfalls auf einer einfachen Text
auslassung, sondern darauf, daß das Kolleg der capellani commensales 
seit dem 14. Jahrhundert in seinen liturgischen Funktionen durch die 
acoliti pape und den subdiaconus apostolicus abgelöst worden war91). 
Seit dem Pontifikat Martins V. hat sich dann statt des einen subdiaco
nus ein Kolleg von Subdiakonen mit einem Prior an der Spitze heraus
gebildet. Über die Aufnahme eines neuen Mitglieds entschied, ähnlich 
wie z.B. bei den acoliti und servientes armorum, das gesamte Kolleg als 
Korporation, als deren Vertreter der Prior fungierte92). - Und während 
die beiden rangältesten Kardinaldiakone das Pallium hielten, befestigte 
es der ältere von ihnen in altgewohnter Weise an der Kasel des Papstes. 
Die dabei gesprochene Formel weicht nur bei einem Wort von dem 
überlieferten Text ab: Die Hervorhebung der römischen Kirche als 
sacrosancta fehlt in den Paralleltexten und war von den zuständigen 
Zeremonialklerikern vielleicht als Gegensatz zu dem in Konstanz und 
Basel üblichen Begriff sacrosancta synodus93) eingefügt worden.

6. Der Fortgang der Messe und die Laudes (Abs. 15-20)

Nachdem der Papst anschließend den Altar inzensiert hatte, 
setzte er sich auf den Marmorthron in der Apsis und empfing wiederum
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91) Vgl. dazu vorläufig B. Schimmelpfennig, Die Organisation der päpstli
chen Kapelle in Avignon (QFIAB 50), 1971, S. 103ff.
92) Vgl. z. B. Vat. Archiv, Div. Cam. 28, f. 28v (5.5. 1455): Weisung des Kämme
rers an die domini apostolice sedis subdiaconi, presertim prior subdiaconorum: ut 
Oliverium . . . decanum de Gapsiznio Corisopitensis diocesis ad liberum dicti officii 
exercitium cum fructibus, emolumentis, honoribus et oneribus consuetis admittatis 
absque alterius nostri expectatione mandati.
93) Vgl. z. B. die entsprechenden Dekrete in Conciliorum oecumenicorum decreta, 
cur. J. Alberigo etc., Bologna 31973, S. 411, 416, 417, 420, 421, 444, 456, 460, 
462, 464, 466, 473, 476, 477, 478, 483, 485, 488, 492, 494, 506, 507, 510, 512. In 
Florenz kam die Bezeichnung sacrosancta synodus überhaupt nicht vor, auf dem 
5. Laterankonzil nur einmal (ebda., S. 614), in Trient hingegen häufiger (ebda., 
S. 660, 662, 663, 664, 665 u.ö.).
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alle Kardinale zum Fuß-, Hand- und Mundkuß. Mit keinem Wort wird 
in dem Text angedeutet, daß dieses Sich-auf-den-Marmorthron-Setzen 
der Rest der feierlichen Inthronisation des Papstes war, wie sie noch 
in Ordines und anderen Zeugnissen des 12. und 13. Jahrhunderts be
schrieben worden ist94). Daraus folgt, daß die Inthronisation, die im 11. 
und 12. Jahrhundert zusammen mit der Benediktion der konstitutive 
Akt des Pontifikatsbeginnes gewesen war95), von der Krönung abgelöst 
ist. Verständlich wird der Wechsel daraus, daß schon im 12. und 13. 
Jahrhundert, vor allem aber dann in der avignonesischen Periode, die 
Päpste gewöhnlich außerhalb Roms gewählt und benediziert wurden. 
Weil jedoch die Inthronisation die Besitzergreifung von St. Peter 
symbolisierte und daher nur in Rom stattfinden konnte, wurde sie in 
vielen Fällen überhaupt nicht oder erst nachträglich durchgeführt96). 
Und während die Krönung, wie unten darzustellen sein wird, ständig 
an liturgischer und zum Teil auch rechtlicher Bedeutung gewann, 
ging im gleichen Maße der Wert der Inthronisation zurück. Von daher 
ist es einsichtig, daß sie auch nach der Rückkehr aus Avignon keine 
Rolle mehr gespielt hat.

Bei Pius II. kommt nun noch hinzu, daß er schon sofort nach 
seiner Wahl, wie er selbst berichtet97), auf den Marmorthron gesetzt 
worden war und dort die Huldigung der Kardinäle und Prälaten und 
des Volkes entgegengenommen hatte. Er führt diesen Akt auf eine 
Gewohnheit zurück. Doch ist es fraglich, ob er Recht hat, weil noch 
bei Patrizi lediglich vermerkt ist98), daß der Neugewählte nach St.

94) Vgl. dazu B. Schimmelpfennig, Die in St. Peter verehrte Cathedra Petri 
(QFIAB 53), 1973, S. 385-394.
95) Vgl. z.B. F. Wasner, De consecratione, S. 255-257 u. 275-281.
**) So noch im OR XIII Gregors X. vorgesehen: PRC, App. I 92, S. 540.
97) Interim [d.h. nach der Wahl] novus Praesul paululum cibo recreatus, in Ba- 
silicamS. Petri ductus et in ara maiori collocatus, sub qua jacent beatorum apostolo- 
rum corpora, et paulo post in sublimi solio, ipsaque Apostolica Cathedra pro con- 
suetudine sedit, quo in loco tum Cardinales et Episcopi, tum multi ex populo ejus 
pedes osculati sunt, et sedentem in Throno Christi vicarium adoraverunt, nec diu 
moratum, cum jam advesperasceret, in Palatium reduxere adventu noctis. Zitiert 
nach Jo. Ge. Meuschen, Caeremonialia electionis et coronationis Pontificis 
Romani, S. 422.
9S) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 8r. Vgl. den ähnlichen Bericht bei Cencius (P. 
Fabre-L. Duchesne, Le Liber censuum de l’eglise romaine 1, Paris 1889, S.
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Peter geführt wird, dort vor dem Hauptaltar liegend betet und daß 
ihm, der super altare sitzt, anschließend gehuldigt wird. - Der Ausdruck 
super altare ist wörtlich zu übersetzen, da der Gewählte nach der Hul
digung descendit de altari, das Volk segnet und in den Palast zurück
kehrt. - Außerdem schreibt Pius ausdrücklich, daß er vor der Thron
setzung auf dem Hauptaltar collocatus sei. Daher muß die Thronset
zung von der Altarsetzung unterschieden werden. Und nur die letztere 
wurde für andere Päpste genannt.

Nach dem Gloria und dem Friedensgruß betete der Papst zwei 
Orationen: die des Sonntags (Ecclesiam tuam, domine vom 15. Sonntag 
nach Pfingsten) laut, eine andere still für sich. Das zweite Gebet war 
anscheinend nicht genau bestimmt, denn dem Ordo des Giovanni 
Barozzi zufolge kann der Papst zwischen zwei Orationen wählen, nach 
Patrizi betet er zum Hl. Geist.

Die folgenden Laudes stimmte wie gewöhnlich der Prior der 
Kardinaldiakone an; ihm antworteten alle, die zu den Gruppen der 
subdiaconi, iudices und scriniarii gehörten, vom Prior zu beiden Seiten 
des Hauptaltars am unteren Rand der zur Apsis führenden Stufen 
aufgestellt worden waren und laut Giovanni Barozzi Seidenmäntel 
trugen. Es ist nicht möglich, die tatsächlichen Gruppenangehörigen 
zu bestimmen. Die drei Bezeichnungen entsprachen noch dem 11. oder 
12., aber nicht mehr dem 15. Jahrhundert. Bei Patrizi und Burckard 
sind die subdiaconi durch die Subdiakone neuen Typs, die iudices und 
scriniarii durch die auditores, secretarii und advocati ersetzt. Dem Text 
des Giovanni Barozzi zufolge wurden die Laudes von den diaconi und 
subdiaconi"), den auditores, clerici camere und acoliti gesungen. Der 
Wortlaut der Laudes weicht nirgendwo von dem tradierten Text ab. 
Mit ihnen endeten die Feierlichkeiten der Benediktion. Nun folgte eine

311b) und dazu F. Wasner, De consecratione, S. 271. Zur Altarsetzung des 
deutschen Königs vgl. F. Rieger, Die Altarsetzung der deutschen Könige nach 
der Wahl, Phil. Diss. Berlin 1885.
") Das Amt eines diaconus gab es nicht. Vielleicht gehörten die diaconi und 
subdiaconi zur päpstlichen Kapelle, denn unter Kalixt III. z.B. hießen die nor
malerweise sogenannten capellani oder clerici capeile: diaconi und subdiaconi 
capelle; vgl. Rom. Staatsarchiv, Camerale I 832, f. 21v, 49r, 64r,68r, 109r u.ö. Zu 
den Laudes vgl. vor allem E. H. Kantorowicz, Laudes regiae (Univ. of Calif. 
Pu bl. in Hist. 33), Berkeley 1946; R. Elze, Die Herrscherlaudes im Mittelalter 
(ZRG KA 40), 1954, S. 201-223.
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ganz normale Papstmesse, nur daß der Papst auf dem Marmorthron 
und nicht am Altar kommunizierte.

7. Die Krönung (Abs. 21-24)

Nach dem feierlichen Schlußsegen zogen sich, soweit es vonnöten 
war, der Papst und die anwesenden Geistlichen für die Prozession um: 
außer den Meßgewändern trug der Papst Pallium, Handschuhe, Bi
schofsring und eine besonders schöne Mitra.

Mit seinem Gefolge zog der Papst vor die Kirche und setzte sich 
dort auf einen Sitz, der an den Stufen auf einem Podest mit entspre
chendem Schmuck aufgestellt worden war. Der Prior der Kardinal- 
diakone nahm dem Papst die Mitra ab und krönte ihn mit der Tiara, 
während das umstehende Volk, also Kleriker und Laien, mit dem Ruf 
Kyrieleison akklamierten. Anschließend verkündete derselbe Prior 
allen Anwesenden einen Ablaß, dessen Umfang jeweils vom neuen 
Papst bestimmt wurde.

Wie ich schon oben ausführte100), erschien die Krönung seit dem 
Ende des 13. Jahrhunderts als so bedeutsam, daß nach ihr das Ge
schehen des gesamten Tages benannt wurde. Es dürfte daher ange
bracht sein, kurz diesen Akt zu erläutern.

Im völligen Gegensatz zu ihrer Bedeutung im späten Mittelalter 
war die Krönung im 9. Jahrhundert ein relativ nebensächlicher Akt 
gewesen. Der Ordo Romanus IX (= Andrieus Ordo XXXVI) be
richtet101), daß ein laikaler Würdenträger, nämlich der prior stabuli, 
dem Papst die Krone aufsetzte, bevor dieser das Pferd bestieg. Wie 
auch an kirchlichen Hochfesten bildete die Krönung also lediglich den 
Auftakt zum Zuge des Papstes von St. Peter zum Lateran, bei dem er

i°o) Vgl, S. 210. Dieser Wandel machte sich um 1300 auch in der Historiographie 
bemerkbar. Während Martinus Polonus jeweils von einer consecratio der Päpste 
schrieb, nannte Bernard Gui nur die coronatio: L. Duchesne, Le Liber ponti- 
ficalis 2, Paris 1955, S. 462, 467 u.ö.
101) Neu ediert von M. Andrieu, Les Ordines Romani 4, Löwen 1956, Ordo 
XXXVI, S. 205 = C. Vogel—R. Elze, Le pontifical Romano-Germanique 2 
(Studi e testi 227), Cittä del Vaticano 1963, Ordo CIV, S. 151.
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als weltlicher Herrscher Roms und des Patrimoniums erschien102). 
Bezeichnend für diese rein weltliche Funktion von Krone und Krö
nung ist auch, daß der Papst die Tiara vor dem Betreten der Lateran
basilika absetzte und daß die ältesten Darstellungen des mit der Tiara 
gekrönten Papstes Münzen aus dem Kirchenstaat sind103). Seit der 
Zeit der Reformpäpste wurde die Krönung allmählich sakralisiert. Das 
erste Zeugnis hierfür ist der bekannte Bericht Benzos von Alba, dem
zufolge der Archidiakon Hildebrand (Prandellus) Nikolaus II. auf 
einer Synode regali corona krönte104). Die Aktivität des Archidiakons, 
die vielleicht mit Hildebrand einsetzte, vielleicht aber auch älteren 
Datums ist, wird von den Ordines des 12. Jahrhunderts bestätigt105). 
Immer ist es der Archidiakon - d.h. etwa seit der Mitte des 12. Jahr
hunderts der Prior der Kardinaldiakone -, der den Papst krönt. Der 
Stallmeister, der nun als maior strator, adextrator oder marescallus maior 
bezeichnet wird, darf nur noch die Krone dem Archidiakon überreichen. 
Dementsprechend nimmt der Archidiakon dem Papst auch wieder die 
Krone ab und übergibt sie dem Stallmeister106). Ein weiterer Schritt 
der Sakralisierung erfolgte im 13. Jahrhundert. Nach dem um 1272/73 
verfaßten Ordo Romanus XIII Gregors X. geschah die Krönung in 
gleicher Weise wie im Text von 1458. Und daß die Krone zumindest 
teilweise zu einem geistlichen Insigne geworden war, zeigt die Angabe 
des Ordo Gregors X., daß der Papst die Krone erst zwischen Haupt-

102) Vgl. E. Eichmann, Weihe und Krönung des Papstes, S. 13f., 37 u. 41f. 
Zur Bedeutung der Krönung: F. Wasner, De consecratione, S. 433-437; H. W. 
Klewitz, Die Krönung des Papstes (ZRG KA 30), 1941, S. 96-130; unten S. 250.
103) Zum Absetzen der Tiara vor dem Betreten der Kirche vgl. Anm. 106. Zu 
den Papstbildern vgl. G. B. Ladner, Die Papstbildnisse des Altertums und des 
Mittelalters I, Cittä del Vaticano 1941, S. 160f. u. Taf. XXVc. Die nächsten 
erhaltenen Münzen mit Tiara stammen von Bonifaz VIII.: C. Serafini, Le 
monete e le bolle plumbee pontificie del medagliere Vaticano 1, Bologna 1965 
(Nachdr.), S. 66 Nr. 1 u. Taf. XI 1.
104) MG. SS. XI, S. 672; vgl. auch E. Eichmann, Weihe und Krönung des Pap
stes, S. 36-40; F. Wasner, De consecratione, S. 433-437; H. W. Klewitz, Die 
Krönung des Papstes, S. 97 f.
ios) ygi g Schimmelpfennig, Ein bisher imbekannter Text, Kap. II 21, S. 
65 f.
106) Ebda., Kap. III 15, S. 68.
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altar und Thron der Lateranbasilika absetzt107), wie es auch unser 
Text vorschreibt. Allerdings scheint diese Anschauung nicht von allen 
Liturgikern gebilligt worden zu sein, denn Patrizi zufolge setzt der 
Papst die Krone - wie im Hochmittelalter - im Portikus der Kirche 
ab108). Der letzte Schritt der Sakralisierung erfolgte schließlich in der 
liturgischen Ausgestaltung der Krönung während der Gegenreforma
tion109). Nachdem die Sänger einen auf die Tiara bezogenen Gesang 
(Corona aurea) vorgetragen hatten, stimmte der Prior der Kardinal
bischöfe das Pater noster an. Diesem folgten verschiedene Antiphonen 
mit den entsprechenden Responsorien. Alsdann bat derselbe Prior 
Gott um die Gnade, daß der zu Krönende die Kirche fruchtbar regiere 
und mit heilsamen Entschlüssen leite. Anschließend nahm der Sup- 
prior der Kardinaldiakone dem Papst die Mitra ab und der Prior der 
Kardinaldiakone krönte ihn mit der Tiara, die anzeige, daß er als 
vicarius Christi der pater principum et regum und daher der rector 
orbis sei. Mit dieser Anordnung von Gesängen und Gebeten war die 
Krönung sehr stark der Krönung von Kaiser und Königen angeglichen 
worden110).

Diese ständig gesteigerte weltlich-geistliche Bedeutung der Tiara 
als des typischsten päpstlichen Insigne und damit auch der Krönung

107) PRC, App. I 74, S. 538. Ende des 13. Jh. wurde die Tiara auch nicht mehr 
vom Stallmeister, sondern von den Thesauraren gehütet: Na-Ta, Kap. 47, 
S. 44 (= OR XIV, Kap. 46 und Gattico, Kap. 87).
10S) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18r.
109) So im Caeremoniale Ecclesiae Romanae (Venedig 1582), einer erweiterten 
Fassung von Patrizis Caeremoniale, von mir studiert in Jo. Ge. Meuschen, 
Caeremonialia electionis, S. 177f. Vgl. auch E. Eichmann, Weihe und Krönung 
des Papstes, S. 56.
uo) Vgl. z.B. R. Elze, Ordines coronationis imperialis (MG. Font. iur. Germ. ant. 
9), Hannover 1960, Ordo XXV/XXVI 36-38 u. XXVII 33-35, S. 158f. u. 170; 
PGD, lib. I cap. XXVI 10-15, S. 439f.
Daß Krönung und Tiara infolge ihrer größeren Bedeutung auch schon im 14. Jh. 
etwas überspitzt interpretiert werden konnten, zeigt die Passage in der 2. und 
3. Vita Clemens’ VI. zu dessen Krönung (E. Baluze-G. Mollat, Vitae paparum 
Avenionensium 1, Paris 1916, S. 263 u. 276): . . . sicut in apostolos singulos illa 
die [= Pfingsten] <sc. spiritus sanctus> prout lingua ignis apparuit, sic in hunc 
summurn pontificem per carbunculum lapidem preciosum lucentem ignis, ad instar 
in thiare seu diadematis entmine positum, descendisse seu apparuisse monstratur.



DIE KRÖNUNG DES PAPSTES IM MITTELALTER 217

zeigt schließlich auch die Ikonographie111): schon seit dem Ende des 
Investiturstreites, noch mehr aber seit dem 13. Jahrhundert trägt der 
Papst ständig, selbst im Schlaf112) oder bei rein geistlichen Akten113), 
die Tiara, und auch Gottvater trägt im Spätmittelalter als Zeichen 
seiner Herrschaft im Himmel diese Krone114).

Das Aussehen der 1458 aufgesetzten Krone ist nicht eindeutig 
zu beschreiben. Spätestens seit Benedikt XII. war die übliche Tiara 
von drei Kronreifen eingefaßt115). Wie bei den Mitren dürfte es auch 
bei der Tiara mehrere Exemplare gegeben haben. Doch scheint eine 
von ihnen besonders geschätzt worden zu sein, denn der Ordo des 
Giovanni Baroziz berichtet, daß eine Tiara, die mit der von Konstan
tin an Silvester geschenkten identisch sein sollte, von Eugen IV. aus 
Avignon nach Rom geholt und bei der Krönung Nikolaus’ V. verwandt 
worden sei - wahrscheinlich war es die Tiara, die der päpstliche Käm
merer Pierre de Cros 1378 aus Rom an die Kurie Clemens’ VII. ent-

ll1) Vgl.bes. G. B. Ladner, Die Papstbildnisse 2, Cittä del Vaticano 1970, pas
sim.
lli!) So z.B. bei den in der Franziskus- und später Dominikus-Ikonographie vor
kommenden Bildern vom Traum des Papstes, wie sie etwa von Giotto und Fra 
Angelico bekannt sind. Ähnlich verhielt es sich seit der 2. Hälfte des 13. Jahr
hunderts bei Grabmälem von Päpsten (wie Anm. 111).
113) G. B. Ladner, Papstbildnisse 2, S. 120f. (Innozenz IV. auf dem 1. Konzil 
von Lyon) u.ö. Es ist daher verständlich, daß in der Ikonographie Papsttod und 
Papstnachfolge durch eine auf der Spitze (= Papsttod) oder auf der runden Öff
nung (= Antritt eines neuen Papstes) stehende Tiara angedeutet werden konn
ten; so z.B. in einer Hs. der Historia Anglorum des Matthaeus Paris.: London, 
British Museum, cod. Royal 14 C VII, f. 112v.
114) So z.B. in Darstellungen des Gnadenstuhls, die jedoch fast überhaupt nicht 
berücksichtigt sind bei W. Braunfels, Die heilige Dreifaltigkeit, Düsseldorf 
1954, S. XXXV-XLIII und Abb. 24, 28, 30, 36, 43, 47. Diese überwiegend in 
Stundenbüchern des 15. Jh. enthaltenen Miniaturen sind äußerst zahlreich, des
gleichen Bilder, auf denen Christus oder Petrus eine Tiara tragen. Und so ist es 
zu erklären, daß seit der Reformation auch der jeweils oberste Teufel eine Tiara 
tragen konnte.
115) Zur Tiara vgl. bes. E. Müntz, La tiara pontificale du VIIIC au XVIe siede 
(Mem. de l’Ac. des inscr. et belles lettres 36, 1), Paris 1897, S. 235-324; M. 
Andrieu, Les Ordines Romani 4, Einleitung zum Ordo XXXVI, S. 169ff.; 
P. E. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik 1 (Schriften der 
MGH 13, 1), Stuttgart 1954, S. 51 ff. und dazu die wichtige Rezension von J. 
Deer in der Byzant. Zs. 50, 1957, S. 420ff.
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führt hatte -116). Wohl dieselbe Tiara empfing Martins V. Legat Pierre 
de Foix 1429 von den Abgesandten Alfons’V. und des zurückgetretenen 
Clemens’ VIII. in San Mateo und brachte sie anschließend nach Avi
gnon117). Sowohl aus der Aktion von 1378 wie aus der Rückführung 
unter Eugen IV. geht die hohe Einschätzung dieser Krone hervor. Auch 
wenn natürlich die römischen und Pisaner Päpste mit einer Tiara ge
krönt worden sind, muß die entführte Tiara einen besonderen Vorzug 
besessen haben - vielleicht ihr Alter, worauf die Verknüpfung mit 
Konstantin hinweist -. Es ist daher möglich, wenn auch nicht zu be
weisen, daß es die schon von Clemens V. getragene Tiara war, deren 
kostbarer Rubin bei dessen Unfall während der Krönung wohl ver
lorenging118). Diese Tiara hatte 1305 der damalige Kämmerer eigens 
aus Italien nach Lyon gebracht119); sie muß demnach zu der Zeit 
hochgeschätzt worden sein, denn sonst wäre wohl eine neue Krone 
angefertigt worden. Ob mit dieser Tiara auch Pius II. gekrönt wurde 
oder ob er sich wie sein Vorgänger120) eine neue herstellen ließ und wie 
diese aussah, bleibt unsicher, denn es ist auch möglich, daß die von 
Pius II. getragene Tiara mit Pfauenfedern geschmückt war. Die Feder
krone ist nämlich nicht nur in mehr oder weniger romfremden Zeug
nissen genannt121), sondern wurde von Bonifaz VIII. bei dessen Krö-

116) Vgl. Text und Apparat in B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, 
Kap. CXXXVIII 40, S. 345f.
“') P- Fahre, Etüde sur le Liber censuum de l’eglise romaine, Paris 1892, S. 
222 mit Anm. 4.
118) Vgl. die Berichte in der 2., 4. und 6. Vita Clemens’ V.: E. Baluze-G. Mol- 
lat, Vitae paparum Avenionensium 1, S. 24f., 60f., 91.
119) Chronica antiqua civitatis Caesenae (Muratori R. I. SS. 14), Sp. 1126C/D 
= E. Baluze-G. Mollat, Vitae paparum Avenionensium 2, Paris 1928, S. 105.
120) Vgl. E. Müntz, La tiara pontificale, S. 293. Eine von Pius verschenkte Tiara 
gehörte 1467 der Kathedrale von Siena: Labarte, L’eglise cathedrale de Sienne 
et son tresor d’apres un inventaire de 1467 (Annales areheol. 25), 1865, S. 265: 
,,Une mitre avec trois couronnes, laquelle se nomme ,il regno“, avec deux bandes 
noires et petite croix d’argent au bas; c’est un don du pape Pie; el pese en tout 
2 livres 9 onces.“
121) Zur Federkrone vgl. F. Wasner, Literarische Zeugen für eine Federkrone 
der Päpste im Mittelalter (Eph. Lit. 60), 1960, S. 409-427.



nung getragen122), und ein halbes Jahrhundert nach Pius II. ließ sich 
Leo X. eigens für seine Krönung eine derartige Tiara anfertigen123).

8. Der Krönungszug zum Lateran (Abs. 25-31) 

a. Die Teilnehmer (Abs. 25-27)
Mit der Tiara auf dem Haupte bestieg der Papst einen geschmück

ten Schimmel, dessen Hinterteil mit einer scharlachfarhenen Scha
bracke bedeckt war. Beides - Farbe des Pferdes und der Decke - 
ahmte ursprünglich Vorrechte des oströmischen Kaisers nach124). Die 
Pferde der Kardinale und Prälaten waren mit weißen Tüchern bedeckt, 
während die der übrigen Teilnehmer unbedeckt waren. Alle Teilnehmer 
trugen festliche Kleidung.

Geordnet wurde der ganze Zug vom Prior der Kardinaldiakone. 
Doch regelte die tatsächliche Reihenfolge der Teilnehmer wahrschein
lich schon damals ein (oder beide) Zeremonialkleriker. Darauf deutet 
nicht nur ein späterer Hinweis von Johannes Burckard, er habe die 
Reihenfolge 1503 bei der Krönung Julius’ II. mit dem damaligen 
Prior durchgesprochen125), sondern auch eine Notiz desselben, in der 
er den schon oben genannten rotulus coronacionis Calixti III er
wähnt126). Weil dieser Rotulus, in dem die Teilnehmer an der Krönung 
aufgeführt waren, zum Inventar der Zeremonialkleriker gehörte, dürfte
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122) Ygi. die Beschreibung im Opus metricum des Kardinals Stefaneschi: F. X. 
Seppelt, Monumenta Coelestiniana (Quell, u. Forsch, aus d. Geb. d. Gesch. 19), 
Paderborn 1921, S. 98f.; F. Wasner, Literarische Zeugen, S. 415-417.
123) Krönungsbericht des Zeremonienmeisters Paris de Grassis (G. B. Gattico, 
Acta selecta 1, S. 384a = F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, S. 64): 
Deposito regno noviter facto ex pennis pavonum et cooperto cum tabino aureo et 
tribus aureolis circumdantibus et gemmis. Obwohl schon E. Müntz (a.a. O., 
S. 309, wo die Federkrone als „innovation“ Leos X. bezeichnet wird) diese Stelle 
zitierte, hielt P. E. Schramm (Kaiser, Rom und Renovatio 2, Leipzig 1929, 
S. 41 = Kaiser, Könige und Päpste IV 1, Stuttgart 1970, S. 39f. Anm. 32) die 
Federkrone für eine rein literarische Übernahme orientalischer Bräuche und 
F. Wasner (a.a.O., S. 412) schrieb, daß „keine der bekannten liturgisch-zere
moniellen Quellen von einer Federkrone des Papstes spricht“.
!2i) Vgl. dazu die nicht immer zufriedenstellenden Ausführungen bei J. Träger, 
Der reitende Papst (Münchner kunsthist. Abh. 1), München 1970, bes. S. 41 ff.
125) ygp oben S. 206 mit Anm. 74.
126) Wasner, Tor der Geschichte, S. 134, und oben, S. 210 mit Anm. 90.
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er von einem der beiden damaligen Zeremonialkleriker stammen. 
Stimmt diese Annahme, so ist es wahrscheinlich, daß diese auch drei 
Jahre später die Reihenfolge und Zusammensetzung der Teilnehmer
gruppen festgelegt haben.

Die an der Prozession Teilnehmenden bildeten vier Sektionen:
I. der Papst selbst und die ihm bei der Prozession Dienenden;
II. hinter ihm seine persönliche Umgebung und einige, das „Schluß

licht“ bildende Kleriker;
III. der vor dem Papst dem Rang entsprechend geordnete Hofstaat 

und der höhere Klerus;
IV. vor dieser Sektion die den Auftakt des Zuges bildenden Teil

nehmer.
Die Zusammensetzung aller vier Sektionen hat sich vom 12. bis 

zum 15. Jahrhundert beträchtlich verändert. Da sich aus diesen Ver
änderungen auch Erkenntnisse für die wechselnde Selbsteinschätzung 
des Papsttums und für die Bedeutung, die der Krönungszug von 1458 
in dieser Entwicklung besitzt, gewinnen lassen, gehe ich etwas aus
führlicher darauf ein. Zuvor jedoch stelle ich die Teilnehmer, nach den 
Sektionen geordnet, zusammen. Insgesamt sind es acht Listen, von 
denen die ersten fünf (A bis E) die Teilnehmer von Krönungszügen 
nennen, während die letzten drei (P bis H) sich auf Prozessionen und 
Einzüge beziehen, die losgelöst von der Papstkrönung unter Benedikt 
XIII. stattgefunden haben.
A. (Mitte des 12. Jahrhunderts): B. Schimmelpfennig, Ein bis

her unbekannter Text, Kap. III.
IV.: 1. Maiorentini milites; 2. acoliti, equus cum capella pape, mare- 

scalci; 3. equus pape, draconarii cum vexillis; 4. iunior subdia- 
conus cum cruce; 5. 2 prefecti navales.

III.: 6. episcopi forenses; 7. archiepiscopi forenses; 8. abbates Urbis; 
9. episcopi cardinales; 10. presbiteri cardinales.
11. advocati; 12. scriniarii; 13. scola cantorum; 14. subdiaconus 
et diaconus greci; 15. subdiaconi basilice et regionarii; 16. prior 
subdiaconorum et basilice; 17. primicerius.
18. diaconi cardinales; 19. archidiaconus.

I. : 20. PAPA; 21. subdiaconus cum toalgia.
II. : 22. prefectus Urbis.
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B. (13. Jahrhundert): PRO, Kap. XIII B = PRO, App. I = 
OR XIV, Kap. 20 u. 38.

IV.: 1. equus pape; 2. subdiaconus cum cruce; 3. 14 banderarii cum 
vexillis et Cherubin; 4. 2 prefecti navales.

IIP: 5. scriniarii; 6. advocati; 7. iudices; 8. cantores; 9. diaconus et 
subdiaconus greci.
10. abbates forenses; 11. episcopi; 12. archiepiscopi; 13. abbates 
Urbis; 14. patriarche et episcopi cardinales; 15. presbiteri cardi- 
nales; 16. diaconi cardinales.

I. : 17. PAPA; 18. subdiaconus cum tobalia; 19. serviens qui portat
umbraculum.

II. :
C. (Mitte des 15. Jahrhunderts): B. Schimmelpfennig, Die Zere

monienbücher, Kap. CXXXVIII.
IV.: 1. familiäres, seculares; 2. barbitonsor, sutor; 3. 14 banderarii 

cum vexillis et Cherubin; 4. 2 magni nobiles vel oratores cum 
vexillis, familiäres; 5. magnus prior s. Iohannis Ierosolimitani 
cum vexillo, familiäres; 6. 12 equi fallerati, 12 palafrenarii; 
7. cantores, cubicularii exceptis 2 secretis; 8. acoliti; 9. 4 nobiles 
cum 4 pileis in baculis; 10. subdiaconus cum cruce, subdiaconi, 
magistri ostiarii cum baculis; 11. 2 prefecti navales.

III. : 12. advocati; 13. clerici camere; 14. auditores; 15. subdiaconi
latinus et grecus, diaconi latinus et grecus.
16. abbates forenses; 17. episcopi; 18. archiepiscopi; 19. abbates 
Urbis; 20. patriarche; 21. equus albus cum corpore Christi, 
clericus cum campanella, palafrenarii, sacrista; 22. episcopi car
dinales; 23. presbiteri cardinales; 24. diaconi cardinales.

I. : 25. PAPA; 26. 2 magni nobiles, cursores, scutiferi; 27. serviens
cum umbraculo; 28. prior auditorum, is qui servit de mitra; 
29. 2 cubicularii secreti.

II. : 30. camerarius vel locumtenens; 31. prelati; 32. prothonotarii;
33. reliqui clerici.

D. (1458): vgl. unten, S. 257ff.
IV. : 1. familiäres, seculares; 2. barbitonsor, sartor; 3. familiäres pape,

nobiles, milites, doctores, attinentes cardinalium; 4. equus albus 
cum scala pape, familiaris pape; 5. 14 brandonarii cum vexillis
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et Cherubin; 6. magnus nobilis vel orator cum vexillo; 7. magnus 
preceptor vel miles s. Iohannis Yerosolimitani cum vexillo cru- 
ciate, 4 familiäres; 8. 12 equi albi ornati, parafrenarii; 9. 4 nobiles 
vel barones alias scutiferi pape; 10. subdiaconus cum cruce;
11. equus albus cum corpore Christi, familiaris sacriste, familiäres 
cum luminaribus, sacrista; 12. 2 nobiles loco prefectorum nava- 
lium.

III. : 13. scriniarii; 14. advocati; 15. iudices; 16. cantores; 17. sub-
diaconi latinus et grecus, diaconi latinus et grecus.
18. abbates forenses; 19. episcopi; 20. archiepiscopi; 21. abbates 
Urbis; 22. presbiteri cardinales; 23. patriarche cum primis car- 
dinalibus; 24. episcopi cardinales; 25. diaconi cardinales assi- 
stentes pape.

I. : 26. PAPA; 27. decanus rote cum tobalia; 28. 1 aut 2 cubicularii;
29. serviens armorum cum umbraculo.

II. : 30. vicecamerarius; 31. prelati qui sunt oratores; 32. prothono-
tarii; 33. auditores contradictarum; 34. corrector; 35. 5 auditores 
cardinalium, capellani, clerici.

E. (1488): A. Patrizi, Caeremoniale Romanum, f. 16r-17v.
IV. : 1. valisarii et familiäres cardinalium, laici; 2. tonsor, sartor;

3. familiäres et scutiferi pape; 4. nobiles, familiäres affinesque 
cardinalium; 5. equus albus cum scala pape, parafrenarius; 6. 12 
cursores cum vexillis, 13 vexilliferi capitum regionum Urbis cum 
vexillis Cherubin, vexillifer populi Romani; 7. procurator ordinis 
b. Marie Theutonicorum cum vexillo, magnus nobilis cum vexillo 
cum armis pape, procurator ordinis Hierosolimitani cum vexillo 
ordinis, 5 vexilliferi cum insignibus, pedites [bei Patrizi wird 
noch eine Alternative zu dieser Reihenfolge genannt]; 8. 12 equi 
albi, 12 parafrenarii; 9. 4 nobiles cum 4 pileis = scutiferi hono- 
rarii; 10. cubicularii non prelati; 11. oratores laici, barones, 
maiores nobiles; 12. subdiaconus cum cruce, subdiaconi, 12 ma- 
gistri ostiarii; 13. 2 familiäres pape cum intorticiis; 14. 2 familiä
res sacriste cum laternis, equus albus cum sacramento, familiaris 
sacriste, sacrista, baldachinum, cives Romani; 15. 2 prefecti 
navales vel 2 nobiles.
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III. : 16. secretarii et advocati; 17. cantores; 18. acoliti; 19. clerici
camere; 20. auditores; 21. subdiaconi grecus et latinus, diaconus 
grecus.
22. prelati; 23. abbates forenses; 24. episcopi; 25. archiepiscopi; 
26. abbates Urbis; 27. episcopi assistentes pape; 28. patriarche; 
29. diaconi cardinales; 30. presbiteri cardinales; 31. episcopi 
cardinales; 32. 2 diaconi cardinales assistentes pape, prior dia- 
conorum si dixit evangelium; 33. conservatores, capita regionum, 
alii magistratus, nobiles Urbis, pretoriani milites.

I. : 34. PAPA; 35. magni nobiles sive oratores cum baldachino seu
4 principes et 4 familiäres pape portantes sellam pape; 36. mare- 
scallus sive soldanus; 37. 2 cubicularii secreti, auditorum rote 
decanus; 38. 2 medici, secretarius principalis; 39. serviens armo- 
rum cum umbrella.

II. : 40. vicecamerarius; 41. prelati non parati; 42. protonotarii; 43.
auditor contradictarum; 44. corrector litterarum.

F. (Zeit Benedikts XIII.): B. Schimmelpfennig, Die Zeremonien
bücher, Kap. CXXXVI.

IV. : 1. fratres minores; 2. Carmelite; 3. Augustinenses; 4. predicato-
res; 5. ecclesie collegiate; 6. ecclesia cathedralis; 7. subdiaconus 
pape cum cruce; 8. acoliti portantes candelabra.

III. : 9. capellani honoris; 10. secretarii; 11. referendarii non prelati;
12. penitentiarii; 13. auditor curie; 14. auditores causarum;
15. capellani commensales.
16. abbates; 17. generales ordinum; 18. episcopi; 19. archiepi
scopi; 20. magister palatii; 21. corrector litterarum; 22. auditor 
contradictarum; 23. diaconi cardinales; 24. presbiteri cardinales; 
25. episcopi cardinales; 26. patriarche.

I. : 27. PAPA.
II. : 28. camerarius tenens gremium pape; 29. protonotarii; 30. clerici

camere; 31. cubicularii non prelati.
G. (Zeit Benedikts XIII.): M. Dykmans, D’Avignon a Rome, 

S. 239-241.
IV. : 1. equi albi pape, palafrenarii; 2. cives cum vexillis civitatis;

3. senescallus servientium armorum cum papallio pape, 2 famuli;
4. 2 barberii pape; 5. scutiferi honoris cum capellis pape; 6. sub-
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diaconus cum cruce pape; 7. equus cum corpore Christi, sacrista 
capelle pape, cursores cum intorticiis.

III. : 8.-10. cardinales suo ordine; 11. domini, milites, scutiferi, cives,
burgenses, cursores et alii omnes.

I. : 12. PAPA; 13. 6 nobiles vel cives cum pallio; 14. maior dominus
vel maiores officiarii civitatis; 15. 4 vel 6 honorabiles homines 
civitatis.

II. : 16. camerarius; 17. patriarche; 18. prelati; 19. abbates; 20. socii
caparum, ceteri de clero; 21. elemosinarius pape.

H. (Zeit Benedikt XIII.): G. B. Gattico, Acta selecta caeremonia- 
lia 1, Kap. 8, S. 167a/b.

IV. : 1. familiäres, seculares; 2. salme cum coopertis de rubeo, mula-
terii, scriptores, 2 familiäres pape; 3. barbitonsor, sutor; 4. fami
liäres pape, nobiles, attinentes et alii principales familiäres car- 
dinalium; 5. 2 magni nobiles vel oratores dominorum vel ma- 
gnarum communitatum cum vexillo cum armis pape; 6. prior vel 
magnus preceptor ordinis Uierosolimitani cum vexillo cum cro- 
ciata in medio, 4-6 familiäres; 7. equus pape cum montatorio, 
familiaris stabuli de principalibus; 8. equi albi, parafrenarii pape; 
9. serviens armorum cum umbraculo, 2-3 iuvantes eum; 10. 4 
nobiles cum capellis, familiaris pape qui portet capellum quo 
utitur in itinere; 11. subdiaconus cum cruce, cubicularii qui 
serviunt continue pape; 12. sacrista cum baculo, equus, clericus 
cum campanella.

III. : 13.-15. cardinales incipiendo ab antiquioribus, in fine diaconi,
prior diaconorum cum baculo.

I. : 16. PAPA; 17. domini civitatis vel maiores nobiles.
II.: 18. camerarius vel locumtenens cum baculo vel prelatus; 19. pre

lati; 20. prothonotarii; 21. alii clerici.
Zum besseren Verständnis weise ich in der folgenden Auswertung 

durch Nennung des Großbuchstabens und der arabischen, laufenden 
Nummer auf die jeweilige Plazierung der Teilnehmer in den acht 
Listen hin.

Was zuallererst auffällt, ist die ständige Vermehrung der Teil
nehmergruppen: von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum 
Ende des 15. Jahrhunderts haben sie sich mehr als verdoppelt. Schwe-
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rer wiegen jedoch die innerhalb der Sektionen erfolgten Verschiebun
gen.

Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, vielleicht sogar noch in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, ritt der Papst als letzter in der 
Prozession. Dies besagt, daß von der Spitze des Zuges an die Teilneh
mer nach ihrer Plazierung in der Hierarchie eingegliedert waren. Je 
näher jemand beim Papst war, desto höher war sein Rang. Den Papst 
selbst begleiteten nur ein Subdiakon mit einem Handtuch zum Abwi
schen von Schweiß oder Speichel (A 21) und ein Diener, der den Sonnen
schirm trug (B 18/19). - Dieser Gruppierung entspricht zum Beispiel 
auch das Fresko im Silvester-Zyklus von SS. Quattro Coronati. - 
Hinter dem Papst ritt nur noch, sofern die Prozession durch Rom 
zog, der Stadtpräfekt, der Vertreter des Papstes als Stadtherr (A 22).

Aus dem Aufbau der vor dem Papst reitenden, dritten Sektion 
geht deutlich hervor, daß bis zum Ende des 12. Jahrhunderts - auch 
im Ordo des Cencius ist diese Reihenfolge noch beibehalten127) - die 
klerikalen und laikalen Offizialen des Palastes über den in loserer 
Verbindung zum Papst stehenden Prälaten rangierten. Und diese 
Prälaten entsprachen in Vielzahl und Anordnung den Teilnehmern der 
römischen Synoden des frühen 11. Jahrhunderts127“). Obwohl die 
Diakone schon als Kardinale bezeichnet wurden, waren sie noch nicht 
mit den Kardinalbischöfen und -priestern in der Prozessionsordnung 
zu einem Kolleg vereint (A 6-10 u. 11-19). In den Ordines des 13. Jahr
hunderts war diese Rangfolge grundlegend geändert. Vor dem Papst 
ritten nun alle Kardinale, wobei allerdings in deren Anordnung auch 
noch die Wichtigkeit der Diakone deutlich wird, und vor diesen erst 
die zur Stadt gehörenden Äbte und dann die auswärtigen Prälaten 
(B 10-16). Die von den Diakonen getrennten Offizialen des Palastes 
waren nun im Rang niedriger als die Prälaten eingestuft (B 5-9). 
Wann diese neue Einschätzung sich durchgesetzt hat, ist nicht genau 
zu bestimmen, vielleicht unter Innozenz III., der die Kurie und die 
Palastliturgie reformiert128) und als Krönung seines Pontifikates das

127) Vgl. die Ausführungen zum Stephansfest: P. Fabre-L. Duchesne, Le 
Liber censuum 1, Kap. LVII 6-8, S. 292a/b.
127a) Vgl. G. Tangl, Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des Mittel
alters, Weimar 1932 (Nachdr. Darmstadt 1969), S. 120-129.
128) ygi ]£; Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 17.
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erste, wirklich allgemeine Konzil unter seiner Führung versammelt 
hatte. Der Zusammenhang mit dem 4. Laterankonzil scheint mir vor 
allem deshalb zu bestehen, weil in der neuen Rangordnung der Papst 
nicht mehr so sehr als Stadtherr Roms, sondern als oberster Herr der 
Christenheit dargestellt wurde.

Dem 12. wie dem 13. Jahrhundert war jedoch gemeinsam, daß 
die vorderste Sektion nur wenige Teilnehmer umfaßte. Es war der 
aus geistlichen - Subdiakon mit Prozessionskreuz - und weltlichen 
Elementen - Fahnenträger, Papstpferd mit Stallknechten - zusam
mengesetzte Auftakt des Zuges (A 2-4, B 1-3). Die übrigen Teilnehmer 
- milites, prefedi navales, acoliti mit Stäben - schienen vor allem als 
Ordner zu fungieren, denn sie ritten zeitweise nicht vor, sondern neben 
dem Zuge (A 1/2 u. 5, B 4).

Vor allem die Spitze des Zuges wurde in der folgenden Periode 
prächtig ausgebaut. Auch hierfür kann kein genaues Datum angegeben 
werden, doch dürfte die Ausweitung spätestens unter Benedikt XIII. 
erfolgt sein, denn fast alle Elemente sind schon in einem Text (Liste H) 
vereint, der in sämtlichen aus dem 15. Jahrhundert stammenden 
Handschriften von Gatticos Version des Ordo Romanus XIV enthalten 
ist. Und diese Handschriften gehen mittelbar oder unmittelbar auf 
eine Handschrift zurück, die vor 1409 geschrieben worden ist129). Zwar 
beschreibt dieser Text keinen Krönungszug, sondern den Einzug des 
Papstes in eine Stadt, doch wurde dabei eine den Krönungszügen größ
tenteils entsprechende Ordnung befolgt. Es ist sogar anzunehmen, daß 
ein Element - nämlich der Schimmel (C 21, D 11, E 14, G 7, H 12), der 
einen Kelch mit Hostien trug und vom sacrista beaufsichtigt wurde, - 
von den Einzügen in die Krönungsprozession übernommen wurde, 
denn bei Reisen eines Papstes war solch ein wandernder Tabernakel 
nötig, um jederzeit das Zelebrieren von Messen zu ermöglichen. Ab
gesehen von diesem Pferd nebst Begleitung wurde die Spitze des Zuges 
vor allem um Fahnenträger verschiedener Art, um Adlige und Fami
liären in festlicher Kleidung vermehrt und dadurch der Pomp gestei
gert (C 1,2, 4-6, 9; D 1-3, 6-9; E 1-4, 7-9,11-13; G 1-5; H 1-6, 8,10).

129) Der Text ist in mindestens 12 Hss. enthalten, die zu den Überlieferungs
gruppen H bis K des OR XIV gehören; vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zere
monienbücher, S. 412-416.
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Die Anzahl der Mitglieder der folgenden Sektion wurde beson
ders deshalb vergrößert, weil seit dem 15. Jahrhundert die seit dem 
13. Jahrhundert allmählich entstandenen kurialen Chargen die älteren 
nicht mehr existenten Gruppen verdrängten. Der Rang der neuen 
Gruppen war unterschiedlich hoch. Während die meisten von ihnen 
vor den auswärtigen Prälaten - zu diesen gehörten jetzt auch die 
Generäle der Bettelorden (F 17) - zogen und daher auf einer niedrige
ren Rangstufe standen (C 12-15, D 13-17, E 16-21, F 9-15), rangierten 
unter Benedikt XIII. der oberste Hoftheologe (magister palatii) und 
die beiden nach dem Vizekanzler ranghöchsten Kanzleiangehörigen 
(F 20-22) über den Prälaten und daher direkt unter den Kardinälen. 
Allerdings scheint das nur eine Übergangsregelung gewesen zu sein, 
denn von der Mitte des 15. Jahrhunderts an gehörten die drei Kurialen 
zu der hinter dem Papst ziehenden Sektion (D 33/34, E 43/44).

Entsprechend der Gewichtsverlagerung, die für den Übergang 
vom 12. zum 13. Jahrhundert festgestellt wurde, änderte sich im 15. 
Jahrhundert die Reihenfolge im Kardinalskolleg. Abgesehen von den 
wenigen Diakonen, die dem Papst assistierten, entschied nun der 
hierarchische Rang über die Nähe zum Papst, so daß die Diakone die 
niedrigste Gruppe bildeten (C 22-24, D 22-25, E 29-32, F 23-25, G 
8-10, H 13-15). Umstritten blieb die Einordnung der Patriarchen 
(B 14, D 23, E 28, F 26, G 17), bis sie vom Ende des Jahrhunderts an 
vor allen Kardinälen eingegliedert wurden; dadurch war deutlich ge
macht, daß das ökumenische Denken dem römischen Machtstreben 
endgültig hatte weichen müssen.

Daraus, daß der Papst spätestens seit dem 15. Jahrhundert unter 
einem von Adligen getragenen Baldachin ritt oder getragen wurde 
(E 35, G 13) und mehr als weltlicher Souverän erschien, folgte es, daß 
zu seiner unmittelbaren Umgebung überwiegend Laien gehörten (C 26, 
E 33, 35, G 11, 13-15, H 17) - ganz zu schweigen davon, daß er jetzt 
eine Leibwache nötig hatte (E 33, G 11) -. Und seit dem Ende des 
Jahrhunderts überwog auch die Bequemlichkeit, denn der Tragsessel 
verdrängte nun das Pferd.

Ähnlich wie die Spitze des Zuges wurde das Ende verlängert. Seit 
es keinen Stadtpräfekten mehr gab, war anfangs lediglich der Sene- 
schall oder Marschall, dessen Funktion später der Kämmerer, schließ-
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lieh der Elemosinar oder der soldanus übernommen hatten130), hinter 
oder neben dem Papst geritten (C 30, D 30, E 36 u. 40, F 28, G 16 u. 21, 
H 18), um durch Münzenwerfen das nachdrängende Volk vom Papst 
fernzuhalten. Von der Zeit Benedikts XIII. an wurde diese Aufgabe 
von mehreren Gruppen, die deshalb alle hinter dem Papst ritten, 
wahrgenommen.

Ständig gehörten zu dieser Sektion der Kämmerer als Anführer 
mit Stab oder, falls er selbst Kardinal war, sein Stellvertreter, außer
dem die nicht mit liturgischen Gewändern bekleideten (non parati) 
Prälaten und die schon oben genannten, nach dem Vizekanzler rang
höchsten Angehörigen der Kanzlei (C 30-32, D 30-34, E 40-44, E 28/29, 
G 16 u. 18/19, H 18-20). - Daß die Protonotare, der auditor litterarum 
contradictarum und der corrector zur Kanzlei gerechnet wurden, geht 
aus verschiedenen Anzeichen hervor: fast in allen Krönungszügen wer
den sie zusammen angeführt, desgleichen auch bei anderen Zeremonien 
vom späten 13. bis zum späten 15. Jahrhundert, so daß es verständlich 
ist, daß diese Zusammengehörigkeit noch im 14. Jahrhundert dadurch 
gekennzeichnet wurde, daß man sie in dem Begriff cancellaria zusam
menfaßte131). Vergleicht man diese Feststellungen mit neuerdings über 
diese Kurialen aufgestellten Thesen132), so wird deutlich, daß die Rege-

130) Vgl. dazu außer den Angaben zu Abs. 28 der Edition: B. Rusch, Die Be
hörden und Hofbeamten d. päpstl. Kurie d. 13. Jh. (Sehr. d. Albertus-Univ., 
Geisteswiss. Reihe 3), Königsberg 1936, S. 109 (senescalcus); OR XIV, Kap. 
20, Sp. 1131C (senescalcus); OR XIV, Kap. 39, Sp. 1138A (marescalcus); 
G. B. Gattico, Acta selecta 1, Kap. 143, S. 155a (elemosinarius). 
isi) Vgl. z.B. die Wendung Cancellaria videlicet vicecancellarius, notarii, auditor 
contradictarum et corrector: B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. 
V 5, S. 154. Zur cancellaria als Gruppe vgl. auch ebda. Kap. XHa 10/11, XXV 
V, XXXVIIIb 8, XXXIX 19, S. 169, 216,226, 232. Über die Stellung des auditor 
im Zeremoniell vgl. auch ebda. Kap. L 4, LI 4, XCVII 7, CXXXVII 7, S. 154, 
258, 260, 299, 337.
Deutlich wird der Zusammenhang zwischen Protonotaren, auditor und corrector 
auch bei Patrizi (Caeremoniale, f. 135r): Auditor contradictarum et corrector 
litterarum Apostolicarum primum locum habeant post protonotarios, qui etiamsi 
fuissent episcopi aut archiepiscopi non induebant sacras vestes, sed sequebantur 
pontificem post protonotarios.
i32) Vgl. E. Pitz, Supplikensignatur u. Briefexpedition an der röm. Kurie im 
Pontifikat Calixts III. (Bibi. d. Dt. Hist. Inst. 42), Tübingen 1972, S. 134ff. u.ö.



lung zeremonieller Fragen auch bei der Erforschung der kurialen Ver
fassung berücksichtigt werden sollte. -

Äußerlich nun unterschieden sich die vier Sektionen schon durch 
ihre Kleidung, denn nur der Papst und die ihm voranziehenden Prä
laten und Kardinale trugen liturgische Kleidung - d.h. Mitren und je 
nach Weihegrad Pluviale, Kasel oder Dalmatik während die in der 
letzten Sektion einherziehenden oberen Kurialen genau so wie die vor 
den Prälaten eingeordneten niedrigen Chargen eine festliche, aber nicht 
nach liturgischen Prinzipien ausgewählte Tracht - also Seidenmäntel 
u.ä. - angelegt hatten. Daher wurden sie auch als non parati bezeich
net.

Stellt man die 1458 erfolgte Regelung der Präzedenzen in den 
eben erörterten Überlieferungszusammenhang, so wird deutlich, daß 
die Entwicklung schon mehr oder weniger abgeschlossen war, die vor 
allem auf die Ausgestaltung des Pompes und die Überhöhung des 
Papstes als des obersten Hirten der Christenheit und zugleich auch als 
des rector orbis hinzielte, wenn auch bis zum Ende des Jahrhunderts 
noch Veränderungen in der Reihenfolge und Zusammensetzung einzel
ner Gruppen erfolgten.

Es bleiben nun noch Einzelheiten zu erörtern, die sich auf Aus
gaben für die Krönung und auf einzelne Teilnehmer beziehen. Noch 
heute existieren einige Abrechnungen über Krönungskosten133). Sie 
betreffen außer Ausgaben für die Ausstattung des päpstlichen Schlaf
gemaches vor allem Kosten für den Baldachin des Papstes, für einen 
anderen Baldachin - der wohl über dem die Hostien tragenden Pferd 
gehalten wurde für den päpstlichen Sonnenschirm, für die Birette 
und Hüte des Papstes, für Pferdedecken, für die Kleidung der im Ordo 
gar nicht aufgeführten Trompeter und vor allem für die verschiedenen 
Fahnen. Die Gesamtsumme belief sich auf 1217 Kammergulden. Ent
sprechende Ausgaben, vor allem für Baldachin und Fahnen, sind dann 
auch wieder von der sechs Jahre später erfolgten Krönung Pauls II. 
bekannt134). Die erhaltenen Ausgaben dürften nur ein Teil der Ge-
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133) Röm. Staatsarchiv, Camerale I 834, f. 29r-30r. Vgl. auch oben, S. 202 mit 
Anm. 52.
134) Ebda., Camerale I 839, f. 5v-6r.
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Samtausgaben gewesen sein, doch sind mir andere Abrechnungen nicht 
bekannt.

Seit den unter Benedikt XIII. konzipierten Prozessionsordines 
wurde es mehr als bisher üblich, die älteren Gruppenbezeichnungen 
— wie iudices, scriniarii etc. (A 11/12, B 5-7, D 13-15) -, die keinerlei 
Bezug zur Realität mehr hatten, durch der Zeit entsprechende Be
zeichnungen zu ersetzen (C 12-14, E 16 u. 19/20, F 9-15). Und es läßt 
sich hierbei beobachten, daß die unter Benedikt XIII. schreibenden 
Autoren in dieser Aktualisierung viel radikaler vorgingen als ihre nach 
der römischen Restauration wirkenden Nachfolger. Da sie alle gemein
same, gewöhnlich auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Vorlagen 
benutzten136), dürfte der Hauptgrund für dieses verschiedenartige 
Verhalten darin liegen, daß unter Benedikt XIII. der lebendige Bezug 
zur Vergangenheit, d.h. zu Rom und ab 1403 auch zu Avignon - und 
die meisten Texte scheinen erst aus der späten Phase Benedikts XIII. 
zu stammen136) -, fehlte und daher kein Anlaß bestand, nichts mehr 
sagende Formulierungen zu tradieren.

Und so verwundert es nicht, daß auch 1458 Teilnehmer aufge
führt wurden, die es in Wirklichkeit gar nicht mehr gab. Die in der 
Ordnung zuerst genannte, veraltete Bezeichnung ist die der prefecli 
navales (A 5, B 4, C 11, D 12, E 15). Welche Funktionen sie zur Zeit 
ihrer Wirksamkeit - etwa im 9. und 10. Jahrhundert - ausübten, ist 
nicht eindeutig festzustellen137). Ihre letzte bekannte Erwähnung 
stammt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts138). Die seitdem unter 
ihrem Namen an Prozessionen Teilnehmenden waren nicht näher 
spezifiziert. Erst unser Text gibt an, daß an ihre Stelle zwei Adlige 
traten. Konkreter wird dann schon Johannes Burckard beim Krö-

135) Es sind dies vor allem die Ordines Romani XIII und XIV in ihren verschie
denen Überlieferungen; vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, 
bes. S. 95-100.
136) Vgl. ebda., S. 87 u. 123-131.
137) Vgl. E. Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland 2, S. 243; P. E. 
Schramm, Kaiser Otto III.; seine Persönlichkeit u. s. „byzant. Hofstaat“ 
(Kaiser, Könige u. Päpste 3), Stuttgart 1969, S. 288f.
138) Astaldus praefectus navalis: P. E. Schramm, Kaiser Otto III., S. 288 Anm. 
41.
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nungszug Julius’ II., wenn er berichtet139), daß er mit dem Papst ver
schiedene Einzelheiten der Krönung besprochen habe, darunter die 
deputatio II prefectorum navalium. Und Paris de Grassis teilt schließ
lich anläßlich von Leos X. Krönung mit140), daß die Besetzung ver
schiedener Gruppen schwierig gewesen sei: ... et presertim de scutiferis 
honoris quatuor, qui vix reperti sunt, qui capella ( !) portarent, cum tarnen 
multi nominati essent a diversis, sperantes se habere quatuor cannas 
velluti et ducatos centum, et similiter praefecti navales duo qui, cum 
intelligerent nihil aut parum lucri obvenire, renuerunt quisque. Ähnliche 
Besetzungsschwierigkeiten dürften auch schon 1458 vorgekommen 
sein. Die ebenfalls nicht mehr zeitgemäßen Gruppen der Skriniare, 
Advokaten und Richter sind wahrscheinlich, wie die anderen Prozes
sionsordnungen des 15. Jahrhunderts erkennen lassen, durch Kammer
kleriker, Auditoren und andere mittelhohe Chargen der Kurie ersetzt 
worden.

Bei der dem Papst folgenden Sektion fällt besonders der Plural 
beim auditor contradictarum (D 33) auf. Sofern dies kein Schreibfehler 
ist, wäre die Änderung am ehesten daraus zu erklären, daß sich der 
damalige auditor Marinus Orsini, Erzbischof von Tarent, wie auch in 
den früheren und späteren Jahren im Amt vertreten ließ141) und daß 
er zusammen mit seinem Vertreter an der Prozession teilnahm. Wes
halb fünf Auditoren von Kardinalen, also die jeweils ranghöchsten 
Mitglieder eines Kardinalshaushaltes142), zusammen mit einigen Ka- 
plänen und Klerikern das „Schlußlicht“ des Zuges bildeten (C 33, D 35, 
G 20, H 21), kann ich nicht erklären.
b. Der Prozessionsweg (Abs. 28-31)

Um es gleich vorwegzunehmen: der genaue Verlauf der Prozes
sion ist bei dem heutigen Stand der topographischen Erforschung 
Roms nicht zu beschreiben. Während die neuzeitliche Stadtentwick
lung - gestützt vor allem auf die von der Mitte des 16. Jahrhunderts 
an zahlreich gedruckten Stadtpläne und wegen der vielen noch heute 
existierenden oder zumindest bekannten Paläste, Häuser und Kirchen — 
138) Joh. Burckard, Liber notarum 2, S. 412.
14°) G. B. Gattico, Acta selecta 1, S. 383a = F. Cancellieri, Storia de’solenni 
possessi, S. 63.
ui) Vgl. E. Pitz, Supplikensignatur, S. 149 Anm. 176.
Hü) Vgl. G. B. Gattico, Acta selecta 1, S. 274f.
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relativ gut untersucht ist und auch die Erforschung des antiken 
Rom wegen des allgemeinen Interesses gute Ergebnisse zutage fördert, 
liegt die Topographie des mittelalterlichen Rom noch im Argen. Trotz 
einiger neuer Einzelheiten ist die topographische Forschung methodisch 
auch heute nicht weitergekommen als die Autoren im 19. Jahr
hundert143). Ein Häuserbuch Roms existiert nicht, und daher hangelt 
man sich von Kirche zu Kirche, soweit deren Lage bekannt ist. Dies 
ist vor allem darauf zurückzuführen, daß einerseits die mittelalter
lichen Prozessionsbeschreibungen seit dem 13. Jahrhundert gewöhn
lich nur die wichtigsten Stationen, im Normalfall also Kirchen, nennen 
und andererseits die Pläne des 16. Jahrhunderts nicht mehr den 
Straßenverlauf früherer Zeiten genau wiedergeben, weil spätestens seit 
dem Heiligen Jahr von 1475 ganze Straßenzüge verändert wurden144). 
Erst wenn die zahlreichen noch erhaltenen römischen Privaturkunden 
des 12. bis 16. Jahrhunderts ausgewertet und mit den seit der Renais
sance bekannten Häusern und Straßen verglichen werden, könnte die 
Lage der mittelalterlichen Paläste, Häuser, Kirchen und damit auch 
der Straßen exakter bestimmt werden. Deshalb sind auch die Stadt
pläne des mittelalterlichen Rom145) vorläufig mit Skepsis zu betrach
ten.

Nachdem der Papst seinen Schimmel bestiegen hatte, zog die 
Prozession zur Engelsbrücke. Der Weg vom Vorplatz von St. Peter 
bis zur Engelsburg war noch im 12. Jahrhundert überdacht gewesen 
und deshalb als porticus S. Petri bezeichnet worden146). Spätestens zu
143) Bezeichnend ist dafür, daß selbst in den neuen Regionalführern - abgesehen 
von Kirchen und heute noch stehenden mittelalterlichen Häusern - nur selten 
Angaben gemacht werden, die das Rom des Mittelalters betreffen. Typisch sind 
auch die entsprechenden Ausführungen in E. Eichmann, Die Kaiserkrönung 
im Abendland 2, S. 32-35, und im Codice topografico della cittä di Roma 3, ed. 
R. Valentini-G. Zucchetti (Fonti per la stör. d’It. 90), Rom 1946, S. 219f. 
i*4) Vgl. dazu die ausbaufähigen Bemerkungen in F. Castagnoli etc., Topo- 
grafia e urbanistica di Roma, S. 356ff., und R. Lanciani, Storia degli scavi di 
Roma 1, Rom 1909, passim.
146) So z.B. in den Bänden 2 bis 4 des Codice topografico, in Chr. Huelsen, La 
chiese di Roma nel medio evo, Florenz 1927, und für das Frühmittelalter in 
H. Grisar, Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter 1, Freiburg/Br. 1901. 
146) Zur Leostadt vgl. jetzt vor allem L. Reekmans, Le developpement topo- 
graphique de la region du Vatican ä la fin de l’antiquite et au debut du moyen 
äge (300-850) (Mel. d’arch. et d’hist. de l’art offerts au prof. Jacques Lavalleye),
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unserer Zeit scheint dieser Bogengang nicht mehr existiert zu haben, 
denn bei den 1474/75 durchgeführten Straßenarbeiten wurde er nicht 
mehr erwähnt147). Hinter dem Papst ritt der Justizmarschall oder ein 
anderer Kurialer - vielleicht der soldanus - und warf dreimal Geld 
unter die nachfolgende Volksmenge.

Man muß sich überhaupt bei der ganzen Prozession darüber im 
klaren sein, daß viele Leute hinter der Prozession herliefen und daß 
dort, wo größere Siedlungsgebiete bestanden - also vor allem in den 
Regionen Parione, Ponte und Pigna-, die dortigen Bewohner den Papst 
begrüßten, ähnlich die Kleriker der zahlreichen römischen Kirchen. 
Ebenso dürften an verschiedenen Stellen Ehrenbögen errichtet gewe
sen sein, vielleicht schon mit humanistischen Inschriften wie beim 
Krönungszug Leos X.148).

Jenseits der Engelsbrücke zog die Prozession ungefähr durch die 
heutige Via di Banco S. Spirito und dann durch die Via dei Banchi 
Nuovi zur heutigen Piazza del Orologio. Dort stand etwa am Zugangs
weg zum Monte Giordano die sogenannte turris de Campo. Die seit dem 
12. Jahrhundert überlieferte Bezeichnung zeigt, daß der Turm zur 
Zeit seiner Erbauung in oder am Beginn einer ziemlich unbewohnten 
Gegend gebaut worden ist. In seiner Nähe stand die Kirche S. Cecilia, 
die für den Bau des Oratorianerkonvents zerstört wurde. Wegen ihrer 
Lage hieß die Kirche nach dem Turm (S. Cecilia de Campo bzw. de 
turre Campi) oder nach dem Beginn der Region Parione (S. Cecilia in 
capite Parionis)1VJ). Nahe dem Turm und der Kirche warf ein Familiäre 
des Papstes erneut Geld unter die Menge. Unserem Text zufolge wurde 
das Geld in platea montis Iordani geworfen. Da auch noch später diese

Löwen 1970, S. 197-235. Zum Wiederaufbau des Bogenganges durch Innozenz II. 
vgl. E. Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland 2, S. 16.
147) Vgl. z.B. Vat. Archiv, Div. Cam. 38, f. 145v: Reparatur der via qua itur a 
ponte s. Angeli ad basilicam s. Petri et palatium apostolicum bzw. der via sancta 
que est inter portam castri s. Angeli et basilicam, s. Petri de Urbe (28./29. 12. 1474).
148) Vgl. Z.B. die Angaben des Cencius camerarius: Codice topografieo 3, S. 
223-229, der eine eigene Vergütungsliste für Klerus und Volk pro arcubus an
führt; F. Cancellieri, Storia de’ solenni possessi, S. 67-82: ausführlicher Be
richt des Florentiner Arztes Jacobus de Pennis. Allerdings gibt es aus dem 15. Jh. 
vor Alexander VI. keine Angaben über Ehrenbögen.
149) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, S. 66 Anm. zu Kap. 
II 23.
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Bezeichnung existierte160) und der von der späteren Piazza del Orolo- 
gio eingenommenen Fläche galt, dürfte auch unser Text diesen Platz 
gemeint haben.

Wie schon seit Jahrhunderten üblich, kamen auf diesen Platz 
die Juden der Stadt mit ihrer Gesetzesrolle, sangen dem Papst Laudes, 
deren Wortlaut - sofern er überhaupt festgelegt war - nirgendwo über
liefert zu sein scheint, und forderten den Neugekrönten auf, das Mo
saische Gesetz zu verehren. Dies hatte jeder Papst mit der Begründung 
abzulehnen, daß der von ihnen immer noch erwartete Messias schon 
längst gekommen sei. Dieses Spiel mit verteilten Rollen überlebte 
Jahrhunderte, nur der Schauplatz wechselte. Spätestens seit der Krö
nung Innozenz’ VIII. im Jahre 1484 fand es wegen der steigenden 
Judenfeindlichkeit der römischen Bevölkerung im Schutz der Engels
burg statt151). Sinn des Geschehens war ein doppelter: einmal huldig
ten die Juden dem Papst als ihrem Stadtherrn, außerdem aber wurde 
augenfällig, daß der jüdische Glaube durch das Christentum sinnlos 
geworden sei. Im 15. Jahrhundert kam auch die Deutung auf, daß der 
Papst als Nachfolger des römischen Kaisers die seiner Obhut unter
stehenden Juden empfängt152).

Die nächste in unserem Text genannte Station für einen Geld
wurf war der Palast des Cencius Muscha. Es besteht die Schwierigkeit, 
diesen Palast und damit auch die bis dort zurückgelegte Wegstrecke 
zu lokalisieren. Dem Text des Cencius camerarius zum Ostermontag 
zufolge liegt der Palast in Punga in via de Papa153). Im Kommentar 
des Codice topografico wird die Ortsbezeichnung Punga als Pugna 
aufgelöst und mit dem Terminus in Agone gleichgesetzt. Dement

i5°) Vgl. 0. Pietrangeli, Ponte 3 (Guide rionali di Roma, Rione V), Rom 1970, 
S. 56, 59, 61.
151) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 17v. Dgl. in den Berichten des Johannes 
Burokard und Paris de Grassis zu den Krönungen Julius’ II. und Leos X. Pius 
III. empfing die J uden in der prima aula palatii: Joh.Burckard, Liber notarum 
2, S. 392.
lä2) Brief des Agnolo de Scarperia über die Krönung Gregors XII.: F. Cancel- 
lieri, Storia de’solenni possessi, S. 36-38.
153) Codiee topografico 3, S. 223 mit Anm. 2. Zur via pape vgl. das dort in der 
Anm. genannte Buch von P. Adinolfi, Via sacra o del papa tra il cerchio di 
Alessandro ed il teatro di Pompeo, Rom 1865.



sprechend müßte der Palast in der Nähe der Piazza Navona gelegen 
haben. Gestützt wird diese Identifizierung dadurch, daß der Palast in 
der via pape lag, die in etwa mit der späteren Via del Governo Vecchio 
und deren Fortsetzung in Richtung Kapitol übereinstimmte. Daher soll 
der Palast in der Nähe von S. Pantaleo gelegen haben.

Wenn auch diese Lokalisierung recht einsichtig ist, so gibt es 
doch gegen sie Einwände: Bis 1870 stand in der Via dei Banchi Vecchi 
zwischen dem Vicolo Cellini und der Via dei Cartari, schräg gegenüber 
von S. Lucia del Gonfalone, die kleine Kirche S. Stefano in Piscinula. 
In ihr befanden sich die Gräber der Familie Mosca. Und die Gegend
- um die Kirche herum hieß nach derselben Familie delle Mosche15*).
- Es ist auch möglich, daß der Ausdruck in Punga Ende des 12. Jahr
hunderts keine Ortsbezeichnung war, sondern einen bestimmten Zweig 
der Familie Mosca oder Musca charakterisierte. Für diese Möglichkeit 
spricht die Erwähnung des Matheus Muscuminpunga als eines der 
römischen Senatoren im Jahre 1188155). Vielleicht entstand der Name 
aus der ursprünglichen Erwerbstätigkeit, da muscus Moschus und 
punga Tasche bedeutete. Man denke nur an die Herrschaftseinsetzung 
des Papstes vor der Silvesterkapelle im Lateran, bei welcher der Papst 
dem aus dem 12. Jahrhundert stammenden Baseler Ordo zufolge unter 
anderem muscum in punga vel in hursa erhielt156). - Auch ist zu be
denken, daß bei derselben Kirche der Palast des Präfekten Chromatius 
gelegen haben soll157). An diesem Palast vorbei zog der Papst, wie der 
Kanoniker Benedikt Mitte des 12. Jahrhunderts berichtete158), zu 
Weihnachten von S. Anastasia nach St. Peter und am Ostermontag von 
St. Peter zum Lateran, wobei am Ostermontag die Juden bei diesem 
Palast dem Papst die Laudes sangen. Und genau wie am Krönungstag
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154) C. Pericoli Ridolfini, Parione 2 (Guide rionali di Roma, Rione VI), Rom 
1971, S. 57f.; P. Adinolfi, La via sacra, S. 20f.
155) F. Bartoloni, Codice dipl. del senato Romano 1 (Fonti per la stör. d’It. 87), 
Rom 1948, Nr. 42 (31. 5. 1188), S. 74 = ders., Per la storia del senato Romano 
(Bull. Ist. Stör. It. 60), 1946, S. 83.
iss) Vgl. unten, S. 245, und B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter 
Text, Kap. I 18, 22 u. 24, S. 62.
157) So berichten die verschiedenen Fassungen der Mirabilia Urbis Rome und 
der Graphia Aurea Romae: Codice topografico 3, S. 22, 63, 82, 94, 125.
15S) Codice topografico 3, S. 212, 219.
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zog der Papst weiter nach S. Marco; der Weg verlief inter circum 
Alexandri (= Piazza Navona) et theatrum Pompei, descendit per porti- 
cum Agrippinam (wohl in der Nähe der Thermen des Agrippa), ascendit 
per Pineam iuxta Palacinam, prosiliens ante Sanctum Marcum. Durch 
die Angabe, daß der Weg zwischen der Piazza Navona und dem Pom- 
peiustheater verlief, wird deutlich, daß der Papst wohl durch die spätere 
Via del Pellegrino - deren Verlauf im späten 15. Jahrhundert durch den 
Bau der Cancelleria wahrscheinlich in Richtung Süden hin abgeknickt 
ist - zur Kirche des hl. Sebastian zog, die gleichfalls in der via pape lag 
und später durch S. Andrea della Valle abgelöst wurde159). Es wäre 
also möglich, daß der Palast des Cencius Muscha den des Chromatius 
ersetzt hatte. Gegen die Lokalisierung des palatium Cencii Muscha in 
der Nähe von S. Pantaleo spricht außerdem, daß dort die schon in 
Ordines des 12. Jahrhunderts genannten Häuser der Massimo lagen. 
Es wäre daher zu erwarten, daß die Station nach diesen Häusern be
nannt worden wäre, wenn sie sich dort befunden hätte1592).

Stimmt meine Lokalisierung, so wäre Pius II. von der Piazza 
del Orologio aus über das Gelände des späteren Oratorianerkonvents 
hinweg zur Via dei Banchi Vecchi und von dort, nach einem erneuten 
Geldwurf beim erwähnten Palast, durch die Via del Pellegrino an 
S. Lorenzo in Damaso vorbei in Richtung auf S. Sebastiano gezogen. 
Stimmt hingegen die im Codice topografico vorgeschlagene Lokali
sierung, so ritt der Papst ungefähr durch die heutige Via del Governo 
Vecchio an S. Pantaleo vorbei ebenfalls nach S. Sebastiano. Dieser 
zweiten Route folgte der Krönungszug im Jahre 1484: er führte über 
die Platea Parionis (= Piazza di Pasquino) und vorher demnach durch 
die Via del Governo Vecchio160). Dies kann jedoch damit Zusammen
hängen, daß auch diese Straße unter Sixtus IV. verändert (Verbrei
terung oder Begradigung ?) worden war.

Von S. Sebastiano zog die Prozession in etwa dem Verlauf des 
heutigen Corso Vittorio Emanuele folgend über den heutigen Largo 
Argentina und dann über das Gelände des barocken Konventes von

iss) ygi Ohr. Huelsen, Le chiese di Roma, Nr. 49, S. 460f.
159a) Zu den Häusern der Massimo vgl. C. Perieoli Ridolfini, Parione 1 (Guide 
rionali die Roma, Rione VI), Rom 21973, S. 116-132; P. Adinolfi, La via sacra,
S. 19 u. 44-58.
16°) Joh. Burckard, Liber notarum 1, S. 68.
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Gesü hinweg nach S. Marco. Die Kirche ist in unserem Text nicht ge
nannt. Dies kann simpel ein Irrtum des Kopisten gewesen sein, weil 
in den Paralleltexten die Angaben der Geldwurfstationen jeweils mit 
similiter eingeleitet werden und daher leicht eine Angabe ausgelassen 
werden kann. Es ist jedoch ebenso möglich, daß die Kirche mit Ab
sicht nicht als Station eines Geldwurfes genannt wurde, denn seit drei 
Jahren ließ sich neben der Kirche der Kardinal Pietro Barbo seinen 
Palast bauen, so daß der Ort nicht für einen Geldwurf geeignet war.

Ein solcher geschah vielmehr erst wieder, nachdem die Prozes
sion an der Nord- und Ostflanke des Kapitols vorbei beim Palast von 
S. Martina, dem antiken Secretarium des Senats, angelangt war. Von 
jetzt an ging der Zug durch menschenleere Gegenden über das Forum, 
an der Südseite des Colosseums vorbei oder durch dieses hindurch und 
die via maior zwischen S. Clemente und SS. Quattro Coronati entlang 
zum Platz vor der Lateranbasilika161).

Überblickt man noch einmal die Prozessionsroute, so stellt sich 
die Frage, weshalb ganz bestimmte Stellen Jahrhunderte lang als 
Stationen des Geldwerfens vorgesehen waren. Es müssen doch wenig
stens bei der Entstehung dieser Gewohnheiten konkrete Anlässe dafür 
bestanden haben, daß ausgerechnet an diesen vier Stellen nicht nur 
bei Krönungszügen, sondern auch bei anderen Prozessionen von St. 
Peter zum Lateran Geld geworfen wurde. Bei der Beantwortung ist es 
nötig, sich Größe und Siedlungsgebiete der römischen Bevölkerung in 
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, als diese Stationen festgelegt wur
den162), vorzustellen. Zwar fehlen für eine einigermaßen gesicherte 
Angabe der Bevölkerungszahl dieser Zeit die Quellen, doch dürfte 
durch Vergleich mit späteren Jahrhunderten die Zahl von ca. 10.000- 
15.000 Einwohnern halbwegs realistisch sein163). Am dichtesten besie
delt waren auf dem linken Tiberufer wohl die Regionen Parione, 
S. Eustachio, Pigna und vielleicht noch Teile von Ponte, S. Angelo und 
Campitelli und die tiefer gelegenen Bereiche der Region Monti. Stim-

161) Zur via maior vgl. bes. P. Adinolfi, Laterano e via maggiore, Rom 1857.
162) Cencius (vgl. Anm. 153) war der erste, der diese Stationen nannte. Seitdem 
sind sie in allen Papstweihordines des 13. bis 15. Jh. enthalten.
163) Vgl. die knappen Angaben bei K. J. Beloch, Bevölkerungsgeschichte Ita
liens 2, Berlin 1939, S. lff., und die Bemerkungen bei A. Esch, Bonifaz IX. und 
der Kirchenstaat (Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 29), Tübingen 1969, S. 209ff.
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men diese Voraussetzungen, so ist zumindest die Wahl von drei Statio
nen plausibel: Hinter der noch im „freien Feld“ gelegenen turris de 
Campo beginnt die bewohnte Region von Parione - daher bei der 
Kirche S. Cecilia der Zusatz in capite Parionis -. Bei der Kirche von 
S. Stefano, und ich möchte jetzt meine Lokalisierung des palatium 
Cencii Muscha zugrunde legen, befand sich ein Fischmarkt, was darauf 
hindeutet, daß der dort angrenzende Teil von Ponte nicht allzu dicht 
bevölkert gewesen ist, da wohl der Fischmarkt am Beginn des stärker 
bewohnten Gebietes, also von Parione, abgehalten wurde. Von dort 
aus zog der Papst in das dichter besiedelte Gebiet hinein - prosiliens 
per Parrionem, wie es der Kanoniker Benedikt ausdrückte Umge
kehrt verhält es sich mit dem palatium S. Martine und der daneben 
liegenden Kirche von S. Adriano. Hier verließ der Papst das bewohnte 
Gebiet, um nun an Ruinen, Adelstürmen und einsam gelegenen Kir
chen und Klöstern vorbei zum Lateran zu reiten. Bei diesen drei 
Stationen hat es also den Anschein, als seien sie Treffpunkte der in der 
näheren oder weiteren Umgebung wohnenden Römer gewesen, die hier 
ihrem Stadtherrn huldigten und dafür Geld empfingen. Angesichts der 
Enge innerhalb der Wohngebiete ist die Wahl dieser Stellen ver
ständlich.

Schwerer ist die Wahl von S. Marco zu erklären. Durch den 
Palazzo und Palazzetto Venezia dürfte die Umgebung der Kirche ein 
völlig neues Gesicht erhalten haben. Es kann aber sein, daß das Ge
lände vor und neben der Kirche vorher relativ dünn bebaut gewesen 
ist, so daß deshalb der Kardinal Barbo auch die Möglichkeit hatte, sich 
seinen für damalige Verhältnisse riesengroßen Palast bauen zu lassen. 
Dann wäre zu vermuten, daß auch dieser Platz als Treffpunkt für die 
in der Nähe wohnenden Römer ausgewählt worden war.

Seit dem 15. Jahrhundert stimmten die Voraussetzungen zu
mindest für die beiden ersten Stationen infolge der stärkeren Besied
lung der Region Ponte164) nicht mehr. Daß die Stellen für den Geldwurf 
beibehalten wurden, ist allein schon aus dem im Zeremoniell öfter 
festzustellenden Beharren auf der Tradition zu erklären.

i«*) Vg], A. Esch, Florentiner in Rom um 1400, passim (siehe oben, Anm. 54).



9. Die Besitzergreifung des Lateran (Abs. 32-41)

Wie ich oben gezeigt habe165), basieren die Ausführungen unseres 
Ordo über den possesso des Lateran auf Texten, die aus dem 13. Jahr
hundert stammen. Seit dieser Zeit war es üblich, die Geschehnisse im 
Lateran als letzten Akt einer Papsterhebung zu betrachten. Bis zum 
Ende des 12. Jahrhunderts, der letzte Zeuge ist Cencius camerarius166), 
war zumindest in der Theorie - und nur diese wurde in den Ordines 
festgehalten - die Besitzergreifung des Lateran als erste Handhabung 
des neuen Papstes nach dessen Wahl beschrieben worden. Der Wandel 
in der Theorie beruhte auf einer Anerkennung der Realitäten, denn 
seit der gregorianischen Reform waren nicht nur viele Päpste außer
halb Roms gewählt worden, sondern auch die innerhalb der Stadt 
Gekorenen konnten oft erst nach langer Zeit den Bischofspalast betre
ten. Dies dürfte auch für Innozenz III. und andere Päpste der wich
tigste Grund für den stärkeren Ausbau des außerhalb der Stadt ge
legenen Vatikanpalastes gewesen sein167). Wegen der häufigen Ab
wesenheit aus Rom war aber der Lateranpalast überhaupt nicht mehr 
so wichtig wie ehedem. Dieser Bedeutungsschwund wurde ja schon 
deutlich bei der Umstellung der Teilnehmergruppen in der Krönungs
prozession168). Da sowohl diese Umstellung wie auch die späte Pla
zierung des possesso zur gleichen Zeit in den Ordines formuliert wur
den, dürften ihnen die gleichen Voraussetzungen zugrunde liegen: die 
häufige Abwesenheit aus Rom, die Verdrängung der an Rom gebunde
nen Offizialen des Palastes durch die bewegliche und international zu
sammengesetzte Kurie169) und der Sieg der die Gesamtkirche einbe
ziehenden Hierarchie über stadtrömische Besonderheiten. Der Durch-
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16ä) Siehe oben S. 197.
i86) p. Fabre-L. Duchesne, Le Liber censuum 1, S. 311b-312b, Nr. 77-80; 
vgl. auch B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. I, S. 
60-63, und ders., Ein Fragment zur Wahl, Konsekration und Krönung des Pap
stes im 12. Jh. (Arch. Hist. Pont. 8), 1970, Kap. I, S. 326-328.
167) Vgl. dazu oben, S. 202f.
168) Vgl. oben S. 225f.
16S) Zur Entstehung der Kurie vgl. bes. K. Jordan, Die Entstehung der röm. 
Kurie (ZRG KA 28), 1939, S. 97-1S2 (Sonderausgabe mit Ergänzungen: „Li- 
belli“ 91, Darmstadt 1962).
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brach zu dieser neuen Bewertung wird ungefähr zur Zeit Innozenz’ III. 
erfolgt sein.

a. Der Einzug in die Kirche (Abs. 32-34)
Vor dem Portikus der Lateranbasilika wurde der Papst vom 

Prior und den Kanonikern der Kirche empfangen, also eine Parallele 
zu dem Empfang des Papstes in der Peterskirche. Nachdem er vom 
Pferde abgestiegen war - wie er selbst berichtete, ging es dabei etwas 
turbulent zu170), - wurde er in die Vorhalle geführt und dort auf einen 
Thron gesetzt, der heutzutage im Kreuzgang des Lateran aufbewahrt 
wird: auf die sedes stercoraria171). Dieser marmorne Kotstuhl spielte 
bekanntlich seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts als Mittel, das 
Geschlecht des neuen Papstes zu erkennen, eine große Rolle in der 
Legende von der Päpstin Johanna172). Vielleicht hatte er sogar den 
Anstoß zur Bildung dieser Legende gegeben. Von diesem Spolium ver
gangener Zeiten, dessen Verwendung seit dem 12. Jahrhundert bekannt 
ist, erhoben die Kardinäle den Papst mit allen Ehren gemäß den Wor
ten der Schrift, daß Gott den Armen aus dem Kot aufhebt, damit er 
mit den Fürsten zusammensitze und den Thron der Glorie erhalte. 
Ursprünglich wurde demnach das Sitzen auf diesem Thron so inter
pretiert, daß der Neugewählte nur durch die Gnade Gottes sein neues 
Amt, das ihn über die anderen Christen stellte, erlangt habe. Diese 
Interpretation übernahmen noch die Autoren unseres Textes aus der 
Vorlage, und es ist aus dem 14. Jahrhundert bekannt, daß Benedikt 
XII. diesen Spruch als Thema seiner ersten Ansprache gewählt

17°) Vgl. oben, S. 193 mit Anm. 6. Der Streit um das Pferd gehörte im 15. Jh. 
zum Ritual. Vorsichtige Päpste wie Innozenz VIII. (Joh. Burckard, Liber 
notarum 1, S. 82) ließen sich daher ab S. Clemente auf einem Tragestuhl zum 
Lateran bringen; Sixtus TV bevorzugte für den gesamten Weg eine sedia (vgl. 
oben, Anm. 10).
Pius II. ließ zur Einlösung von Pferd und Baldachin später 600 Gulden an die 
Vorsteher der Regionen und an das Volk auszahlen: E. Rodocanachi, Histoire 
de Rome, S. 362 (aus Vat. Archiv, Intr. et Ex. 441, f. 120).
171) Dazu vgl. bes. J. Deer, The Dynastie Porphyry Tombs, S. 143f.
172) Vgl. I. Döllinger, Die Papstfabelndes Mittelalters, München 1863 (Nachdr. 
Frankfurt/Main 1962), S. 1-45; Alexander von Roes, Pavo, S. 187f. Anm. 6.



hatte173). Doch wurde diese Deutung nicht mehr von allen Liturgikern 
des 15. Jahrhunderts verstanden: Nach Patrizi174) sprechen die Kar
dinale selbst diesen Spruch und geben dadurch zu erkennen, daß sie 
den Papst in dieser Weise erhöhen. Noch deutlicher wird dieses neue 
Verständnis im Ordo des Giovanni Barozzi175), bei dem der Spruch 
nicht mehr mit Suscitat, sondern mit Suscitamus beginnt. Gott war 
also zumindest nach der Meinung der betreffenden Autoren durch die 
Kardinale ersetzt worden. Denkt man an die vor einer Papstwahl üb
lichen Intrigen und an die Papstwahlkapitulationen, durch die jeder 
Neugewählte von seinen Wählern auf ein Programm festgelegt werden 
sollte176), so wird diese hohe Selbsteinschätzung der Kardinäle ver
ständlich.

Neben dem Marmorstuhl stehend erhielt der Papst drei Handvoll 
Münzen. Diese warf er unter das Volk, dem er dadurch andeutete, daß 
er alles, was er habe, diesem zu geben bereit sei. Daraufhin akklamierte 
ihm die Menge mit dem Ruf, daß Petrus, der die dem Papst in den 
Mund gelegten Worte gesprochen haben soll, den Papst erwählt habe.

Beide im Portikus stattfindenden Akte waren nur verständlich, 
wenn sie nach der Wahl durchgeführt wurden, wie es die Ordines des 
12. Jahrhunderts vorgesehen hatten. Seit dem 13. Jahrhundert waren 
sie zu inhaltsleeren Zeremonien degeneriert, denn das Sitzen auf dem 
Marmorstuhl war wie alle anderen im Lateran vorzunehmenden Thron
setzungen dadurch sinnlos geworden, daß der neue Papst schon in 
St. Peter auf Hauptaltar und Apsisthron gesetzt wurde, während der 
dreimalige Geldwurf durch das während des gerade beendeten Krö
nungszuges unter das Volk geworfene viele Geld überflüssig geworden 
war.
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173) Vgl. den Brief des Zisterzienserprokurators Durand de la Ferte an den Abt 
Peter von Zittau in dessen Chronik: J. Loserth, Die Königsaaler Geschichts
quellen (Script, rer. Austr. I 8), Wien 1875, S. 513.
174) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 17v.
175) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXXVIII 46, S. 
348.
176) Vgl. J. Lulves, Päpstl. Wahlkapitulationen (QFIAB 12), 1909, S. 212-235; 
W. Ullmann, The Legal Validity of the Papal Electoral Pacts (Eph. Iur. Can. 
12), 1956, S. 3-35.
177) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18r.
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Auch der sich nun anschließende Zug in die Kirche war wegen des 
dabei gesungenen Te deum und des danach gespendeten bischöflichen 
Segens als ursprünglich sofort nach der Wahl geschehende Handlung 
zu verstehen. Wie Patrizi ausführt177), wurde zu seiner Zeit der Papst 
auf einem Laufsteg, der ca. 1 % m hoch und ca. 2 m breit war und vom 
Hauptportal zum Hochaltar und von dort zum Palasteingang führte, 
an den Hauptaltar geleitet. Weil ein derartiger pons auch schon in 
einem Ordo des 12. Jahrhunderts erwähnt wird178), gehörte er vielleicht 
immer zu diesen Einzügen. Eür einen Liturgiker des 12. Jahrhunderts 
dürfte es ein Greuel gewesen sein, wie der Papst die beim Einzug üb
lichen Handlungen vollzog: nicht nur daß er mit der Tiara auf dem 
Kopf in die Kirche einzog und vor dem Hauptaltar betete; viel schlim
mer dürfte es gewesen sein, daß er die Krone auch beim feierlichen 
Segen aufbehielt179). Erst danach legte er sie ab und ließ sich eine 
Mitra aufsetzen. Deutlicher konnte der Wandel in der Auffassung, die 
der Papst von der Tiara und auch von seinem Amt hatte, nicht aus
gedrückt werden. Zum Schluß seines Aufenthaltes in der Kirche setzte 
sich der Papst auf den Apsisthron und empfing dort den Prior und die 
Kanoniker der Kirche als Zeichen ihrer Huldigung zum Eußkuß. Da
durch wurde seine Anerkennung durch die Kirche, die dem Anspruch 
nach immer noch Haupt und Mutter aller anderen Kirchen der Welt 
war, augenfällig. - Dieser Anspruch wurde ständig wiederholt und ist 
gut in das durch die Konstantinische Schenkung beschriebene Pro
gramm eingegliedert180). Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts erhoben 
Vertreter der Peterskirche gleiche Ansprüche181). Und noch an der 
1733-35 errichteten Fassade der barocken Lateranbasilika sind zwei 
Inschriften angebracht, die der Kirche diesen Rang zuweisen. Die

17S) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. I 13, S. 61. 
179) Bei Joh. Burckard (Liber notarum 1, S. 83) trägt der Papst beim Segen 
schon die Mitra.
18°) H. Fuhrmann, Constitutum Constantini (MG. Font. iur. Germ. ant. 10), 
Hannover 1968, S. 84 Z. 193-195.
i*i) Vgl. z.B. B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. I 10 
u. 12 mit Anm., S. 61.
i*2) Vgi. z.b. vi. Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms 1, Wien 1967, 
S. 67.



kürzere und prägnantere lautet: Sacrosancta Lateranensis ecclesia 
omnium Urbis et orbis ecclesiarum mater et caput182). -

b. Der possesso des Palastes (Abs. 35-41)
Bevor nun der Papst von den wichtigsten Räumen des Palastes 

Besitz ergriff, setzte er sich an der Verbindungstür von Kirche und 
Palast auf einen Faltstuhl. Dort trug der Prior der Kardinalpriester 
zusammen mit den Richtern und Skriniaren dem Papst die gleichen 
Laudes vor, die der Prior der Kardinaldiakone während der Krönungs
messe gesungen hatte. Wer tatsächlich 1458 außer dem Prior die 
Laudes sang, ist nicht festzustellen. Den ungefähr zeitgenössischen 
Paralleltexten183) zufolge konnten es mittelhohe Chargen (Subdiakone, 
Auditoren u.a.), aber auch Kardinalpriester und -diakone sein. Daß 
in unserem Text der volle Wortlaut der Laudes enthalten ist, zeigt an, 
daß das Original bei diesem Akt benutzt worden ist. Andernfalls hätte 
es genügt, den Paralleltexten entsprechend auf die Laudes der Krö
nungsmesse zu verweisen. Rätselhaft ist die einzige Abweichung von 
den in der Messe gesungenen Laudes: die Anrufung des Apostels 
Bartholomäus. Normalerweise werden nur die beiden Apostelfürsten, 
seltener schon Andreas oder einer der Evangelisten angerufen. Da mir 
Beziehungen Pius’ II. zum Kult oder zu einer dem heiligen Bartholo
mäus geweihten Kirche nicht bekannt sind, kann ich die Nennung 
dieses Apostels nicht erklären.

Nach den Laudes wurde der Papst durch den von Leo III. er
bauten Trakt des Palastes, der seit dem 12. bzw. 13. Jahrhundert als 
Palast des Zacharias oder als casa maior bezeichnet wurde184), zur 
Kapelle des hl. Silvester geführt, die im ersten Stock des Palastes lag. 
Aus den Handlungen, die sich vor dieser Kapelle abspielten, und den 
Legenden, die sich um Teile der Kapelle rankten, geht die Bedeutung 
hervor, welche die Kapelle bis zum 12. Jahrhundert besessen hat. Be-
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183) B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, Kap. CXXXVIII 50, 
S. 348; A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18r.
184) Vg], E. Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland 2, S. 36f.; Codice 
topografico 3, S. 212 u. 217; B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter 
Text, Kap. I 13, S. 61.
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ginnen wir mit den Legenden185): Über dem Portal der Kapelle befand 
sich ein Christusbild. Als dieses einstmals von einem Juden an der 
Stirn beschädigt worden war, floß Blut heraus. - Also eine Parallele zu 
den um diese Zeit aufkommenden Geschichten von Hostienschändun
gen. - Und am Beginn des langen Bogenganges, der von der Kapelle 
zu der des hl. Laurentius führte, hingen Ikonen der Apostelfürsten. 
Diese beiden Bilder sollen ohne Führer über das Meer nach Rom ge
kommen sein.

Im Schutze dieser drei Wunder wirkenden Bilder erhielt nun der 
Papst die volle Gewalt über den Palast und damit überhaupt seine 
weltliche Gewalt verliehen186). Nacheinander setzte er sich auf zwei 
Throne zu beiden Seiten des Kapellenportals. Die beiden Sessel187), 
deren Verwendung seit Paschalis II. (1099) nachzuweisen ist, sind noch 
heute im Vatikan und Louvre erhalten. Es sind zwei antike Badstühle 
aus dem im Mittelalter als porphyrgleich geltenden rosso antico. Ihre 
Verwendung im Krönungszeremoniell wurzelte in der Konstantins
legende, wie sie in der Konstantinischen Schenkung ausgedrückt wor
den war. Darauf deuten allein schon das Patrozinium des hl. Silvester 
und die Bezeichnung der beiden Sessel als sedes curules in der Vita 
Paschalis II und als sedes non 'patriarchales sed imperiales in dem von 
mir edierten Baseler Ordo188), sowie das porphyrähnliche Material. 
Und verständlich wird der kaiserliche Charakter der Handlung aus der 
Zielsetzung, da ja der Palast laut Legende dem Papst Silvester als 
Zeichen seiner kaisergleichen Stellung übereignet worden war189).

Zuerst wurde der Papst auf den rechten Thron gesetzt, wo er vom 
Prior der Laurentiuskapelle zum Zeichen seiner Gewalt als Richter und 
Herrscher die ferula und als Zeichen der Binde- und Lösegewalt die 
Schlüssel der Basilika und des Palastes erhielt. Mit ferula und Schlüs
seln setzte sich der Papst dann auf den anderen Thron. Und nachdem 
er die gerade empfangenen Zeichen dem Prior zurückgegeben hatte,

iss) Vgl. ß Schimmelpfennig, Ein bisher imbekannter Text, Kap. I 13 u. 27, 
S. 61 u. 63 mit den dort verzeichneten Parallelstellen; ders., Ein Fragment, 
Kap. I 10 u. 19, S. 327f.
is«) Vgl. E. Eichmann, Weihe und Krönung des Papstes, S. 45.
!87) Vgl, Leg, j. Beer, The Dynastie Porphyry Tombs, S. 142-146.
188) B. Schimmelpfennig, Ein bisher imbekannter Text, Kap. I 26, S. 62f.
189) H. Fuhrmann, Constitutum Constantini, S. 87 Z. 219f.



band ihm dieser nach einer Weile einen Gürtel aus roter Seide um, an 
dem eine purpurne Börse befestigt war. Diese Tasche enthielt zwölf 
wertvolle Steine mit Siegelbildern und Moschus. Wie es dem 12. Jahr
hundert entsprach, wurden die überreichten Gegenstände allegorisch 
gedeutet190): Der Gürtel galt als Zeichen der Keuschheit, die Tasche als 
Symbol der päpstlichen Mildtätigkeit, die zwölf Steine als Sinnbilder 
der Apostel und der Duft des Moschus als Entsprechung des Paulus- 
Zitates Christi bonus odor sumus deo191). Und das Sitzen auf den Sesseln 
selbst wurde dahingehend interpretiert, daß der neue Papst derart 
accumbat inter Petri primatum et Pauli assiduam operationis predica- 
tionem. Von all diesen zum Teil recht phantasievollen Deutungen über
nahmen schon die Autoren des 13. Jahrhunderts lediglich die der 
ferula und der Schlüssel. Und in dieser eingeschränkten Fassung wurde 
die Passage bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, also auch in unserem 
Text, überliefert.

Allen Texten bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts blieb gemeinsam, 
daß der Papst als neuer Hausherr auf dem linken Thron alle Würden
träger des Palastes zum Fußkuß und damit zur Huldigung empfing. 
Wer das 1458 war - vielleicht der päpstliche Haushalt mit dem Käm
merer oder Vizekämmerer an der Spitze -, läßt sich nicht feststellen. 
Patrizi192) nennt den Fußkuß nicht mehr, dafür jedoch Johannes 
Burckhard193), der angibt, daß nur die officiales palatii lateranensis 
dem Papst den Fuß küssen. Danach ließ sich der Papst wiederum vom 
Kämmerer oder dessen Stellvertreter Geld geben und warf es in drei 
Phasen unter das Volk.

Anschließend wurde er durch den langen oberen Bogengang zur 
Kapelle des hl. Laurentius geführt. Diese noch heute bestehende 
Kapelle war die Privatkapelle des Papstes und wurde wegen ihrer 
zahlreichen und hochgeschätzten Reliquien seit dem späten 12. Jahr
hundert als Sancta sanctorum bezeichnet194). An ihrem Altar durfte nur
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190) B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text, Kap. I 21-24, S. 62 
mit den dort angegebenen Parallelen.
191) 2 Cor. 2, 15.
19a) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18r.
193) Joh. Burekard, Liber notarum 1, S. 67.
194) Ygi, bes. H. Grisar, Die röm. Kapelle Sancta sanctorum und ihr Schatz, 
Freiburg/Br. 1908.
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der Papst zelebrieren. Dort betete er eine Zeitlang und zeigte sich so 
als neuer Herr.

Zum Schluß kehrte er zur Silvesterkapelle zurück, legte seine 
Meßgewänder ab und spendete, bekleidet mit Pluviale und Mitra, den 
Kardinalen und Prälaten in deren geöffnete Mitren das bei diesem 
Anlaß übliche Presbyterium. - Bei Patrizi195) erhalten die Kardinäle 
2 aureos et 2 grossos argenteos, die Prälaten 1 aureum et 1 grossum argen- 
teum. -

10. Das Krönungsmahl (Abs. 42)

Danach zog sich der Papst in seine Gemächer zurück, um ein 
wenig zu ruhen, und begab sich dann zum feierlichen Mahl. Unser 
Text enthält nichts über das Mahl, und Pius selbst berichtet ledig
lich196), daß er ein königliches Mahl zusammen mit den Kardinälen, 
allen Gesandten der Fürsten und mit den anwesenden Würdenträgern 
und Adligen der Stadt eingenommen habe. - Nun enthält Patrizis 
Caeremoniale197) einen Text über feierliche Papstmähler, der seinen 
Angaben gemäß vornehmlich auf der unter Pius II. und Paul II. übli
chen Praxis basiert. Doch ist dieser Text so allgemeingehalten, denn 
er gilt auch für die Mahlzeiten am Gründonnerstag, daß er als genaue 
Schilderung von Pius’ II. Krönungsmahl nicht in Frage kommt. - 
Nach dem Mahl, das bis in die Nacht hinein dauerte, kehrte Pius in den 
Vatikanpalast zurück198). Vielleicht ritt er auf dem Rückweg ähnlich 
wie seine Nachfolger Sixtus IV. und Innozenz VTII.199) durch Traste- 
vere.

III. Schluß

Es bleibt nun zu überlegen, welche Erkenntnisse aus den Vor
gängen am Krönungstag Pius’ II. für die Geschichte des päpstlichen 
Zeremoniells und für die des Papsttums gewonnen werden können.

195) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18v. 
i9«) Vgl. oben. S. 193 mit Anm. 6.
197) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 18v-20v.
i»s) Vgl. oben, Anm. 6.
i»9) Vgl. oben, S. 195 mit Anm. 10.
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Schließlich ist zu fragen, welche Bedeutung die Krönung für den Herr
schaftsbeginn eines Papstes im 15. Jahrhundert hatte.

1. Ergebnisse für die Geschichte des Zeremoniells

Am wichtigsten für die Geschichte des Zeremoniells dürfte sein, 
daß unser Text zu den wenigen Ordines gehört, die aus einem ganz 
bestimmten Anlaß, in diesem Fall also für die Krönung eines einzelnen 
Papstes, entstanden sind. Ob dies schon Kalixt III. war, so daß der 
Text 1458 vielleicht geringfügig modifiziert wurde, oder Pius II., spielt 
dabei keine Rolle.

Bedeutsam sind aber auch gewisse Einzelheiten, die unser Text 
zum ersten Mal oder jedenfalls in mehr oder weniger einmaliger Weise 
enthält. Als ältester Papstweihordo nennt er die Bevorzugung der 
weißen Farbe während der Krönungsmesse und die Änderung in der 
Bestimmung der den Papst benedizierenden Kardinalbischöfe. Als 
einziger Ordo des Mittelalters überhaupt kennzeichnet er genau die 
drei Stationen der Wergverbrennung und das Stattfinden und den Ort 
des nach der Krönung möglichen Ritterschlages. Singulär ist auch die 
Nennung des Apostels Bartholomäus in den während des possesso 
gesungenen Laudes und das Fehlen eines Geldwurfes bei S. Marco. 
Endlich bleibt darauf zu verweisen, daß der Text zum Teil andere 
Aktualisierungen von Prozessionsteilnehmern aufweist als die Parallel
texte des 15. Jahrhunderts.

2. Ergebnisse für die Papstgeschichte

Mögen auch die eben angeführten Einzelheiten dem als unerheb
lich erscheinen, der sich kaum oder gar nicht für das päpstliche Zere
moniell interessiert - und dieses Interesse dürfte auch den meisten 
Historikern abgehen -, so ist es gerade deshalb angebracht, im folgen
den die Bedeutung einiger Einzelheiten der Krönung für die Papst
geschichte herauszustellen. Dabei sind zum einen die Elemente zu 
erörtern, die unser Text zum größten Teil mit anderen Ordines ge
meinsam hat, zum anderen die, welche nur oder zum ersten Mal im 
Text von 1458 enthalten sind.

Zur letzten Gruppe gehört als erstes der Hinweis auf den Ritter
schlag, den der Papst nach seiner Krönung austeilt. Daß der Kaiser
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nach seiner Krönung den Ritterschlag austeilen konnte und es auch 
tat, wird zum Beispiel von den Krönungen Karls IV. (1355) und 
Friedrichs III. (1452) berichtet200). Daß jedoch auch der Papst dieses 
Recht als Ergebnis seiner Krönung beanspruchte, scheint bisher un
bekannt gewesen zu sein. Wie ich schon oben betonte, dürfte dieser 
Akt als Übernahme kaiserlicher Gewohnheiten zu interpretieren sein. 
Ob Pius II. tatsächlich nach seiner Krönung Ritter schlug, ist weder 
dem Ordo noch den anderen knappen Krönungsberichten zu entneh
men. Immerhin wurde wenige Jahre darauf unter seinem Nachfolger 
Paul II. ein Ordo für Ritterweihen, die der Papst vollzog, entworfen. 
Und Julius II. teilte zwei Tage nach seiner Krönung, bevor er zum 
possesso auf brach, den Ritterschlag aus201).

Während die Austeilung des Ritterschlages auf einen weltlichen 
Hegemonialanspruch des Papstes hindeutet, ist es nicht auszuschließen, 
daß die personelle Zusammensetzung der drei Benedizenten den öku
menischen Anspruch des Papstes anzeigen sollte. Dieselben Bischöfe 
hatten als seniores auch schon drei Jahre zuvor Kalixt III. benediziert. 
Und es ist bei der Interpretation zu bedenken, daß durch die 1453 
geglückte Eroberung Konstantinopels der zeremonielle Rang des ost
römischen Kaisers vermindert worden ist, so daß er bei Papstmählern 
nicht mehr dem westlichen Kaiser, sondern einem gewöhnlichen König 
gleichgestellt war202), und daß die vier Patriarchen nun endgültig den 
Kardinälen untergeordnet waren, weil auch sie wie ihre Kaiser mm 
noch nominell ihre Stellung innehatten203). Die Wahl Isidors von Kiew 
könnte zugleich als Zurückweisung des moskowitischen Anspruches, 
Nachfolger des zweiten Roms zu sein, ausgelegt werden. Daß die Päpste 
auch tatsächlich die im Zeremoniell erkennbare Führung beanspruch
ten, geht aus den Initiativen Kalixts III. und Pius’ II. für einen 
Türkenkreuzzug hervor.
200) ygi e. Eichmann, Die Kaiserkrönung im Abendland 1, S. 300, 303, 322;
2, S. 40.
201) Ygi. oben, S. 209 mit Anm. 84.
20a) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 20r: Quod autem de imperatore dicimus, intel- 
ligimus de imperatore Romanorum, non autem Graecorum, nam ille ut rex tractatur. 
20s) Ebda., f. 19v: Consueverunt antiqui ponere patriarchas quattuor ecclesiarum 
principalium inter episcopos cardinales mixtim, nostro tempore (credo propter 
declinationem sive potius extinctionem illarum, cum sint quodammodo titulares) 
ponuntur immediate post cardinales.



Als drittes schließlich bleibt der innerkirchliche Anspruch des 
Papsttums zu behandeln. Typisch für die Päpste der konziliaren und 
nachkonziliaren Zeit ist, daß jeder von ihnen bestrebt war, seine Stel
lung zu wahren und daher die Reform des Hauptes nach Möglichkeit 
zu vereiteln. Am deutlichsten wird diese Tendenz bei Alexander V., der 
sofort nach seiner Wahl Forderungen zurückwies, die er selbst bei der 
Eröffnung des Pisaner Konzils erhoben hatte204). Martin V., der so
wieso nie zum engeren Kreis der Konziliaristen gehört hatte, hielt 
sich nur solange an die Konstanzer Beschlüsse, wie er auf dem Konzil 
gelobt hatte. Initiativen entwickelte er zwar für die Wahrung und 
Stärkung seiner Position, nicht aber für die Verwirklichung der Kir
chenreform205). Die Stellung seines Nachfolgers Eugens IV. ist bekannt. 
Doch während dieser noch gegen starke Gruppen von Konzilsfreunden 
zu kämpfen hatte, konnte der milde und gebildete Nikolaus V. mit 
Erfolg das Papsttum restaurieren, weil die Strohfeuer der Reform- 
und Konzilsfreunde fast überall erloschen waren. Das Leben Enea 
Silvios ist ja für diesen Wandel ein gutes Beispiel. Äußeres Zeichen des 
neuen Sieges waren das Heilige Jahr von 1450 und Nikolaus’ V. Pläne 
für die Neuanlage von Kirche und Palast auf dem Vatikan. Soweit es 
noch Freunde von Konzil und Reform gab - ihr Einsatz für die Re
form war bekanntlich in den meisten Fällen nicht aus Uneigennützig
keit erfolgt -, wurden ihre Pläne, ein neues Konzil einzuberufen oder 
jedenfalls an ein solches zu appellieren, von Papst und Kurie heftig 
bekämpft. Und hatte schon Kalixt III. ein Appellationsverbot für 
Frankreich erlassen, so dehnte sein Nachfolger dieses auf den Bereich
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204) ygj die Antwort Alexanders V. (E. Martene - U. Durand, Veterum 
scriptorum . . . amplissima collectio 7, Paris 1733, Sp. 1130-1132) auf Reform
vorschläge des Konzils (J. Vincke, Zu den Konzilien von Perpignan und Pisa, 
Röm. Quartalschr. 50, 1955, S. 92-94, und ders., Schriftstücke zum Pisaner 
Konzil, Bonn 1942, Nr. 33, S. 205—213) mit seiner Rede zur Eröffnung des Kon
zils (J. Vincke, Acta concilii Pisani, Röm. Quartalschr. 46, 1941, Nr. 1, S. 
91-93).
205) Daran ändert auch nichts das Engagement K. A. Finks für diesen Papst: 
K. A. Fink, Papsttum und Kirchenreform nach dem Großen Schisma (Theol. 
Quartalschr. 126), 1946, S. 110-126; ders., Die konziliare Idee im späten Mittel- 
alter (Vorträge u. Forsch. 9), 1965, S. 119-134; ders., in H. Jedin, Handbuch 
der Kirchengeschichte III 2, S. 567-572.
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der Gesamtkirche aus206). Bedenkt man diese sich immer mehr ver
steifende Reaktion der Päpste, so könnte die Bezeichnung der römi
schen Kirche als sacrosancta bei der Verleihung des Pallium, des Insigne 
der Tplenitudo pontificalis officii, als Zeichen für die antikonziliare Politik 
zu verstehen sein.

Aufschlüsse allgemeinerer Art vermitteln Teile des Zeremoniells, 
die manchmal schon seit Jahrhunderten mehr oder weniger unverän
dert überliefert worden waren. Von diesen sei zuerst der Dialog zwi
schen dem Papst und den Juden erwähnt. Wie ich schon erklärte, er
wies sich hierdurch der Papst als Stadtherr, dem auch die Juden unter
standen, und als oberster Vertreter dessen, der durch seine Geburt die 
fortdauernde Messiassehnsucht und den Glauben der Juden als über
holt erscheinen ließ.

Am auffälligsten jedoch ist, daß sich im Krönungszeremoniell 
zeigte, wie stark sich ungefähr seit der Regierung Innozenz’ III. die 
Stellung des Papstes verändert hatte. Er war jetzt nicht mehr in erster 
Linie Bischof der Stadt Rom, dem seine Palastchargen am nächsten 
standen und der zuallererst seinen Stadtpalast als Nachfolger des von 
Konstantin beschenkten Silvester besetzen mußte, sondern er galt 
jetzt als Herr der gesamten Christenheit, die durch die hierarchisch 
gestaffelten Prälaten, Patriarchen und Kardinäle präsent war.

3. Die rechtliche und liturgische Bedeutung der Krönung

„Der römische Bischof, der legitim gewählt wurde, besitzt, so
bald er die Wahl angenommen hat, kraft göttlichen Rechts die volle 
Gewalt der höchsten Jurisdiktion207).“ Nach diesem Satz des Codex 
Juris Canonici können zeremonielle Akte, die der Wahl folgen, nur 
noch Beiwerk sein. Es ist also zu fragen, ob dieses Verhältnis zwischen 
Wahl und Krönung des Papstes auch schon 1458 bestand.

20') Zu Kalixt III.: E. Pitz, Supplikensignatur, S. 243f.; zur Bulle Execrabilis 
Pius’ II.: K. A. Fink in H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte III 2, 
S. 646.
!07) CIC, can. 219.



Daß ein neuer Papst nur durch die Wahl seine Stellung erlangt, 
wurde schon im Papstwahldekret Alexanders III. rechtlich festge
legt208). Spätere Modifizierungen betonten lediglich, daß dazu auch die 
Annahme der Wahl durch den Elekten gehört209). Diese exakte Fas
sung wurde schließlich auch in den eben erwähnten Kanon des CIC 
übernommen. Sofern also der Gewählte schon Bischof war und daher 
kein neues Sakrament zu empfangen hatte, wurde er durch die Wahl 
und deren Annahme vollgültig Papst. Es ist daher nicht verwunder
lich, daß auf den Konzilien des 12. bis 15. Jahrhunderts nur Fragen 
der Papstwahl erörtert und durch Beschlüsse beantwortet wurden, 
nicht aber Einzelheiten des Zeremoniells. Und ebensowenig ist es er
staunlich, daß von den zwischen 1198 und 1492 verschickten päpst
lichen Wahlanzeigen, die regelmäßig erst nach der Krönung verschickt 
wurden, nur die von Benedikt XI. und Benedikt XII. ausgestellten 
Schriftstücke auf die benedictionis bzw. benedictionis et coronationis 
solemnia verweisen210).

Dennoch scheint die Wahl des Papstes nicht in allen Fällen so aus
schließlich gegolten zu haben. Im Ordo Romanus XIII Gregors X., der 
meines Erachtens die zeremonielle Ergänzung zum Papstwahldekret 
dieses Papstes bildet211), wird mit Hinweis auf ältere Gewohnheiten 
betont, daß ein noch nicht konsekrierter Papst seine Briefe nur mit 
einer halben Bulle behängen darf, auf der lediglich die Bilder der 
Apostelfürsten, nicht aber sein Name enthalten sind. Außerdem muß 
in der Grußformel und in der Datierung betont werden, daß er lediglich
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208) In der Konstitution Licet de vitanda (X 1. 6. 6).
209) So z.B. von Hostiensis; vgl. R. L. Benson, The Bishop Elect, S. 164f.
21°) Magnum Bullarium Romanum III 2, ed. Coquelines, Rom 1740/41, S. 
106f. Nr. 1 und 201 Nr. 1. Zum Datum der Wahlanzeigen vgl. F. Gutmann, 
Die Wahlanzeigen d. Päpste b. z. Ende der avignonesischen Zeit (Marburger 
Stud. z. ält. dt. Geschichte II 3), Marburg 1931, S. 82.
sn) Vgl. B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 31. Zum Ordo vgl. 
jetzt auch M. Dykmans, Le plus ancien manuscrit du ceremonial de Gregoire X 
et sa valeur comparee ä celle des autres temoins (Arch. Hist. Pont. 11), 1973, 
S. 85-112.
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römischer Elekt sei212). Diese Regelung galt auch im 14. und 15. Jahr
hundert und steht demzufolge auch noch bei Patrizi213).

Während jedoch die Bestimmung im Ordo Gregors X. vor allem 
Formalien betraf, gab es im 13. und 14. Jahrhundert Leute, die glaub
ten, daß der Papst vor seiner Weihe oder Krönung in seiner Jurisdiktion 
über die Gesamtkirche eingeengt sei. Um die sich zum Teil wider
sprechenden Zeugnisse bewerten zu können, seien sie chronologisch 
aufgeführt.

a) In seinem zweiten Pontifikats]ahr verurteilte Clemens V.214) 
diejenigen, die behaupteten, daß ein Papst ante suae coronationis insi- 
gnia sich nicht mit Provisionen, Reservationen, Dispensen und anderen 
Gnadenerweisen befassen darf, daß er sich in seinen Briefen als Elekt 
bezeichnen muß und nicht die mit seinem Namen versehene Bulle 
verwenden darf. Dieses Verbot, das aus der langen Zeitspanne zwischen 
Wahl und Krönung Clemens’ V. zu verstehen ist, wurde typischerweise 
nicht in die Klementinen, sondern erst um 1500 in die Extravagantes 
Communes aufgenommen215) und 1904 von Pius X. in seiner Konsti
tution Vacante sede zum Teil wiederholt218).

b) Nach der Wahl Johannes’ XXII. berichteten die aragonesi- 
schen Gesandten ihrem König, daß der Papst vor seiner Krönung nicht 
bullieren darf und daß deshalb ein von ihm unterschriebener Brief

212) M. Andrieu, PRO, App. I 8, S. 527. R. L. Benson, The Bishop Elect, 
S. 167, nennt dieses Verbot einer Ausübung des Amtes vor der Krönung eine 
„curious doctrine“, die erfolglos geblieben sei.
Auch beim deutschen König spielte die Krönung für die Datierung und Besie
gelung eine Rolle; vgl. z.B. MG. Const. 8, Nr. 97, S. 135 und Nr. 101, S. 165; 
außerdem F. Zimmermann, Die Datierungsformel in den Urkunden Karls IV., 
Phil. Diss. Berlin 1889; H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 2, Berlin 
21915, S. 78 mit Anm. 1. Vgl. auch E. H. Kantorowicz, The King’s Two 
Bodies, Princeton 1957, bes. S. 322-332.
213) A. Patrizi, Caeremoniale, f. 8V.
211) In der Extravagante Quia nonnulli (Extrav. Comm. 5. 10. 4). Vgl. auch die 
den Kaiser betreffende sogenannte Krönungstheorie: F. Kern, Die Reichs
gewalt d. dt. Königs nach dem Interregnum (HZ 106), 1910, S. 39-95 (Nachdr. 
„Libelli“ 65, Darmstadt 1959, bes. S. 8-14).
215) Zur Entstehungszeit der Extravagantes Communes vgl. A. M. Stickler, 
Historia iuris canonici latini 1, Turin 1950, S. 270-272.
216) CIC, Doeum. I.



nicht zu erhalten sei. Daher schrieb statt des Papstes und in dessen 
Auftrag der Kardinal Arnaldus de Pelagrua dem König. Wenige Jahre 
später betonte auch Johannes Andreae die Bedeutung der Krönung 
beim Pontifikatsbeginn Johannes’ XXII.217).

c) Benedikt XII. gestand am 9. 1. 1335, also drei Tage nach seiner 
Krönung, dem neuernannten Kaplan Petrus Rotgerii zu218), daß zur 
Vermeidung eines Präjudizes seine Ernennung schon vom 21. Dezem
ber 1334 an gelte; vor der Benediktion und Krönung hätte er die 
Ernennungsurkunde nicht ausstellen können, weil die zum römischen 
Bischof Erwählten nicht die vollständige Bulle benutzen dürfen.

d) Sehr eingehend wird der Status des zum Papst Erwählten in 
einem Text behandelt, der wahrscheinlich zur Zeit Urbans V. ent
standen und um 1400 in die Sammlung des damaligen päpstlichen 
Kämmerers Fran§ois de Conzie aufgenommen worden ist219). Diese 
Übernahme des Textes durch Conzie, der als Kämmerer die Verant
wortung für die Papstwahl und für die Routinegeschäfte während der 
Sedisvakanz trug, zeigen an, daß er den Text für relevant gehalten 
hat; er hat ihn auch nicht wie andere Stellen seiner Sammlung mit 
kritischen Bemerkungen versehen. Diesem Text zufolge darf ein neuer 
Papst keine Konsistorien abhalten und demzufolge, außer in dringen
den Fällen, auch keine Provisionen oder Promotionen verfügen. Die 
Anweisung über die Bullierung eventueller Briefe wird wiederholt. 
Weil diese nur mit den Apostelbildern bullierten Briefe nicht die gleiche 
Autorität genießen wie die mit vollständigen Bullen versehenen, muß 
er gleich am Tag nach seiner Krönung die Wahlanzeigen verabschie
den. Desgleichen muß er am Tag nach der Krönung die ersten Richt
linien treffen, die sich auf die Kurie beziehen, und die ersten Provisio
nen etc. verfügen.

e) Dieses strenge Verbot scheint jedoch nicht immer gegolten zu 
haben. So hielt Benedikt XII. an den seiner Wahl folgenden Tagen drei
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217) H. Finke, Acta Aragonensia I, Berlin-Leipzig 1908, Nr. 143, S. 218-220 
(28. 8. 1316); Joh. Andreae in Clem. Prooemium, v. Pontificatus.
218) Benoit XII, Lettres communes 1, ed. J.-M. Vidal, Paris 1903, Nr. 31, 
S. 6f.
219) G. B. Gattico, Acta seleeta 1, S. 246a-247b, Kap. 26/27; vgl. dazu B. 
Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 122f.
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Konsistorien ab, in denen er ein umfangreiches Reformprogramm für 
Kurie und Gesamtkirche ankündigte220).

f) Doch bestand zumindest bei einigen Kurialen die Ansicht fort, 
daß der Papst vor der Krönung keine Konsistorien halten darf. Anders 
ist es nicht zu erklären, daß noch Patrizi das Verbot von Konsistorien 
und Provisionen wiederholte221).

g) In gewisser Hinsicht spielte der Krönungstag auch bei der 
Datierung von Suppliken eine Rolle. Wenn auch einzelne Päpste, wie 
etwa Kalixt III.222), Suppliken schon mit einem Datum versehen lie
ßen, das vor dem Krönungstag lag, so war normalerweise der Krö
nungstag das günstigste Datum, was ein Petent überhaupt erwirken 
konnte223). Das bezeugt noch Johannes Burckard, wenn er berichtet, 
daß schon vor der Krönung Innozenz’ VIII. die Kardinäle sich Burgen, 
Ländereien etc. verleihen ließen, daß aber diese Suppliken nie mit dem 
tatsächlichen Datum, sondern mit dem der Krönung versehen wur
den224).

h) Auch bei liturgischen Funktionen war der Krönungstag ein 
Kriterium. So berichtet ein Zusatz im Ordo Romanus XV des Petrus 
Amelii226), daß am Palmsonntag des Jahres 1378 Urban VI. nicht das 
Amt zelebrierte, sondern lediglich die Palm- und Olivenzweige ver
teilte, weil er noch nicht gekrönt worden sei. An seiner Stelle zelebrierte 
der Kardinal von Florenz, Pietro Corsini. Desgleichen wurden auch die 
Messen am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag von Kardi
nalen in Gegenwart des Papstes zelebriert. Diese Notiz stand auch in 
der Zeremoniellhandschrift des Kardinals Guillaume d’Estouteville226),

22°) ygi k. Jacob, Studien über Papst Benedikt XII., Berlin 1920, S. 20-25; 
H. Otto, Zur politischen Einstellung Papst Benedikts XII. (ZKG 62), 1943/44, 
bes. S. 103-106.
221) Wie Anm. 213.
222) Vgl. E. Pitz, Supplikensignatur, S. 20.
223) ygi jj Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 2, S. llOff. u.ö.
224) Joh. Burckard, Liber notarum 1, S. 58f.
225) OE XV, Kap. 61: Migne PL 78, Sp. 1305A/B. Zu diesem Ordo vgl. B. 
Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher, S. 107-117.
226) OR XIV, Kap. 82, Sp. 1204A = G. B. Gattico, Acta selecta 1, S. 196 
Anm. 12. Zur Hs. des Kardinals Estouteville vgl. B. Schimmelpfennig, Die 
Zeremonienbücher, S. 116 f.



DIB KRÖNUNG DES PAPSTES IM MITTELALTER 255

der 1458 gegen Pius II. kandidiert hatte227), war also in dieser Zeit an 
der Kurie bekannt. Wie die Notiz angibt, kann der Grund nur darin 
liegen, daß der Papst noch nicht gekrönt war, ein sakramentaler Man
gel hat nicht bestanden, weil Urban schon vor seiner Wahl Erzbischof 
von Bari gewesen war.

i) Schließlich ist darauf zu verweisen, daß nach unserem Text 
der Papst erst nach der Krönung den Ritterschlag austeilen darf.

Es ist demnach festzustellen, daß zumindest in der Theorie, 
zeitweise aber auch in der Praxis, der Papst vor dem Krönungstag in 
der Ausübung seiner liturgischen Punktionen und seiner Jurisdiktion 
über die Gesamtkirche eingeschränkt war.

Welcher der verschiedenen, am Krönungstag vollzogenen Akte 
den Gewählten zum vollgültigen Papst machte, läßt sich nicht er
mitteln. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die Gesamtheit aller Akte 
die qualitative Veränderung bewirkte. Diese waren inzwischen so zu 
einer Einheit verschmolzen, daß Sixtus IV., der bei seiner Wahl ledig
lich Priester gewesen war, im Jahre 1471 an einem Tage vor der Krö
nung und in aller Stille zum Bischof geweiht wurde, so daß dann die 
Krönungsfeierlichkeiten denen entsprachen, die bei seinen Vorgängern 
vollzogen worden waren228). Doch scheint die Krönung gegenüber den 
anderen Handlungen ständig an Bedeutung gewonnen zu haben. Pius 
II. selbst erwähnte in seinem Bericht weder die Benediktion noch die 
anderen, in St. Peter vollzogenen Akte, hielt also wohl die Krönung 
für ausschlaggebend229). Auch die oben230) zitierten Konsistorialnotizen 
setzten gewöhnlich erst mit dem Krönungsakt ein. In der Notiz über 
Innozenz VIII. heißt es sogar, der Papst sei vor St. Peter zum Papst 
gekrönt worden. Und es verwundert daher nicht, daß nicht nur alle 
Akte zusammen als Krönung bezeichnet wurden, sondern daß die 
Krönung selbst als einziger Akt im 15. und 16. Jahrhundert ständig 
an Pracht und Dauer zunahm und daß sie beim Herrschaftsantritt 
Julius’ II. im Jahre 1503 den glanzvollen Schlußpunkt des ersten

22 7) Vgl. dazu den eigenen Bericht Pius’ II. in seinen Commentarii und L. v. 
Pastor, Geschichte der Päpste 2, Freiburg/Br. 1923, S. 7ff.
228) Ygi. a. Patrizi, Caeremoniale, f. 10v und 13v; M. Andrieu, La carriere 
ecclesiastique des papes, S. 116.
228) Ygi. oben, S. 193 mit Anm. 6.
23°) S. 194f. mit Anm. 8-10.
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Feiertages bildete, während der Zug zum Lateran, zu dessen Beginn 
sie sechs Jahrhunderte zuvor als relativ nebensächlicher Vorgang ge
hört hatte, erst zwei Tage später stattfand und somit als zweitrangig 
deklassiert war231). Von daher ist es aber auch verständlich, daß noch in 
unseren Tagen der Krönungstag den offiziellen Beginn eines Pontifika
tes anzeigt.

*si) Ygj 0]3en) 209 mit Anm. 84.
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IV. Text

Die folgende Edition basiert auf der Handschrift Ashburnham 
181*, f. 28r-35r der Biblioteca Medicea Laurenziana in Florenz. Groß- 
und Kleinschreibung der Wörter und Interpunktion stammen vom 
Herausgeber. Ungewöhnliche, z.T. italisierende Schreibarten wurden 
in den textkritischen Apparat verwiesen. Die Überschrift wurde in 
etwas größeren Typen gedruckt; gesprochene, gesungene oder psalmo- 
dierte Formeln sind kursiv gesetzt. Zu den einzelnen Absätzen finden 
sich in entsprechend gegliederten Anmerkungen Hinweise auf andere 
Texte und notwendig erscheinende Erklärungen. Jedoch sei generell 
auf die Auswertung des Textes auf S. 202-246 verwiesen. Außer den in 
den Anmerkungen genannten Texten sind die älteren Ordines von 
Albinus (P. Fabre-L. Duchesne, Le Liber censuum de l’eglise romaine 
2, S. 123a-125a), von Cencius (ebda. 1, S. 311b-312b, Nr. 77-81), 
die beiden von mir edierten Ordines (B. Schimmelpfennig, Ein bisher 
unbekannter Text, Kap. I-IV, S. 60-70; ders., Ein Fragment, Kap. 
I-II, S. 326-331) und ein von M. Andrieu edierter Ordo von ca. 1300 
(Le pontifical romain au moyen äge 3, Cittä del Vaticano 1940, App. I, 
S. 665-669) bei einer Interpretation zu berücksichtigen.

Cerimonie servande in coronatione domini pape, qui iam est episcopus 
consecratus.
Ms.: F (Florenz, Bibi. Med.-Laur. cod. Ashburnham 181*), f. 28r-35r.

1. Et primo papa descendens de palatio ad Sanctum Petrum intrat 
ecclesiam more solito cum rubeo pluviali et mitra aurifrigiata. Et in loco 
consueto [facit3] orationes.
1. *fehlt F.

2. Et oratione facta, receptis omnibus dominis cardinalibus et prelatis 
ad reverentiam, et dicto: Sit nomen domini benedictum, qua benedictione 
immediate data, dat indulgentiam in ea qualitate et quantitate, prout 
sanctitati sue videtur.

3. Deinde vadit ad vestiarium, capellam videlicet sancti Gregorii, et 
ibidem dicitur: Deus in adiutorium meum intende etc.
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4. Servitur eia per episcopum et duos diaconos cardinales et per prio- 
rem basilice, qui portat mitram et anulum et habet ferulam. Et ibidem 
electus in papam induitur omnibus paramentis pretiosis et solempnibus albi 
coloris. Et ponitur eib pretiosissima mitra in capite et datur eic anulus ponti- 
ficalis per eundem episcopum cardinalem. Et unus ex diaconibus cardinali- 
bus eidem parvum anulum imponit.
4. aey F. bey F. cey F.

5. Et dum dominus papa recipit dalmaticam, ipse episcopus cardinalis 
induit se superpelicio, amictu et pluviali albi coloris et portat mitram albam 
et simplicem. Similiter et omnes domini cardinales secundum ordinem suum 
portant: videlicet episcopi pluvialia, presbiteri / planetas, diaconi dalmaticas 
cum mitris albis et simplicibus. Cuma autem dominus papa planetam induit, 
venit idem cardinalis episcopus ad latus summi pontificis et, accepto ponti- 
ficali anulo de manu acoliti, ponit eum in digito pape parati omnibus para
mentis et mitra solempnibus. Imponetur quidem eidemb per unum ex dia
conibus cardinalibus anulus parvus.
5. aQuum F. beydem F.

6. Et accepta navicula cum incenso per eundem episcopum cardinalem 
de manu acoliti, porigit eam pape et osculatur manum ipsius. Et imposito 
incenso in thuribulum per papam, episcopus cardinalis vadit ad locum, ubi 
sunt alii domini cardinales processionaliter parati et ordinati.

7. Tune summo pontifici palium non imponetur, sed illud accipiet in 
altari maiori. Fiet quidem processio de ipsa capella sancti Gregorii usque ad 
ipsum altare maius. Quam processionem ordinabit prior diaconorum cardi- 
nalium hoc modo, videlicet:

8. Attende quod, quando sunt extra capellam, in quadam cana ponitur 
de stupa et dicitur in medio Vaticani: Pater sancte, sic transit gloria mundi, 
et secunda vice apud altare sancti Mauritiia, tertia vice ad scalam sancti 
Petri - ante coronationem et coram populo, et ibidem facit milites post 
coronationem suam. /
8. aMaurici F.

9. Primo precedent acoliti cum navicula, turibulo et incenso, post 
ipsos septem subdiaconi cum tuniceilis albis portantes septem candelebra 
cum faculis accensis; in medio quorum vadit, qui defert crucem, et ille, qui 
dicturus est epistolam, portans librum evangeliorum et cum eo, qui dicturus 
est epistolam grecam\ et post eum, qui dicturus est evangelium grecum.
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Presbiteri vero cardinales sequuntur ordine suo, deinde episcopi cardinales, 
postea diaconi assistentes romano pontifici.
9. agraecam F.

10. Procedens autem sic dominus papa processionaliter continuo bene- 
dicit. Cuma autem pervenerit ad chorum ecclesie, obviant eib tres iuniores 
presbiteri cardinales, quos ad pacem recipit more solito, tarnen procedens 
usque ad altare.
10. aQuom F. bey F.

11. Et facta confessione, ascendit sedem preparatam et in plano posi- 
tam inter sedem eminentiorem et altare. Et ibi coram ipso veniunt tres 
episcopi cardinales. Et primo iunior eorum, qui erit dominus Nicenus, 
cantabit primam orationem, videlicet:

Deus, qui adesse non dedignaris ubicunque devota mente invocaris, ade- 
sto, quesumus, invocationibus nostris et huic famulo tuo Pio'-1, quem ad culmen 
apostolicum commune iudicium tue plebis elegit, ubertatem superne benedic- 
tionis infundeh, ut sentiat se tuoc munere / ad hunc apicem pervenisse. Per 
dominum nostrum etc.

Deinde secundus iunior cardinalis, videlicet dominus Rutbenus, can
tabit secundam orationem, videlicet:

Supplicationibus nostris, omnipotens deus, effectum consuete pietatis 
impende et gratia Spiritus sancti Jiunc famulum tuum Pium perfunded, ut, qui 
in capite ecclesiarum nostre servitutis ministerio constituitur, tue' virtutis 
soliditate roboretur. Per dominum nostrum etc.

Postea vero tertius episcopus cardinalis, videlicet dominus Ianuensisf, 
cantabit tertiam orationem, videlicet:

Deus, qui apostolum tuum Petrum inter ceteros coapostolos primatum 
tenere voluisti, eignes universe christianitatis molem superimposuisti, respice 
propitius, quesumus, hunc famulum tuum Pium, quem de humili catedra 
violenter sublimatum in tronum eiusdem apostolorum principis sublimamus, 
ut, sicut profectibus tante dignitatis augetur, ita virtutum meritis cumuletur, 
quatenus ecclesiastice universitatish onus, te adiuvante, digne ferat et a te, qui 
es beatitudo tuorum, meritam vicem recipiat. Qui vivis et regnas etc.
11. aPio] auf dem Rand: Pius PP. II. creatus an. 1458 (16.117- Jh.) F. Mnfonde 
F. csuo F. dperfonde F. 'tuae F. fIanunen F. »eyque F. huniversalis-F.

12. Et nota, quod cantores, postquam papa primo pervenerit ante 
altare maius ecclesie sancti Petri, cantabunt introitum et Kyrieleison. /

13. Et sedens papa in ipsa sede in plano posita recipiet omnes dominos 
cardinales ad pedis, manus et oris osculum.
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14. Quibusreceptis, venit adaltare, ubi erit desuper palium paratum per 
priorem subdiaconorum. Et duo primi diaconi cardinales tenebunt palium 
ipsum. Et tune prior ipsorum duorum cardinalium solus dat palium ponti- 
fici sub his verbis:

Accipe pallium, plenitudinem scilicet pontificalis officii, ad honorem 
omnipotentis deia, glorioseh virginis Marie eins genitricisc, beatorum apostolo- 
rum Petri et Pauli ac sacrosancte romane ecclesie.
14. adey F. bgloriosae F. Cgenetricis F.

15. Et aecepto palio ipso super eum cum tribus spinulis aureis, ut 
moris est, ascendit pontifex ad altare et illud incensat. Deinde vadit ad 
eminentiorem sedem. Et iterum recipit omnes cardinales ad osculum pedis, 
manus et oris.

16. Deinde cantabit: Gloria in excelsis deo, postea Pax vobis et orationem 
dominice alte, aliam dicit pro se secrete.

17. Qua oratione eompleta et sequuta responsione Amen, papa residet 
in sede. Et prior diaconorum cardinalium portans ferulam in manu cum 
subdiaconis, scrinariis et iudicibus, omnibus indutisa solempniter, descendet 
ante altare / et faciet duas acies, unam ex una parte et aliam ex alia, equali- 
ter dividendo. Itaque in qualibet acie sint de quolibet ordine. Et primo ponet 
iuxta altare subdiaconos, deinde iudices, postea scrinarios in ordine suo.
17. “inductis F.

18. Et ipse prior diaconorum incipit laudem alta voce quasi legendo:
Exaudi Ghriste.
Subdiaconi et iudices et scrinarii respondent similliter in cantu quasi 

legendo :
Domino nostro Pio a deo decreto summo pontifici ac universali pape vita.
Et sic dicitur ter et respondetur ter.
Item idem prior diaconorum cardinalium dicit :
Salvator mundia.
Subdiaconi, iudices et scrinarii respondent:
Tu illum adiuva.
Et sic faciunt ter.
Item idem prior dicit bis:
Sancta Maria.
Et illi respondent:
Tu illum adiuva.
Eodem modo dicit tantum semel:
Sande Michael, Sande Gabriel, Sande Raphael,



DIE KRÖNUNG DES PAPSTES IM MITTELALTER 261

Sande Iohannes babtista,
Sande Petre, Sande Paule, Sande Andrea,
Sande Stefane,
Sande Leo, Sande Gregorih,
Sande Benedicte, / Sande Basilli, Sande Saba,
Sanda Agnes, Sancta Cecilia0, Saneta Lucia.
Et respondent:
Tu illum adiuva.
Et dicit:
Kyrieleison, ter.
Et respondent ter:
Kyrieleison.
Et postea omnes simul una et alta voce dicant:
Kyrieleison.

18. amondi F. bGregorii F. cCicilia F.

19. Et laudibus finitis, legitur epistola latina primo, postea grecaa, sic 
etiam evangelium latinum et grecum, et postea graduale.
19. agraeca F.

20. Et notandum, qnod papa comunicabit in sede eminenti et non in
altari.

21. Finita missa, pontifex dabit benedictionem. Et omnes domini 
cardinales erunt parati, videlicet episcopi cum pluvialibus, presbiteri cum 
planetis, diaconi cum superpeliciis et alii eapellani, patriarce, archiepiscopi, 
episcopi, abates cum pluvialibus; iudiees et scrinarii etiam pluvialibus erunt 
induti, cantores superpeliciis.

22. Papa vero omnia pretiosa ornamenta habebit, pallium et mitram 
pulcherrimam, cirotechas et anulum pontificalem.

23. Et sic cum omnibus venit ad portam processionaliter et ad gradus 
ecclesie. Et ibi / ascendit pulpitum ligneum et sedens in sede ibidem solemp- 
niter preparata.

24. Prior diaconorum cardinalium extrahit sibi mitram et imponit 
capiti suo coronam, que vocatur regnum, toto populo acclamante: Kyrielei
son. Et ibidem per priorem diaconorum cardinalium auctoritate domini pape 
dabitur indulgentia populo, prout eidem domino pape placuerit.

25. Quo facto, descendit pulpitum papa. Et omnes cardinales et pre- 
lati cum omni omatu equitabunt.
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26. Papa vero equitabit equum faleratum non cohopertum a parte 
anteriori, a parte vero posteriori cohoperietur de scarlato. Quilibet vero 
cardinalis et prelatus equitabit equum cohopertum panno albo. Subdiaconi 
vero, capellani, scrinarii et alii equitant ornate vestiti, non tarnen equos 
cohopertos.

27. Quibus hic equos ascendentibus, prior diaconorum portans ferulam 
in manu processionem ordinat hoc modo, videhcet:

Primo preeedunt omnes familiäres omnium indistincte et omnes secu- 
lares birettibus3 indutib - non tarnen nobilles, milites, doetores sceu attinen- 
tes dominorum cardinalium

postea venit barbitonsor papec cum valisea rubea, in qua debet esse 
capa sceu mantumd domini pape. Et si placuerit, erit sartor cum aha valisea 
rubea;

deinde veniunt familiäres pape, nobilles, / milites et doetores ac atti- 
nentes dominorum cardinalium;

postea sequitur scala papee posita supra unum equum album cohoper
tum de panno rubeo, et unus familiaris papef indutus etiam de rubeo ducet 
dictum equum equester;

deinde duodecim brandonarii cum duodecim vexilis® rubeis, postea 
duo alii cum duobus Cherubin in lanceis;

deinde venit aliquis magnus nobillis vel orator portans magnum vexi- 
lum cum armis ecclesieh;

deinde magnus preceptor vel aliquis alius miles s. Iohanis* Yerosoli- 
mitani armatus in albo et cum supraveste rubea de sirico cum magna cruce 
alba, ante et retro cum quatuor familiaribus pedestribus, ut iuvare possint 
ad ponendum et deponendum vexilum cruciate, quod est rubeum cum cruce 
alba;

postea veniunt duodecim equi albi ornati cum cohopertis de sirico 
sceu de scarlato cum frenis deauratis et sellis ornatissime et parafrenarii 
induti de rubeo pedestres ac ipsos equos ducentes per frenum;

deinde veniunt quatuor nobilles vel barones alias scutiferi domini pa
pe nobilliter ornati, singuli portant singulos capellos de cetharinio rubeo in 
baculis foderatos de cetharinio rubeo et longitudinis quatuor / palmorum;

postea venit subdiaconus cum cruce;
deinde sacrista, qui habet ante se equum album cohopertum de rubeo 

panno portantem corpus Christi, et aliqui familiäres pedestres erunt cum 
luminaribus accensis, et familiaris unus sacristek indutus de rubeo ducet 
ipsum equum pedester;

postea veniunt duo ornate vestiti nobilles cum pluvialibus loco pre- 
fectorum navalium, qui hodie non sunt in Urbe;
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postea scrinarii;
deinde advocati, iudices et cantores;
item diaconi et subdiaconi, qui legerunt epistolam et evangelium in 

greco1 et in latino;
item abates forenses; 
item episcopi; 
item archiepiscopi; 
item abates Urbis; 
item presbiteri cardinales;
item patriarce, qui erunt cum primis cardinalibus;
item episcopi cardinales;
item diaconi cardinales assistentes papem;
item papa;
item decanus rote cum tobalia ad collum;
item unus aut duo cubicularii, qui serviant pape;
item quidam serviens armorum portans umbraculum sive umbrellam;
item vicecamerarius cum baculo in manu;
item prelati, qui sunt oratores, non parati;
item prothonotarii;
item auditores (!) contradictarum;
item corrector;
item quinque auditores dominorum cardinalium, capellani et clerici 

longis vestibus induti.
Et sic vadit papa processionaliter ad S. Iohanem" Lateranensem. /

27. abrerribus F. binducti F. cpapae F. dmantus F. 'papae F. fpapae F. 
Svelixis F. hecclcsiae F. ‘Iohanes F. ksacristae F. 'grego F. mpapae F. 
"Iovanem F.

28. Recedente autem papa processionaliter de platea Sancti Petri, 
marescalcus curie vel alius de curia pape faciet ter iactum pecuniarum post 
papam.

29. Item cuma pervenerit papa ad turrim de campo in Parione in platea 
montis Iordani, aliquis familiarium pape stans in eminenti loco faciet ibi 
alium iactum pecuniarum. Stabitque papa in eodem loco et venient ad eum 
Iudeib cumc lege facientes ei laudem ac offerentes eid legem, ut adoret. Et 
tune papa comendat legem et dampnat observantiam Iudeorum sive intel- 
lectum, quia, quem dicunt venturum, ecclesia docete et predicat iam venisse 
dominum nostrum Iesum Christum.
29. aquom F. bIudey F. ccom F. dey F. 'dicet F.
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30. Cum autem pervenerit ad palatium Cinci Muscha, unus de familia 
pape faciet alium iactum pecuniarum.

31. Similliter cum pervenerit ad Sanetum Adrianum, faciet alium 
iactum pecuniarum stando in fenestra palatii Sancte Martine.

32. Et sic veniet ad plateam Lateranensem. [Eta ibi ante porticum 
prior et canonici Lateranenses] cum eorum comittiva induti solempniter 
cum cruce processionaliter papam recipiunt. Et cum descenderit, ducetur ad 
sedem marmoream, que stercoraria vocatur et que est in ipsa porticu. Et 
facient eum sedere / in ipsa sede. Ad quam venientes omnes cardinales hono- 
rifice levant eum, ut vere dicere possit:

Suscitat de 'pulvere egenumb et de stercore erigit pauperem, ut sedeat cum 
principibus et solium glorie teneat.
32. aEt -Lateranenses] fehlt (wohlGleichschlußlücke) F; ergänzt nach KZB, Kap. 
CXXXVIII 46, S. 348 und den die ergänzte Passage voraussetzenden Angaben 
in Abs. 32 und 34. baegenum F.

33. Et idem dominus papa stando iuxta ipsam sedem accipit tres 
pugiilatas denarioruma de gremio camerarii seu vicecamerarii et prohiciet 
inter populum dicens:

Argentum et aurum non est mihi, guod autem habeo, hoc tibi do.
Acclamabitur quidem per omnes:
Dominum nostrum Pium sanctus Petrus elegit.

33. adenariorum de gremio] korr. aus de gremio denariorum F.

34. Deinde priore et canonicis preeuntibus cantando: Te deum lauda- 
mus, ducitur per ipsam porticum ad ecclesiam Lateranensem ante altare, 
ubi orat. Et facta oratione, dat benedictionem dicens: Sit nomen domini etc. 
Et deponit regnum et assumit mitram et sedet in magna sede post altare, ubi 
recipit predictos priorem et canonicos Lateranenses ad pedis osculum.

35. Quo facto, ducitur ad palatium Zacharie pape, quod vulgariter 
dicitur casa maiore, et venitur ad portam palatii, unde intrant palatium per 
ecclesiam. Intra portam ecclesie, qua ascenditur ad dictum palatium et 
portam ipsius palatii, ponitur phaldistorium, ubi sedet papa, in / illis scilicet 
gradibus, ubi solet sedere, quando cantatur Gloria laus etc.

36. Et ibi papa sedente, prior presbiterorum cardinalium, ordinatis 
iudicibus et scrinariis in filo, facit ibidem laudem, sicut diaconus cardinalis 
fecit in missa ante epistolam post orationem in basilica sancti Petri, alta 
voce quasi legendo, videlicet:
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Exaudi Christe.
Et iudices et scriniarii respondent similliter in cantu quasi legendo:
Domino nostro Pio aa deo decreto summo pontifici et universali pape vita.
Et sic dicitur ter et respondetur ter.
Item idem prior presbiterorum cardinalium dicit:
Salvator mundih.
Iudices et scrinarii respondent:
Tu iUum adiuva.
Et sic faciunt ter.
Item idem prior dicit bis:
Sancta Maria.
Et illi respondent:
Tu illum adiuva.
Eodem modo dicit tantum semel:
Sancte Michael, Sande Gabriel, Sande Rafael,
Sande Iohannes baptista,
Sancte Petre, Sande Paule, Sancte Andrea, Sande Bartolomee,
Sande Leo, / Sande Gregori0,
Sande Benedide, Sande Basilli, Sancte Saba,
Sancta Agnes, Sancta Ceciliad, Sanda Lucia.
Et respondent:
Tu illum adiuva.
Et dicit:
Kyrieleison, ter.
Et respondent ter:
Kyrieleisone.
Et postea omnes simul una et alta voce dicuntf:
Kyrieleison.

36. aa deo decreto] Tcorr. aus decreto a deo F. Wriondi F. cGregorii F. dCicilia 
F. 'Kyrieleison ter F. fdicant F.

37. Finitis laudibus, postea ducitur per palatium usque ad portam 
ecclesie sancti Silvestri, ubi sunt due sedes porfiree. Et papa sedet in illa, que 
est ad destram, ubi prior basilice sancti Laurentii, videlicet Sancta sanctorum, 
dat ei ferulam in signum corectionis et regiminis et claves ipsius basilice 
et sacri palatii Lateranensis, in quibus significatur potestas claudendi et 
aperiendi, ligandi atque solvendi. Et cum ipsa ferula et clavibus accedit ad 
aliam sedem similem, que est ad sinistram. Et tune papa restituit eidem 
priori ferulam et claves et incipit sedere in illa sede secunda. Et postquam 
aliquantulum sederata, idem prior super planetam cingit eidem domino pape
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zonam de sirico rubeo, in qua debet pendere bursa purpurea, et in qua de- 
bent esse lapides duodeeim / pretiosi cum sigillis et musco.
37. asederit F.

38. Et dum [ina] ipsa sede sedet, recipit officiales palatii ad pedis 
osculum. Et sedens recipit de manu camerarii vel vicecamerarii aliquos 
denarios argenteos et probicit super populum. Et hoc facit ter, dicendo 
singulis vicibus:

Dispersit, dedit pauperibus, iustitia eins manet in seculum seculi.

38. *fehlt F.

39. In istis duabus sedibus debet papa se taliter habere, ut potius vi- 
deatur iacere quam sedere. Et nulla istarum sedium erit cohoperta vel 
parata nec etiam sedes stercoraria.

40. Deinde surgens ducitur ad basilicam sancti Laurentii, videlicet 
Sancta sanctorum, ubi intrat et ante altare suam facit orationem.

41. Et postea reducitur ad capellam sancti Silvestri, in qua intrat. 
Ibique depositis palio et casula ac cirothecis et accepto pluviali et mitra, 
dat cuilibet cardinali et prelato presbiterium solitum.

42. Dato vero presbiterio, idem dominus papa ascendit palatium et 
intrat cameram suam. Et postea vadit ad prandium.

Anmerkungen zu den Absätzen des Textes

Abkürzungen : Ba = B. Schimmelpfennig, Ein bisher unbekannter Text; 
Burckard = J. Burckard, Liber notarum, ed. E. Celani; Gattico = G. B. 
Gattico, Acta selecta caeremonialia 1; Kösters = J. Kösters, Studien zu 
Mabillons Römischen Ordines, Beilage 3; KZB = B. Schimmelpfennig, Die 
Zeremonienbücher der römischen Kurie; Lo = ders., Ein Fragment; Na-Ta 
= J. Nabuco-F. Tamburini, Le ceremonial apostolique avant Innocent VIII; 
OR XIV = Migne PL 78, Sp. 1121ff.: Ordo Romanus XIV; Patrizi = A. 
Patrizi, Caeremoniale Romanum; PGD = M. Andrieu, Le pontifical romain 
3: Le pontifical du Guillaume Durand; PRXII = ders., Le pontifical romain 1: 
Le pontifical du XIIC siede; PRO = ders., Le pontifical romain 2: Le pontifical 
de la curie romaine.

1. Vgl. PGD, App. I 1, S. 665; OR XIV, Kap. 12, Sp. 1127 D = Na-Ta, Kap. 
12, S. 16; KZB, Kap. CXXXVIII 2, S. 338. Ausführlicher beschreibt den Ein
zug Patrizi, I 2, 3, f. 12v-13r.
2. Vgl. PRO, Kap. XIII B 1, S. 370; OR XIV, Kap. 12, Sp. 1127 D = Na-Ta, 
Kap. 12, S. 16; KZB, Kap. CXXXVIII 3, S. 338.
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3. Vgl. PRC, Kap. XIII B 2, S. 371;ORXIV, Kap. 12, Sp. 1127 D = Na-Ta, 
Kap. 12, S. 16; KZB, Kap. CXXXVIII 4, S. 338.
4. Vgl. PRC, Kap. XIII B 2 u. XIV 1, S. 371 u. 381; OR XIV, Kap. 12, Sp. 
1127 D-1128 A = Na-Ta, Kap. 12, S. 16; Kösters, S. 92; KZB, Kap. 
CXXXVIII 5, S. 338; Patrizi, f. 13lv.
5. Vgl. PRC, Kap. XIII B 2 u. 6, S. 371; OR XIV, Kap. 12, Sp. 1128 A = 
Na-Ta, Kap. 12, S. 16; Kösters, S. 92; Patrizi, f. 13v.
Das Aufstecken der Ringe ist hier noch einmal genannt, eine ähnliche Wieder
holung enthält auch der OR XIV.
6. Vgl. PRC, Kap. XIII B 3, S. 371; OR XIV, Kap. 12, Sp. 1128 A = Na-Ta, 
Kap. 12, S. 16f.; Kösters, S. 92; Patrizi, f. 13v.
7. Vgl. PRC, Kap. XIII B 2/3, S. 371; Kösters, S. 92; Ba, Kap. II 6, S. 64; 
KZB, Kap. CXXXVIII 6, S. 338; Patrizi, f. 13v-14L
8. Vgl. Kösters, S. 93; KZB, Anh. II 1, S. 376f.; H. Finke, Eine Papstchronik 
des XV. Jhs. (Rom. Quartalschrift 4), 1890, S. 361; Patrizi, f. 14r; Burckard 
1, S. 75.
9. Vgl. Kösters, S. 92f.; Patrizi, f. 13v-14r; Burckard 1, S. 62f. u. 73-75.
10. Vgl. OR XIV, Kap. 14, Sp. 1128 C/D = Na-Ta, Kap. 14, S. 17; Kösters, 
S. 93; KZB, Anh. II 3, S. 377; Patrizi, f. 14r; Burckard 1, S. 75.
11. Vgl. PR XII, Kap. XXXIV 1-3, S. 250; PRC, Kap. XIII B 5 u. XIV 2-4, 
S. 371 u. 381; PGD, App. 15/6, S. 665; OR XIV, Kap. 14, Sp. 1128D-1129 B 
= Na-Ta, Kap. 14, S. 17f.; Kösters, S. 93f.; KZB, Kap. CXXXVIII 25, S. 
342; Patrizi, f. 15r.
Nicenus: Bessarion = card. Tusculanus (K. Eubel, Hierarchia catholica 2, 
S. 8). Ruthenus: Isidor von Kiew = card. Sahinensis (K. Eubel, S. 8). Ianuensis: 
Giorgio Fieschi = card. Ostiensis (K. Eubel, S. 8).
12. Vgl. OR XIV, Kap. 14, Sp. 1129 B = Na-Ta, Kap. 14, S. 18.
In den Versionen des OR XIV steht statt cantores: primicerius cum scola. Zur 
Entstehung der neuen, nur mit liturgischen Aufgaben betrauten Mitglieder der 
päpstlichen Kapelle im 14. Jahrhundert vgl. B. Schimmelpfennig, Die Or
ganisation der päpstlichen Kapelle in Avignon, S. 80-111. Dem Wortlaut des 
OR XIV zufolge singt die Schola cantu romano. Das Fehlen dieser Passage dürfte 
auf mehrstimmigen Gesang hin weisen.
13. Vgl. OR XIV, Kap. 14, Sp. 1129 B = Na-Ta, Kap. 14, S. 18; Kösters, S. 
94; KZB, Kap. CXXXVIII 27, S. 342.
14. Vgl. PRC, App. I 36, S. 533; PDG, App. I 7/8, S. 665f.; OR XIV, Kap. 15, 
Sp. 1129 B/C = Na-Ta, Kap. 15, S. 18f.; Kösters, S. 94; Ba, Kap. II 14, S. 
64f.; KZB, Kap. CXXXVIII 26, S. 342; Patrizi, f. 15r.
15. Vgl. PRC, App. I 37, S. 533; PGD, App. I 9/10, S. 666; OR XIV, Kap. 15, 
Sp. 1129 C = Na-Ta, Kap. 15, S. 19; Kösters, S. 94; Ba, Kap. II 15/16, S. 65; 
Lo, Kap. I 29, S. 330; Patrizi, f. 15rV
16. Vgl. PRC, App. I 38/39, S. 533; PGD, App. I 11, S. 666; OR XIV, Kap. 15, 
Sp. 1129 C = Na-Ta, Kap. 15, S. 19; Kösters, S. 94; KZB, Kap. CXXXVIII 
29, S. 343; Patrizi, f. 15V
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17. Vgl. PRC, App. I 40, S. 533; OE XIV, Kap. 15, Sp. 1129 C/D = Na-Ta, 
Kap. 15, S. 19; Kösters, S. 94; KZB, Kap. CXXXVIII 30, S. 343; Patrizi, 
f. 15v; Burckard 1, S. 63f. u. 77f.
Bei Patrizi und Burckard sind die iudices und scrinarii ersetzt durch auditores, 
secretarii und advocati.
Zu den Ämtern vgl. B. Rusch, Die Behörden und Hofbeamten der päpstlichen 
Kurie im 13. Jahrhundert, und W. v. Hofmann, Forschungen z. Gesch. d. 
kurialen Behörden v. Schisma b. z. Reformation 1/2 (Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in 
Rom 13/14), Rom 1914.
18. Vgl. PRC, App. I 40, S. 533f.; OR XIV, Kap. 16/17, Sp. 1129D-1130B = 
Na-Ta, Kap. 16/17, S. 19f.; Kösters, S. 94f.; KZB, Kap. CXXXVIII 31, S. 
343f.; Patrizi, f. 15v.
19. Vgl. PRC, Kap. XIII B 27 u. App. I 41, S. 375 u. 534; OR XIV, Kap. 17, 
Sp. 1130 B = Na-Ta, Kap. 17, S. 20; Kösters, S. 95; KZB, Kap. CXXXVIII 
32, S. 344; Patrizi, f. 15v.
20. Vgl. PRC, Kap. XIII B 28 u. App. I 43, S. 376 u. 534; OR XIV, Kap. 18, 
Sp. 1130 C = Na-Ta, Kap. 18, S. 20; Kösters, S. 95; KZB, Kap. CXXXVIII 
35/36, S. 344f. (dort eine ausführliche Beschreibung der Kommunion).
21. Vgl. PRC, Kap. XIII B 29 u. App. I 44, S. 376 u. 534; OR XIV, Kap. 19, 
Sp. 1130C/D = Na-Ta,Kap. 19,S.20f.;Kösters,S.95;KZB,Kap. CXXXVIII 
37/38, S. 345.
22. Vgl. PRC, Kap. XIIIB 29 u. App. I 44, S. 376 u. 534; Kösters, S. 95;KZB, 
Kap. CXXXVIII 38, S. 345; Patrizi, f. 15v.
23. Vgl. PRC, Kap. XIIIB 30 u. App. 145, S. 376 u. 535 mit Apparat; OR XIV, 
Kap. 19, Sp. 1130 D = Na-Ta, Kap. 19, S. 21; Kösters, S. 95; KZB, Kap. 
CXXXVIII 39, S. 345; H. Finke, Eine Papstchronik, S. 361; Patrizi, f. 16r.
Zum zweiten Satz vgl. den oben, S. 197 mit Anm. 20, behandelten Zusatz zum 
OR XIII und die Passage bei Kösters, in der es immerhin auch heißt: . . . et 
ibi sedet in sede sibi preparata, que stat in thalamo.
24. Zum ersten Satz vgl. PRC, Kap. XIII B 31 u. App. I 46, S. 376 u. 535; OR 
XIV,Kap. 19, Sp. 1130 D = Na-Ta, Kap. 19, S. 21; Kösters, S. 95; KZB, 
Kap. CXXXVIII 40, S. 345; Patrizi, f. 16r.
Zum zweiten Satz vgl. wieder die oben, S. 197, angegebenen Zusätze zum OR 
XIII; Patrizi, f. 16r; Burckard 1, S. 64 u. 78.
25. Vgl. PRC, Kap. XIII B 32/33 u. App. I 47/48, S. 376 u. 535; Kösters,
S. 95.
26. Vgl. PRC, Kap. XIII B 32/33 u. App. I 47/48, S. 376 u. 535; OR XIV, 
Kap. 19, Sp. 1130 D/1131 A = Na-Ta, Kap. 19, S. 21; Kösters, S. 95; KZB, 
Kap. CXXXVIII 41/42, S. 346.
27. Vgl. PRC, Kap. XIII B 34 u. App. I 49, S. 376f. u. 535; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1131 A/B = Na-Ta, Kap. 20, S. 21; Kösters, S. 95f.; KZB, Kap. 
CXXXVIII 43, S. 346f., wo z.T. die gleichen Aktualisierungen enthalten sind.
Vgl. auch die Aktualisierung im Anhang zum Papstweihordo des OR XIV, 
Kap. 46, Sp. 1145 D-1147 C = Na-Ta, Kap. 47, S. 43f. = Gattico, Kap. 87,
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S. 98a-99b. Zum Teil andere Teilnehmer nennen Patrizi, f. 16r-17v, u. Burck- 
ard 1, S. 64f. Vgl. auch die Listen auf S. 220ff.
Über die verschiedenen Fahnen vgl. bes. Patrizi, f. 16v; Burckard 1, S. 59f. 
u. 79-82; C. Erdmann, Das Wappen u. d. Fahne der röm. Kirche (QFIAB 22), 
1931, S. 227-255.
28. Vgl. PRC, Kap. XIIIB 33 u. App. I 65,S. 376 u.537; KZB.Kap. CXXXVIII 
42, S. 346; Patrizi, f. 17r.
Zu den Offizialen vgl. B. Rusch, Die Behörden u. Hofbeamten, passim; B. 
Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (Bibi, de l’Ec. Framj. 201), Paris 
1962, passim; zum soldanus auch E. Pitz, Supplikensignatur, S. 75f. u.ö.
29. Vgl. PRC, Kap. XIII B 36 u. App. I 66, S. 377 u. 537; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1131 C = Na-Ta, Kap. 20, S. 21f.; Kösters, S. 96; H. Finke, Eine Papst
chronik, S. 361; KZB, Kap. CXXXVIII 44, S. 347; Patrizi, f. 17r/v.
Der letzte Satz findet sich nur im OR XIV.
30. Vgl. PRC, Kap. XIII B 37 u. App. I 67, S. 377 u. 537; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1131 C = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 96; KZB, Kap. CXXXVIII 
44, S. 347; Patrizi, f. 17r; Burckard 1, S. 68f. u. 82.
31. Vgl. PRC, Kap. XIII B 39 u. App. I 69, S. 377 u. 537; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1131 D = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 96; KZB, Kap. CXXXVIII 
44, S. 347; Patrizi, f. 17r.
32. Suscitat.. 1 Rg 2, 8.
Vgl. PRC, Kap. XIII B 40/41 u. App. I 70/71, S. 377 u. 538; OR XIV, Kap. 
20, Sp. 1131 D/1132 A = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 96; KZB, Kap. 
CXXXVIII 45/46, S. 347f.; Patrizi, f. 17L
33. Argentum . . Ac 3, 6.
Vgl. PRC, Kap. XIII B 42 u. App. I 72, S. 377f. u. 538; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1132 A = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 96; KZB, Kap. CXXXVIII 
47, S. 348; Patrizi, f. 17v-18r.
34. Vgl. PRC, Kap. XIII B 43/44 u. App. I 73/74, S. 378 u. 538; OR XIV, 
Kap. 20, Sp. 1132 A/B = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 96f.; KZB, Kap. 
CXXXVIII 48/49, S. 348; Patrizi, f. 18r; Burckard 1, S. 82f.
35. Vgl. PRC, Kap. XIII B 45 u. App. I 75, S. 378 u. 538; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1132 B = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII 
50, S. 348; Patrizi, f. 18r.
36. Vgl. PRC, Kap. XTTT B 46 u. App. I 75, S. 378 u. 538; OR XIV, Kap. 20, 
Sp. 1132 B = Na-Ta, Kap. 20, S. 22; Kösters, S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII 
50, S. 348; Patrizi, f. 18r; Burckard 1, S. 83.
37. Vgl. PRC, Kap. XIII B 47-49 u. App. I 76-78, S. 378 u. 538f.; OR XIV, 
Kap. 20, Sp. 1132 B/C = Na-Ta, Kap. 20, S. 22f.; Kösters, S. 97; KZB, Kap. 
CXXXVIII 51, S. 348; Patrizi, f. 18r.
38. Dispersit. . .; Ps. 111, 9.
Vgl. PRC, Kap. XIII B 50/51 u. App. I 79/80, S. 378f. u. 539; PGD, App. I 
25, S. 668; OR XIV, Kap. 20, Sp. 1132 C/D = Na-Ta, Kap. 20, S. 23; Kösters, 
S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII 52, S. 348; Patrizi, f. 18r; Burckard 1, S. 67.
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39. Vgl. PRC, Kap. XIII B 52 u. App. I 81, S. 379 u. 539; OR XIY, Kap. 20, 
Sp. 1132 D = Na-Ta, Kap. 20, S. 23; Kösters, S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII
53, S. 348; modifiziert bei Patrizi, f. 17v/18r.
40. Vgl. PRC, Kap. XIII B 53 u. App. I 82, S. 379 u. 539; OR XIV, Kap. 21, 
Sp. 1132 D = Na-Ta, Kap. 21, S. 23; Kösters, S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII
54, S. 348; Patrizi, f. 18r/v.
41. Vgl. PRC, Kap. XIII B 54 u. App. I 83, S. 379 u. 539; OR XIV, Kap. 21, 
Sp. 1133 A = Na-Ta, Kap. 21, S. 23; Kösters, S. 97; KZB, Kap. CXXXVIII 
55/56, S. 348f.; Patrizi, f. 18v.
42. Vgl. PRC, Kap. XIII B 57 u. App. I 84, S. 379 u. 539; Kösters, S. 98; 
KZB, Kap. CXXXVIII 58, S. 349; Patrizi, f. 18V

RIASSUNTO

L’articolo e imperniato sull’analisi del primo ordo che riporti qualche 
dettaglio suH’incoronazione del papa Pio II. L’edizione del testo e pubblicata 
alla fine. Per una migliore valutazione dei particolari, sono stati presi in 
considerazione anche gli altri ordines di incoronazione relativi ai secoli dal 
XII al XV. Oltre a mettere in chiaro i mutamenti introdotti nel cerimoniale 
di incoronazione nell’arco di questi quattro secoli, l’indagine consente di 
ricavare nuovi elementi per una migliore comprensione sia della pretesa 
pontificia al potere, sia del diritto costituzionale curialesco, sia anche della 
topografia della Roma medievale. Nella conclusione sono messi in evidenza 
quei risultati che hanno rilevanza per la storia dei papi, ed e sottolineata 
l’importanza delTincoronazione pontificia per il diritto e per la liturgia.



DIE PFRÜNDEN DES ENEA SILVIO PICCOLOMINI

von

DIETER BROSIUS

Das historische Urteil über Enea Silvio Piccolomini, der von 1458 
bis 1464 als Papst Pius II. den Stuhl Petri innehatte, ist über lange 
Zeit durch die gründliche, aber an allzu kritischer Voreingenommen
heit leidende Biographie von Georg Voigt bestimmt worden1). Zwar 
nahm schon Ludwig von Pastor erhebliche Korrekturen an dem ne
gativen Bild eines vielseitig begabten und interessierten, aber ebenso 
eitlen wie oberflächlichen und nur in der Verfolgung seiner persönlichen 
Ziele tatkräftigen Mannes vor, das Voigt entworfen hatte2). Doch erst 
in jüngster Zeit haben verschiedene Veröffentlichungen die im wesent
lichen schon Voigt bekannten Quellen einer erneuten, objektiveren 
Interpretation unterzogen und dabei gezeigt, daß der erste Piccolomini- 
Papst wenn nicht am Vollbringen, so doch an seinem Wollen gemessen 
zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten gerechnet werden muß, die 
im Zeitalter der Renaissance an der Spitze der römischen Kirche stan
den3). Eine umfassende Würdigung auf der Grundlage dieser neuen 
Sicht steht allerdings noch aus.

*) Georg Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, als Papst Pius der Zweite, und 
sein Zeitalter. 3 Bde, Berlin 1856-1863.
2) Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel
alters. 2. Band, 3./4. Auf!., Freiburg 1904.
3) Am wichtigsten: Thea Buyken, Enea Silvio Piccolomini. Sein Leben und 
Werden bis zum Episkopat. Köln/Bonn 1931. — Gioacchino Paparelli, 
Enea Silvio Piccolomini. Bari 1950. - Berthe Widmer, Enea Silvio Piccolo
mini, Papst Pius II. Basel/Stuttgart 1960. - R. J. Mitchell, The Laureis and 
the Tiara. Pope Pius II. 1458-1464. London 1962. Außerdem zahlreiche Studien 
zu bestimmten Einzelaspekten.
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Sie wird sich, falls sie einmal unternommen wird, auch mit einem 
der für die Charakterzeichnung Eneas gewichtigsten Vorwürfe Voigts 
auseinandersetzen müssen: seiner angeblich unersättlichen Geldgier, 
die ihn zu einer hemmungslosen Pfründenjagd getrieben habe: „Wohl
geübt in den Schlichen, mit denen man Pfründen erspäht und erhascht, 
mit denen man die Gunst von Fürsten und Prälaten erwirbt, paarte er 
sie jetzt mit dem Einfluß, den Verbindungen und der Gewalt eines 
Kardinals. Systematisch gleich laufenden Geschäftssachen betrieb er 
die kleine Jagd nach Pfründen und die große nach Bistümern4).“ Ein 
solches skrupelloses Streben nach Pfründbesitz scheinen auf den ersten 
Blick die Briefe Eneas durch zahlreiche Äußerungen in der Tat zu be
legen. Voigt berücksichtigt bei seinem vernichtenden Urteil aber zum 
einen nicht die Gründe, ja die Notwendigkeit, aus der heraus Enea 
parallel zu seinem Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie eine Vermeh
rung seines Einkommens erstreben mußte, und konnte sich zum ande
ren eingestandenermaßen keine rechte Vorstellung vom Erfolg dieses 
Strebens machen. Dazu hätte es nämlich der Kenntnis der kurialen 
Überlieferung bedurft, der Einträge in den päpstlichen Suppliken- und 
Bullenregistern, in denen allein eine systematische Suche nach den von 
Enea erbetenen und von seinen Vorgängern im päpstlichen Amt be
willigten Benefizien vorgenommen werden kann. Ohne Vorarbeiten 
wäre eine solche Suche allerdings angesichts der Fülle des Materials 
kaum durchführbar gewesen. Sie wird jetzt ermöglicht durch das Vor
anschreiten der Arbeiten am „Repertorium Germanicum“, dem vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom herausgegebenen Verzeich
nis der deutschen Betreffe in den Archivalien der römischen Kurie. 
Für den hier in Frage kommenden Zeitraum liegen die Manuskripte 
für den Pontifikat Nikolaus’ V. von Walter Deeters und für den 
Pontifikat Calixts III. von Ernst Pitz fertig vor5). Die Einträge aus 
den ersten drei Amtsjahren Pius’ II. habe ich bei der Vorbereitung des 
entsprechenden Repertorium-Bandes selbst exzerpiert6). Zusammen

4) Voigt, a.a.O., Bd. II S. 217.
5) Im deutschen Historischen Institut in Rom (zur Zeit jedoch noch ohne 
Indices, so daß die Durchsicht des gesamten Textes erforderlich war). Beiden 
Bearbeitern danke ich für ihre Genehmigung, die Manuskripte zu benutzen.
6) Da die Pfründen des neugewählten Papstes mit dessen Assumption vakant 
wurden und in der Regel bereits in den ersten Wochen des Pontifikats neu ver-
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mit den - recht spärlichen - Hinweisen und Erwähnungen Eneas in 
seinen Briefen und Schriften7) ist damit wohl das wesentlichste Quellen
material verfügbar, das über seinen Pfründbesitz Auskunft geben kann. 
Hier und da könnte möglicherweise die lokale Überlieferung noch Er
gänzungen beisteuern; angesichts des zweifelhaften Erfolgs wurde auf 
die mühselige Suche danach jedoch verzichtet.

Für die Zeit bis 1447, bis zum Ende des Pontifikats Eugens IV., 
hat Hermann Diener die Benefizien Enea Silvios zusammengestellt8). 
Sie sollen hier nur kurz aufgeführt werden. 1437 erhielt Enea die 
Propstei S. Lorenzo in Mailand mit jährlichen Einkünften von 60 fl, 
die er 1439 gegen fremde Ansprüche wieder verlor9). 1438 supplizierte 
er um ein Benefiz der Kirche S. Archangeli bei Ascianoin der Diözese 
Arezzo (50 fl), das er indes nicht erlangte. 1439 kam er in den Besitz 
eines Kanonikats an der Domkirche zu Trient, das mit einer Pfründe 
im Wert von 8 m verbunden war; er hatte es bis zu seiner Erhebung 
zum Bischof von Triest inne. Auf Grund einer vom Gegenpapst Felix V. 
1442 erteilten Expektanz ließ sich Enea dann 1443 als Rektor der 
Pfarrkirche imSarntal nördlich von Bozen präsentieren; diese Kirche 
mit Einkünften von 54 fl ging ihm ein Jahr später ebenfalls wieder 
verloren10). Schließlich gelang ihm 1445 der Erwerb der Pfarrkirche

geben wurden, kann auf die Kenntnis des Materials aus dem 4.-6. Amtsjahr 
verzichtet werden.
7) Zitiert nach der nur bis 1454 reichenden Ausgabe von Rudolf Wolkan, 
Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini (Fontes Rerum Austriacum II. 
Abt., Bde 61, 62, 67, 68), Wien 1909-1918, und nach der Baseler Ausgabe der 
Schriften: Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis . . . Opera, Basel 1551 (Nach
druck Frankfurt 1967), künftig zitiert: Opera 1551.
8) Hermann Diener, Enea Silvio Piccolominis Weg von Basel nach Rom, in: 
Adel und Kirche. Festschrift für G. Tellenbach, 1968, S. 516-533. Dort die ge
nauen Daten und archivalischen Quellen.
9) Die Wertangaben bedeuten im Folgenden stets Jahreseinkünfte; fl = Kam
mergulden, fl renen. = rheinische Gulden, m = Mark Silber. Der Wert der Mark 
ist in dieser Zeit mit 5 Kammergulden oder 6 rheinischen Gulden anzusetzen.
10) In den „Commentarii“ gibt Enea eine so lebendige Schilderung von der 
Pfarre und ihrer Gemeinde, daß man glauben könnte, er habe sie jahrelang be
sessen und selbst regiert (vgl. das Zitat bei Mitchell, a.a.O., S. 97). Die litera
rische Fiktion hat schon Voigt erkannt. Die Angabe in der Vita Pius’ II. von 
Johannes Antonius Campanus (in: Opera 1551, S. b 3), Enea habe im Sarntal 
die Kirche neu erbaut (ubi et aedes ab eo constructa est), hat angesichts der ra-
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St. Marien zu Aspach (Oberösterreich) in der Diözese Passau, deren 
Pfründwert 15 m betrug. Bischof Leonhard von Passau, Vertrauter 
Eneas am kaiserlichen Hof, hatte sie ihm abgetreten. In den ,,Com- 
mentarii“ deutet Enea selbst an, diese Pfarre sei ein Ersatz für die im 
Sarntal aufgegebene gewesen, den ihm Friedrich III. versprochen 
hatte102).

Bis 1447, bis zu seinem 42. Lebensjahr, hatte Enea also lediglich 
zwei kirchliche Pfründen, die zu Trient und zu Aspach, im Wert von 
zusammen 23 m wirklich in Besitz nehmen können31). Angesichts seiner 
guten Verbindungen in Wien und an der Kurie hätte es ihm nicht 
schwer fallen sollen, weitere Einnahmequellen zu erschließen, wenn er 
sich ernsthaft darum bemüht hätte. Daß er es, anders als viele seiner 
Zeitgenossen, nicht tat, findet seine Erklärung wohl darin, daß Enea, 
der ja aus einer keineswegs wohlhabenden Familie stammte, schon in 
jungen Jahren zu der bescheidenen und genügsamen persönlichen 
Lebensführung gefunden hatte, die er später auch als Papst nicht auf
gab. In einem Brief an Kaspar Schlick, den Kanzler Friedrichs III., 
vom 28. 12. 1443 erbat Enea einmal dessen Unterstützung beim König, 
der einem anderen Bewerber um die Sarntaler Pfarre den Vorzug geben 
und ihn auf eine demnächst freiwerdende, reichere Pfründe verweisen 
wollte12). Ihm sei die geringere Pfarre durchaus recht, schrieb Enea; 
er könne von deren Einkünften zusammen mit jenen des Trienter 
Kanonikats und seinem Gehalt als Sekretär des Königs - es betrug 
200 Dukaten - bequem leben. Solche Aussagen, wie sie sich in den 
Briefen häufiger finden, darf man nicht, wie Voigt es tat, schlicht als

sehen Aufgabe wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Vgl. dazu auch die Briefe bei 
Wolkan I 1 Nr. 83 und 108. Enea selbst gibt die Einkünfte der Kirche übrigens 
mit 60 fl an. Zu der Beschreibung der Pfarre vgl. neuerdings Klaus Voigt, 
Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen Deutschland, Kieler Histor. 
Studien Bd. 17, 1973, S. 125f.
10a) Aufgrund des Druckfehlers „Hispacensem“ bzw. „Rispacensem ecclesiam“ 
in den Baseler Editionen von 1551 und 1572 (Brief Nr. 270 an Hzg. Ludwig von 
Bayern, 5. 7. 1457) wurde Aspach gelegentlich mit Reisbach in Niederbayem 
verwechselt, so von Ferdinand Janner, Geschichte der Bischöfe von Regens
burg, Bd. 3, Regensburg 1886, S. 513.
u) Ein Dispens Nikolaus’ V. (s. unten Fußnote 14) gibt dagegen 26 m an; vgl. 
auch Diener, a.a.O., S. 526. 
la) Wolkan I 1 Nr. 108.
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taktische Finten beiseiteschieben; sie stimmen nämlich gut zu der auf
fälligen Zurückhaltung beim Erschließen geistlicher Einnahmequellen 
und unterstreichen die Feststellung Dieners, Enea sei in den Jahren 
bis 1447 kein Pfründenjäger gewesen13). Bei der Betrachtung seiner 
weiteren Anstrengungen zur Erlangung von Pfründbesitz in den Ponti
fikaten der beiden folgenden Päpste, Nikolaus’ V. und Calixts III., soll 
sich zeigen, ob diese Beurteilung auch für das Jahrzehnt von 1447 bis 
1458, bis zu Eneas eigener Wahl zum Nachfolger Petri, zutreffend ist.

Bereits wenige Tage nach der Krönung Nikolaus’ V. erlangte 
Enea einen Dispens, der ihm erlaubte, neben der Pfarre zu Aspach ein 
zweites Kuratbenefiz auf Lebenszeit innezuhaben14). Solche Dispense 
wurden Bittstellern, die sich durch adlige Abkunft, akademische Grade 
oder höhere kirchliche oder weltliche Ämter auszeichneten, ohne wei
teres gewährt und stellen durchaus keine auffällige Bevorzugung dar. 
Noch ehe Enea jedoch eine geeignete Pfründe ausfindig gemacht hatte, 
gelang ihm ein Schachzug, den er noch zu Lebzeiten Eugens IV. vor
bereitet hatte: die Erhebung zum Bischof von Triest15). Er hatte sich 
dazu offensichtlich seiner vertrauten Stellung beim König bedient. 
Triest gehörte nämlich zu jenen sechs Bistümern innerhalb der habs
burgischen Stammlande, für welche Friedrich III. ein Präsentations
recht beanspruchte, das ihm im Wiener Konkordat 1448 dann auch 
offiziell zugestanden wurde. Als im Sommer 1446 Bischof Nicolaus de 
Aldegardis erkrankte und eine Vakanz in Triest vorauszusehen war, 
erwirkte Enea ein - nach Wolkans Urteil von ihm selbst konzipiertes - 
Schreiben des Königs an das Domkapital, worin seine Wahl empfohlen 
wurde16). Zugleich erreichte er, daß Eugen IV. dem Kapitel unter Hin
weis auf das Präsentationsrecht Friedrichs III. die Wahl verbot. Nach 
Eneas Schilderung in den „Commentarii“ hatten die Kardinäle Thomas

13) Diener, a.a.O., S. 527.
14) Reg. Suppl. 416 7V, 24. 3. 47. - Die Archivalien des Archivio Segreto Vatieano 
werden wie folgt zitiert: Reg. Suppl. = Registrum Supplicationum, Reg. Lat. = 
Registrum Lateranense, Reg. Yat. = Registrum Vaticanum, Oblig. Sol. = 
Obligationes et Solutiones, Oblig. Com. = Obligationes Communes, Div. Cam. = 
Diversa Cameralia, Quitt. = Quittantiae, Resign. = Libri Resignationum, 
Cessionum et Consensuum, Annatae = Libri Obligationum Annatarum.
15) Vgl. dazu Voigt I S. 396 und 411.
18) Wolkan II Nr. I, 30. 5. 46.
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von Bologna (der spätere Papst Nikolaus V.) und Johannes Carvajal 
entscheidend dazu beigetragen, die Kandidatur beim Papst durchzu
setzen; Eneas Vorarbeit war also gründlich und bezog auch seine Ver
trauten an der Kurie mit ein. Als die Vakanz dann später als erwartet 
am 4. 4. 47, zu Beginn des Pontifikats Nikolaus’ V., endlich eintrat, 
wählte das Kapitel der doppelten Pression zum Trotz einstimmig den 
Triester Dekan Antonio de Goppo zum Bischof. Doch der neue Papst 
erklärte die Wahl wegen der von seinem Vorgänger ausgesprochenen 
Reservation für nichtig und providierte Enea mit dem Bistum17). Als 
der König die Provision in einem wiederum von Enea verfaßten Schrei
ben dem Kapitel mitteilte, wagte dieses keinen Widerstand mehr18). 
Kardinal Carvajal als päpstlicher Legat für die habsburgischen Lande 
weihte Enea in Wien zum Bischof19).

Die erfolgreiche Bewerbung um die Diözese im äußersten Nord
osten Italiens, wenn auch noch im Einflußbereich des deutschen Kö
nigs, kann man als den ersten Schritt Eneas auf dem Wege betrachten, 
der ihn aus seinem deutschen Wirkungsbereich wieder in die Heimat 
führen sollte. Den Wunsch dazu hatte er in den vergangenen Jahren 
in seinen Briefen schon häufiger ausgedrückt20). Ob auch seine Ein
künfte sich durch die Promotion wesentlich erhöhten, ist allerdings 
fraglich. Das Bistum Triest gehörte, legt man die Servitientaxe zu
grunde, mit jährlichen Einkünften von 900 fl zu den bescheidener aus
gestatteten. Wieviel von dieser Summe Enea, dem aus dem höheren 
Amt natürlich auch ein erhöhter Aufwand der Lebensführung erwuchs, 
tatsächlich zufloß, ist mangels Unterlagen nicht festzustellen. Wenn 
das Triester Kapitel den neuen Bischof mit einem Ehrengeschenk von 
3 m begrüßte21), so ist das wohl ein Indiz für die bescheidenen finan
ziellen Möglichkeiten der Diözese. Die Pfründen zu Trient und Aspach 
waren durch die Promotion ohnehin vakant geworden22). Am 5. 6. 47
”) Reg. Lat. 435 52r-55r; Wolkan II Nr. 13, 19. 4. 47.
18) Wolkan II Nr. III, 18. 5. 47.
19) Vgl. Mario Szombathely, Pio II e Trieste, Triest (1965), S. 7ff.
20) Vgl. Diener, a.a.O., S. 526.
21) Szombathely, a.a.O., S. 9.
22) Um die Pfarre zu Aspach supplizierte erfolgreich Johann von Lisura, be
kannter Jurist und Enea seit längerem freundschaftlich verbunden (Reg. Suppl. 
417 251vs. und Reg. Lat. 438 169r-170T, 19. 4. 47). S. auch unten, Anm. 171 und 
172.
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hatte sich Enea durch seine Prokuratoren Johann Tolner und Heinrich 
Senftleben zur Zahlung der Servitien für das Triester Bistum in Höhe 
von 300 fl verpflichtet23). Alsbald bemühte er sich jedoch, durch Ein
wirkung auf die ihm befreundeten Kardinale unter Hinweis auf seine 
beschränkten Mittel die Remission des dem Kardinalskolleg zustehen
den Teils der Servitien zu erhalten, die ihm am 16. 2. 48 auch gewährt 
wurde24). Darüber hinaus strebte Enea eine Vermehrung seines Ein
kommens durch Erwerb zusätzlicher Pfründen an; daß er das nicht 
sogleich nach der Promotion tat, sondern anderthalb Jahre damit 
wartete, spricht wiederum nicht für allzu großen Eifer bei der Siche
rung seines Lebensunterhalts. Am 2. 1. 49 ließ er sich vom Papst eine 
Reservation für eine beliebige Pfründe in den Kirchenprovinzen Aqui- 
leja oder Salzburg erteilen25), und neun Tage später erbat er die Ge
nehmigung, zwei oder drei Benefizien im Erzbistum Salzburg als Kom
menden annehmen zu dürfen26). Er war offenbar gewillt, seine Verbin
dungen im habsburgischen Herrschaftsbereich weiterhin zu nutzen. 
Eine Realisierung dieser Bewilligungen läßt sich nicht nach weisen. 
Möglicherweise hängt das mit jener Abkühlung der Beziehungen zum 
Wiener Hofe zusammen, die dem Sturz des Kanzlers Schlick folgte. 
Enea verbrachte zwei Jahre relativer Ruhe und Muße in Triest, die er 
zur Niederschrift mehrerer Traktate nutzte. Vielleicht empfand er in 
dieser Zurückgezogenheit seine finanzielle Lage nicht als drückend, 
sondern kam in der Tat mit den Erträgen seines Bistums aus.

Die Beschaulichkeit hatte ein Ende, als Enea im Herbst 1449 von 
Friedrich III. erneut in seine Dienste gezogen und mit einer diploma
tischen Mission nach Italien zur Vorbereitung seiner Kaiserkrönung 
und seiner Eheschließung mit Leonore von Portugal betraut wurde. 
Enea nutzte die Reise, seinen Triester Bischofsstuhl mit dem von 
Siena zu vertauschen. Als er vom Tod des Sieneser Bischofs Neri de 
Monte Garulo hörte, versuchte er zunächst, das Kapitel zu einer 
Postulation zu bewegen; als das nicht gelang, erreichte er vom Papst 
die Reservation des Bistums und die anschließende Transferierung27).

23) Oblig. Sol. 76 29v, Oblig. Com. 7 10r.
21) Oblig. Sol. 77 39r.
»*) Wolkan II Nr. 26, Reg. Vat. 388 7R-73r und 411 84^-86^.
26) Reg. Suppl. 432 252rs.
27) Reg. Vat. 412 3I3r-314v, Wolkan III Nr. 1, 23. 9. 50.
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Wie in Triest, so mußte auch hier das Kapitel, das bereits einen anderen 
Kandidaten gewählt hatte, sich fügen. Die Gründe für den Wechsel 
liegen auf der Hand: der Reiz, wieder in der Heimat zu leben, der 
Enea stets eine große Anhänglichkeit bewahrt hatte, die unabhängigere 
Stellung (Siena war der Kurie unmittelbar unterstellt, Triest dagegen 
ein Suffraganat des Patriarchats Aquileja) und überhaupt die größere 
Nähe zu Rom, wo Enea nun doch wohl, wenn auch noch im Dienste 
des Habsburgers, das ihm gemäße Wirkungsfeld sah.

Die Einkünfte des Bistums Siena waren, wiederum an den Servi- 
tien gemessen, doppelt so hoch wie die von Triest, nämlich 1800 fl. 
Doch wird man auch diesen Betrag kaum als für den Bischof frei ver
fügbar ansehen können; Repräsentations- und Verwaltungskosten dürf
ten einen beträchtlichen Teil davon verschlungen haben. Nur so ist 
Eneas spätere Bemerkung zu Kardinal Capranica zu verstehen, sein 
Bistum sei unfruchtbar wie eine Ulme28). Wieder fiel es ihm schwer, 
die Servitien aufzubringen, für die sich auch diesmal Heinrich Senft- 
leben in seinem Namen verpflichtet hatte29), und bis in das Jahr 1454 
hinein bemühte er sich bei den Kardinälen Carvajal und Capranica 
um die Remission30) - allerdings wohl erfolglos, da die Obligations
register keinen entsprechenden Eintrag aufweisen.

Mit Wünschen nach zusätzlichen Pfründen trat Enea jedoch zu
nächst nicht hervor. Erst als er am 18. 4. 52 zum päpstlichen Legaten 
für die habsburgischen Länder ernannt wurde31), war eine Vermeh
rung seiner Einnahmen unausweichlich, trotz des Gehalts, das er ver
mutlich während der Legation aus der Kammerkasse bezog32). Unter 
dem gleichen Datum wie die Ernennung gewährte ihm der Papst daher 
auf Lebenszeit die Inkorporation des Klosters S. Trinitä e Mustiola 
a Torri in der Nähe von Siena in die bischöfliche Mensa, wodurch die

2S) „Ecclesia mea, ulmo sirnilis, frondes sine fructu gerit.“ Wolkan III Nr. 
235, 22. 1. 54.
29) Oblig. Sol. 76 68^, 7. i0. 50, Oblig. Com. 7 110r, 7. 11. 50.
3°) Wolkan III Nr. 108, 134, 141, 173, 175, 212, 235.
31) Reg. Vat. 398 277^-278^, Wolkan III Nr. 27.
32) Die Geschäftsbücher der Kammer, soweit sie uns überliefert sind, enthalten 
keine Einträge darüber.
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Einkünfte des Bistums gesteigert werden sollten33). Die Inkorporation 
sollte jedoch erst bei Vakanz durch Resignation oder Tod des gegen
wärtigen Abts erfolgen. Ob sie überhaupt wirksam wurde, ist nicht 
bekannt. Außerdem ließ sich Enea am gleichen Tag erneut zwei Bene- 
fizien in den Provinzen Aquileja und Salzburg reservieren, diesmal 
ausdrücklich auf die Herrschaftsbereiche Friedrichs III., König Ladis
laus’ von Ungarn und Böhmen und der Herzoge Albrecht und Sigis
mund von Österreich bezogen34). Die Reservation sicherte Enea den 
Zugriff auf zwei beliebige unter die päpstliche Disposition fallende 
Pfründen zu, wenn er sie binnen einem Monat, nachdem ihm die 
Vakanz bekannt wurde, akzeptierte; alle aus früheren päpstlichen 
Gratialbriefen sich ergebenden Rechte Dritter - mit Ausnahme der
jenigen der Kardinäle - wurden suspendiert. Man sollte meinen, der 
Erwerb der Pfründen hätte unter diesen Voraussetzungen nicht schwer
fallen können. Doch in der Praxis hatte sich Enea nicht nur mit Mit
bewerbern auseinanderzusetzen, die sein stärkeres Recht nicht gelten 
lassen wollten, sondern mußte sich auch des Einverständnisses der 
örtlichen Kollatoren versichern, gegen deren Willen die Besitznahme, 
mochte sie sich auch auf die Bestimmungen des Wiener Konkordats 
von 1448 stützen, wohl nur schwer durchgesetzt werden konnte.

So dauerte es eine ganze Weile, bis Enea ein geeignetes Objekt 
ausfindig gemacht hatte: die Pfarre St. Pancratii zu Windischgraz 
in der Diözese Aquileja, damals zur Steiermark gerechnet, heute unter 
dem Namen Slovenj Gradec zu Jugoslavien gehörig. Als Windischgretz 
oder auch Gretz erscheint sie in den Briefen Eneas; nach A. Weiß han
delt es sich jedoch um die Pfarre zu Altenmarkt, in welche die Stadt 
Windischgraz eingepfarrt war, bis sie 1620 eine eigene Kirche erhielt35). 
Über die Besitzergreifung sind Registereinträge nicht bekannt. Nach 
einem örtlichen Zeugnis übertrug Friedrich III. sie ihm am 25. 1. 53; 
sie mochte zu jenen 100 Benefizien in seinen Erblanden zählen, deren

33) Reg. Yat. 398 260rss., Wolkan III Nr. 26. Die Servitien des Klosters be
trugen 60 fl, seine Einkünfte also etwa 180 fl (nach H. Hoberg, Taxae pro 
communibus servitiis, Studi e testi 144, Cittä del Vatieano 1949, S. 331).
31) Reg. Vat. 398 258r-260r, Wolkan III Nr. 25.
35) A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini, als Papst Pius II., Graz 1897, S. 
292. In den Commentarii erwähnt Enea die Pfründe beiläufig als Castrum 
Vindelicum.
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Kollation das Wiener Konkordat dem Kaiser zugestanden hatte. Ob 
Enea bei der Besitzergreifung auch seine Reservation ins Feld geführt 
hatte, bleibt offen. Doch gegen die Kollation durch den Kaiser oppo
nierte der Kardinal Wilhelm von Metz, der die Pfründe für einen seiner 
Günstlinge ausersehen hatte. Enea mußte seine Vertrauten an der 
Kurie in Bewegung setzen, um den Papst zur Bestätigung seines An
spruchs zu bewegen. Er wies dabei nicht nur auf seine eigenen finan
ziellen Bedürfnisse hin, sondern auch auf die Notwendigkeit, für seinen 
Neffen Francesco Nannis de Todeschinis sorgen zu müssen, dessen 
Ausbildung und kirchliche Laufbahn zu fördern er sich zur Aufgabe 
gemacht hatte: llli dabo ecclesiam in Windisgrez si istam habuero36). 
Wie der Streit mit dem Metzer beigelegt wurde, wissen wir nicht; Enea 
kam jedenfalls in den Besitz der Pfarre und hatte sie bis zu seiner 
Assumption auf den apostolischen Stuhl selbst inne. Als sie dann 
vakant wurde, gab er sie nicht dem Neffen, sondern seinem Kubikular 
und Familiär Jakob Suchrer37). Aus einem Dispens, den dieser ein 
wenig später erwirkte, erfahren wir den Wert der Pfarre: Er betrug 
32 m38).

Erst Ende 1454 gelang der Erwerb einer zweiten Pfründe, der 
Pfarre SS. Petri und Pauli in Irdning in der Diözese Salzburg39). Ihr 
Wert wird bei der Übertragung an Enea mit 40, von seinen Nachfolgern 
in der Pfründe indessen mit 60 m angegeben. Durch die Erhebung des 
Propstes zu Freising Ulrich von Nußdorf zum Bischof von Passau war 
sie an der Kurie vakant geworden, so daß Enea seine Reservation ein- 
setzen konnte. Die Verleihungsbulle erwähnt davon aber nichts, son
dern überträgt ihm die Kirche auf Grund des päpstlichen Verfügungs
rechts in titulam vel in commendam. Als Begründung wird die bei der 
Verleihung von Kommenden an Kardinäle, Bischöfe oder andere 
Prälaten allgemein übliche angeführt: quod tu ex fructibus episcopalis 
mense tue Senensis statum tuum iuxta episcopalis dignitatis decenciam 
teuere nequis. Hier wird man sie angesichts der Vermögensverhältnisse 
ausnahmsweise einmal wörtlich nehmen dürfen.

39) Brief an Johann Hinderbach, 18. 9. 53, Wolkan III Nr. 141. 
37) Reg. Vat. 468 77^a., 3. 9. 58.
3S) Reg. Vat. 485 252»-s., 30. 4. 62.
39) Reg. Vat. 430 198‘’-199'', 4. 11. 54.
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Wegen der ansehnlichen Einkünfte hatte auch auf diese Pfründe 
der Kardinal Wilhelm von Metz ein Auge geworfen, so daß Enea seit 
April 1453 hei Gönnern und Freunden in Rom (Heinrich Senftleben, 
Johann Hinderbach, Piero da Noceto, den Kardinalen Carvajal und 
Cusanus) um Fürsprache beim Papst werben mußte40). Zeitweise gab 
er seine Sache schon verloren, gelangte aber mit Unterstützung des 
Kaisers schließlich doch ans Ziel. Auch diese Kirche behielt er bis zu 
seiner Papstwahl als Kommende bei; er ließ sie durch den Vikar Ulrich 
Vogelsinger betreuen. 1457 erwirkte er ihr einen Ablaß41). Als sie dann 
durch die Assumption vakant wurde, supplizierte noch vor der Krö
nung Eneas sein Neffe Francesco darum42); unter dem Krönungsda
tum sprach der Onkel sie ihm dann zu43). Er erließ ihm auch die 
Annaten44). Francesco resignierte die Kirche jedoch alsbald wieder, 
zweifellos in Absprache mit Enea, zugunsten jenes Ulrich Vogelsinger, 
wobei er sich eine Rente von 150 fl in den ersten sechs, von 100 fl in 
den weiteren Jahren vorbehielt45). Enea selbst leistete in der päpst
lichen Kammer namens des abwesenden Neffen den Verzicht46). In 
einer späteren Supplik gibt Ulrich Vogelsinger die Einkünfte der Pfarre 
nur mit 30 m an; dies scheint die Summe zu sein, die ihm nach dem 
Abzug der Rente Francescos verblieb47).

Damit besaß Enea nun zu seinem Sieneser Bistum zwei Pfründen 
in Österreich. Aus seinen Briefen geht deutlich hervor, daß nicht Hab
gier ihn zu dem Erwerb getrieben hatte, sondern die Notwendigkeit, 
einen seinem Rang als Bischof und Legat angemessenen Lebensunter
halt zu sichern. Mag es auch eine taktische Übertreibung sein, wenn er 
aus Wien an Heinrich Senftleben schrieb, wenn ihm die Sieneser Ser-

4») Wolkan III Nr. 61, 93, 94, 123, 141, 151, 198, 211, 164, 265, 275.
«) Reg. Suppl. 506 42^, 10. 11. 57.
42) Reg. Vat. 500 V, 29. 8. 58.
«) Reg. Vat. 468 1H-I3r, 3. 9. 58.
44) Div. Cam. 29 31\ Quitt. 1123 4*.
45) Reg. Vat. 469 225rs. und 249rss., 23. 12. 58.
48) Resign. 1 8\ 29. 12. 58.
47) Reg. Suppl. 526 183rs., 29. 11. 59. Vgl. zu dieser Pfründe A. Weiss, a.a.O. 
S. 293ff., und A. Strnad, Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und 
Mäzenatentum im Quattrocento, in: Röm. Histor. Mitteilungen Heft 8/9, 
1964/66, S. 149f.
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vitien nicht erlassen würden, so müsse er Not leiden und könne nicht 
nach Hause zurückkehren48), so spricht es doch für sich, daß er einmal 
seinen Neffen Pietro vom Kaiserhof nach Siena senden mußte, um 
dort - offenbar aus dem väterlichen Erbteil - 300 fl zu holen, die er 
zu seinem Unterhalt benötigte49). Der Kaiser, so schrieb er dazu an 
Heinrich Senftleben, sei ihm gegenüber zwar gnädig, aber leider nicht 
auch generös50). Das deutet an, daß Friedrich III. offenbar nicht be
reit war, Enea weitere seiner Kollation unterstehende Pfründen zu
kommen zu lassen. Wir haben keinen Grund, an Eneas - wenn auch 
nur relativer - Bedürftigkeit zu zweifeln, denn mit einem Bistum und 
zwei wenn auch stattlichen Pfarren war sein Pfründbesitz, gemessen 
an dem anderer Kurialen in ähnlicher oder auch niedrigerer Stellung, 
immer noch recht bescheiden. Vivo in hac curia non sine magnis sumpti- 
bus, schrieb er dem Kardinal Capranica nach Rom und fügte halb im 
Scherz, halb im Ernst hinzu, er vertrete beim Kaiser ja auch die Inter
essen des Kardinalskollegiums und verdiene eigentlich, daß dieses ihm 
ein Gehalt aussetze51).

Ob sich Enea noch bei Nikolaus V. um weitere Benefizien be
mühte, wissen wir nicht; da seine Briefe darüber schweigen, ist das 
unwahrscheinlich. Erst nach dem Amtsantritt Calixts III. erlangte er 
die Kommendation einer weiteren Pfründe: der Propstei am Dom
kapitel zu Worms, die durch den Tod des Ludwig von Ast vakant 
geworden war52). Damit trat Enea zum ersten Male aus dem habs
burgischen Machtbereich heraus und wendete sich dem westlichen 
Deutschland zu, auf das er seine Pfründpolitik später konzentrierte. 
Die Einkünfte der Propstei betrugen 40 m. Diesmal blieb Enea auch 
die Zahlung der Annaten in Höhe von 38 fl nicht erspart53). Die Prop
stei ist eine der wenigen Pfründen, die Enea in seinen Schriften selbst 
erwähnt. In der „Germania“ heißt es über Worms: In hac urbe nos 
preposituram cum palatio nobili obtinemus, et eius causa in scola Edel-

4S) „Sentio me ad inopiam derigi neque domum facile posse reverti“, Wolkan III 
Nr. 175, 18. 10. 53.
49) Wolkan III Nr. 233, 22. 1. 54.
60) Wolkan III Nr. 236, 22. 1. 54.
61) Wolkan III Nr. 235, 22. 1. 54.
52) Reg. Suppl. 486r, Reg. Vat. 439 254v-256r, 6. 12. 55.
63) Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale I 1471 53v, 20. 2. 57.
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bergensi cancellariatum5i). Mit der Prälatur war also die Kanzlerschaft 
der Universität Heidelberg verbunden. Natürlich nahm Enea die an 
dieses Ehrenamt geknüpften Pflichten nicht selbst wahr. Am 6. 2. 56 
übertrug sein Prokurator Heinrich Steinhoff, wohl anläßlich der Ak- 
zeptation der Propstei, dem Dekan der Artistenfakultät die Vertre
tung bei akademischen Prüfungen65). Doch war das insofern voreilig, 
als Enea den faktischen Besitz der Propstei noch gar nicht erlangt 
hatte. Ihm trat mit Johann Enzberger gen. Hoheneck, Kanoniker zu 
Worms, nämlich ein Konkurrent entgegen, der die Unterstützung des 
Domkapitels und des Pfalzgrafen Friedrich III. genoß. Da die Propstei 
als „maior dignitas post pontificalem“ nach dem Wiener Konkordat 
eindeutig unter die päpstlichen Reservationen fiel, kann er sich, falls 
er sich nicht auf eine Wahl durch das Kapitel berief, die Provision nur 
ebenfalls in Rom besorgt haben (eine Supplik oder Bulle darüber ist 
allerdings nicht zu ermitteln). Ihn ließ das Kapitel zum Besitz der 
Pfründe zu, mit der Begründung, die Provision Eneas - der die Propstei 
ja nur als Kommende hätte besitzen können - sei mit den Statuten 
der Wormser Kirche nicht vereinbar. Nun wäre es für Enea gewiß 
möglich gewesen, diesen Statuten vom Papst derogieren zu lassen und 
sein besseres Recht in einem Prozeß durchzusetzen. Doch scheute er 
die Auseinandersetzung und vielleicht auch die Gegnerschaft des Pfalz
grafen, der ihn brieflich um Rücktritt zugunsten Enzbergers gebeten 
hatte. So folgte er dem Rat seiner Vertrauten im Domkapitel, des 
Dekans Rudolf von Rüdesheim und des Kantors Johann Tolner, welche 
er mit der Gewinnung der Propstei beauftragt hatte, und erklärte sich 
bereit, mit Enzberger über einen Tausch gegen das Dekanat der Main
zer Domkirche und eine nicht namentlich genannte Pfarre zu verhan
deln. Es kam jedoch nicht zum Tausch, sondern zur Cession Eneas 
gegen eine Rente von 70 rheinischen Gulden66). Wenn der Wert der 
Propstei dabei nur mit 18 m angegeben wird, so ist wohl wiederum die 
Rente bereits abgezogen.

61) Ausgabe von A. Schmidt, Köln/Graz 1962, S. 50.
66) E. Winkelmann, Urkundenbuch der Univ. Heidelberg, Bd. II, Heidelberg 
1886, S. 43f., Regest 384 (Hinweis von Dr. Hermann Diener.)
66) Reg. Lat. 528 311r-312v. Die Cession geschah durch Theodericus Ribisen, 
Kleriker der Diözese Speyer (Reg. Lat. 529 248v-250r). Vgl. die Briefe an die 
Beteiligten, Opera 1551 S. 810, 831, 836.
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Als Johann Enzberger dann am 12. 11. 59 durch Enea zum Bi
schof von Speyer promoviert wurde, trat der päpstliche Familiär und 
Kubikular Heinrich Senftleben, Dekan zu Breslau, die Nachfolge in 
der Wormser Propstei an57); dieser resignierte sie seinerseits gegen 
eine Rente von 150 fl rasch wieder zugunsten des Ulrich von Heim
statt58).

Den Streit um die Wormser Pfründe führte Enea bereits von 
Rom aus. Nach dem Pontifikatswechsel war er nämlich vom Kaiser 
im Frühjahr 1455 zur Leistung der Obödienz an die Kurie gesandt 
worden und nahm damit für immer Abschied von Deutschland. 
Calixt III. erfüllte ihm am 17. 12. 56 einen lange gehegten Wunsch: 
die Ernennung zum Kardinal. Damit begann ein neuer Abschnitt nicht 
nur in seiner kurialen Laufbahn, sondern auch in seinen Einkommens
verhältnissen und in seiner Pfründpolitik. Sein Sieneser Bistum und 
die übrigen Pfründen behielt er kraft päpstlichen Dispenses bei. Deren 
Ertrag wurde vom 22. 12. 56, dem Tag der symbolischen Mundöffnung, 
an vermehrt um den Anteil an den Einkünften des Kardinalskollegs, 
die jedem an der Kurie weilenden Mitglied zustanden (Enea hielt sich 
während seines Kardinalats ständig in Rom auf). Wie hoch dieser 
Anteil war, läßt sich nicht genau angeben, da für den fraglichen Zeit
raum die Divisionsregister des Kollegs nicht erhalten sind. Der Durch
schnittswert von 1000 fl jährlich, den F. R. Hausmann für den Kardi
nal Ammanati errechnet hat - allerdings nicht auf Grund der Divi
sionsregister, sondern anhand der Taxwerte der während seines Kardi
nalats vakant gewordenen Bistümer -, gibt wohl einen brauchbaren 
Anhaltspunkt auch für Enea58). Hinzu kamen sicherlich Provisions-

57) Reg. Vat. 473 219rss., 12. II. 59.
58) Reg. Vat. 478 259'7-261r und 282^283'', 2. 12. 60. - Bei der Pfründe, die 
Enea am 3. 9. 58 dem Dr. Georg Heßler verlieh, handelt es sich nicht um die 
Dompropstei, sondern die des Stifts St. Martin zu Worms; danach ist zu korri
gieren A. Strnad, Der Apostolische Protonotar Dr. Georg Heßler, in: Röm. 
Quartalschrift 65, 1970, S. 43.
69) F. R. Hausmann, Die Benefizien des Kardinals Jacopo Ammanati-Piccolo- 
mini, in: Röm. Histor. Mitteilungen Heft 13, 1971, S. 45. - Auf ähnliche Durch
schnittswerte kommt für das Jahrzehnt von 1460 bis 1470 auch A. V. Antono- 
vics, A late Fifteenth-Century Division Register of the College of Cardinais, in: 
Papers of the British School at Rome, vol. 38, 1967, S. 87-101.
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Zahlungen von Petenten, für die Enea an der Kurie tätig wurde, und 
Einkünfte aus seiner Titelkirche S. Sabina; über deren Höhe haben 
wir jedoch keine Vorstellungen. Doch weitaus stärker als die Einnah
men stiegen die aus dem neuen Amt sich ergebenden Ausgaben. Nicht 
nur die Repräsentationspflicht, sondern auch die Notwendigkeit, einen 
Mitarbeiterstab zur Bewältigung der anfallenden Amtsgeschäfte zu 
unterhalten, machten den Erwerb eines größeren Hauses erforderlich. 
Über die Zahl der Familiären und sonstigen von Enea unterhaltenen 
Hilfskräfte haben wir keine Angaben, doch gibt es eine Vorstellung 
vom Umfang eines Kardinalshaushaltes, wenn der Entwurf zur Re
form der Kurie, den er später als Papst ausarbeiten ließ, die Zahl der 
Familiären amtierender Kardinäle auf 60 beschränken und den neu zu 
ernennenden nur 40 zugestehen wollte; die Marställe sollten auf 24 
Pferde beschränkt werden60). Man darf annehmen, daß diese Zahlen 
beträchtlich unter dem durchschnittlichen Aufwand lagen, denn den 
Inspiratoren des Entwurfs, Nikolaus von Cues und Domenico de’ 
Domenichi, war es ja um eine Beschneidung des übermäßigen Prunks 
und der aufwendigen Lebensführung zu tun. Mochte Enea dazu auch 
nicht neigen, so entstanden ihm doch bei einer Beschränkung auf das 
Notwendige schon Kosten genug. Hausmann schätzt, daß Ammanati, 
der sein Kardinalat 1461 ähnlich mittellos wie Enea antrat, allein in 
Rom mindestens 20 Familiären ständig unterhalten und dafür pro 
Jahr etwa 3600 fl aufgewendet habe61). Angesichts dessen erscheint es 
sehr knapp gerechnet, wenn der Reformentwurf ein Mindesteinkommen 
von 4000 fl für einen Kardinal für erforderlich hielt. Daß diese Summe 
in der Tat ein Existenzminimum war, ist an dem im Wahlkonklave 
Pius’ II. gefaßten Beschluß zu sehen, jedem Kardinal, dessen Ein
kommen 4000 fl nicht erreichte, monatliche Provisionen von 100 fl 
aus der Kammerkasse zu gewähren, die sogenannten „piatti cardi- 
nalizi“. Über das Zustandekommen dieses Beschlusses sind wir nicht 
unterrichtet; vielleicht trugen gerade Eneas eigene Erfahrungen als 
mittelloser Kardinal dazu bei. Die Regelung zeigt jedenfalls ganz klar, 
daß niemand erwartete, ein Kardinal könne mit seinem Anteil an den

60) Vgl. R. Haubst, Der Reformentwurf Pius des Zweiten, in: Röm. Quartal
schrift Bd. 49, 1954, S. 188-242.
“) Hausmann, a.a.O., S. 65.
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Einnahmen des Kollegs auskommen. Wenige Jahrzehnte zuvor hatte 
Papst Martin V. Einkünfte von 6000 Dukaten als angemessen er
achtet62). Um diese Summe oder auch nur jene 4000 fl des Reform
entwurfs zu erreichen, bedurfte ein Kardinal (vom Vizekanzler, Käm
merer und Großpönitentiar abgesehen, deren Ämter erhebliche Spor
teln erbrachten) entweder eines beträchtlichen Vermögens oder einer 
ausreichenden Pfründausstattung. Enea besaß zum Zeitpunkt seiner 
Kardinalserhebung beides nicht, so daß ihm gar nichts anderes übrig
blieb, als sich so rasch wie möglich um weitere Benefizien zu bemühen. 
Er ließ sich deshalb von Calixt III. eine Expektanz auf beliebig viele 
Benefizien bis zum Wert von 2000 fl in den Kirchenprovinzen Mainz, 
Trier und Köln erteilen63). Damit erhielt er das Recht, auf jede belie
bige Pfründe in den drei westlichsten deutschen Provinzen, sofern sie 
nach den päpstlichen Reservationen einerseits, nach dem Wiener Kon
kordat andererseits zur Disposition des Papstes standen, die Hand zu 
legen: auf alle durch Tod oder Resignation an der Kurie frei werdenden 
Pfründen, auf die Benefizien von bestimmten Gruppen von Kurialen, 
auf die höchsten Dignitäten in Domkapiteln und Kollegiatkirchen, 
Prioraten und Propsteien, auf alle sonstigen Pfründen, die in den so
genannten päpstlichen Monaten (denen mit ungerader Ordnungszahl) 
vakant wurden. Das bedeutete eine erhebliche Abkürzung des üblichen 
Weges zur Erlangung von Benefizien. Enea brauchte nicht mehr um 
jedes einzelne Objekt, das ihm für eine Besitznahme geeignet erschien, 
zu supplizieren; es genügte, wenn er oder ein von ihm mit Vollmacht 
versehener Prokurator binnen einem Monat, nachdem er von der Va
kanz Kenntnis erhielt, dem zuständigen Kollator seine Absicht kund
gab, die Pfründe für sich in Anspruch zu nehmen. Konkurrenten 
brauchte Enea dabei - in der Theorie jedenfalls - nicht zu fürchten. 
Calixt verlieh seiner Expektanz nämlich Vorrang vor allen wie auch 
immer gearteten anderen Expektanzen, Nominationen, Reservationen 
oder Provisionen; den Prärogativen der päpstlichen Familiären und 
sonstigen Kurialen wurde ebenso derogiert wie den Statuten der be
troffenen Kirchen oder Stifte, die einer Besitznahme etwa entgegen-

62) Vgl. D. S. Chambers, The Economic Predicament of Renaissance Cardinais, 
in: Studies in Medieval and Renaissance History, vol. 3, 1966, S. 294.
S3) Reg. Vat. 446 39r-4P, 4. 2. 57.
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standen. Auch die Rechte anderer Kardinale wurden diesmal nicht 
ausgenommen.

Diese Generalreservation - so wurde sie allgemein bezeichnet - 
war es vor allem, die Enea den Ruf eines Pfründenjägers eingetragen 
hat. Daß sie bei den unmittelbar Betroffenen, den potentiellen An
wärtern auf vakante Pfründen in dem umschriebenen Bereich, Ärger 
und Widerstand hervorrief, leuchtet ein, mußten sie doch fürchten, 
daß ihnen auf geraume Zeit die fettesten Brocken von Enea wegge
schnappt werden würden. Eine solche Generalreservation sei insolita 
et inaudita, schrieb Martin Mayer, der Kanzler des Mainzer Erzbischofs, 
am 31. 8. 57 an Enea64). Dieser hielt dem entgegen, seine Reservation 
sei in Anlehnung an eine ähnliche des Kardinals Wilhelm von Metz 
formuliert worden. Der Metzer hatte in der Tat eine Reservation mit 
ähnlichen Prärogativen erlangt, doch lediglich auf vier Benefizien in 
mehreren deutschen und französischen Diözesen bezogen65). Für die 
Erstreckung auf eine unbestimmte Zahl von Pfründen bis zu einem 
Höchstwert, der dem eines mittleren Bistums entsprach, scheint es in 
der Tat kein Vorbild zu geben653). Hätte Enea sich die Expektanzen, 
Reservationen und Provisionen nach und nach erteilen lassen, so hätte 
wohl niemand daran Anstoß genommen. Da aber sein dringendes 
Geldbedürfnis nicht zuließ, daß er sich in Geduld faßte, mußte er den 
negativen Eindruck in Kauf nehmen, den seine von den gewohnten 
Wegen des Pfründerwerbs abweichende Generalreservation in der 
Öffentlichkeit hervorrief. Daß er den Unmut, der vor allem in Deutsch
land aufkam, nicht vorhergesehen hätte, ist kaum vorstellbar; dazu

64) Aeneas Silvius, Germania, hrsg. von A. Schmidt, Köln/Graz 1962, S. 9.
65) Reg. Yat. 413 216r-219v, 25. 12. 50; dazu Erneuerung am 12. 2. 52 (Reg. Yat. 
398 105v-107r) und Abänderung am 12. 4. 53 (Reg. Vat. 425 105r-106v). - Eine 
Expektanz auf Pfründen bis zum Wert von 1000 fl im Herrschaftsbereich Herzog 
Philipps von Burgund und in den Diözesen Lüttich und Utrecht erlangte am 
8. 5. 56 der Kardinal Johannes vom Titel St. Stephani (Reg. Vat. 446 204rss.). 
Enea erwähnt davon aber nichts.
66a) Doch fand Enea einen Nachahmer. Am 24. 3. 57 ließ sich der gemeinsam 
mit ihm zum Kardinal erhobene Johannes Castiglioni, Bischof von Pavia, eine 
Expektanz auf Pfründen im Wert von ebenfalls 2000 fl in den Diözesen Eich
stätt, Bamberg und Lüttich erteilen (Reg. Vat. 447 14r-16r). Von öffentlichen 
Protesten hören wir bei ihm nichts - allerdings scheinen auch seine Erfolge bei 
der Realisierung bescheiden gewesen zu sein.
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kannte er die Atmosphäre, in der das Pfründengeschäft stattfand, 
doch wohl zu gut. Vor allem klingt das Erstaunen etwas gespielt, mit 
dem Enea auf die Vorwürfe antwortete, er habe als Italiener sich aus
schließlich deutsche Provinzen zur Realisierung seiner Expektanz aus
gesucht. Warum er das tat, läßt sich nicht eindeutig sagen. Vielleicht 
rechnete er sich in Deutschland bessere Chancen aus als in der Heimat. 
Es bedürfte aber einmal statistischer Untersuchungen über den Durch
schnittswert deutscher und italienischer Pfründen und über das Ver
hältnis ihrer Anzahl zu derjenigen der Bewerber, um sagen zu können, 
ob dieser Grund stichhaltig ist. Nicht ausschließlich vorgeschoben er
scheint es jedoch, wenn Enea in seinem für die Öffentlichkeit bestimm
ten Brief an Martin Mayer, der „Germania“, versicherte, er habe nicht 
geglaubt, er könne durch seine Reservation der deutschen Nation lästig 
fallen, da er bei ihr ja einen großen Teil seines Lebens verbracht habe 
und ihr in vielen Dingen nützlich gewesen sei. Auch künftig wolle er 
sich, gleichsam als Prokurator, der deutschen Interessen an der Kurie 
annehmen, aber dazu seien nun einmal beträchtliche Einkünfte er
forderlich, und es sei deshalb billig, daß er diese auch aus Deutschland 
beziehe68). Ganz ähnlich klingt ein Brief an den Wormser Dekan 
Rudolf von Rüdesheim: Enea habe sich stets so nachdrücklich für die 
deutsche Nation eingesetzt, daß man ihn schon einen mehr deutschen 
als italienischen Kardinal nenne (ita ut in sacro collegio nos magis 
Germanum quam Italum esse dicant)07). Und auch in den „Commen- 
tarii“, bei deren Niederschrift Enea die Polemik um die Pfründen wohl 
kaum noch im Ohr hatte, finden sich einschlägige Äußerungen: Nicht 
nur der Kaiser, sondern alle deutschen Fürsten, ja Deutschland selbst 
habe sich durch Eneas Ernennung zum Kardinal geehrt gefühlt; auf 
ihn habe Calixt III. in deutschen Angelegenheiten mehr als auf alle 
anderen Kardinäle gehört; im Konklave von 1458 habe der Kardinal 
Estouteville, um die Wahl des Piccolomini zu hintertreiben, behauptet, 
dieser sei imstande, die Kurie nach Deutschland zu transferieren. All 
das zeigt wohl, daß die Selbstdarstellung Eneas als Anwalt der Deut
schen in Rom zumindest subjektiv ehrlich war. Ob sie auch objektiv 
berechtigt war, ist noch nicht gründlich untersucht worden. Als einen

•* *) Germania (s. Anm. 64), S. 36.
•7) Opera 1551, S. 831, 22. 7. 57.
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offiziösen Protektor der deutschen Nation will ihn J. Wodka noch nicht 
gelten lassen68). Dagegen schreibt ihm A. Stmad unter Hinweis auf das 
Gratulationsschreiben Friedrichs III. zur Kardinalserhebung durchaus 
schon eine solche Rolle zu69). Als Fazit ergibt sich: Enea glaubte sich 
moralisch im Recht, einen wesentlichen Teil seines Einkommens aus 
Deutschland zu beziehen. Die so ausführliche Antwort an Martin 
Mayer, eben die „Germania“, entstand wohl auch aus der - zumindest 
vordergründigen - Absicht heraus, den Vorwurf der Landfremdheit 
zu widerlegen.

Warum Enea sich mit der Generalreservation von den Provinzen 
Salzburg und Aquileja abwandte und stattdessen den deutschen We
sten ins Auge faßte, wird nicht deutlich. Es hat den Anschein, daß die 
Pfründen dort reichlicher gestreut und besser ausgestattet waren. Die 
oben angeführte Bemerkung über die mangelnde Generosität Fried
richs III. zeigt wohl auch, daß Enea vom Kaiser nicht viel Unterstüt
zung bei der Realisierung hätte erwarten können. Am Rhein saßen 
dagegen mehrere seiner langjährigen Vertrauten, und Enea verfehlte 
nicht, sie in seinen Briefen nachdrücklich um Ausschau nach vakanten 
Benefizien zu bitten, die sich für eine Besitznahme eigneten70).

Ein spezieller Vorwurf wurde übrigens noch gegen die Reserva
tion erhoben: daß sie sich nämlich auch auf Klosterpfründen erstrecke. 
Das verstoße gegen das Wiener Konkordat, welches den deutschen 
Männerklöstern - soweit ihr Einkommen nicht 200 fl im Jahr über
stieg - die freie Wahl des Abts oder Priors zusicherte. Damit wurde 
Enea sichtbar in Verlegenheit gebracht, wie seine beiden Antworten 
auf die Vorhaltungen Martin Mayers zeigen. In der ersten, sozusagen 
privaten, vom 8. 8. 57 schrieb er noch, das Konkordat sei dem Wort
laut nach gar nicht verletzt, und bezog die Reservation nur auf Fälle, 
in denen die Besetzung, etwa wegen unkanonischer Wahl, an die Kurie 
gefallen war71). In der öffentlichen Antwort jedoch, der „Germania“,

6S) J. Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinale an 
der römischen Kurie. Publikationen des ehern. Österr. Histor. Instituts in Rom 
Bd. IV, 1938, S. 26.
69) A. Strnad, Aus der Frühzeit des nationalen Protektorats der Kardinale, in: 
ZSRG Kan. Abt. Bd. 50, 1964, S. 264-271.
7°) Vgl. dazu Voigt, a.a.O., Bd. II, S. 220.
”) Opera 1551, S. 829.
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heißt es, die Ausdehnung auf Klosterpfründen sei ohne sein Wissen 
und gegen seinen Willen durch den Kardinal Estouteville, der Eneas 
Sache bei Calixt III. vertreten hatte, in die Reservation hineinge
kommen, und er habe nicht die Absicht, irgendein Kloster gegen den 
Willen des Landesherrn anzunehmen oder irgendwo die freie Wahl zu 
verhindern72). Ähnlich lauten Briefe an Rudolf von Rüdesheim73) und 
an Johann Knorre, den Rat Markgraf Albrechts von Brandenburg, 
dem Enea mitteilte, er habe auch den Papst und die drei westdeutschen 
Erzbischöfe entsprechend unterrichtet74). Er war also bemüht, die 
Wogen zu glätten, während er vor dem Lautwerden des Unmuts seine 
Prokuratoren noch ausdrücklich angewiesen hatte, auch nach freien 
Klöstern Ausschau zu halten75).

Der große Vorzug der Generalreservation lag darin, daß Enea 
mit ihrer Hilfe an beliebig vielen Stellen gleichzeitig zum Pfründer
werb ansetzen konnte. Wir hören nichts über die dabei eingeschlage
nen Wege, dürfen aber voraussetzen, daß er seine Vertrauten in 
Deutschland mit Generalvollmachten versah, die ihnen ermöglichten, 
in seinem Namen geeignete vakant gewordene Benefizien zu akzep
tieren, das heißt die Absicht der Besitznahme zu erklären. Traten dann 
keine Konkurrenten auf, so übertrug der zuständige Kollator Enea 
den Besitz. Eine Provision durch den Papst war nicht erforderlich. 
War die Pfründe annatenpflichtig, betrug ihr Wert also mehr als 4 m 
oder 24 fl, so mußte Enea in der päpstlichen Kammer die Annaten 
zahlen (oder gegebenenfalls um deren Erlaß bitten). Annatenobligatio- 
nen sind jedoch aus dem Pontifikat Calixts III. nicht erhalten. In den 
päpstlichen Registern erscheinen deshalb Pfründen, deren Besitznahme 
so glatt vonstatten ging, im allgemeinen erst in dem Moment, wo sie 
durch die Assumption Eneas wieder vakant wurden. Doch sind solche 
Fälle die Ausnahme. Da es sich zumeist um einträgliche Pfründen 
handelte, traten fast überall Konkurrenten auf, die ebenfalls päpst
liche Expektanzen, Reservationen oder Provisionen in Händen hielten 
und nun entweder Enea, wenn er den Besitz erlangt hatte, in einen

,s) Germania (s. Anm. 64), S. 37.
’») Vgl. Anm. 67.
’*) Opera 1551, S. 829, 7. 11. 57.
76) Opera 1551, S. 793f. (an Johann Nihil, 3. 7. 57), und S. 792 (an Johann 
Hinderbach, 4. 7. 57).
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Prozeß verwickelten oder aber ihrerseits in den Besitz zugelassen 
wurden und von Enea erst daraus verdrängt werden mußten. Da, wie 
ausgeführt wurde, Eneas Reservation allen sonstigen Gnadenverlei
hungen derogierte, hätte er solche Prozesse, wenn die angegebenen 
Vakanzgründe stimmten und wenn die Akzeptationen ordnungsgemäß 
verlaufen waren, stets gewinnen müssen. Nur konnten sich die Pro
zesse bis zu einer endgültigen Entscheidung über Jahre hinziehen, 
womit Enea, dem es allein auf die Einkünfte ankam, nicht gedient 
war. Außerdem wäre es unklug gewesen, gegen einen Mitbewerber, 
wenn dieser die Unterstützung des Kollators oder des jeweiligen 
Landesherrn genoß, auf dem Prozeß weg bis zum Äußersten vorzu
gehen, denn das hätte das Klima für künftige Pfründerwerbungen 
verdorben. Enea zog deswegen häufig eine gütliche Einigung vor, in
dem er seine Rechte an der Pfründe gegen Verschreibung einer Rente 
aus ihren Einkünften zugunsten des Konkurrenten cedierte. In den 
Registern sind solche Fälle leichter zu fassen als die ungehinderten Be
sitznahmen, weil auf die erfolgte Einigung in späteren Suppliken oder 
Bullen des Partners oft hingewiesen wird.

Gleich der erste Zugriff nach Erlangung der Generalreservation 
könnte auf solch einem Kompromiß beruht haben. Das Augustiner
kloster Kreuzlingen bei Konstanz, im Kanton Thurgau in der 
Schweiz gelegen, war am 28. 2. 57 durch den Tod des Abtes Johann 
Huber vakant geworden. Der Konvent wählte am 9. 3. 57 Marcus 
Reichlin zum Nachfolger76). Am 3. 4. 57 erhielten jedoch Georg von 
Stein (de Lapide), Kanzler des Erzherzogs Albrecht von Österreich 
und päpstlicher Notar, die Provision damit und Enea (mit Einver
ständnis des Landesherrn, wie er in seinen Briefen betont) eine Rente 
von 100 fl aus den Einkünften des Klosters verschrieben, die 100 m 
betrugen77). Die Bullen - beide motu proprio gewährt - führen aus, 
Calixt III. habe das Kloster vor Eintritt der Vakanz der päpstlichen 
Disposition reserviert. Als Urheber dieser Reservation kommen ent
weder Enea oder Georg von Stein in Betracht. War es Enea (und dafür

7e) K. Rieder, Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, Bd. 4, 
Innsbruck 1928, Nr. 12065.
,7) Reg. Yat. 447 142rss. und 299rss. Beide Bullen geben den Namen des ver
storbenen Abtes mit Ulrich an. Die Provision Georgs ist bei Rieder fälschlich 
auf den 4. 5. 57 datiert.
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spricht seine Berufung auf die Generalreservation, die ja nur bei vom 
Papst zu vergebenden Benefizien anwendbar war), so dürfte er ur
sprünglich das Kloster selbst als Kommende erstrebt und sich dann, 
vielleicht weil er die Zustimmung des Erzherzogs nicht erreichte, mit 
der Rente begnügt haben. War es dagegen Georg, so hätte Enea den 
Papst bewogen, der Provision nur unter der Bedingung der Abtretung 
einer Rente zuzustimmen.

Enea behauptete später, die Disposition über das Kloster sei an 
die Kurie gefallen, weil die vom Konvent vorgenommene Wahl unka
nonisch gewesen sei77“). Eine Wahl, die auf eine päpstliche Reserva
tion folgte, war in der Tat ungültig. Doch war hier die Verfügungs
gewalt des Papstes ja schon durch die Reservation selbst begründet 
worden, was Enea wohlweislich verschwieg, um sich nicht mit dem 
Vorwurf, eben diese Reservation sei konkordatswidrig, auseinander
setzen zu müssen.

Der gewählte Abt beharrte indessen auf seinem Recht; er appel
lierte gegen die Provision Georgs an den Papst und setzte sich schließ
lich auch durch7 7b). Das bedeutet aber, daß Enea die ihm verschriebene 
Rente, zu deren Zahlung Georg erst verpflichtet war, postquam ipse 
possessionem regiminis et administrationis bonorum dicti monasterii vel 
maioris partis eorundem pacifice assecutus fuerit, gar nicht bezog - es 
sei denn, auch Marcus habe sich, um die Anerkennung seiner Wahl zu 
erreichen, zur Zahlung verpflichten müssen, worüber aber nichts be
kannt ist.

Wenn in der Folgezeit kein weiteres Kloster unter den von Enea 
akzeptierten Pfründen erscheint, so ist das wohl als eine bewußte Ent-

”“) Opera 1551, S. 829, an Peter Knorre, 7. 11. 57.
77b) Rieder, a.a.O., Nr. 12077 und 12367. Noch am 21. 8. 59 supplizierte er - 
unterstützt durch den Konstanzer Bischof, die Stadt Konstanz und den Kon
vent seines Klosters — darum, einen gegen Georg von Stein an der Kurie an
hängigen Prozeß zu löschen, und wies dabei nochmals darauf hin, daß die 
Kommendation Georgs (und damit natürlich auch Eneas Rente) „contra com- 
pactata inter sanctam sedem apostolicam et nationem Germanicam dudum 
facta“ verfügt und die Provision durch „certas . . . litteras per cameram ut 
creditur expeditas“ erfolgt sei - offenbar eine Anspielung darauf, daß sie nach 
den strengen Regeln der Kanzlei nicht statthaft gewesen wäre. Pius II. ent
schied die Supplik nicht, sondern kommittierte sie einem Auditor; er mochte 
sich in der Sache befangen fühlen (Reg. Suppl. 521 189rss.).
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haltsamkeit aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland 
zu werten.

Es folgte der Erwerb einer weiteren Rente, und zwar aus den 
Einkünften der Pfarrkirche St. Viktor zu Wamel in der Diözese Köln. 
Die Pfarre lag innerhalb des Archidiakonats Xanten und war dem 
Kapitel des Stifts St. Viktor in Xanten inkorporiert78). Ihr Wert be
trug 16 m. Der Abbreviator Goswin von Gronlo, Kanoniker zu Ut
recht, hatte eine Privation des bisherigen Inhabers und Dekans zu 
Xanten Peter Sealpipe erwirkt und sich die Kirche übertragen lassen79). 
Er prozessierte darum gegen Sealpipe sowie gegen den Kurienproku
rator Johann Anholt aus der Diözese Münster und den Kleriker der 
Diözese Köln Dietrich Thenpaß. Als Sealpipe am 18. 3. 57 starb80), 
ließ sich Enea in dessen Rechte surrogieren und trat in den Prozeß 
gegen die drei Konkurrenten ein81). Ob er seine Ansprüche auf die 
Generalreservation oder vielleicht auch auf die Akzeptation der Prop
stei zu Xanten (s. unten) gründete, ist nicht ersichtlich. Er zog es vor, 
den Prozeß nicht durchzufechten, sondern ließ sein Recht an der Pfarre 
durch den Abbreviator Ernst Bredenbach gegen eine Rente von 50 fl 
zugunsten Goswins cedieren, der zugleich eine Surrogation in Eneas 
Rechte erlangte82). Die Frage, ob Goswin den Besitz der Pfarre gegen 
die übrigen Konkurrenten erlangte und Eneas Rentenverschreibung 
damit wirksam wurde, ist aus den Registereinträgen nicht zu beantwor
ten und insofern unerheblich, als Enea in der kurzen Zeit bis zu seiner 
Assumption ohnehin keine Einkünfte aus Wamel bezogen haben wird.

Am 14.1. 57 wurde Eerricus de Beauvoir zum Bischof von Amiens 
promoviert. Dadurch wurde die Propstei der Stiftskirche St. Viktor in 
Xanten mit Einkünften von 80 m vakant. Die Kenntnis der Ver
handlungen im Konsistorium wird es Enea ermöglicht haben, recht-

78) W. Classen, Germania Sacra - Das Erzbistum Köln, Archidiakonat von 
Xanten, 1. Teil, Berlin 1938, S. 179.
78) Reg. Lat. 512 löS^-mL 9. 1. 55.
80) Classen, a.a.O., S. 98.
81) Reg. Suppl. 509 171r, Reg. Lat. 533 254v-256r, 5. 5. 58. Eine Surrogation in 
die Rechte Scalpipes erlangte auch Lambert de Arena, Prokurator an der 
Kurie; er gab die Einkünfte der Pfarre mit 20 m an (Reg. Suppl. 498 163rs., 
1. 7. 57).
82) Reg. Lat. 531 238vss., 5. 5. 58.
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zeitig die nötigen Schritte zur Erlangung der Propstei einzuleiten. Über 
die Umstände der Assekution der Pfründe, einer der wenigen, bei denen 
der volle Besitz nachzuweisen ist, wird im Anhang ausführlich berich
tet83). Nach der Assumption gab Enea die Propstei seinem Neffen 
Francesco84), dem er die Annaten dafür erließ und zwei Conservatorien 
darüber ausstellte85). Ebenfalls an der Xantener Stiftskirche legte 
Enea die Hand auf ein Kanonikat mit Präbende und Ferculum, das 
durch den Tod des Dietrich Vandenhage aus Kalkar, Familiär des 
Kardinals Julian von St. Angeli, an der Kurie vakant geworden war. 
Der Wert der Pfründe betrug 10 m. Am 12. 4. 58 supplizierte Heinrich 
Urdemann, Kleriker der Diözese Münster, um das Kanonikat, wurde 
aber vom Papst zugunsten des Peter Canaparius abgewiesen86). Mit 
diesem hatte sich nun Enea auseinanderzusetzen. In der kurzen Zeit 
bis zu seiner Wahl konnte er den Besitz der Pfründe nicht mehr an- 
treten; er vergab sie dann an Heinrich Krull, Sekretär des Herzogs 
Johann von Kleve, bei dem er möglicherweise eine Dankesschuld wegen 
der Gewinnung der Propstei abzutragen hatte87). Krull nennt das 
Kanonikat noch am 12. 5. 61 unter seinen nicht besessenen Benefizien, 
hatte also offenbar Schwierigkeiten, den Besitz zu sichern873). In der 
Liste der Kanoniker des Stifts erscheint er erst 147787b).

Ein weiteres Kanonikat im Wert von 8 m akzeptierte Enea in 
Xanten nach dem Tod jenes Peter Sealpipe, der ihm schon die Aus
sichten auf die Pfarre zu Wamel eröffnet hatte. Hier läßt sich eine 
ganze Schar von Mitbewerbern nachweisen: wiederum Heinrich Urde
mann88), Nikolaus de Arena, Kleriker der Diözese Köln89), der päpst
liche Skriptor und Familiär Heinemann von Unna, der vom Kapitel 
als Nachfolger Scalpipes zum Dekan gewählt worden war und die

83) S. unten, S. 316 ff.
84) Reg. Suppl. 511 109rs., Reg. Vat. 468 9V-11V, 3. 9. 58.
85) Reg. Vat. 470 89r~90\ 22. 1. 59; Reg. Vat. 475 198rs., 1. 4. 60.
86) Reg. Suppl. 508 19r, 12. 4. 58. Vandenhage starb im Februar 1458 (Classen, 
a.a.O., S. 133) - ein terminus post quem für Eneas Akzeptation.
87) Reg. Suppl. 512 126rs., 30. 9. 58; 514 50r, 27. 10. 58.
8,a) Reg. Suppl. 539 213rs.
87b) Classen, a.a.O., S. 137.
88) Reg. Suppl. 498 162vs., 1. 7. 56.
89) Reg. Suppl. 498 16387, 1. 7. 56.
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Pfründe zunächst in seinen Besitz gebracht hatte89“), Goswin von 
Gronlo durch die erwähnte Privation Scalpipes90) und schließlich der 
Skriptor und Abbreviator Arnold Heimerici aus Kleve auf Grund einer 
am 3. 7. 56 erlangten Provision91). Ihm, den er zu seinem Familiär 
und Kubikular annahm, sprach Enea das Kanonikat nach seiner 
Assumption dann zu, nachdem Goswin bereits vorher cediert hatte92). 
Enea hatte den Besitz selbst nicht erlangen können.

In Xanten bereitete offenbar der gleichzeitige Besitz der Prop
stei und eines Kanonikats nach den Statuten keine Schwierigkeiten. 
Anders scheint es in Worms gewesen zu sein. Hier hatte Enea, 
wie wir sahen, im Dezember 1455 die Propstei am Domstift erlangen 
können. Noch ehe er sie Anfang 1458 gegen eine Rente cedierte, 
akzeptierte er auch ein Kanonikat im Wert von 10 m, das durch den 
Tod des Otto de Lapide vakant geworden war. Der genaue Zeitpunkt 
dafür ist nicht bekannt. Indessen stieß er auf Widerstand, wie aus zwei 
Briefen an seine dortigen Vertrauensleute hervorgeht93). Die Statuten 
der Wormser Kirche ließen den gleichzeitigen Besitz offenbar nicht zu, 
und eine päpstliche Derogation davon hätte in Worms böses Blut ge
macht. Zudem hatte das Kapitel wie in die Propstei, so auch in das 
Kanonikat bereits einen anderen, vom Pfalzgrafen begünstigten Be
werber eingewiesen, so daß es wiederum eines Prozesses bedurft hätte, 
um diesen zu vertreiben. Dem Rat seiner Freunde folgend, erklärte 
sich Enea bereit, dem Konkurrenten seine Rechte abzutreten, quia 
tarnen natura litigiosa non sumus. Am 29. 4. 58 erhielt Peter de Lapide 
die Provision mit der Pfründe, gegen eine an Enea zu zahlende Rente 
von 30 fl renen. aus den Einkünften der Pfarrkirche zu Bacharach 
in der Diözese Trier, die Peter gehörte94).

In Worms beanspruchte Enea noch eine dritte Pfründe: ein 
Kanonikat mit Präbende an der Stiftskirche St. Andreae im Wert von

89a) Classen, a.a.O., S. 98.
9°) Reg. Lat. 512 165^-167L 9. 1. 55; Reg. Suppl. 501 84’''s., 27. 4. 57.
91) Reg. Yat. 461 80*-82\ 12. 11. 57.
") Reg. Suppl. 514 292vs., Reg. Lat. 535 274r-276r, 18. 11. 58; Reg. Suppl. 517 
109rss., 1. 3. 59. Die Cession: Reg. Suppl. 509 227vs., 13. 5. 58.
93) Opera 1551, S. 831f., an Ulrich von Heimstatt in Speyer und Rudolf von 
Rüdesheim in Worms, 22. 7. 57.
91) Reg. Suppl. 509 49rs.
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8 m, vakant durch den Tod des Simon Commers. In dem zitierten 
Brief an Rudolf von Rüdesheim vom 22. 7. 57 zeigt Enea sich gekränkt, 
daß das Kapitel auch hier unter Mißachtung seiner eigenen Rechte 
einen anderen zum Besitz zugelassen habe. Er selbst habe ohnehin die 
Absicht, das Benefiz, falls er es erlange, an einen Deutschen weiterzu
geben (offensichtlich eine Reaktion auf den Vorwurf der Landfremd
heit). In der Tat trat er seine Rechte an den Priester der Diözese Würz
burg Maternus Torwart ab95). Über eine Rentenvereinbarung erfahren 
wir hier nichts, dürfen sie aber wohl unterstellen.

Schon diese ersten Beispiele werden Enea vor Augen geführt 
haben, welch weiten und mühevollen Weg er zurückzulegen haben 
würde, um die Generalreservation bis zum vollen Pfründwert von 
2000 fl auszuschöpfen. Es ist daher nicht erstaunlich, daß er seinen 
Pfründerwerb nicht allein mit ihrer Hilfe betrieb, sondern daneben 
nach anderen Gelegenheiten Ausschau hielt. Ein lohnendes Objekt 
bot sich an, als am 10. 6. 57 Bischof Franz von Ermland starb. Voigt 
hat die Bemühungen Eneas, das Bistum als Kommende verliehen zu 
bekommen, ausführlich geschildert96). Durch Vermittlung des erm- 
ländischen Kanonikers Bartholomeus Liebenwald, den er zu seinem 
Prokurator bestellte, erreichte er es, daß ein Teil des Kapitels ihn zum 
Bischof postulierte, während ein anderer Teil einem Kandidaten des 
polnischen Königs zuneigte. Der Papst sanktionierte die Postulation97), 
doch Enea mußte all seine alten Freunde am Kaiserhof einschalten, 
um von Friedrich III. die Unterstützung bei der Besitznahme zu er
reichen. Die Einkünfte des Bistums betrugen 1200 fl; für die Servitien 
obligierte sich Enea am 12. 8. 5798) und zahlte sie am 26. 8. 5799). Nach 
seinem eigenen Zeugnis in den Commentarii erreichte sein Beauftragter 
Heinrich Senftleben den vollen Besitz der bischöflichen Güter; wir 
dürfen also annehmen, daß die Einkünfte Enea in dem einen Jahr 
seines Ermländer Episkopats auch zugeflossen sind. Er hatte auch 
bereits große Hoffnungen darein gesetzt. Noch immer bezeichnete er

95) Reg. Suppl. 506 46v, 21. 1. 58.
96) Voigt, a.a.O., Bd. II, S. 223-231.
97) Oblig. Sol. 72 104v, Oblig. Sol. 75 104v, 12. 8. 57. 
'•) Oblig. Sol. 76 160r.
99) Oblig. Com. 8 67V
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seine finanziellen Verhältnisse als paupertas100) und meinte, er werde, 
wenn er das Bistum nicht erhalte, wie ein Bettler dastehen (alioquin 
ad mendicitatem redacti sumus)101). Ja, er leistete sogar Versprechungen 
im Hinblick auf die Einkünfte. Seinem Schwager Jacopo schrieb er, 
er würde die Bitte um Unterstützung für dessen Kinder gern erfüllen, 
si essemus pecuniosi et more quarundam cardinalium abunderemus. Ge
winne er aber das Ermländer Bistum, so wolle er seine brüderliche 
Zuneigung gern unter Beweis stellen102). Das waren gewiß keine Aus
flüchte, denn als ihm später als Papst die Mittel zur Verfügung stan
den, zögerte Enea nicht, sein Wort einzulösen103). Auch seinen Prager 
Freund Johann Nihil, dem eine Propstei in Brünn entgangen war, 
tröstete er mit der Aussicht auf einen Ersatz im Ermland: Si obtinere- 
mus Varmiensem ecclesiam, ibi aliquid pingue tibi concederemus10*). 
Einem seiner Familiären, dem Breslauer Dekan Paul von Legendorff, 
übergab Enea das Bistum nach seiner Assumption, zunächst auf ein 
Jahr, dann auf weitere drei Jahre zur Administration und schließlich 
zu ordentlichem Besitz105).

Etwa um die gleiche Zeit bemühte sich Enea auch um die Prop
stei des Benediktinerkonvents St. Martini zu Carignano in der Diö
zese Turin, deren Einkünfte 100 fl betrugen106). Soweit bekannt, ist 
dieses die einzige nichtdeutsche Pfründe, auf die er nach der Erhebung 
zum Kardinal sein Augenmerk richtete1063). Offenbar wegen des bisher 
mäßigen Ergebnisses seiner Generalreservation sah er sich nun auch 
in der Heimat um, denn wenig später richtete er eine Bitte um Unter
stützung bei der Erlangung von Benefizien an Francesco Sforza, den

10°) Opera 1551, S. 792, an Carvajal, 4. 7. 57.
101) Ebd., S. 793, an Heinrich Senftleben, 4. 7. 57.
i»3) Ebd., S. 828, 20. 10. 57.
i°3) Ygl. Yoigt, a.a.O., Bd. III, S. 354 ss.
*°4) Opera 1551, S. 806f., 22. 11. 57.
i»6) Reg. Lat. 539 87r-89r, 20. 9. 58; Reg. Vat. 472 320''-321'', 1. 9. 59. 
i°6) Reg. Suppl. 504 242%., 10. 10. 57.
106a) A. Strnad, Pio II e suo nipote Francesco Todesehini-Piccolomini, in: 
Atti del convegno storico Piccolominiano, Ancona 1967, S. 39 und Fußnote 36, 
deutet das Streben nach einer Pfründe in Toul an; doch übernahm Enea nach 
Ausweis des zitierten Briefes (Bibi. Vat., Chigi I VI 210 fol. 29-30) hier nur die 
Vermittlung für den Kardinal Rodrigo Borja.
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Herzog von Mailand - ohne erkennbaren Erfolg107). Ob er die Propstei 
zu Carignano an sich bringen konnte, ist nicht bekannt. Seine Supplik 
gibt als Vakanzgrund den Tod seines Hausmeisters und päpstlichen 
Kubikulars Stephanus de Caciis, ersatzweise die Assekution einer an
deren Pfründe bei Turin durch Georgius de Lucerna an; das deutet 
schon darauf hin, daß auch hier Mitbewerber auftraten. Eine Neuver
gabe der Propstei nach der Assumption ließ sich nicht ermitteln.

Doch auch die Akzeptationen auf Grund der Generalreservation 
gingen weiter. In Konstanz war am Domstift durch den Tod des 
Friedrich Tifer (Tiser), Familiär Papst Eugens IV., ein Kanonikat mit 
Präbende im Wert von 16 m vakant geworden, das zunächst Markus 
Herwart, Kanoniker zu Brixen, kraft einer kaiserlichen Ersten Bitte 
in Anspruch genommen hatte107“). Nach seinem Tod supplizierte der 
Konstanzer Offizial Johann Zeller darum108). Ihm erwuchs ein Gegner 
in dem Kleriker der Diözese Konstanz Albert von Honburg, nachein
ander Familiär der Kardinäle Wilhelm von Metz, Peter von Schauen
burg und Nikolaus von Kues. Als dieser altgediente Kuriale starb, 
akzeptierte Enea die Pfründe und ließ sich am 10. 9. 57 eine Neu
provision damit erteilen109). Daß er sie für erforderlich hielt, könnte 
ein Hinweis darauf sein, daß die Akzeptation mit einem uns unbekann
ten Mangel behaftet war. Das wird auch Dr. Bernhard Ellenbog, 
Kleriker der Diözese Chur und Prokurator an der Kurie, erkannt ha
ben, da er sich wenig später in die Rechte des Albert von Honburg 
surrogieren ließ110). Enea hatte es also mit zwei Konkurrenten - Jo
hann Zeller und Bernhard Ellenbog - zu tun. Wie nun schon mehrmals, 
ließ er sich auf einen Prozeß nicht ein, sondern trat seine Rechte an 
Johann von Randeck, Kustos der Konstanzer Kirche, ab111). Von einer 
Rente hören wir wiederum nichts. Sie wäre, falls sie - wie anzunehmen 
ist - vereinbart wurde, wohl auch kaum wirksam geworden, denn 
Randeck hatte sich erst noch mit Ellenbog auseinanderzusetzen. Beide 
erbaten und erhielten nach Eneas Assumption Bestätigungen ihrer

107) Opera 1551, S. 829, 2. 12. 57.
i07a) xifer war am 15. 6. 54 gestorben; vgl. Rieder (Anm. 76), Nr. 11801a.
108) Reg. Suppl. 478 249vs., 14. 9. 54; Reg. Lat. 507 116---119r, 6. 8. 55.
109) Reg. Suppl. 504 6rs. Die Bulle erwähnt die Reservation. 
no) Reg. Suppl. 508 219vSS., 1. 10. 57.
m) Reg. Suppl. 509 127vs., Reg. Lat. 534 22V-24L 24. 4. 58.
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Rechte an dem Kanonikat112), und beide obligierten sich auch über 
die Annaten113), waren also von der Güte ihrer Ansprüche überzeugt. 
Am 16. 12. 60 wird Randeck als Possessor genannt, war aber immer 
noch in den Prozeß verwickelt114). So müssen wir annehmen, daß 
Enea aus der Akzeptation des Konstanzer Kanonikats keinen Gewinn 
zog.

In Speyer hatte Enea ein durch den Tod des Peter von Heim
statt vakantes Kanonikat an der Domkirche (14 m) akzeptiert, cedierte 
seine Rechte daran jedoch zugunsten des Nikolaus von Heimstatt115). 
Über die Hintergründe der Abtretung und über eine Rente erfahren 
wir nichts. Vielleicht spielt dabei mit, daß Enea inzwischen Aussichten 
auf eine andere, einträglichere Pfründe der Speyrer Kirche erlangt 
hatte: auf das mit Kanonikat und Präbende verbundene Dekanat, das 
25 m einbrachte. Der bisherige Inhaber, Johann von Venningen, war 
zum Bischof von Basel gewählt worden, so daß das Dekanat durch 
Promotion frei wurde. Enea erhielt es als Kommende übertragen116). 
Die Besitznahme gelang ihm vor der Wahl zum Papst jedoch nicht 
mehr. Die Nachfolge traten dann zwei enge Vertraute Eneas an: Mit 
dem Dekanat ließ sich der bereits genannte Johann Tolner pro vidie
ren117), und das Kanonikat, dessen Wert allein 12 m betrug, erbat der 
Kubikular und Familiär Johann Wernheri von Flachslanden, Dekan 
zu Basel118). Johann Wernheri hatte die beiden Speyrer Pfründen 
schon 1456 im Verlauf eines Streits mit Johann von Venningen um das 
Baseler Dekanat beansprucht119). Jetzt behielt er das Dekanat in 
Speyer jedoch nicht in Händen, sondern trat es alsbald gegen eine 
Rente von 60 fl an den uns schon bekannten Peter von Stein (de La- 
pide) ab120). Die Rente wurde übrigens auf die Einkünfte jener Pfarr-

112) Eilenbog: Reg. Lat. 547 162r-164v, 20. 3. 59; Randeck: Reg. Suppl. 510 
199rs., 14. 4. 59.
113) Eilenbog: Ann. 12 91r, 22. 2. 60; Randeck: Ann. 12 104r, 21. 3. 60.
414) Reg. Lat. 561 28r-31V
116) Reg. Suppl. 505 2822s., Reg. Lat. 521 45''-47v, 24. 11. 57. 
ii») Reg. Vat. 453 259'r-26R, 12. 7. 58.
117) Reg. Suppl. 515 203rs., Reg. Lat. 539 19K-192V, 3. 9. 58.
118) Reg. Suppl. 511 29rs., 3. 9. 58.
41») Reg. Suppl. 495 130r, 11. 12. 56.
i2°) Reg. Suppl. 515 194rs., Reg. Lat. 536 27v-29r, 537 65"--66v, 15. 12. 58.
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1455 eine Expektanz für das Stift erteilen lassen und erbat nun die 
kirche zu Bacharach verschrieben, aus der bisher Enea eine Rente be
zogen hatte.

Auch am Stift St. Guido zu Speyer hatte Enea ein durch den 
Tod des Heinrich Zelle vakantes Kanonikat akzeptiert; Termin und 
Umstände sind unbekannt. Auf das Kanonikat erhob auch der Speyrer 
Kleriker Georg Mommenson Anspruch, der eine 1455 erwirkte Ex
pektanz vorweisen konnte121). Gegen Eneas Generalreservation mußte 
er zurückstehen, wurde jedoch nach dessen Assumption mit der 
Pfründe, deren Einkünfte 5 m betrugen, providiert122).

Aus einem undatierten Eintrag in einem Index zu einem verlore
nen Lateranregister Calixts III. geht hervor, daß Enea mit einer 
namentlich nicht genannten Pfarrkirche in der Diözese Speyer provi
diert wurde123). Vermutlich handelt es sich dabei um die Pfarre B. 
Marien zu Eppingen (Kr. Sinsheim), mit der unter dem Datum des 
Krönungstags, dem 3. 9. 58, Eneas Familiär, der Abbreviator Ernst 
Breitenbach (Bretenbach), präsidierender Kanzleiangehöriger, provi
diert wurde124). In der Verleihungsbulle heißt es, Calixt habe Enea die 
Kirche nach dem Tod des Friedrich von Spanheim als Kommende 
übertragen, und sie sei auch in Eneas Besitz gewesen Ein Wert ist 
nicht angegeben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses die Pfarre ist, 
von der Enea am 7. 9. 57 in einem Brief an Johann Tolner spricht125). 
Sie sollte eine Dreingabe des Mainzer Dekans Johann Enzberger für 
die ihm im Tausch abzutretende Wormser Propstei sein, hatte jedoch 
ein schadhaftes Gebäude, so daß Enea fürchtete, die Erträge der ersten 
Jahre könnten von den Baulasten aufgezehrt werden.

Ein Kanonikat mit Präbende am Stift St. Cassii zu Bonn im 
Wert von 9 m war wohl Anfang 1458 durch den Tod des Johann von 
Wippervurde vakant geworden. Ein Sekretär Eneas, sein späterer 
geheimer Kubikular Gisbert de Foramine aus Venrath, hatte sich schon

m) Reg. Lat. 499 27B-272L 20. 4. 55.
122) Reg. Suppl. 511 83rs., 3. 9. 58.
123) Indice 326 134r.
124) Reg. Lat. 545 121r-123r. Breitenbach erlangte am 2. 5. 61 eine Indulgenz 
für die Kirche; in seiner Supplik wird auf die frühere Zugehörigkeit zum Pfründ- 
besitz Eneas ausdrücklich Bezug genommen (Reg. Suppl. 539 8V).
126) Opera 1551 S. 810.
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Neuprovision mit dem Kanonikat126). Doch offenbar ohne davon zu 
wissen, hatte bereits einer der Prokuratoren Eneas ebenfalls die 
Akzeptation erklärt. Wahrscheinlich verzichtete Enea dem Sekretär 
zuliebe, denn bereits ein Vierteljahr später bat dieser unter Hinweis auf 
die Cession seines Brotherrn erneut um eine Neuprovision127). Demnach 
kann Enea kaum in den realen Besitz der Pfründe gekommen sein. 
Auch eine Rentenvereinbarung dürfte hier auszuschließen sein127a).

Lag der Schwerpunkt der Bemühungen Eneas und seiner Be
auftragten im Bereich des oberen und mittleren Rheinlandes, so nah
men sie sich bietende Gelegenheiten doch auch in niederdeutschen 
Diözesen wahr. In der Domkirche zu Hildesheim hinterließ Anfang 
1458 Hermann Rotgerdinck eine ewige Vikarie der Quatuor doctorum, 
der vier Kirchenväter, die er von seinem Bruder Rotger Rotgerdinck 
im Tausch gegen ein Benefiz in Blomberg im Lippeschen erhalten 
hatte128). Der Wert betrug 8 m. Zwei Bewerbungen um die Vikarie 
sind im Supplikenregister verzeichnet: des Bremer Klerikers und 
Abbreviators Albert Cock, Eamiliar des päpstlichen Referendars und 
Korrektors Johann Rode129), und des Klerikers der Diözese Hildes
heim Johann Hunoldi, der sich auf eine kaiserliche Erste Bitte berief130). 
Beide mußten vor Eneas Reservation zurückstehen. Dazu kamen, wie 
sich aus späteren Einträgen ergibt, noch Ansprüche des Klerikers der 
Diözese Paderborn Heinrich Schotteier und des Kanonikers zu Schles
wig und päpstlichen Abbreviators Johann Lindeman, der eine Expek- 
tanz ins Feld führte. Enea ging dem zu erwartenden Prozeß aus dem 
Wege, indem er seine Rechte dem Kleriker der Diözese Lübeck und 
päpstlichem Notar Timo Webeze gegen eine Rente von 20 fl renen. 
cedierte131). Dieser erreichte auch die Cession Schottelers zu seinen 
Gunsten und die Zulassung zu einem Prozeß, den Hunoldi und Linde-

i26) Reg. Lat. 499 224^-226L 20. 4. 55; Reg. Suppl. 506 22Rs., 18. 2. 58.
>27) Reg. Suppl. 509 117vs., 2. 5. 58.
127a) jn der Liste der Kanoniker bei D. Höroldt, Das Stift St. Cassius zu Bonn, 
Bonn 1957, erscheinen weder Enea noch Gisbert.
128) Reg. Suppl. 491 276rs., Reg. Lat. 520 224',-226r, 3. 7. 56.
129) Reg. Suppl. 507 216*-, 28. 2. 58.
18°) Reg. Suppl. 507 143vs., 7. 3. 58.
i”1) Reg. Suppl. 507 174v, Reg. Lat. 528 13R-133r und 315*-317*, 18. 3. 58.
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man an der Kurie gegeneinander führten132). Vor dessen Abschluß 
starb er jedoch, und Lindeman ließ sich kurz nach der Assumption 
Eneas in seine Rechte surrogieren133). Demnach ist wahrscheinlich, daß 
die Rentenverschreibung zugunsten Eneas nicht wirksam wurde.

Die Pfarrkirche zu Einum (Eynen) in der Diözese Hildesheim 
gehört zu jenen Pfründen, bei denen wir von Ansprüchen oder Rechten 
Eneas nur durch Suppliken erfahren, die ihm selbst in den ersten 
Wochen seiner Amtszeit als Papst zur Signatur vorgelegt worden sind. 
Am 18. 11. 58 erbat Henning Rucop, Hildesheimer Kleriker, eine 
Neuprovision mit der Pfarre, auf die er selbst kraft einer Expektanz, 
Enea aber kraft der Reservation die Hand gelegt hatte, nachdem sie 
durch den Tod des Johann Bassel vakant geworden war. Die Einkünfte 
betrugen 4 m134).

Ähnlich steht es mit der nicht weit entfernten, aber bereits in der 
Diözese Minden gelegenen Pfarrkirche zu Bad Nenndorf (Nendorppe 
prope castrum Rodenberg) im Kreis Grafschaft Schaumburg, ebenfalls 
mit Einkünften von 4 m. Sie war durch den Tod des Johann von Nen
dorppe gen. Aurifabri vakant geworden. Der Kleriker der Diözese Min
den Conrad Stoffreghen, Eamiliar des Sekretärs Calixts III. Marcellus 
Cincii de Rusticis, hatte trotz einer Expektanz vor Enea zurückstehen 
müssen, erhielt aber nach der Assumption eine Neuprovision damit135). 
Hier ist die Besitznahme durch Enea ausdrücklich bezeugt.

Auf das Dekanat des Stifts St. Martini zu Münster hatte Enea 
offenbar nach dem Tod des Bernhard Werning aus Borghorst (der noch 
am 12. 8. 57 als Supplikant auftritt135“) Ansprüche erhoben, cedierte 
diese aber bald zugunsten seines Familiären Heinrich Steinhoff, der die 
Dignität kraft einer kaiserlichen Ersten Bitte akzeptiert hatte135b). 
Steinhoff mußte sich mit mindestens zwei weiteren Bewerbern ausein
andersetzen : mit Bernhard Updenorde, Lizentiat der Rechte und Kleri
ker der Diözese Osnabrück, aus dessen Provision wir allein von Eneas

132) Reg. Suppl. 509 162vs., 29. 4. 58.
133) Reg. Suppl. 511 139vs., Reg. Lat. 535 294r-296r, 12. 9. 58.
134) Reg. Suppl. 515 53r, 18. 11. 58.
135) Reg. Suppl. 514 297vs., 17. 11. 58.
135a) Reg. Suppl. 500 85r.
135b) Reg. Suppl. 497 197vs., 3. 3. 57.
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Zugriff erfahren1360), und mit Rudolf de Sulde, Kleriker der Diözese 
Minden135d). Zugunsten des ersteren verzichtete er gegen eine Rente auf 
seinen Anspruch. Die Einkünfte des Dekanats werden unterschiedlich 
mit 4 oder 7 m (einschließlich des damit verbundenen Kanonikats mit 
10 oder 15 m) angegeben. Enea dürfte keinen Gewinn daraus gezogen 
haben.

Die östlichste der von Enea kraft Generalreservation akzeptierten 
Pfründen war das Dekanat der Domkirche zu Halberstadt, dessen 
Wert 12 m reinen Silbers betrug. Es war durch den Tod des Theodor 
Dompnitz vakant geworden und fand außer Enea zwei Interessenten, 
die beide durch Calixt III. mit Expektanzen ausgestattet waren: den 
Licentiaten und Kleriker der Diözese Halberstadt Johann Elling (er 
erbat noch am 29.1. 57 eine Reformation seiner Expektanz136), die er zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht realisiert hatte, so daß wohl auch der Tod 
des Theodor Dompnitz erst danach erfolgte) und den Licentiaten Jo
hann Quirre, der dem Konkurrenten durch die ihm verliehenen Präro
gativen der päpstlichen Familiären überlegen war. Beide konnten je
doch gegen die Generalreservation nichts ausrichten. Ohne daß wir von 
einem Prozeß oder einer Rentenverschreibung hören, cedierte Enea 
seinen Anspruch dem Johann Quirre. Elling gab jedoch nicht auf; er 
erwirkte nach Eneas Assumption eine Neuprovision mit dem Dekanat, 
wobei er davon ausging, es sei durch den Tod Dompnitz’ vakant, die 
Rechte Eneas also ignorierte137). Das zwang Quirre, der von Markgraf 
Friedrich von Brandenburg während des Kongresses zu Mantua zum 
nunmehrigen Papst Pius II. gesandt wurde, eine Erklärung zu erbitten, 
die Pfründe sei durch die Cession vakant geworden138). Allein aus dieser 
Supplik erfahren wir von der Akzeptation durch Enea.

Springen wir vom Nordosten zum äußersten Nordwesten. Ein 
Kanonikat mit Präbende im Wert von 16 m hatte Enea an der Stifts
kirche St. Salvator zu Utrecht in Anspruch genommen. Nach dem 
Tode des bisherigen Inhabers Walter Grawert (er resignierte noch am 8.

136°) Reg. Vat. 450 143r-145L 10. 12. 57.
136d) Reg. Suppl. 497 103r, 24. 2. 57, und Reg. Suppl. 499 256v, 21. 5. 57. 
136) Reg. Suppl. 496 180rss., Reg. Lat. 516 92vs.
“7) Reg. Suppl. 525 5r, 11. 10. 59.
13S) Reg. Suppl. 525 33rss., 8. 11. 59.
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1. 56 das Dekanat derselben Kirche139) akzeptierte auch Dr. Wilhelm 
de Hee die Pfründe auf Grund einer Expektanz140) und ließ sich neu mit 
ihr providieren141), und Peter Everhardi, Familiär Calixts III., prozes
sierte noch 1459 gegen den Abbreviator Arnold Heimerici aus Kleve 
darum. Der Letztgenannte ließ sich schließlich eine Neuprovision er
teilen, nachdem Everhardi cediert hatte142). Ob Enea den Besitz ange
treten hatte, erfahren wir nicht.

Am Stift St. Lebuini zu Deventerin der Diözese Utrecht hatte 
der Tod des Thesaurars und vormaligen Dekans Eberhard Lakepriem 
ein Kanonikat mit Präbende im Wert von 12 m reinen Silbers vakant 
werden lassen; über den Zeitpunkt sind wir nicht unterrichtet. Der be
reits mehrfach genannte päpstliche Abbreviator und Skriptor Arnold 
Heimerici aus Kleve akzeptierte die Pfründe auf Grund einer kaiserli
chen Ersten Bitte, Enea mittels seiner Generalreservation. Den Besitz 
erlangte er, wie hier ausdrücklich vermerkt ist, bis zur Assumption 
nicht mehr, ohne daß wir indessen von einem Prozeß gegen Arnold er
fahren. Ein solcher ist auch unwahrscheinlich, denn als Papst nahm 
Enea den Konkurrenten zu seinem Familiär und Kubikular an und pro
vidierte ihn mit dem neuerlich vakant gewordenen Kanonikat.1423).

In der Diözese Lüttich besaß Enea eine Rente von 40 rheinischen 
Gulden aus den Einkünften der Pfarrkirche zu Bocholt (Provinz 
Limburg). Die Pfarre, deren Einkünfte 20 m betrugen, war bis 1449 im 
Besitz des Burkard Fry (Frey), Klerikers der Diözese Konstanz und 
päpstlichen Abbreviators, gewesen, der sie gegen eine Rente dem Prie
ster der Diözese Lüttich Mathias Lockens ab trat143). In diese Rente ließ 
sich Enea am 13. 5. 58 surrogieren144). Ein Motiv dafür kennen wir 
nicht. Ein Jahr zuvor hatte Enea in einem Streit vermittelt, den Fry 
um die Propstei Herrenberg in der Diözese Konstanz führte148); viel
leicht hängt die Abtretung der Rente irgendwie damit zusammen.
139) Reg. Suppl. 487 26vs., Reg. Vat. 440 207v-209r.
14°) Reg. Lat. 499 234»--236r, 20. 4. 55.
141) Reg. Suppl. 497 39vs., 5. 3. 57.
142) Reg. Suppl. 517 110rs., 1. 3. 59.
142a) Reg. Suppl. 515 146rs., 1. 12. 58.
143) Reg. Suppl. 432 115vs., 4. 1. 49.
144) Reg. Suppl. 509 228vs. Die Rente war zahlbar durch den derzeitigen Rektor 
der Kirche, Gottfried de Chiinen.
145) Reg. Suppl. 501 75vSs., Reg. Lat. 515 163r-165L 24. 5. 57.
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Durch den Tod des Wilhelm Cederwalt wurde im Juli 1458, also in 
einem der der päpstlichen Reservation unterworfenen Monate, die 
Pfarrkirche zu Noviand bei Bernkastel in der Diözese Trier (6 m) va
kant. Enea akzeptierte sie durch einen seiner Prokuratoren; er erlangte 
zwar noch die Provision durch den Erzbischof von Trier, dem die Kolla
tion zustand, aber nicht mehr den Besitz. Das erfahren wir aus den 
Suppliken zweier Bewerber, die nach der Assumption die Pfarre für sich 
erbaten. Der Kleriker der Diözese Trier Heinrich Langendail, der sie 
kraft einer Expektanz ebenfalls akzeptiert hatte, erhielt eine Neuprovi
sion146), und der Licentiat Nikolaus von Masheim kam, unterstützt vom 
Trierer Elekten Johann von Baden, ebenfalls um eine Neuprovision, 
ersatzweise um Cession des Rechtes ein, das Enea an der Kirche gehabt 
hatte147). Wer von beiden seine Ansprüche dann durchsetzte, wissen 
wir nicht.

Zwei Kanonikate fielen in Köln der Akzeptation durch Eneas 
Prokuratoren anheim; bei beiden gelang jedoch die Besitznahme nicht. 
An der Stiftskirche St. Severin handelte es sich um eine Pfründe im 
Wert von 6 m reinen Silbers, die durch den Tod des Michael Ippenburg 
aus Bayern (de Bavaria) vakant wurde. Wir erfahren davon durch eine 
Supplik des Sekretärs Herzog Johanns von Kleve, Heinrich Krull, der 
nach der Assumption schon eines der Xantener Kanonikate erhalten 
hatte und nun auch dieses erbat148). Nicht aus dieser Supplik, wohl aber 
aus einer späteren Annatenobligation geht hervor, daß Krull es mit 
einem Konkurrenten zu tun hatte, so daß er am 27. 9. 59 erneut eine 
Provision erwirken mußte, zu der wir die Supplik aber nicht kennen149). 
Möglicherweise hatte sich schon Enea mit diesem namentlich nicht ge
nannten Gegner auseinanderzusetzen. Am 10. 3. und am 12. 5. 61 
nennt Krull die Pfründe unter den Benefizien, deren Besitz er erlangt 
habe160); demnach konnte er seine Ansprüche durchsetzen.

Das zweite Kölner Kanonikat befand sich an der Stiftskirche St. 
Andreae und erbrachte Einkünfte von 8 m. Es war durch den Tod 
des Michael Weghener aus Coesfeld vakant geworden und wurde von

146) Reg. Suppl. 511 218vs., Reg. Lat. 543 36rss., 19. 9. 58.
147) Reg. Suppl. 517 291T, 15. 2. 59.
148) Reg. Suppl. 513 242rs., 21. 10. 58.
149) Reg. Vat. 473 18vss.; auch Annatae 12 21v, 6. 10. 59. 
i8“) Reg. Suppl. 536 174''s., m^s.; 539 213rs.
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Enea nach seiner Wahl zum Papst ebenfalls an Heinrich Krull verlie
hen151). Die Provisionsbulle führt genauer als sonst üblich die von Enea 
bei der Akzeptation vollzogenen Schritte auf: Er habe Kanonikat und 
Präbende vigore quarundam litterarum felicis recordationis Calisti pape 
III ... super speciali reservatione seu gratia expectativa nobis conces- 
sarum, prout ex illarum forma poteramus, infra mensem proximum post 
illorum vacationes per certum nostrum procuratorem legitimum acceptavi- 
mus et illos nobis ea die commendari obtinuimus necnon acceptationem et 
commendam huiusmodi debito tempore legitime publicavimus, ipsorum 
tarnen canonicatus et prebende possessione minime subsecuta. Es war nicht 
nur der kurze Zeitraum bis zur Assumption, woran die Besitznahme 
auch hier scheiterte; aus einem späteren Registereintrag erfahren wir, 
daß vier weitere Bewerber die Pfründe auf Grund von Expektanzen 
ebenfalls akzeptiert hatten: der päpstliche Notar Johann Heethoff152), 
Bernhard von Halteren, der Münsterer Kleriker Johann Horenson, der 
sich nach dem Tod der beiden Vorgenannten - sie starben an der Kurie 
- in deren Rechte surrogieren ließ153), sowie der Priester der Diözese 
Köln Johann Christiani154), der Horenson in einen Prozeß darüber ver
wickelte155). Ferner machte Franciscus Maffeis aus Verona, Skriptor 
und Familiär Pius’ II., Rechte an der Pfründe geltend, deren Grund
lage wir nicht kennen, trat dem Prozeß bei und cedierte dann zugunsten 
des Servatius Regis, Kleriker der Diözese Terouanne und ebenfalls 
Skriptor und päpstlicher Familiär; diesem trat nun auch Horenson 
seine Rechte ab, so daß ihm nur noch Christiani als Prozeßgegner 
übrigblieb. Ob einer von beiden oder aber Heinrich Krull sich letztlich 
durchsetzte - was ein Beweis für das bessere Recht Eneas gegenüber 
den Konkurrenten gewesen wäre -, wissen wir nicht. Krull hatte den 
Besitz bis zum 12. 5. 61 noch nicht erlangt156).

An der Domkirche in Mainz, deren Dekanat Enea ja schon früher 
im Tausch gegen die Wormser Propstei angeboten worden war157),

151) Reg. Suppl. 515 216vs., Reg. Vat. 472 30Rss., 11. 12. 58.
162) Seine Provision: Reg. Lat. 499 159r-160r, 20. 4. 55.
163) Seine Provision: Reg. Vat. 461 322r-326r, 15. 1. 58.
154) Reg. Vat. 460 20P-203\ 9. 7. 57.
1Sä) Reg. Suppl. 535 lOS^ss., Reg. Lat. 561 38'-42r, 3. 1. 61.
156) Vgl. die Zitate in Anm. 150.
157) Siehe oben, S. 283.
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akzeptierte er später ein Kanonikat, das 12 m abwarf und durch den 
Tod des Theodor Knebel vakant geworden war. Die Pfründe hatte aber 
auch Gerhard von Eremberg, Kleriker der Diözese Worms, kraft einer 
Expektanz in Anspruch genommen. Enea cedierte sein Recht zu dessen 
Gunsten - Termin und Umstände sind unbekannt - und erteilte ihm 
nach der Assumption eine Neuprovision158).

In der Nähe von Mainz hatte Enea die Pfarrkirche zu 0 b er - 01 m 
(Olmena superior) akzeptiert, vakant durch den Tod des Johann Baum
garten und mit Einkünften von 4 m ausgestattet. Er pro vidierte nach 
der Wahl zum Papst seinen Familiären Johann Steel (Stell), Kleriker 
der Diözese Mainz, damit159). Von anderen Bewerbern oder Prozeßgeg
nern hören wir hier nichts, so daß wir annehmen dürfen, Enea habe die 
Pfarre in seinen Besitz gebracht.

Schließlich ist noch ein Kanonikat an der Stiftskirche St. Georg zu 
Limburg in der Diözese Trier zu nennen. Es erbrachte 6 m und war 
von Enea nach dem Tod des Rupert von Montabaur akzeptiert worden. 
Der ungefähre Termin dafür ergibt sich aus einer Neuprovision des 
Peter Duphus, Wormser Kleriker, der die Pfründe kraft einer Expek
tanz ebenfalls beansprucht hatte160). Ihm genehmigte Enea nach der 
Assumption eine Supplik um Nachfolge in dem Kanonikat161).

Wie muß nun, nachdem uns die Liste der von Enea besessenen 
oder akzeptierten Pfründen vor Augen steht, die Frage beantwortet 
werden, ob Voigts eingangs zitierte abschätzige Beurteilung des Stre- 
bens nach geistlichen Einnahmequellen als „Pfründen]’agd“ zu Recht 
getroffen wurde ? Im Verlauf seiner kurialen Karriere hat Enea auf 
insgesamt 39 Benefizien die Hand gelegt, von der schlichten Vikarie 
ohne Seelsorge bis hinauf zum Bistum161“). Diese für sich betrachtet 
nicht unerhebliche Zahl darf aber nicht täuschen. Nur bei 10 dieser 
Pfründen, also nahezu bei jeder vierten, läßt sich der uneingeschränkte

16S) Reg. Vat. 473 11. 9. 59.
I69) Reg. Suppl. 514 14n?., 3. 10. 58.
16°) Reg. Suppl. 505 227r, 27. 10. 57.
161) Reg. Suppl. 514 96vs., 4. 11. 58.
161a) Nach Wilhelm Götz, Geograph.-Histor. Handbuch von Bayern Bd. II, 
München 1898, S. 1090, soll Enea auch Inhaber der Pfarre zu Mattsies im Bistum 
Augsburg gewesen sein. Quellenmäßige Belege dafür sind mir jedoch nicht be
kannt geworden, weshalb die Pfarre hier imberücksichtigt bleibt.
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Besitz nach weisen; in 7 Fällen ist eine Besitznahme nicht erkennbar, 
und bei den restlichen 22 ist sie mit Sicherheit nicht erfolgt. Wenn man 
dazu berücksichtigt, daß in der Zahl der besessenen Pfründen jene mit 
enthalten sind, welche Enea durch die Promotion zum Bischof von 
Triest (Trient und Aspach) und durch die Transferierung nach Siena 
(Triest) wieder verlorengingen, so nimmt sich das konkrete Ergebnis 
der Jagd nach Pfründen doch recht bescheiden aus. Lediglich 7 Bene- 
fizien (2 Bistümer, 1 Propstei, 3 Pfarrkirchen, 1 Rente) hatte er zum 
Zeitpunkt seiner Wahl zum Papst nachweislich im Besitz; bei weiteren 
7 ist, wie gesagt, der Besitz möglich, aber nicht zu belegen. Es gibt bis
her nur wenige Untersuchungen über den Pfründbesitz von Kardina
len oder anderen hochgestellten Kurialen, so daß für eine Einschätzung 
und Bewertung des Pfründstrebens Eneas nur eine schmale Vergleichs
basis vorhanden ist. Für Nikolaus von Kues (gest. 1464), dem der 
Ruf eines persönlich anspruchslosen und alles andere als materiell 
orientierten Mannes nachgeht, hat E. Meuthen immerhin 30 Pfründ- 
titel nachgewiesen (und weitere sind aus dem Material der oben bei 
Anmerkung 5 genannten Bände des „Repertorium Germanicum“ mit 
Sicherheit zu erwarten), die der Kusaner in geschickter und systema
tisch angelegter Pfründpolitik auf sich vereinigte und von denen ein 
weit geringerer Anteil als bei Enea ihm wieder entglitt162). Der Kardinal 
Marco Barbo (gest. 1491), Neffe Papst Pauls II., legte auf etwa 50 
Benefizien die Hand163). Im beginnenden 16. Jahrhundert, auf dem 
Gipfel der Pfründenkumulation, brachte es der Kardinal Willem van 
Enckenvoirt gar auf rund 100 über das ganze mittlere und westliche 
Europa verteilte Benefizien164). Dagegen nehmen sich die 18 Pfründ- 
titel des Johannes de Segovia (gest. 1458), dessen kuriale Laufbahn 
allerdings trotz Aufstiegs zum Kardinalat unter dem Gegenpapst

162) E. Meuthen, Die Pfründen des Cusanus, in: Mitteilungen und Porschungs- 
beiträge der Cusanus-Gesellschaft Bd. 2, 1962, S. 15-66.
163) Pio Pasehini, I benefioi eeclesiastici del eardinale Marco Barbo, in: 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 13 (1959), S. 335-354.
164) W. A. J. Munier, Willem van Enckenvoirt (1464—1534) und seine Bene
fizien. Ein Beispiel der Pfründenhäufung im Spätmittelalter, in: Römische Quar
talschrift Bd. 53, 1958, S. 146-184.
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Felix V. nicht mit den Vorgenannten zu vergleichen ist, sehr beschei
den aus165).

Doch nicht allein die Zahl der besessenen Pfründen, sondern auch 
das daraus bezogene Einkommen muß bei einem Vergleich berücksich
tigt werden. Dafür können nun Zahlen nur mit Vorbehalt genannt 
werden, weil, wie am Beispiel Eneas deutlich wurde, die Provision mit 
einem Benefiz oder die Akzeptation noch keineswegs mit dem Besitz 
gleichgesetzt werden kann. Mit einer schlichten Addition der Pfründ- 
werte ist es also nicht getan; es bedürfte in jedem Einzelfall des Nach
weises der Verfügung über die Einkünfte, und der kann besonders dann 
selten erbracht werden, wenn - wie bei Enea so häufig - nur eine kurze 
Zeitspanne zwischen der Akzeptation und dem neuerlichen Vakant
werden der Pfründe liegt. In Kenntnis dieses Vorbehalts gibt Meuthen 
das Jahreseinkommen des Cusanus mit 11000 fl an166), und Encken- 
voirt konnte nach Munier mit jährlichen Einkünften von 25000 Du
katen rechnen167). Johann de Segovia gab sich dagegen in den Jahren 
1435-1439 mit 645 Pfund kleiner Turnosen, entsprechend 645 fl, zufrie
den168). Für Marco Barbo liegt eine Berechnung nicht vor, doch dürfte 
sein Einkommen beträchtlich über dem des Cusanus gelegen haben, da 
sein Pfründbesitz zu einem großen Teil aus einträglichen Klöstern und 
Prioraten bestand.

In welchem Verhältnis steht nun Eneas Einkommen zu den hier 
genannten Zahlen ? Als er zum Kardinal erhoben wurde, besaß er nur 
das Sieneser Bistum und die beiden Pfarren zu Windischgraz und 
Irdning, deren Pfründwert mit insgesamt 2160 fl zu Buche steht. Der 
Streit um die Wormser Propstei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
beendet; sie trug ihm nach der Cession eine Rente von 70 fl ein, so daß 
sich sein Einkommen nun theoretisch auf 2230 fl belief. Setzt man 
für den zu erwartenden Anteil an den Einnahmen des Kardinalskollegs, 
wie oben ausgeführt, weitere 1000 fl an, so hätte also die Differenz zwi
schen Eneas Einkünften und jenem von den Kurienreformern als Mini-

165) H. Diener, Zur Persönlichkeit des Johannes de Segovia, in: QFIAB Bd. 44, 
1964, S. 289-365.
166) E. Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues, Köln/Opladen 1958, 
S. 93.
187) A.a.O., S. 183.
188) Diener, a.a.O., S. 361.
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mum angesehenen Betrag von 4000 fl nur noch 770 fl betragen. Diese 
Lücke sollte die Generalreservation stopfen helfen. Auf sie gestützt, 
akzeptierte Enea in kurzer Zeit weitere 26 Benefizien (6 Pfarren, 15 Ka- 
nonikate, 4 Dignitäten an Kollegiatkirchen, 1 Vikarie) und ließ sich 
darüber hinaus mit einem Bistum, einem Kanonikat und zwei Renten 
providieren. Zusammen hatten diese 30 als Kommenden angenomme
nen Pfründen einen nominellen Wert von 3452 fl169). Hätte Enea sie 
sämtlich in seinen Besitz gebracht, so wäre sein Einkommen auf über 
6600 fl angestiegen. Unsere Übersicht hat indessen gezeigt, daß das bei 
weitem nicht der Fall war. Als guter Kenner der Verhältnisse dürfte 
Enea die Schwierigkeiten bei der Verwirklichung seiner Ansprüche bis 
zu einem gewissen Grade vorausgesehen haben und wird eben deshalb 
mit den Akzeptationen bewußt über den ihm zugestandenen Betrag 
von 2000 fl hinausgegangen sein. Bei seiner Assumption hatte er von 
den mittels der Generalreservation akzeptierten Pfründen lediglich 
vier fest im Besitz; die Rechte an acht weiteren hatte er cediert, davon 
fünfmal gegen Verschreibung von Renten, ohne daß wir wissen, ob er 
diese Renten tatsächlich schon bezog (die Vermutung spricht zumin
dest in drei Fällen dagegen). Unter günstigsten Umständen, bei Reali
sierung sämtlicher Renten, hätte die Generalreservation Enea 560 fl 
eingebracht - ein gutes Viertel jener Summe also, auf die sie abgestellt 
war. Eneas Einkommen wäre demnach bei der Assumption noch um 
200 fl unter jener Grenze von 4000 fl geblieben, die erst durch den Ge
winn des Bistums Ermland überschritten werden konnte, der die Ein
künfte auf 5000 fl steigerte. Doch ist zu fragen, ob Enea über diese letzt
genannte Summe nun tatsächlich verfügen konnte. Zumindest im Jahr 
des Erwerbs wurden die Einkünfte einer Pfründe durch die entstehen
den Aufwendungen für Servitien, Annaten und sonstige Taxen, für 
Kosten der Admission, Prokuratorenvergütungen und dergleichen, in 
einzelnen Fällen wohl auch durch Prozeßkosten, erheblich geschmälert, 
und auch danach waren laufende Kosten aus der Bestellung von Be
vollmächtigten zur Verwaltung und Eintreibung der Einkünfte, bei 
Kuratbenefizien auch aus der Bestellung von geistlichen Vertretern zu 
bestreiten. Ein zuverlässiges Bild vom Realertrag der Pfründen und 
vor allem der Bistümer, bei denen die Servitientaxen ja ohnehin nur

I59) Dabei bleibt die Pfarre zu Eppingen mangels Wertangaben unberücksichtigt.
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einen sehr groben Anhalt liefern, könnten nur Einnahme- und Aus
gaberechnungen vermitteln, wie sie bei Enea lediglich für die Xantener 
Propstei bekannt sind.

Andererseits ist zu bedenken, daß die Zeit bis zur Assumption zu 
kurz war, als daß die Generalreservation voll hätte zur Wirkung kom
men können. Wäre Enea im August 1458 Kardinal geblieben, so hätte 
er gewiß weitere Pfründen akzeptiert und von den bereits akzeptierten 
einen Teil sei es durch Prozesse an sich gebracht, sei es gegen Renten 
cediert. Bei welcher Einkommenshöhe er sich zufriedengegeben hätte, 
ist natürlich eine müßige Frage. Nichts spricht aber dafür, daß er es auf 
die Erlangung von Reichtümern abgesehen hatte; weder bemühte er 
sich - wie etwa Cusanus und später auch Enckenvoirt - um eine Licen- 
tia testandi, die ihm die Verfügung über seinen Nachlaß ermöglicht 
hätte, noch hinterließ er seinen Neffen und sonstigen Verwandten, so 
eifrig er sie auch mit einträglichen Ämtern versorgte, ein nennenswertes 
Privatvermögen. Nicht Besitzstreben war also das Motiv der Pfründen
jagd, die Enea in den Jahren 1457 und 1458 - vielleicht etwas über
stürzt und eben deshalb so wenig erfolgreich - entgegen seiner bisheri
gen Zurückhaltung in der Tat unternahm, sondern der Zwang, so 
rasch wie möglich jenes Einkommen zu erzielen, das für einen Kardinal 
auch nach Ansicht kritischer Zeitgenossen unerläßlich war. Ob das 
Mittel der Generalreservation dafür das geeignetste war, mag er selbst 
nachträglich bezweifelt haben; seinen Neffen Francesco, der 1462 sein 
Kardinalat unter ähnlich dürftigen Vermögensverhältnissen antrat, 
versah er jedenfalls nicht mit solch einer generellen Expektanz, son
dern pro vidierte ihn auf dem üblichen Weg mit einzelnen Pfründen170).

Zum Schluß sei noch ein Blick auf die Nachfolger in den von Enea 
akzeptierten oder besessenen Pfründen geworfen. Mit den beiden durch 
die Promotion zum Bischof von Triest vakant werdenden Benefizien 
wurden der bekannte Jurist Johannes vonLisura (Pfarre zu Aspach)171) 
und der Doktor der Medizin und der freien Künste Johannes Jacobi 
Romani (Kanonikat zu Trient) providiert172). Ob Enea dabei seinen

i7°) Ygl. dazu A. Strnad, Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und Mä
zenatentum im Quattrocento, in: Römische Historische Mitteilungen Heft 8 
und 9, 1964/65 und 1965/66, S. 104-425.
171) S. oben, Anm. 22.
*”) Reg. Suppl. 416 212vs., 24. 4. 47.
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Einfluß geltend machte, ist nicht bekannt; zumindest mit Lisura war 
er seit dem Baseler Konzil gut bekannt, wie seine Korrespondenz aus
weist. Das Triester Bistum erhielt bei der Transferierung nach Siena 
der 1447 in Konkurrenz zu Eneas Präsentation vom Kapitel gewählte 
Antonio de Goppo; hier könnte man eine Fürsprache Eneas aus Grün
den der Widergutmachung vermuten, sei es beim Kaiser oder beim 
Papst, zumal de Goppo als Dekan des Domkapitels sich ihm gegenüber 
olfenbar loyal verhalten hatte. Von den 26 mittels der Generalreserva
tion akzeptierten Pfründen cedierte Enea 10 noch vor seiner Wahl zum 
Papst, davon 4 an Mitbewerber - darunter ein Familiär -, die gleich
falls Ansprüche angemeldet hatten, eine an einen seiner Familiären und 
5 an sonstige Personen, von denen nur einer an der Kurie (als päpst
licher Notar), die anderen aber in partibus zu Hause waren. Auch die 
Mainzer Propstei ging bei der Cession an einen Konkurrenten über. Bei 
der Assumption hatte Enea 7 Pfründen in sicherem Besitz. Davon er
hielt zwei - die Xantener Propstei und die Pfarre zu Irdning - sein Nef
fe Francesco, vier - die Bistümer Siena und Ermland, die Pfarre in 
Windischgraz und die in Eppingen - gingen an Familiäre und enge Ver
traute Eneas, eine - die Pfarre zu Bad Nenndorf - wurde einem Kuria- 
len, der zugleich Mitbewerber gewesen war, zugesprochen. Von den 
zwölf Benefizien schließlich, auf die Enea bei der Assumption noch 
Ansprüche erhob, ohne ihren Besitz erlangt zu haben, sprach er drei 
seinen Familiären, zwei anderen Kurialen, zwei seinen bisherigen Kon
kurrenten und fünf sonstigen Personen zu. Das ist ein sehr buntes Bild. 
Eine gezielte Vergabe an Verwandte und Familiäre läßt sich nur bei den 
von Enea fest besessenen Pfründen feststellen, während bei den erst 
noch durch einen Prozeß oder einen Vergleich zu gewinnenden offenbar 
- soweit man das angesichts des Fehlens abgelehnter Suppliken sagen 
kann - der erstbeste Supplikant die Signatur des neuen Papstes erhielt. 
Dabei waren allerdings Bewerber im Vorteil, die sich zum Zeitpunkt der 
Assumption Eneas an der Kurie aufhielten, denn der Wettlauf um die 
vakant werdenden Benefizien setzte nicht erst nach der Krönung am 
3. 9., sondern schon nach der Wahl am 19. 8. 58 ein. Eine aus der 
päpstlichen Kammer stammende, heute einem Vatikanregister vorge
bundene Liste173) bezeugt, daß nach der Unterbrechung durch den

l7S) Reg. Vat. 500 lr-9r.
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Tod Calixts III. die Supplikensignatur von Enea bereits am 21. 8. 58, 
also zwei Tage nach der Wahl, wieder aufgenommen wurde. Nach Aus
weis dieser Liste genehmigte er die Supplik um die Pfarre zu Eppingen 
schon am 25., diejenigen um die Xantener Propstei und die Pfarre zu 
Irdning am 29. 8.; als offizielles Genehmigungsdatum erscheint im 
Supplikenregister bei allen dreien jedoch erst der Tag der Krönung, der 
3. 9. 58. Die übrigen Pfründen wurden dann fast alle alsbald nach der 
Assumption neu vergeben. Enea selbst konnte diesem Wettlauf gelas
sen Zusehen; die Berufung in das höchste Amt der römischen Kirche 
hatte ihn, soweit es seine persönlichen Bedürfnisse betraf, aller materiel
len Sorgen enthoben174).

174) Sein Haus am Monte Celio schenkte er nicht, wie man erwarten könnte, dem 
Neffen Francesco, sondern dem Kardinal Ludwig vom Titel Ss. Quatuor Coro- 
natorum. Noch vor der Krönung, am 29. 8. 58, ließ er ihm außerdem 200 11 zur 
Instandsetzung des Hauses auszahlen, das der römische Pöbel wie üblich nach 
Bekanntwerden der Wahl geplündert hatte (Archivio di Stato di Roma, Fondo 
Camerale I, Mandati 834 3V). - Es fällt übrigens auf, daß Enea keine seiner 
Pfründen zur Versorgung seiner illegitimen Nachkommen verwendete, von denen 
seine Briefe so freimütig berichten. Als der Papst im Sommer 1461 von einem 
Sohn aus Deutschland besucht wurde, ließ er ihm lediglich Beträge von 10 und 
5 Dukaten aus der Kasse seines geheimen Thesaurars Nicolaus de Piccolominibus 
auszahlen (Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale I 1288 fol. 79v, 17. 5. 
61, und 80r, 18. 6. 61). Später sind nochmals 10 Dukaten ,,a filzi thodesco loquale 
fu studiere della sua Santita loquale venne qua della Magnia“ verzeichnet (Fondo 
Camerale I 1289 fol. 53r, 9. 12. 62). Der Name ist mit ,,Bulbicam (Bulficam) 
figliano di sua Santita“ offenbar verstümmelt wiedergegeben; er ließ sich in 
dieser Form in den Registern nicht ermitteln. Sollte es sich um den Vornamen 
Wolfgang handeln, der lautlich am nächsten zu liegen scheint, so käme vielleicht 
Wolfgang Okhutter aus Rottenmann in der Steiermark, Kleriker der Diözese 
Salzburg, in Frage. Er hatte bereits am 24. 4. 52 mit Hilfe einer Supplik des 
Königs Ladislaus von Ungarn und Böhmen (der sich zu dieser Zeit unter Eneas 
Obhut in Rom aufhielt, vgl. Voigt II, S. 52) einen Dispens über den Defectus 
etatis erhalten (Reg. Vat. 420 270rs.). Im Jahre 1461 hielt er sich in Rom auf, 
jetzt im 17. Lebensjahr stehend (das Alter von 13 Jahren, das der Dispens von 
1452 angibt, kann danach nicht stimmen). Pius II. gewährte ihm - für einen so 
jungen Kleriker ohne adlige Abkunft oder akademische Grade immerhin unge
wöhnlich - gratis und motu proprio eine Expektanz auf zwei Pfründen (Reg. 
Vat. 504 366r-368r, unter dem Datum des 24. 11. 58), dazu die Prärogativen der 
päpstlichen Familiären, unter die er aufgenommen wurde (Reg. Vat. 504 368rs., 
22. 1. 61; Reg. Suppl. 539 210rss., 7. 5. 61). Am 15. 5. 61 erhielt er eine Littera 
passus, stand also im Begriff, Rom zu verlassen (Reg. Vat. 504 276r). Das würde
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Zum Schluß mag sich die Frage stellen, welches Licht denn nun 
durch die „Pfründenvita“ des Enea Silvio Piccolomini auf die Ge
bräuche und Hintergründe bei der Vergabe kirchlicher Benefizien um 
die Mitte des 15. Jh. ganz allgemein geworfen wird. Das Pfründwesen 
oder -Unwesen des späten Mittelalters, vor allem der letzten hundert 
Jahre vor der Reformation, ist häufig genug beklagt und verurteilt, 
aber noch nie in größerem Rahmen in Einzelheiten dargestellt worden. 
Auch hier kann nicht näher darauf eingegangen werden; dazu bedarf 
es einer breiteren Quellengrundlage, die sich nicht auf Persönlichkeiten 
beschränken sollte, welche in der kirchlichen Hierarchie eine so heraus
gehobene Stellung einnahmen wie Enea. Aber einige charakteristische 
Züge von allgemeinerer Geltung werden doch auch an dem hier ausge
breiteten Material sichtbar. Da ist zunächst die schwierige Lage, in der 
sich die große Schar der an der Kurie tätigen Geistlichen, vom Prokura 
tor und Skriptor bis hinauf zum Kardinal, befand. Mit den Sporteln, 
die ihr Amt abwarf, konnten sie nicht auskommen oder wollten sich 
nicht damit begnügen; sie strebten nach Vermehrung ihres Einkommens 
durch Erwerb zusätzlicher geistlicher Pfründen, in der Regel in der 
Gegend ihrer Herkunft. Da sie von den örtlichen Kollatoren - Bischö
fen, Klöstern, Fürsten, Städten u. a. - nichts zu erwarten hatten (sofern 
sie nicht gerade als Prokuratoren für sie tätig waren), blieb ihnen nur 
der Weg über die päpstliche Provision. Den nutzten sie weidlich aus, 
wobei sie sich durch Prärogativen und Dispense, die nur der Papst ge
währen konnte, rechtliche Vorteile gegenüber Fernerstehenden zu ver
schaffen wußten. Natürlich faßten sie die einträglichsten Objekte be
vorzugt ins Auge und häuften sie oft zu langen Listen. Den Rahmen 
steckten dabei persönlicher Ehrgeiz oder auch Habsucht einerseits, 
die päpstliche Gunst andererseits ab, welche wohldosiert gemäß der 
Stellung in der kirchlichen Hierarchie gewährt wurde. Nicht zufällig 
begegnen unter Eneas Gegnern in großer Zahl Angehörige der römi
schen Kurie, die oft untereinander um das gleiche Benefiz in Streit la
gen. Gerade bei ihnen war eine Provision oder Akzeptation noch lange 
nicht gleichbedeutend mit dem Erwerb, denn auch am Orte entstanden

zu den oben angeführten Ausgabebelegen passen (17. 5. 61: quando ando nella 
Magnia, 18. 6. 61: quando si parte et ando nella Magnia). Einen Beweis für die 
Identität kann ich jedoch nicht beibringen.
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ihnen - fast möchte man sagen, in der Regel - Gegner, die andere 
Rechtstitel vorweisen konnten. Wenn diese die Gunst des Kollators 
oder des Patrons der Pfründe genossen, wagten sie es, die päpstlichen 
Besetzungsansprüche zu ignorieren, und legten in rascherem Zugriff 
die Hand auf die Einkünfte. Meist waren dann Prozesse die Fol
ge, die endlos dauern konnten, wenn es nicht einer der Beteiligten vor
zog, gegen eine Rente auf seine Ansprüche zu verzichten. Im Vorteil 
waren dabei Angehörige des höheren und niederen Adels, denn diese 
Gruppe wurde, manchmal aus sehr vordergründigen politischen Mo
tiven, vom Papst ebenfalls großzügig mit Dispensen und Prärogativen 
bedacht und konnte darüber hinaus verwandtschaftliche oder feudale 
Beziehungen zur faktischen Durchsetzung ihrer Ansprüche ausnutzen. 
Gemeinsam war den Kurialen und dem Adel, daß sie die geistlichen 
Ämter fast ausschließlich als Erwerbsquellen betrachteten, als Kom
menden, deren Besitz sie weder zu Seelsorge noch zu Meß- oder Chor
dienst verpflichtete. Der ursprüngliche Charakter des kirchlichen Bene
fizes, das dem Inhaber als Entgelt für die Hingabe an den geistlichen 
Dienst einen angemessenen Lebensunterhalt sichern sollte, war dabei 
kaum noch zu erkennen; die Pfründen wurden Renditeobjekte, die 
beliebig vertauschbar oder verpfändbar waren. Natürlich färbte das 
Beispiel der durch Geburt oder Nähe zur Kurie Privilegierten auf die 
schlichten Vikare und Pfarrer ab; die zunächst auf eine kleine Schicht 
beschränkte Pfründenhäufung mit ihren für das Ansehen des geist
lichen Amtes wie für das Selbstverständnis seiner Inhaber schädlichen 
Folgen griff auch an der Basis der kirchlichen Hierarchie um sich. All 
das begann zwar schon lange vor dem 15. Jh., trieb aber jetzt einem 
Gipfel entgegen.

Enea Silvio schwamm in diesem Strom mit. Wenn er nicht auf sei
ne kirchliche Karriere verzichten wollte, blieb ihm auch nichts anderes 
übrig. Eine dezidierte Verurteilung des Pfründenmißbrauchs sucht 
man bei ihm vergebens. Wenn er sich aber als Papst ernsthaft hinter 
die Bemühungen um die Kurienreform als einen ersten Schritt zur all
gemeinen Reform der Kirche stellte, so zeigt das wohl, daß auch er, 
wie viele seiner Zeitgenossen, die Gefahren der Entwicklung im Hin
blick auf die Glaubwürdigkeit der Kirche erkannt hatte.
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ANHANG

DIE BESITZERGREIFUNG DER PROPSTEI XANTEN

Im Archiv des Stifts Xanten ist unter der Signatur B 16 eine 
Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Propstei zu St. 
Viktor im Jahre 1457/58 erhalten. Die Rechnung, die von J. Löhr für 
seine verwaltungsgeschichtliche Studie1) und von W. Classen für die 
Darstellung der Verfassung des Stifts2) bereits herangezogen wurde, 
lohnt eine nähere Betrachtung auch in unserem Zusammenhang, denn 
sie vermittelt ein instruktives Bild von den Widerständen, mit denen 
Enea sich in Xanten hei der Besitzergreifung der mittels der General
reservation akzeptierten Propstei auseinanderzusetzen hatte, und von 
den Schritten, die er und seine Prokuratoren und Offiziale - in diesem 
Fall einmal erfolgreich - zur Überwindung der Hemmnisse unter
nahmen3).

Die Rechnung, eine von einem ungenannten Schreiber ausge
führte Reinschrift, vermutlich ein Doppel des Enea zur Rechenschaft 
vorgelegten Originals, nimmt in einem schmalen Halbfolio-Band die 
Blätter 10-34 ein. Beim Binden wurden die Lagen vertauscht, so daß 
der zweite Teil (fol. 10-18) heute dem ersten (fol. 23-34) voraufgeht. 
Blatt 19-22 sind teils leer, teils mit nicht zugehörigen Notizen beschrie
ben. Die Gesamtrechnung wurde erstellt auf Grund von vier Einzel
abrechnungen: der beiden Offiziale und Siegler (sigilliferi) Heinrich 
Moll aus Keppeln und Jakob von Lynss, die Eneas Prokurator, der 
Xantener Scholaster Heinrich Hessel, nacheinander bestellte4), des

1) J. Löhr, Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonates Xanten am 
Ausgange des Mittelalters. Kirchenrechtl. Abhandlungen Heft 59/60, Stuttgart 
1909.
2) W. Classen, Germania Sacra - Das Erzbistum Köln, Archidiakonat von 
Xanten, 1. Teil, Berlin 1938.
3) Für die Überlassung einer Fotokopie der Rechnung danke ich dem Land
schaftsverband Rheinland — Archivberatungsstelle — in Köln.
4) In der Rechnung ist Hessel nur mit seiner Amtsbezeichnung, nicht mit Namen 
genannt; dieser wurde der Liste bei Classen, a.a.O., S. 102 entnommen. Wa
rum Moll sein Amt am 14. 12. 57 an Lynss abgab, wird nicht mitgeteilt. Er 
führte übrigens auch für Eneas Nachfolger und Neffen Francesco die Verwaltung, 
wie er in einer Supplik am 20. 12. 60 angibt (Reg. Suppl. 539 174vs.). Das ist bei 
Classen, a.a.O., S. 13 nachzutragen.
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Heinrich von Ringenberg, der vom letzten Propst zum Offizial be
stellt worden war und aus unten darzustellenden Gründen noch nach 
der Vakanz einen Teil der Propsteieinkünfte gehoben hatte, und des 
Peter Vynck, Kanonikers zu Xanten, den Enea oder sein Prokurator 
Hessel zum Offizial in den unmittelbar mit der Besitzergreifung der 
Pfründe zusammenhängenden Geschäften ernannt hatten. Vor allem 
die Aufzeichnungen des Letztgenannten über seine Ausgaben5) geben 
Aufschluß über die Umstände der Assekution der Propstei durch 
Enea.

Als ersten Schritt, der in der Rechnung allerdings nicht erwähnt 
wird, müssen wir eine Erklärung Eneas voraussetzen, daß er gewillt 
sei, die Propstei kraft der Generalreservation zu akzeptieren. Er wird 
ihn alsbald nach der Promotion des bisherigen Propstes Ferricus de 
Beauvoir zum Bischof von Amiens unternommen haben, an der er als 
Kurienkardinal ja selbst beteiligt war. Zugleich mit der Übermittlung 
dieser Erklärung an das Xantener Kapitel dürfte er seine Prokuratoren 
bestellt haben, denn die einseitige Akzeptation der Pfründe mußte, um 
die Assekution wirksam werden zu lassen, durch die Admission, die 
Zulassung durch das Xantener Kapitel als den zuständigen Kollator, 
ergänzt werden, und dazu bedurfte Enea der Hilfe ortsansässiger oder 
benachbarter Bevollmächtigter, wenn er nicht selbst nach Xanten 
reisen wollte. Als solche bestellte er, wie sich aus den Rechnungen er
gibt, den schon erwähnten Xantener Scholaster Heinrich Hessel und 
den Pfarrer zu St. Stephan in Nymwegen, den Licentiaten Johann 
Vighe. (Dieser tritt allerdings fast gar nicht in Erscheinung; er war 
wohl nur vorsichtshalber für den Fall ernannt worden, daß Hessel aus 
irgendeinem Grunde handlungsunfähig werden würde.) Ihnen über
brachte ein Bote Eneas, der Kleriker Magister Erancko, die iura 
reverendi domini cardinalis, also wohl die Akzeptationserklärung und 
die Prokuratorenbestallung. Er hielt sich neun Tage in Xanten auf, 
vermutlich um seinem Auftraggeber Nachricht über den Ausgang der 
Besitzergreifung bringen zu können. Auf dem Wege hatte er in Köln - 
vermutlich beim Erzbischof - Kopien hinterlegt; dessen Unterstüt
zung war für Enea bedeutsam, weil mit der Propstei ja das Archidia-

6) Fol. 14r: Sequuntur exposita per dominum Petrum Vynck officialem pro do- 
mino nostro reverendissimo cardinali in assecucione prepositure Xanctensis.
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konat des Niederrheins verbunden war, das den Inhaber in enge Be
ziehungen zum Ordinarius stellte. Überhaupt war in Xanten mit be
sonderer Umsicht vorzugehen. Das Recht zur Besetzung der Propstei 
war nicht eindeutig; das Kapitel beanspruchte ein Wahlrecht, das aber 
durch Präsentationen der Erzbischöfe und der Herzoge von Kleve so
wie durch päpstliche Provisionen und Reservationen faktisch seit 
langem außer Kraft gesetzt war6). Vor allem der weltliche Landesherr 
konnte nicht umgangen werden, der einem unliebsamen Kandidaten 
ohne weiteres den Antritt des Besitzes hätte verwehren können.

Hessel begab sich deshalb, wie der Rechnung des Jakob von 
Lynss zu entnehmen ist, am 23. Mai zunächst einmal nach Kleve. Drei 
Tage verhandelte er in Abwesenheit Herzog Johanns mit dessen Räten 
- ut altricationibus et involucione conceptis maturis consiliis obviaret. Ein 
Schreiben des Scholasters an Enea wird erwähnt, worin er offenbar 
Rechenschaft über das Ergebnis ablegte. Das Abwägen der herzog
lichen Interessen dürfte die Räte bewogen haben, sich gegen die Pro
vision durch den Papst nicht zu sperren und den ihnen natürlich nicht 
unbekannten Kurienkardinal einem möglicherweise leichter lenkbaren 
örtlichen Bewerber vorzuziehen; die Länge der Verhandlungen deutet 
aber darauf hin, daß sie Gegenforderungen stellten, über die indessen 
nichts bekannt ist. Der Herzog selbst gab seine Zustimmung dann 
offenbar umgehend, denn am 27. Mai meldeten mehrere Boten mentem 
domini ducis pro domino cardinali aptam; sie waren wegen der Dring
lichkeit der Angelegenheit die Nacht durch geritten. Noch am selben 
Tag erfolgte die Admission Eneas durch das Kapitel gemäß den Sta
tuten des Stifts. Ein Notar fertigte ein Instrument darüber an, das 
wohl Enea zugestellt wurde; Kopien davon blieben beim Kapitel. Zu 
dem feierlichen Akt wurde das Kapitel mit Wein bewirtet; Vynck ver
zeichnet Ausgaben für die Besorgung in Wesel, Abfüllung, Transport 
und Verteilung an die Kanoniker. Vier Kustoden des Stifts erhielten 
Geldgeschenke von je 1 fl 'pro iure suo, ebenso drei Prokuratoren der 
Propsteikurie. Weiterer Wein wurde vielleicht an das Gesinde ausge
schenkt; er steht mit der beträchtlichen Summe von 47 fl und 4 alb. 
zu Buch7). Ein Malermeister fertigte ein Schild mit dem Wappen
•) Vgl. Classen, a.a.O., S. 65f.
7) Gemeint sind hier - anders als im Hauptteil - stets rheinische Gulden zu je 
24 Alben oder 28 Vlems.
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Eneas, das am Propsteigebäude angebracht wurde, und ein silberner 
Becher (fixis) ebenfalls mit dem Wappen mußte angefertigt werden.

Die Eile, mit der Hessel die Admission vornehmen ließ, erklärt 
sich daraus, daß bereits vor Enea ein Konkurrent sich um die Propstei 
bemüht und auch schon die Admission durch das Kapitel erlangt hatte: 
der Scholaster zu Kleve Rutger von Holt8 9 10). Worauf dieser seine An
sprüche gründete - etwa Wahl durch das Kapitel oder Präsentation 
durch den Herzog -, ist unbekannt. Falls er an der römischen Kurie um 
die Propstei suppliziert haben sollte, so dürfte Enea dafür gesorgt 
haben, daß Calixt III. der Supplik nicht stattgab. In den päpstlichen 
Registern finden sich auch keine Einträge darüber8). Es hat den An
schein, daß von Holt die Unterstützung des Ferricus de Beauvoir ge
noß, denn er war im Besitz der Propsteiregister und hatte Johann then 
Have und Heinrich von Ringenberg, die beide schon Ferricus als 
Pfründverweser gedient hatten, zu seinen Prokuratoren bestellt.

Wie bei so vielen anderen Pfründen stand Enea also auch in 
Xanten vor der Notwendigkeit, einen Mitbewerber aus dem zumindest 
teilweise bereits erlangten Besitz zu verdrängen. Dazu konnten er und 
seine Beauftragten nun gleich mehrere Hebel ansetzen. Das Kapitel 
hatte Enea, wenn auch erst an zweiter Stelle, admittiert und damit 
seinen besseren Rechtstitel anerkannt; von dieser Seite war also keine 
Opposition zu befürchten. Die drei von außen auf die Besetzung der 
Propstei einwirkenden Kräfte - Papst, Erzbischof und Herzog - wußte 
der Kardinal sämtlich hinter sich und konnte sich nach Bedarf ihrer 
Unterstützung bedienen, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Als eine vorbeugende Maßnahme ist es zu werten, daß er sich am 
31. 5. 57, zu einem Termin also, da er vom Vollzug der Admission noch 
keine Kenntnis haben konnte, von Calixt III. förmlich mit der Prop
stei providieren ließ18). Das ist insofern überraschend, als in Fällen, in 
denen ein Petent eine Pfründe (kraft einer Expektanz oder Provision 
durch den Papst oder auch durch Kollation von dritter Seite) bereits 
akzeptiert hatte, aber auf einem unsicheren Rechtsboden stand, eine

8) Er war also Gegner Eneas, nicht etwa sein Prokurator, wie bei Classen, 
a.a.O., S. 92 angegeben ist.
9) Nach Ausweis des Manuskripts von Ernst Pitz zum Repertorium Germani- 
cum Bd. VII.
10) Reg. Suppl. 501 134vs., Reg. Vat. 449 145r-146v.
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päpstliche Neuprovision (nova provisio) erbeten zu werden pflegte, 
die ergänzend und verstärkend zu dem primären Rechtstitel hinzutrat. 
Hier dagegen bandelt es sich um eine ganz normale Provision. Die 
voraufgegangene Akzeptierung der Pfründe auf Grund der General
reservation wird zwar erwähnt, doch lediglich als subjektiver Akt, der 
keinen Rechtsanspruch begründete; Enea habe sie vollzogen, prout ex 
illarum (= der Generalreservation) forma te posse sperabas (statt des 
bei Neuprovisionen üblichen prout . . . potuisti). Die Propstei sei aber 
nach der Promotion des Perricus noch immer beim apostolischen 
Stuhl vakant (adhuc vacare noscatur). Eine Neuprovision fügt diese 
Formel immer nur in konjunktivischer Form ein: etiam si vacet ad- 
huc . . .

Aus dieser Bulle, deren Text natürlich von Enea inspiriert wurde, 
ergibt sich der merkwürdige Umstand, daß die Admission in Xanten 
um vier Tage vor der päpstlichen Provision liegt, die ja ihre Voraus
setzung hätte sein sollen. Das wäre juristisch zweifellos anfechtbar ge
wesen. Wir müssen deshalb unterstellen, daß Enea sich die Provision 
nur für den Fall erteilen ließ, daß das Kapitel die Admission nicht 
zuließ oder daß sein Konkurrent ihn in einen Prozeß verwickelte und 
dabei die Wirksamkeit der Generalreservation in Zweifel zog - etwa 
mit dem Argument, sie könne dem Wahlrecht des Kapitels nicht 
derogieren. Drang er damit durch - und Enea muß das für möglich 
gehalten haben -, so konnte der Kardinal auf die Provisionsbulle ver
weisen, die nun das Wahlrecht ausdrücklich außer Kraft setzte, und 
gegebenenfalls auf sie gestützt erneut die Admission fordern. Doch die 
Umstände machten das überflüssig, und wir dürfen annehmen, daß 
Enea von der Provision gar keinen Gebrauch machte; er ließ sich offen
bar nicht einmal ein Exekutionsmandat dazu ausstellen. Dagegen 
sandte er noch im Herbst 1457 ein in der päpstlichen Kammer be
glaubigtes Transsumpt seiner Generalreservation durch einen Boten 
(Jakob de Vrees aus Amsterdam) nach Xanten; diese dürfte also als 
Grundlage für den Erwerb der Propstei vom Stiftskapitel anerkannt 
worden sein.

Nach dem glatten Verlauf der Assekution war es Aufgabe des 
Prokurators Hessel und der von ihm bestellten Offiziale, den realen 
Besitz der Pfründe anzutreten, das heißt, sich der Obödienz der Geist
lichen des Archidiakonats zu versichern und Hand auf die Einnahmen



DIE PFRÜNDEN DES ENEA SILVIO PICCOLOMINI 321

der Propstei zu legen. Spätestens jetzt wird Enea seinen Prokuratoren 
eine ähnliche Vollmacht ausgestellt haben, wie sie von seinem Vor
gänger Ferricus de Beauvoir für Aubert Hanon erhalten ist11). Bei der 
Besitznahme traten jedoch erst die eigentlichen Schwierigkeiten auf. 
Rutger von Holt hatte es offenbar verstanden, sich im Lande bei den 
nachgeordneten Pfarrern und bei den Abgabepflichtigen der Propstei 
einen Anhang zu schaffen. Zunächst schrieb Hessel ihm am 9. 7. selbst 
und forderte ihn auf, die Urkunden und Siegel der Propstei zu über
geben. Doch die hatte dessen Offizial Johann then Have in Verwah
rung, der selbst auf ein Schreiben des Klever Herzogs hin, das Hessel 
am 10. 10. erwirkt hatte, die Herausgabe verweigerte, da der bisherige 
Propst Ferricus ihm das untersagt habe. Es mußte erst ein Bote des 
Herzogs nach Amiens gesandt werden, der 17 Tage unterwegs war und 
mit Briefen an von Holt und then Have zurückkehrte, die vermutlich 
die Auslieferung der Urkunden bewirkten12). Der andere Offizial von 
Holts, Heinrich von Ringenberg, wurde am 24. 11. aufgefordert, sich 
der Einmischung in die Propsteiangelegenheiten zu enthalten, und am 
5. 12. nahmen Hessel, Moll und Knyff gemeinsam mit einem Notar in 
Mehr, dem Zentrum des Grundbesitzes der Propstei, die Entbindung 
Ringenbergs von seinem Offizialat vor, die am folgenden Tag vor dem 
örtlichen Richter öffentlich verkündet wurde13). Nun blieb nur noch 
die Auseinandersetzung mit einem Familiären Ringenbergs, Johann 
von Santvort, übrig; er hatte in seines Herrn Auftrag Propsteinkünfte 
gehoben und war mit Geld und Registern außer Landes gegangen. 
Erst nach mehrmaligen Vorstellungen in Kleve erreichte Hessel ein 
herzogliches, an den Richter zu Mehr gerichtetes Mandat gegen Sant
vort. Wie der Fall endete, erfahren wir aus der vorliegenden Rechnung 
nicht.

n) Druck bei C. Wilkes, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des 
Archidiakonats und Stifts Xanten Bd. 1, Bonn 1937, S. 6ff. - Das Prokuratorium 
für Hessel wurde später in Mehr öffentlich vorgewiesen.
12) Rutger von Holt wurde später zusammen mit mehreren anderen Prälaten in 
Köln von Hessel bewirtet; das deutet auf friedliche Beilegung des Streits hin. Er 
ist sonst in der Rechnung nicht weiter erwähnt.
13) Ringenberg erhielt später noch ein Gehalt von 16 fl., und verschiedene Aus
lagen wurden ihm ersetzt.
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Der Widerstand hatte jedoch bereits auf tieferer Ebene Fuß ge
faßt. Die Geistlichen des Archidiakonats waren nicht ohne weiteres 
bereit, dem neuen Propst Obödienz zu leisten. Ob Anhänglichkeit an 
Rutger von Holt oder andere Gründe dahintersteckten, kommt nicht 
zum Ausdruck. Moll und Vynck mußten Anfang Oktober 1457 nach 
Straelen reiten, um die dort zum Landkapitel versammelten Pfarrer 
des Dekanats Geldern zum Gehorsam aufzufordern. Dort erfuhren sie, 
daß die Geistlichen in Kleve sich weigerten, die Absenzgelder und 
Offiziationen zu entrichten, die von nicht an ihrer Pfründe residieren
den Pfarrern und ihren Stellvertretern zu zahlen waren. Auf Geheiß 
Hessels ritt Vynck darum nach Köln und erwirkte beim erzbischöflichen 
Offizial ein Monitorium, das der Notar Dietrich von Kalkar expe
dierte. Es wurde vom Scholaster am 11. 10. persönlich in Geldern 
präsentiert. Hier wurde also erstmals die Autorität des zuständigen 
Ordinarius in Anspruch genommen. Vermutlich um einen Stimmungs
wandel in der Geistlichkeit zu bewirken, hatte Hessel schon am 7. 9. 
eine Generalabsolution ingrossieren lassen, die der Bischof zu Münster 
dem Klerus des Herzogtums Kleve gewährt hatte (wegen Widerstands 
gegen die Provision des Walram von Moers mit dem Bistum Münster 
waren kirchliche Zensuren über das Herzogtum verhängt worden). 
Kopien gingen in die einzelnen Dekanate. In Geldern stellte Hessel die 
Absolution zusammen mit jenem erzbischöflichen Monitorium selbst 
zu. - Da die Rechnung die geschuldeten Abgaben für alle fünf Deka
nate als Einnahmen verzeichnet, dürfte es Eneas Prokuratoren schließ
lich gelungen sein, den Widerstand der Geistlichkeit auszuräumen.

Um den imgeschmälerten Eingang der Einkünfte sicherzustellen, 
auf die es Enea ja allein ankam, war es erforderlich, auch die Gerichts
und Abgabepflichtigen der Propstei möglichst rasch zur Anerkennung 
des neuen Propstes zu veranlassen oder, falls nötig, zu zwingen. Auch 
dabei mußte die Unterstützung des Papstes, des Erzbischofs und des 
Herzogs in Anspruch genommen werden. Zunächst berief Peter Vynck 
im Auftrag Hessels am 13. 7. 57 in Mehr einen Hoftag (dies curialis) 
für die Pächter und Dienstpflichtigen ein, um von ihnen den Treueid 
zu verlangen. Hessel scheint dabei Widerstand vorausgesehen zu ha
ben, denn er ritt zuvor nach Büderich, wo Herzog Johann sich auf
hielt, und erwirkte von ihm ein Mandat an den Richter und die Bei
sitzer des Hoftags, sie sollten sich auf nichts einlassen, was gegen die
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Rechte der Propstei verstoße, und sich bei allen Aktionen zuvor mit 
dem Prokurator ins Benehmen setzen. Ein Eilbote brachte das Schrei
ben nach Mehr, quia opus fuit acceleratio. Zur gleichen Zeit, am 12. 7., 
wurden Heinrich Moll und Jakob von Lynss nach Haffen gesandt, um 
die dort der Propstei gehörenden Zehnten mit Beschlag zu belegen und 
ihre Pächter zur Leistung des Hostagiums anzuhalten. Wenn dann 
am 29. 11. der Pfarrer zu Haffen aufgefordert wurde, in seiner Ge
meinde und in drei Nachbarpfarren eine Erklärung verlesen zu lassen, 
daß die Schuldner der Propstei dem neuen Propst Genüge leisten soll
ten, so zeigt dies, daß noch nicht alle Widerstände ausgeräumt waren. 
Am 1.12. ging Hessel erneut den Herzog um ein Mandat an die Drosten 
zu Haffen und Bislich an, Eingriffe in die Fischereirechte der Propstei 
zu unterbinden. Er mußte dazu volle fünf Tage in der Residenz bleiben 
und auf die Freunde und Räte des Herzogs einwirken, um sein Ziel zu 
erreichen. Auch danach waren noch Ermahnungen nötig, so an den 
Fischer Johann Vleetman in Mehr. Der Kölner Domkantor Gerlach 
verfaßte ein Schriftstück - vielleicht ein Rechtsgutachten - über das 
Waldrecht (pro iure silvalico) der Propstei; auch hier scheint versucht 
worden zu sein, den Wechsel im Besitz der Propstei zu einer Entfrem
dung von Rechten auszunutzen.

Schließlich sah man sich genötigt, den Säumigen und Wider
spenstigen auch mit kirchlichen Sanktionen zu drohen. Am 28. 1. 58 
ging Jakob Krull als Bote nach Rom; er dürfte Enea bewogen haben, 
am 7. 3. von Papst Calixt III. ein Conservatorium zu erbitten14). Zu 
Exekutoren ließ Enea den Offizial zu Lüttich, den Propst zu St. Wal
burgis in Arnhem und den Dekan zu St. Andreae in Köln einsetzen. 
Damit hatten seine Beauftragten in Xanten nun ein Instrument in der 
Hand, das sie gegen alle den Rechten und Besitztiteln der Propstei 
schädlichen Bestrebungen einsetzen konnten. Darin legten sie sich auch 
keine Zurückhaltung auf. Vom Arnhemer Propst Johann Pollart ließen 
sie mehrere Monitorien mit inseriertem Conservatorium ausstellen: ge
gen säumige Zehntschuldner, gegen diejenigen, welche der Propstei 
Güter, Register und Rechte vorenthielten, gegen die die Absentien und 
Offiziatorien verweigernden Geistlichen und gegen Reiner von Merwick, 
Kanoniker zu Xanten und ehemals Offizial des vorletzten Propstes

ll) Reg. Vat. 451 257rss.
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Johann op dem Grave (eine Begründung dafür fehlt). Die Ausfertigung 
übernahm der Notar Dietrich von Kalkar in Köln. Vom Lütticher 
Offizial, der in der Rechnung als executor principalis des Conserva- 
toriums bezeichnet wird, wurde dagegen nur ein Mandat erwirkt: eine 
Inhibition gegen den Offizial zu Köln, der in einer Eheangelegenheit 
in die Gerichtshoheit des Xantener Propstes eingegriffen hatte. Dies 
war aber gewiß kein bewußter Affront gegen Enea; der Kölner Offizial 
stellte die Propsteijurisdiktion selbst wieder her (reformavit), wozu 
iuxta concordata Gelrie der Dekan von Geldern nach Xanten geladen 
wurde, und der Erzbischof erließ auf Bitten Vyncks ein Mandat contra 
impendientes iurisdictionem domini mei prepositi und wies am 28. 4. 58 
die ihm unterstehenden Beamten (officiatos) an, die Xantener Ge
richtsbarkeit nicht zu verletzen. Das Mandat ließ Hessel in verschie
denen Orten vorweisen.

Die Rechnung gibt keine Auskunft darüber, ob bis zum Ende des 
ersten Besitzjahrs alle Steine aus dem Wege geräumt werden konnten. 
Da jedoch - mit Ausnahme des Falles des Johann von Santvort - 
offenbar alle der Propstei zustehenden Einkünfte gehoben werden 
konnten, dürfen wir annehmen, daß es Eneas Beauftragten gelungen 
war, den realen Besitz, die pacifica possessio der Pfründe für ihn anzu
treten. Sie hatten dafür allerdings erhebliche Mittel aufwenden müs
sen : Vynck etwa 23 fl, Moll 18 fl und Lynss rund 143 fl, zusammen also 
etwa 184 fl. Davon entfällt nur etwa ein Drittel auf die auch bei einer 
friedlichen Assekution unabwendbaren Repräsentations- und sonstigen 
Kosten und auf rechtlich fundierte Abgaben, Reinigungs-, Reparatur-, 
Materialkosten und ähnliches; der größere Teil wurde verursacht 
durch Wege- und Zehrgelder der Offiziale, Botenlohn, Urkundsgebüh
ren und dergleichen, die infolge der besonderen Anstrengungen um die 
Gewinnung der Pfründe entstanden. Ein Gehalt ist nur für Heinrich 
Moll verzeichnet; er erhielt als Siegler (pro officio sigilli) 10 fl und als 
Fiskal der Propstei weitere 5 fl. Die Entschädigungen für Hessel, 
Lynss und Knyff könnten in Naturalien geleistet worden sein, da bei 
den Einnahmen an Getreide und Vieh gewisse Abzüge ratione officii 
verzeichnet stehen.

Die Einnahmen, welche diesen Ausgaben gegenüber stehen, sind 
in den Rechnungen von Moll (27. 5.-14. 12. 57) und Lynss (15. 12. 57- 
24. 6. 58) ebenfalls genau spezifiziert, sollen hier aber nur zusammen-
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fassend und auf volle Gulden abgerundet betrachtet werden. Voran 
stehen die Einkünfte an barem Geld, die aus gerichtlichen und sonsti
gen amtlichen Funktionen des Archidiakonats flössen. Die bereits er
wähnten Lizentiatorien und Absenzgelder erbrachten 133 fl; Buß
gelder (correctiones) für Vergehen von Geistlichen, die der Disziplinar- 
gerichtsbarkeit des Propstes unterstanden, ergaben 13 fl; an Gebühren 
für die Investitur von Geistlichen an Pfarren, Vikarien und Altären 
im Archidiakonat kamen 48 fl, an Sporteln aus Eheprozessen 18 fl ein. 
Dazu kamen als kleinere Posten Gebühren für die Verwendung des 
Großsiegels der Propstei bei der Anfertigung von Transsumpten und 
des Kleinsiegels in nicht einzeln aufgeführten Fällen mit 5^ fl und 
ein von 22 Häusern in der Stadt Xanten erhobener Zins (census) mit 
ca. % fl. Insgesamt ergab das etwa 218 fl an barem Geld.

Die Naturallieferungen von Pächtern und Abgabepflichtigen der 
Propstei erscheinen sämtlich in der Rechnung des Jakob von Lynss; 
in Molls Amtszeit fielen offenbar keine Zahlungstermine. Über das 
vereinnahmte und dann verkaufte Zinsvieh und Zinskorn rechnete 
Lynss getrennt nach Dekanaten und Pfarreien ab. Die Sollbeträge 
wurden hier beträchtlich unterschritten dadurch, daß der erwähnte 
Familiär Ringenbergs, Johann Santvort, einen Teil der Einkünfte be
reits gezogen hatte und den Offizialen Eneas vorenthielt: 29 von 55 
Schweinen, 5 von 13 Hammeln, 9 von 15 Maklern Weizen, 10y2 von 
21 Maldern Gerste, 60 von 76 Maldern Hafer. Nach Absetzung einiger 
Anteile ratione officii - vielleicht Naturalbezüge der Offizialen - wurde 
der Rest von Lynss für 119% A verkauft. Wenn man die Verkaufs
preise zugrunde legt, blieb Santvort 59 fl schuldig.

Heinrich von Ringenberg hatte, bevor er vom Amt des Proku
rators des Rutger von Holt zurücktrat, bereits die Zehnten im Kirch
spiel Haffen verkauft; er lieferte den Erlös von 155 fl an Eneas Offiziale 
ab. Lediglich 10 fl blieben auch hier in den Händen Santvorts.

Schließlich blieben von den baren Geldabgaben der Zinspflichti
gen der Propstei, die sich auf rund 12 m hätten belaufen sollen, nach 
Abzug eines Anteils ratione officii und einer auch hier von Santvort 
zurückbehaltenen Summe noch etwa 2% m übrig.

Sämtliche Einkünfte der Propstei in den 13 von der Rechnung 
umfaßten Monaten betrugen demnach 497% fl und 4 alb. Sie über
stiegen damit die Ausgaben um ein Beträchtliches. Wenn dennoch in
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der Schlußbilanz (Blatt 18r) ein Debet Eneas von 41 £1 und 16 alb. ver
zeichnet steht, so deshalb, weil er sich bereits dreimal Abschläge auf 
die Einnahmen hatte auszahlen lassen, die in der Rechnung unter den 
Ausgaben erscheinen. Erstmals überbrachte am 9. 12. 57 Peter Hont, 
ein nicht näher charakterisierter Beauftragter, dem Kardinal 100 fl; 
dann zahlten zu einem nicht genannten Termin die Offiziale bei der 
Bank des Abel Kaltholf zu Köln 170 fl ein, wofür dieser - gegen eine 
Provision von 3 fl und 13 alb. - über das Bankhaus des Cosimo de’ 
Medici in Rom 125 Kammergulden an weisen wollte; und schließlich 
nahm Eneas Kaplan und späterer geheimer Kubikular Heinrich Stein
hoff im Sommer 1458 nochmals 80 fl mit nach Rom. Das erwähnte 
Defizit hoffte Hessel übrigens aus den von Johann Santvort entfremde
ten Geldern decken zu können; dieser war außer Landes gegangen, 
hatte sich aber offenbar bei Straffreiheit zur Rückkehr und Rückzah
lung erboten.

Enea hatte also während der ersten 13 Monate seines Besitzes der 
Propstei 350 fl oder etwa 60 m daraus bezogen - angesichts der hohen 
Ausgaben für den Erwerb eine beachtliche Summe, die nur wenig unter 
dem bei der Provision angegebenen Jahrespfründwert von 80 m liegt. 
Zwar ist zu bedenken, daß ihm weitere, in der Rechnung nicht enthal
tene Ausgaben an Botengeldern, Taxen für die Expedition der Provi
sion und des Conservatoriums - auch wenn beide vom Papst gratis ge
währt worden waren - und dergleichen in Rom entstanden; doch 
konnte er andererseits hoffen, daß das Pfriindeinkommen in einem 
Normaljahr ohne die außergewöhnlichen Belastungen durch die Asse- 
kution weit über die genannten 80 m ansteigen würde. Für seinen 
Neffen und Nachfolger Francesco liegt eine Rechnung aus dem Jahre 
1460/61 vor, als dieser die Propstei schon im dritten Jahr in Besitz 
hatte15). Sie führt Einnahmen von fast 650 fl an, das wären rund 110 m 
(die jedoch möglicherweise noch durch Ausgaben, die hier gar nicht 
berücksichtigt sind, geschmälert wurden).

Man darf die Umstände bei der Besitzergreifung der Xantener 
Propstei gewiß nicht ohne weiteres auf die anderen von Enea akzep
tierten Pfründen übertragen. Hier handelte es sich ja um die - vom 
Bistum Ermland abgesehen - an Rang und Einkommen höchste der

15) Wilkes, a.a.O., S. 15ff.
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von ihm während seines Kardinalats akzeptierten Pfründen, zu deren 
Gewinnung es besonderer Umsicht und außergewöhnlichen Aufwandes 
bedurfte. Niedrigere Benefizien wie Vikarien, Pfarren oder auch ein
fache Kanonikate erforderten, falls nicht ein hartnäckiger Konkurrent 
einen Prozeß herbeiführte, in der Regel wohl weniger Einsatz - aber 
sie boten dafür auch nicht die Chance eines so hohen Ertrags. Daß die 
Propstei schon binnen Jahresfrist und ohne gerichtliches Verfahren 
fest in Eneas Händen war, wird er als einen Glücksfall betrachtet ha
ben, denn bei der Mehrzahl der von ihm akzeptierten Pfründen hatte 
er, wie gezeigt wurde, zum Zeitpunkt seiner Assumption den Besitz mit 
Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht erlangt. 
Auch in dieser Hinsicht stellt Xanten also eine Ausnahme dar. Jeden
falls aber führt die Rechnung vor Augen, mit welchen Schwierigkeiten 
ein landfremder Kuriale bei der Realisierung einer päpstlichen Provi
sion oder Reservation zu rechnen hatte - und dies um so mehr, wenn 
ihm nicht wie Enea seine Verbindungen und seine exponierte Stellung 
halfen, die de facto über die Vergabe der Pfründe entscheidenden 
Instanzen für sich zu gewinnen.

RIASSUNTO

Sulla base delle trascrizioni dei registri pontifici, l’A. accerta l’arn- 
montare delle prebende di Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio II. 
Egli giunge cosi alla conclusione che Enea - non ricco di famiglia - avesse 
posto effettivamente le mani su un numero considerevole di prebende (39 in 
totale), ma che non lo avesse fatto nell’intento di arricchirsi personalmente, 
bensi spintovi dalla necessitä di assicurarsi il reddito occorrente per sop- 
perire agli oneri ed alle spese di rappresentanza richiesti dal rango cardina- 
lizio. Un’appendice mostra nei dettagli l’acquisto di una di tali prebende, 
quella della prepositura della collegiata di San Vittore a Xanten sul Reno.
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Der Aufstieg des Hauses Borghese 1537-1621

von

WOLFGANG REINHARD

I

Papst Paul V. (1605-1621), vormals Camillo Borghese, hat seine 
Familie und seine Vaterstadt eindrucksvoller verewigt als jeder andere 
Papst. In weit über meterhohen Buchstaben steht an der Fassade der 
Peterskirche in Rom sein Name zu lesen: PAULUS BURGHESIUS 
ROMANUS, die Dedicatio der von ihm vollendeten Basilika an den 
Apostelfürsten wird daneben buchstäblich zur Nebensache1). Freilich, 
auch eine gigantische Quelle ist über historische Kritik nicht erhaben. 
Das stolze ROMANUS nämlich ist zwar juristisch korrekt, Camillo 
Borghese ist tatsächlich in Rom geboren, sein Vater, Marcantonio 
Borghese, und seine Mutter, Flaminia Astalli, gehörten dem römischen 
Adel an. Aber der Historiker, der weiß, daß Camillos Vater nicht allzu 
lange Zeit vor der Geburt dieses Sohnes römischer Bürger geworden 
sein kann, versteht die Absicht, die in dieser Inschrift zum Ausdruck 
kommen will. Das fürstliche Haus Borghese will bewußt römischer 
Adel sein, die vergleichsweise bescheidene Herkunft aus Siena ist keiner 
Erwähnung mehr wert2).

1) Ameyden teilt einen dazu umlaufenden Spottvers mit:
„Angulus est Petri, Pauli frons tota; quid inde ?
Templum non Petro condidit, immo sibi.“
A. Bastiaanse. Teodoro Ameyden. Un neerlandese alla Corte di Roma. 
’s-Gravenhage 1967. 333.
2) (G. B. Chiodino). La nobiltä Burghesia romana cantata . . . 1619, eine in
haltlich irrelevante Schrift, kann sich gar nicht genug darin tun zu betonen, daß
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Von Siena nach Rom: Marcantonio I.

Um das Jahr 1200 soll der erste Borghesi - wie der Name ur
sprünglich lautete und bei den in Siena verbliebenen Zweigen der 
Familie heute noch lautet - aus dem Flecken Monticiano nach Siena 
eingewandert sein* * 3). Eine gesellschaftliche Einordnung der Familie ist 
aber vor dem 14. Jahrhundert nicht möglich. Erst dann treten regel
mäßig Borghesi auf, die Mitglieder oder gar Consoli der Mercanzia 
oder Angehörige der Arte della Lana sind4). Das bedeutet, sie gehören 
zu einer Gruppe, die in einem gesellschaftlichen Schichtungsmodell 
ihren Platz unterhalb des Stadtadels und oberhalb der Masse der 
zünftigen Handwerker hat. Man könnte mit allen Vorbehalten hin
sichtlich ihrer Herkunft von einer bürgerlichen Oberschicht sprechen.

es sieh bei den Borghese um römischen Adel handelt. - Schon Anfang 1606 
schrieben die venezianischen Botschafter vom Papst, „che non vuole essere
Senese ma Romano“. N.Barozzi-G. Berchet. Le relazioni degli stati europei 
lette al senato degli ambasciatori veneziani nel secolo XVII. Relazioni di Roma. 
Bd. 1-2. Venezia 1877-79. Bd. 1. 57.
3) Da für die Untersuchung der Wege und Mittel gesellschaftlichen Aufstiegs an 
der römischen Kurie die Kenntnis des sozialen Status der Borghese von Siena zu 
Ende des 15. Jahrhunderts genügt, habe ich auf Forschungen zur mittelalter
lichen Geschichte des Hauses verzichtet, die zudem, wie der Kenner der Archive 
Sienas weiß, einen nicht vertretbaren Zeitaufwand verlangt hätten. Ich stütze 
mich u.a. auf AB 42/865, den von Girolamo Gigli nach Vorarbeiten von Celso 
Cittadini und Belisario Bulgarini bis 1718 erstellten Stammbaum der Borghese 
in Kopie des 19. Jahrhunderts (das Original konnte auch in Siena nicht ermittelt 
werden). An sich verdient Gigli als ein Historiker, der sich auf die jeweils älte
sten archivalischen Quellen stützen will, durchaus Vertrauen. Doch mahnt die 
Tatsache zur Vorsicht, daß er wie seine Vorgänger durch Verwandtschaft und 
Interessen eng mit den Borghese verbunden waren. Außerdem versucht Gigli 
mittels seines Stammbaums gegen Papebroch. Acta Sanctorum, Aprilis T. III. 
Antwerpen 1675. 978 die Verwandtschaft der Katherina von Siena mit den 
Borghese zu beweisen. Schließlich war der wichtigste Beleg für die Frühgeschichte 
der Familie zu seiner Zeit bereits aus dem Archiv verschwunden: 1627 wurde in 
Siena ein Ratsdiener zum Tode verurteilt, weil er Archivalien als Altmaterial 
verkauft hatte (AB 42/865, 359). — Vgl. auch AS Siena Ms. A 30 Bd. 2, 137—143. 
- Ms. A 48, 301-323v. - AS Siena, Archivio Sergardi Biringucci, Inventario 
sommario, Nota 38. - AB 22/4. - AB 28/168. - BV Ferraioli 282, 116. - L. Pas- 
sarini. Lettere di donne illustri . . . Roma 1879.
*) Vgl. AB 42/865, 20, 444 u.ö.
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Ihre Herrschaft durch den Ausschuß der „Nove“ von den 1280er 
Jahren bis 1355 war die große Zeit Sienas in wirtschaftlicher, politischer 
und kultureller Hinsicht. Ihre Ablösung durch die „Dodici“, die 
„Popolari“, die „Riformatori“, Faktionen, die sich auf die Unter
schichten stützten, leitete eine zweihundertjährige Periode politischer 
Kämpfe ein, die auch durch das anderswo in Italien bewährte Heil
mittel gegen kommunale Turbulenz, die Signorie, nicht dauernd be
endet werden konnte. Statt dessen dominierte das inzwischen insti
tutionalisierte Faktionen wesen. Politische Rechte konnten j'etzt aus
schließlich von Mitgliedern eines der fünf „Monti“ oder „Ordini“ aus
geübt werden, die längst nur noch rivalisierende Gruppen innerhalb 
einer Oligarchie von etwa 350 Familien, den „Reggenti“, waren5). Die 
Borghesi blieben in der Regel ihrer Herkunft treu, d.h. sie waren 
überwiegend Mitglieder des Monte dei Nove. Ausdruck ihrer gesell
schaftlichen Stellung, der Zugehörigkeit zur „classe dirigente“, sind 
die Bezeichnung „patritius Senensis“ oder „nobilis Senensis“6), der 
Besitz einer standesgemäßen Familiengrablege in der Kirche San 
Domenico7), vor allem aber das verhältnismäßig häufige Connubium 
mit den Grandi di Siena, dem alten Stadtadel; auch die Großmutter 
Pauls V., Margharita Saraceni, gehörte einer solchen Familie an8). Eine 
ganze Reihe von Borghesi spielte eine bedeutende Rolle in der Sieneser

6) Vgl. neben den älteren Studien von J. Luchaire, zusammenfassend: Les 
societes italiennes du XIHe au XVe siede. Paris 1933. 38-44, 121 und der darauf 
beruhenden Skizze von D. L. Hieks. Sienese Society in the Renaissance. In: 
Comparative Studies in Society and History 2 (1959/60) 412-420 besonders die 
neueren Arbeiten von W. M. Bowsky, für uns: The Buon Governo of Siena 
(1287-1355): a medieval italian oligarchy. In: Speculum 37 (1962) 368-381. - 
Zur Petrucci-Signorie U. G. Mondolfo. Pandolfo Petrucci, Signore di Siena. 
Siena 1899. - Zum gesellschaftlichen Hintergrund der politischen Organisation 
zuletzt A. K. Chiancone Porter. Popolo e monti nella Siena del primo Cin
quecento. In: Rivista storica italiana 82 (1970) 32-80.
6) Z.B. FB IV 200 passim.
’) AB 42/865, 307, 310.
8) Maximum in der Mitte des 15. Jahrhunderts, als 19% der verheirateten Bor
ghesi der 10. Generation nach Gigli mit Angehörigen der Grandi vermählt sind 
(AB 42/865 passim).
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Politik des 15. Jahrhunderts8). Im 16. Jahrhundert verband sich die 
innenpolitische Polarisierung zwischen den Noveschi einerseits, den 
Popolari nebst Gentilhuomini andererseits mit dem Weltgegensatz 
zwischen Habsburg und Frankreich. Unter Führung der Popolari wur
den die Kaiserlichen vertrieben und Franzosen als Besatzung in die 
Stadt genommen. In Spaniens Auftrag wurde Siena 1554-55 von 
Cosimo I., dem Herzog von Florenz, belagert. Als Entschädigung für 
seine Kriegskosten erhielt er 1557 den Besitz der Stadt. Obwohl wäh
rend des Krieges auch Noveschi am Regiment beteiligt waren, neigten 
sie doch eher auf die Seite des Kaisers und Cosimos. Deshalb konnten 
verschiedene von ihnen bei der Bereinigung des Konflikts wichtige 
Aufgaben übernehmen10).

Zu diesem Kreis gehört der Vater des Papstes, Marcantonio Bor
ghese (1504-1574)11). Geboren in Siena, hat er nach Erwerb des juri
stischen Doktorgrades zunächst in seiner Heimatstadt die Stellung 
eines Universitätslehrers mit der Ausübung des Anwaltsberufes ver
bunden. 1531 heiratete er die vornehme Aurelia di Giacomo Bargagli12). 
Über die angeblich auch von ihm bekleideten kommunalen Ämter ist 
nichts Näheres bekannt. Wenn wir einer Angabe Giglis trauen dürfen, 
wurde er als Gesandter Sienas zu Cosimo I. geschickt, als dieser 1537 in 
Florenz die Macht übernahm13). Wir können nur vermuten, daß damals 
die allzeit guten Beziehungen dieses Zweigs der Borghese zu den regie
renden Medici grundgelegt wurden. War es doch in der frühen Neuzeit

9) Vgl. dazu Dizionario biografico degli Italiani. Bd. 12. Roma 1970. 580-624. - 
Ebd. 598-600 G. de Caro. Borghese, Maroantonio. - Ebd. 594-596 G. De Caro. 
Borghese, Giovanni Battista. - Ebd. 620-624 V. Castronovo. Borghese 
Caffarelli, Scipione.
10) A. d’Addario. II problema senese nella storia italiana della prima metä del 
Cinquecento (La guerra di Siena). Firenze 1958. - R. Cantagalli. La guerra di 
Siena (1552-1559). I termini della questione senese nella lotta tra Francia e 
Absburgo nel ’500 e il suo risolversi nell’ambito del Principato mediceo. Siena 
1962.
u) Von dem Großvater Jacomo weiß auch Gigli AB 42/865, 75, 472 nicht viel zu 
berichten.
12) Von der er nach Gigli AB 42/865, 486f. einen jung verstorbenen Sohn Giro- 
lamo hatte und einen zweiten namens Giulio, der als F. Serafino Kapuziner ge
worden sein soll.
13) Fu fatto per la sua reputazione da suoi Cittadini Oratore al Duca Cosimo 
quando dai Fiorentini fugli dato il Dominio della Patria, AB 42/865, 486.
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durchaus üblich, daß ein Gesandter nicht nur mit seinem Auftraggeber, 
sondern bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Herrscher, bei dem 
er akkreditiert war, durch persönliche Loyalitätsbande verbunden 
blieb14).

Offensichtlich ließ es sich damals auch für Angehörige des Monte 
dei Nove in Siena gut leben. Am 14. Januar 1535 kaufte Marcantonio 
nämlich von seinem Onkel Alessandro Borghese und dessen Gattin 
Camilla Sozzini ein Haus und verschiedene Grundstücke in Bibbiano15). 
Den Kaufpreis von 366 Florin hatte er teils direkt an deren Gläubiger 
zu bezahlen, teils als Mitgift für deren ins Kloster eintretende Tochter 
Virginia abzuführen16).

1537 können wir Marcantonio Borghese zum ersten Mal in Rom 
nachweisen. Er soll dorthin dem Ruf eines Verwandten gefolgt sein, 
den wir nicht mehr identifizieren können. Doch war der päpstliche Hof 
infolge der oben geschilderten Konstellation ein geeigneter Zufluchts
ort für Noveschi, die gezwungen oder freiwillig Siena verließen17). Nach 
den wenigen erhaltenen Quellen scheint sich Marcantonio als Kurien
advokat betätigt zu haben, als einer jener Juristen, deren Dienste von 
der Kundschaft sämtlicher Kurieninstanzen in Anspruch genommen 
wurden und die dank vielfältiger persönlicher Beziehungen auch inof-

14) Vgl. dazu eine Fülle von Beispielen aus der Geschichte der Nuntiaturen, man 
denke etwa an Urban VIII., ehemals Nuntius in Paris.
16) 24 km SSE von Siena, bei Buonconvento an der Via Cassia.
le) FB IV 200, 2-5 Notariatsinstrument, Pergament. - FB II 441b Brief eines 
Enea Borghese an Marcantonio 1540 Mai 20, mit Dank für Zahlungsversprechen 
für Schulden von Alessandro her.
17) Von der Übersiedelung nach Rom schreibt Gigli „dove chiamavalo il suo 
fortunato ascendente“, AB 42/865, 487. Was er sonst zu berichten weiß, dürfte 
nicht zutreffen: er soll damals die Villa in Bibbiano verkauft haben; unser Nach
weis besteht aber gerade in einem Brief seiner Mutter Margarita aus Bibbiano an 
ihren Sohn nach Rom 1537 September 1, in dem sie ihm mitteilt, sie wolle noch 
zwei Monate in der Villa bleiben. Auch die politischen Verhältnisse Sienas sind 
als Motiv nicht mit Sicherheit nachzuweisen, wie Gigli behauptet und de Caro 
in Dizionario (wie Anm. 9) 598 unterstellt. Hat doch Marcantonio mit den ver
schiedenen Regimes seiner Vaterstadt gleichmäßig gute Beziehungen gepflegt, 
haben doch diese sich stets gerne seiner Dienste bedient, vgl. u. und besonders 
seine Korrespondenz in FB II 442, Kopien FB Pacco 4/2.



EMTEBLATTFBAHN END EAMILIENSTATTTS 333

fizielle Geschäfte für auswärtige Personen wahrzunehmen hatten18). 
1547 erhielt er das Amt eines Konsistorialadvokaten und war damit 
einer der wichtigsten der römischen Laienjuristen19). Anfang Oktober 
1549 starb seine erste Gemahlin Aurelia de’ Bargagli20). Er war nun
mehr bereits so fest in Rom verwurzelt, daß er sich bald darauf zu 
einem nicht näher bekannten Zeitpunkt mit der römischen Patrizierin 
Flaminia di Francesco de’ Astalli vermählen konnte21).

Doch erfreute er sich nach wie vor des Vertrauens der Regierung 
seiner Heimatstadt. Am 7. Februar 1544 erhielt er von der Balia den 
Auftrag, mit dem spanischen Botschafter in Rom die Handhabung des 
Zehntprivilegs in Siena zu regeln, am 8. März 1544 ging es um die 
päpstliche Bestätigung der Schlichtung eines Konflikts um das Hospi
tal, am 7. Juni 1545 wurde er zum Kardinal Farnese geschickt, um die 
Entschuldigung der Stadt zu überbringen, daß man ihm bei seiner 
Durchreise keine Aufwartung gemacht habe, am 29. August 1545 sollte 
er dem spanischen Botschafter für dessen Hilfe gegen die zudringlichen 
kaiserlichen Soldaten danken, am 6. Januar erneut in Hospitalangele
genheiten vorstellig werden, und so fort. Als er am 17. März 1552 den 
Auftrag erhielt, den Lehenszins für Radicofani zu entrichten22), wurde 
er sogar ausdrücklich als „oratore della Republica“ bezeichnet, zu
sammen mit Carlo Massaini. Nach dem Umsturz von 1552 hatte er dem 
Papst und dem französischen Botschafter die Sieneser Verfassungs-

ls) Die Yita eines solchen Advokaten hundert Jahre später schildert A. Bastia- 
anse (wie Anm. 1) - „Geschäftskorrespondenz“ Marcantonios in FB IV 442 
und BV Chigi R. V. e. II Nr. 11.
19) Nach de Caro seit Februar d.J. nachzuweisen, vgl. V. Cartari. Advoca- 
torum s. Concistorii syllabum. Romae 1665. 131-135. 211.
2") De Caro (wie in Anm. 9) verlegt die zweite Eheschließung bereits ins Jahr 
1548, doch enthält FB IV 200, 5-9, 12v-16, 28v-32 Dokumente von 1549 Ok
tober 12 - 1559 Oktober 25 über die Rückzahlung der Mitgift der vor kurzem 
verstorbenen Aurelia de’ Bargaglis durch Marcantonio an deren Schwester.
21) Der älteste Sohn, Camillo, ist am 17. September 1552 geboren. Nach Flami- 
nias Epitaph in der alten Familienkapelle in S.ma Trinitä de’ Monti, AB 27/133 
mitgeteilt, ist sie 1530 geboren, 1575 Dezember 12 gestorben. Ein FB II 442 
überlieferter Originalbrief der Flaminia „Amantissima consorte“ an Marcan
tonio von 1556 November 24 ist bei Passarini (wie Anm. 3) 5-7 ediert.
22) Ewiges Lehen der Kirche an Siena, vgl. Reinhard. PAPA PIUS. In: Von 
Konstanz nach Trient. Paderborn 1972. 267.
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reform, d. h. die Errichtung eines Sechzehnerausschusses aus allen vier 
Monti, vorzutragen. Weitere Briefe aus demselben Jahr zeigen ihn 
immer noch aktiv im Dienst der Republik, u.a. hatte er mehrfach mit 
Papst Julius III. zu verhandeln, dessen Stellung im Konflikt um Siena 
damals noch nicht eindeutig feststand. Obwohl Marcantonio 1550 
Advokat des Kaisers bzw. des spanischen Königs in Rom geworden 
war23), nahm er 1552/53 im Interesse seiner Vaterstadt Frankreich 
gegenüber eine sehr verbindliche Haltung ein24). Dies beeinträchtigte 
aber offenbar seine guten Beziehungen zur spanisch-florentinischen 
Partei in keiner Weise, erhielt er doch vom Oberbefehlshaber der 
Belagerer Sienas am 21. November 1554 einen Geleitbrief für seine 
Mutter, seine Schwester und seine Schwägerin mit ihren Kindern, die 
sich bei ihm in Rom in Sicherheit bringen durften25). Als er und die 
anderen Sieneser Vertreter in Rom Ende Januar 1555 erkannten, daß 
Frankreichs Vertreter den Widerstand Sienas durch leere Versprechun
gen zu verlängern suchten26), begannen sie, den Papst um seine Ver
mittlung anzugehen und sich ihrer Verbindungen zur Gegenseite zu 
bedienen. Für die Tatsache, daß Marcantonio bei Herzog Cosimo nach 
wie vor gut angeschrieben war, besitzen wir im Florentiner Botschafter 
in Rom einen wohl unverdächtigen Zeugen27). So kann er nun auch die 
neue Regierung der Republik, die ebenfalls mit ihm korrespondiert, 
um Gnade für jene Mitbürger bitten, die sich mit den Franzosen ver
bündet hatten28). Am 30. April 1558 erließ ihm die Balia Schulden in 
Höhe von 599% Pfund, weil er ohne Entschädigung lange und erfolg
reich als Botschafter im Dienste der Stadt tätig gewesen sei29). Noch

23) De Caro (wie Anm. 9) - FB Pacco 67/4.
24) D’Addario (wie Anm. 10) 225 Anm. 110.
25) Passarini (wie Anm. 3) 2, vgl. den Brief seiner Mutter ebd. 1.
2B) Obwohl sie bereits von Heinrich II. angewiesen waren, Siena zu einem Aus
weg zu verhelfen — was Marcantonio freilich nicht wissen konnte.
27) Serristori berichtete 1555 Februar 13, daß der Sieneser Botschafter Massaino 
im Begriff stehe, auf die spanisch-florentinische Seite überzugehen. Dann “II 
Massaino pregö il Borghesi, nome di qualche credito presso V. E. e gli Imperiali, 
volesse pigliar la protezione sua e aiutarlo per la sua salute e di casa sua“. AS 
Firenze, Mediceo 3275, 872, nach Cantagalli (wie Anm. 10) 412.
28) Was sich aus dem Antwortschreiben der Regierung 1555 Juni 3 ergibt, FB II 
442, wo sich 17 Briefe der Republik an Marcantonio finden.
29) FB IV 200, 16V
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wenige Monate vor seinem Tod bitten ihn die „Quattro conservatori 
dello Stato senese“am 28. April 1574 um seine Intervention in einem 
Rotaprozeß, in dem sie Partei sind30). Daß die Beziehungen zu Cosimo I. 
nicht weniger gut geblieben sind, kann man daraus entnehmen, daß 
Marcantonio 1560 nunmehr im Auftrag des Herzogs und zusammen 
mit dessen Orator abermals den Auftrag zur Überreichung des Lehens
zinses für Radicofani erhält31). Und noch 1573 bittet ihn Lelio Bor- 
ghesi um eine Empfehlung für ein Capitanato an den großherzoglichen 
Sekretär Concini32).

Da die Stellung eines Konsistorialadvokaten nicht ohne päpst
liche Gunst zu haben war und Paul III. sich der Noveschi zu bedienen 
hoffte, um Siena in die Hand seiner Familie zu bringen33), wird man 
unbedenklich gute persönliche Beziehungen Marcantonios zu Paul III. 
unterstellen dürfen. Daß auch Julius III. ihn schätzte, ergibt sich aus 
der Geschichte des Krieges um Siena und vielleicht auch daraus, daß 
Marcantonio unter ihm Primo conservatore der Stadt Rom werden 
konnte34). 1555 zum Dekan der Konsistorialadvokaten aufgestiegen, 
wußte er sich aber auch die Gunst Pauls IV. zu sichern, ungeachtet 
der Tatsache, daß er weiterhin Advokat des von diesem Papst best
gehaßten spanischen Königs blieb. Sollte dies mit den Absichten des 
Nepoten Carlo Carafa auf Siena Zusammenhängen35) ? Nicht einmal die 
Übernahme der Verteidigung des unter Paul IV. in Ungnade gefallenen 
und eingekerkerten Kardinals Giovanni Morone scheint Marcantonio 
irgendwelche Schwierigkeiten eingebracht zu haben. Im Oktober 1560 
übernahm er zusammen mit sechs anderen Advokaten die Verteidigung 
der Kardinäle Carlo und Alfonso Carafa und des Duca Giovanni Carafa, 
als diese Nepoten seines Gönners von dessen Nachfolger zur Rechen
schaft gezogen wurden36). Daß mindestens Pius V. und Gregor XIII.

3“) AB 37/546.
31) FB Pacco 4/2.
33) FB II 442.
33) Cantagalli (wie Anm. 10) LXXY.
31) P. Pecchiai. Roma nel Cinquecento (Storia di Roma 13). Bologna 1948. 82.
35) D’Addario (wie Anm. 10) 407.
36) Vgl. bes. FB I 130 Scritture dello Studio del s.r Marc’Antonio Borghese nella 
causa “Romana excessum“ a difesa delli cardinali Carlo et Alfonso Carafa e del 
duca di Paliano. — Hinweise auf Marcantonios Anwaltspraxis in den in FB IV 442 
überlieferten Briefen, die bis 1573 reichen. Fragmente von Akten: AB 8488 —
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Marcantonio Borghese ebenfalls wohlwollend gegenüberstanden, er
gibt sich m.E. aus ihren noch zu behandelnden Gunsterweisen gegen 
seine Familie. In seiner Eigenschaft als Konsistorialadvokat wurde er 
sogar in die besondere Vertrauensstellung eines Konsultors des Heili
gen Offiziums berufen37).

Als Marcantonio am 14. Juni 1574 starb, hatte er die wirtschaft
liche Zukunft seiner Familie offensichtlich ebenso gut gesichert wie die 
gesellschaftliche38). Weit davon entfernt, seinen Besitz in Siena durch 
Konfiskation zu verlieren39), erwarb er vielmehr von den Erben des 
Pietro de’ Bargagli am 23. September 1558 die sogenannte „Casa 
nuova“ in Bibbiano40) mit dem dazugehörigen Landbesitz für 520 
Lire41). Auch spekulativem Kapitalerwerb war Marcantonio nicht abge
neigt42). Ebenfalls 1558 teilten er und seine Brüder Fabio, Alessandro 
und Pier Francesco den Nachlaß ihres verstorbenen Vaters Jacomo 
unter sich auf43). Marcantonio fiel dabei ein Haus mit Grundstück in 
Siena zu44). Eine offensichtlich für seine in Siena lebenden Brüder be
stimmte Abrechnung über die Jahre 1558-1561/6245) führt eine feste

FB I 530 - FB I 671 - FB IV 231 q - Biblioteca Vallicelliana L 23, 115 - BV 
Chigi R. V. c - BV Chigi R. V. e - Besonderes Interesse verdienen BV Borg. lat. 
61, 98 u. 274, zwei Voten für die Konzilskongregation über Trient Sessio XXV 
de reg. 6 bzw. de ref. 1. - Im selben Band auch fol. 89-93 auch Voten des gleich 
zu erwähnenden Bernardino di Cornelio Borghese.
37) BV Urb. lat. 1085, 284.
8S) De Caro (wie Anm. 9) 599 nach Traiano Boccalini.
38) Wie sein Vetter Lattanzio Antonio, dessen Besitz vom Colonello Sallustio 
Borghese, damals Ancona, 1553 für 1.806 floren ä vier Pfund erworben wurde, 
AB 27/148 Nr. 3.
40) Zum Schutz Bibbianos während des Krieges vgl. den Brief Salustios 1554 
August 13 in FB II 442; als Gegenleistung empfiehlt Marcantonio ihn dem 
Papst.
41) FB IV 200, 17-24V
42) 1558 Oktober 29 kaufte er von Lattanzio Maretti für nur 31,5 floren „florenos 
450 super capitalibus Montis et salis Senen“. FB IV 200, 26-28: Offensichtlich 
waren die Sieneser Staatspapiere im Gefolge des Krieges katastrophal abgesun
ken.
43) Nach AB 42/865, 75 1467 getauft.
44) AB 29/267 - Kopie FB Pacco 4/2.
46) FB IV 210, 40-53, eigenhändig von Marcantonio.



Jahreseinnahme von 500 Kammerdukaten46) an, dazu 300 Goldscudi47) 
Hinterlassenschaft des Vaters. Nach Verkauf etlicher Gebrauchsgegen
stände, wohl aus der väterlichen Erbschaft, belaufen sich die Einnah
men auf insgesamt 2.840 scudi48). Die Ausgaben von 2.933,42 scudi 
enthalten neben verschiedenen Verbrauchsposten folgende interessante 
Punkte: viermal Jahresmiete von 121 scudi, vom Vater Unterlassene 
Schulden 371,05 scudi, Kosten für dessen Bestattung und Jahrtag 
353,65 scudi, Zahlungen für Censi49) 130,40 scudi50). Von den Notaren 
hat der Dekan der Konsistorialadvokaten noch 175,80 scudi zu erhal
ten, die vorhandenen Lebensmittelvorräte belaufen sich auf 74 scudi. 
Obwohl diese „Bilanz“ sicher keine Gesamtansicht von Marcantonios 
Vermögen bietet, gibt sie doch Hinweise auf die Größenordnung der 
Beträge, mit denen er zu operieren pflegt. Von einer umfangreichen 
Transaktion des Jahres 1560 ist hier überhaupt nicht die Rede: Salu- 
stio di Giulio Borghese, ein Onkel Marcantonios, verkauft diesem seinen 
Grundbesitz, den er von verschiedenen anderen Borghese erworben 
bzw. von seinem Bruder Giovanni Battista geerbt hatte51). 1563 werden 
in einem Rechnungsbuch52) elf verschiedene Mezzaiuoli53) der einzelnen 
Poderi Marcantonios im Gebiet von Siena aufgezählt, dazu Pompeo di 
Galgano Borghese, Fattore in Bibbiano54).

Marcantonios Immobilienbesitz beschränkte sich aber keines
wegs auf die alte Heimat Siena. Auch in Rom war er nicht weniger 
aktiv. Als 1561 noch von Mietzahlungen die Rede ist, besitzt er doch 
bereits ein Haus in der Rione Ponte55), vermutlich den „Palazzo del s.r
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48) Das sind 600 scudi di moneta zu 10 giulii, letztere damals zu 2,993 g Fein
silber; der scudo war noch eine bloße Rechenmünze, vgl. J. Delumeau. Vie 
economique et sociale de Rome. Paris 1957-59. 659.
47) 330 scudi di moneta.
4S) Einnahmen aus Grundbesitz fehlen.
49) Anleihe in Form von Rentenverkauf.
50) Unter den Lebenshaltungskosten: Unterhalt von vier Mann zum Schutz des 
Hauses während der Sedisvakanz!
61) AB 27/148 Nr. 3 - AB 121/29 - AB 32/400.
52) AB 6255.
63) Halbpächter.
54) 1570 ist Ottaviano Borghese an dessen Stelle getreten, FB Pacco 4/2.
65) AB 27/148 Nr. 3.
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Marcantonio Borghese situato al Orso“56), wo er schon 1556 wohnte57) 
und 1572/73 Maurerarbeiten für insgesamt 388,94% scudi vornehmen 
ließ58). 1571 wird außerdem ein Haus beim Palazzo S. Marco, dem 
heutigen Palazzo Venezia, erwähnt59). Zu einem unbekannten Zeit
punkt, vielleicht als Mitgift, war ein Anteil des Casale Olevano in seine 
Hand gekommen. Den Rest kauft er 1561 und 156660). Mit aller in An
betracht der lückenhaften Quellen notwendigen Vorsicht wird man 
wohl von einem wirtschaftlichen Aufstieg dieses römischen Zweiges der 
Borghese sprechen können.

Heirat und kommunales Ehrenamt Marcantonios in Rom bewei
sen, daß er nach seiner nicht zu datierenden Einbürgerung in den 
Kreis des römischen Patriziats aufgenommen wurde61). Zu beachten ist 
freilich, daß sich in Rom im Gegensatz zu Siena über der Schicht des 
Patriziats oder Stadtadels62) noch der Hochadel der römischen Barone 
erhob, die noch nicht lange gebändigten Rivalen der päpstlichen Staats
macht, z.T. immer noch Herren von quasifürstlicher Stellung. Ihr 
Schwerpunkt lag auf ihren ausgedehnten Gütern, nicht in der Stadt, 
wo sie im allgemeinen von den kommunalen Institutionen ausgeschlos
sen blieben63). Am bekanntesten sind die Orsini und Colonna, Namen, 
die sogar noch in der großen Politik ein Programm verkörperten.

Die Beziehungen, die Marcantonio Borghese durch seine Heirat 
zu bestimmten Familien des römischen Patriziats angeknüpft hatte, 
sollten, ergänzt durch weitere Eheschließungen in der Generation 
seiner Kinder, für die gesellschaftliche Struktur des Borghesepontifi- 
kats noch eine große Rolle spielen. Ähnliches gilt für seine Beziehungen 
zu einer Reihe der großen Papstfamilien des 16. Jahrhunderts. Wie wir

56) Dem bekannten römischen Gasthof.
67) Der Anm. 69 erwähnte Brief seiner Gattin ist dorthin adressiert.
68) FB Pacco 63/5.
59) Ebd.
60) Der Rest des Besitzes gehörte Verwandten seiner Frau und den Muti. AB 
27/148 Nr. 3. - Der Besitz darf nicht mit dem gleichnamigen Dorf hinter Pale- 
strina verwechselt werden.
61) Welche Rolle dabei seine Herkunft, welche sein Amt an der Kurie spielte, 
läßt sich nicht mehr genau ermitteln.
62) Trotz des Besitzes von Landgütern.
**) Pecchiai (wie Anm. 34) 209-211.



noch sehen werden, lassen sich gesellschaftliche Beziehungen dieser 
Art, Loyalitäten und Sympathien, innerhalb von Familien vererben. 
Vielleicht war am wichtigsten von dieser Hinterlassenschaft Marcanto- 
nios das ungetrübt gute Verhältnis zu den nunmehrigen „Principi natu- 
rali“ von Siena, dem mediceischen Großherzogshaus der Toskana.

Marcantonios Söhne

Marcantonio Borghese hinterließ aus seiner Ehe mit Flaminia 
Astalli sieben Kinder: Camillo, den späteren Papst, geboren am 17. 
September 155264), Orazio, geboren am 9. Januar 155465), gestorben am 
3. Oktober 159066), Girolamo, geboren am 3. November 1555, gestor
ben am 18. November 157867), Francesco, geboren 1557 oder 155 868), 
Giovanni Battista, geboren 1558 oder 155 969), Ortensia, geboren 1561, 
gestorben am 13. Juni 159870), schließlich Margarita, deren Geburts
datum unbekannt ist, gestorben am 14. September 1595n).

Nach den überlieferten Akten konzentrierte sich der Aufwand 
der Familie für ihre Kinder auf die beiden ältesten Söhne, von den 
übrigen Kindern ist nichts von einer Ausbildung bekannt. Schon 1558 
wurde auf den Namen des erst fünfjährigen Camillo das Amt eines Miles 
Sancti Petri gekauft72). 15 68 bewilligte der spanische König dem Sohn 
seines Advokaten eine Pension auf das Bistum Catania, die ihm dann
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64) Pastor Bd. 12, 32. Gigli fehlerhaft.
65) Oder am 19., wenn die 10 Tage der Kalenderreform nicht abzuziehen sind, 
de Caro (wie Anm. 9) gibt 1553 Oktober 16 an, was nach dem in AB 27/133 über
lieferten Text des Epitaphs sicher unrichtig ist.
66) Ebd.
67) Ebd. - AB 26/81 wird er ausdrücklich als Sohn der Flaminia Astalli bezeich
net, ob der von Gigli erwähnte gleichnamige Halbbruder das Produkt einer Ver
wechslung ist, muß offen bleiben.
6S) AB 26/81 wird er in einem offiziellen Dokument von 1576 Juli 7 als achtzehn
jährig bezeichnet.
69) Ebd. - Also ist de Caros Angabe (wie Anm. 9) 1554 sicher falsch.
70) Nach AB 27/133 und FB I 266, 191 im Alter von 37 Jahren, daher die Angabe 
des Geburtsjahres.
71) Das Todesjahr 1559 in AB 42/879 und de Caro (wie Anm. 9) 600 muß sicher 
1595 heißen. - BV Ferraioli 282, 114.
72) FB I 415, 180.
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durch eine Bulle Pius’ Y. am 9. Februar 1569 verliehen wird73), nach
dem er offensichtlich zu diesem Zweck am 17. September 1568 vom 
Vertreter des Kardinalvikars in dessen Haus die erste Tonsur erhalten 
hatte74). Über sein Studium liegen einander widersprechende Aussagen 
vor. Angeblich soll er in Perugia die Rechte studiert und auch promo
viert haben75). Tatsächlich besitzen wir einen Brief seines Bruders 
Girolamo an Orazio nach Perugia, in dem dieser am 6. Januar 1571 
den ebenfalls dort weilenden Camillo grüßen läßt78). Auch daß der Ne- 
pot Scipione später ebenfalls zum Studium nach Perugia geschickt 
wurde, spricht für die Richtigkeit der gängigen Version. Allerdings 
liegt uns auch ein Doktordiplom Camillos vom 22. Oktober 1569 vor, 
in dem er nach Prüfung durch das Kollegium der Konsistorialadvoka- 
ten77) an der römischen Universität zum Doctor utriusque iuris promo
viert wurde78). Der Grund dieser Promotion dürfte freilich darin zu 
suchen sein, daß Marcantonio am selben Tag gemäß den Privilegien der 
Konsistorialadvokaten Camillo als seinen zukünftigen Nachfolger no
minierte79). Aber schon 1572, nach der Rückkehr der Söhne aus Peru
gia und der Promotion Orazios, wird umdisponiert - oder läuft alles 
nach einem wohlbedachten Plan ab ? Camillo kauft von Pietro Baglione 
die Stelle eines Abbreviators de maiori praesidentia80) und wird im 
September von Gregor XIII. zum Referendar der Signatura Iustitiae er
nannt, was die unterste Stufe der römischen Prälatenlaufbahn dar
stellt81). Am 20. September verzichtete Camillo dann auch auf die 
Nachfolge seines Vaters im Amt des Konsistorialadvokaten, Marcanto-

,s) Original AB 142/308 — Kopie FB I 415, 180 — Wo mehrfache Überlieferung 
vorliegt, zitiere ich sowohl das meist im Archivio Borghese befindliche Original, 
als auch die meist im Fondo Borghese oder der Secretaria Brevium vorhandenen 
Minuten bzw. Kopien, da die Originale nicht ohne weiteres zugänglich sind.
71) Ebd.
75) Pastor Bd. 12, 32.
78) FB II 442.
77) Dem die römische Universität unterstand, Pecchiai (wie Anm. 34) 396.
78) Promotor Antonio Vellino. Camillos Vater war immerhin Dekan dieses Kol
legiums! AB 142/308 - FB I 415, 186-189.
79) AB 28/171.
8°) FB I 415, 189-191.
81) AB 142/308 - B. Katterbach, Referendarii utriusque Signaturae . . . (Studi 
e testi 55) Roma 1931. 158, 180.



nio nominiert an seiner Stelle Orazio als Coadjutor et Successor82). 
Gregor XIII. bestätigt diese Disposition83).

Verfolgen wir zunächst die Juristenlaufbahn Orazios nach dem 
Tod des Vaters84). Ein Breve ernennt ihn, der als Konsistorialadvokat 
und Petrusritter bezeichnet wird, am 3. November 1575 zum Advoca- 
tus Populi Romani, nach De Caro hat er diese Stelle für 1.000 Goldscudi 
von Marco Gabrielli gekauft. Nach dem Tod des Pietro Aldobrandini 
kauft er später von der Apostolischen Kammer das stets mit einem 
Konsistorialadvokaten besetzte Amt des Advocatus Fisci et Came- 
rae85). 1579 bereits mit der Neuredaktion der Kommunalstatuten Roms 
befaßt, wird er 1587 Rektor der römischen Universität, der Sapienza86). 
Im selben Jahr bestellt ihn der spanische König zu seinem Advokaten, 
nachdem seit dem Tod Marcantonios Bernardino di Cornelio Borghese, 
ein Vetter zweiten Grades, diese Aufgabe wahrgenommen hatte87).

Offensichtlich befindet sich Orazio in so günstigen wirtschaftli
chen Verhältnissen, daß er sich schon ein Jahr nach Erwerb des teuren 
Amtes den hemmungslosen Eiskalismus Sixtus’ V. erneut zunutze 
machen kann. Für 600 Goldscudi erhält er am 28. November 1587 das 
Recht, in seiner Eigenschaft als Kammeradvokat Cappa und Rochetto 
wie ein Prälat zu tragen, dazu die Rangstelle unmittelbar nach dem 
Commissarius Camerae88). Obendrein wird er auch noch zum Referen
dar beider Signaturen ernannt, „etiam non habita ratione numeri, 
examinis, modi et formae contentorum in nostris litteris reformationis
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82) AB 28/171 - FB I 415, 191-193.
83) Breve 1573 Oktober 6 AB 143/310. - AB 30/311 die Originalsupplik mit dem 
Registervermerk ,,R. Primo secretorum fol. 79“.
84) Akten seiner Tätigkeit BV Barb. lat. 1653 - FB I 657 - FB I 671-674, z.T. 
wohl vom Vater geerbte Repertorien.
85) AB 143/313 - In der Ernennungsbulle zum Fiskaladvokaten 1586 Februar 20 
wird der Kaufpreis angegeben, was sonst in den Dokumenten des kurialen 
Ämterhandels nicht üblich war.
8e) AB 29/224 - de Caro (wie in Anm. 9) - Bicci. Storia della famiglia Boeca- 
patuli 261.
87) Höchstwahrscheinlich 1575-1586. Auf Bernardinos Wunsch bemüht sich 
Aldobrandini um eine spanische Pension für ihn. Vgl. FB Pacco 67/4 - FB II 
441 h - AB 42/865, 140 - Anm. 36.
88) AB 143/313 - Verwendung als Vertreter des Commissarius AB 28/175.
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Referendariorum“89). Für einen mäßigen Geldbetrag wird also die erst 
ein Jahr alte Reform des Referendarkollegiums90) außer Kraft gesetzt 
und Orazio durch eine Hintertür der Weg in die Prälatur eröffnet, 
während sein Bruder Camillo, wie wir gleich sehen werden, Stufe um 
Stufe erklimmen muß. Bezeichnenderweise ist nirgends von einer Weihe 
Orazios die Rede, nicht einmal von der Tonsur, selbst dann nicht, als er 
später eines der höchsten Kurienämter innehat91). Ob der Erwerb der 
zuvor genannten Ämter durch Wiederverkauf von früher zur Geldan
lage erworbenen Ämtern finanziert wurde, läßt sich nicht mehr fest
stellen, es entspräche aber dem geschäftlichen Stil der Zeit92).

Camillo hatte unterdessen der paraklerikalen Juristenkarriere in 
der Art seines Bruders Valet gesagt und war Vollmitglied des geistli
chen Standes geworden; vom 8. September bis 20. Oktober 1577 emp
fing er die sieben Weihen93). Dieser eilige Empfang der Weihen hing 
offensichtlich mit dem Amt des Vikars des Kardinalerzpriesters von 
S. Maria Maggiore zusammen, in das er um dieselbe Zeit berufen wur
de94). Dieses Amt, dem die eigentliche Verwaltung der Basilika obliegt, 
setzt dauernde Anwesenheit an der Kurie voraus96) und beruht auf 
dem persönlichen Vertrauen des jeweiligen Kardinalerzpriesters. Im 
September 1581 wird Camillo außerdem zum Datar der Pönitentiarie 
ernannt96).

Leider besitzen wir keine Quellen, die ein geschlossenes Bild 
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie Borghese in jenen Jahren
89) AB 143/313 - Katterbach (wie in Anm. 81) 180.
so) Bulle 1586 September 22. In: Magnum Bullarium Romanum . . . Bd. 2 
Luxemburgii 1727. 588-591.
81) Was auch eine Frage der Quellenüberlieferung sein kann, doch sind derartige 
Borghese-Dokumente meist recht vollständig.
92) AB 28/177 — AV Instrumenta Burghesiana 121: 1576 Oktober 29 Erwerb 
eines Militis S. Petri, 1583 Februar 2 eines Sollicitatoris litterarum apostolica- 
rum, 1583 Juni 28 eines Militis S. Pauli, alles einträgliche, aber karriereneutrale 
Ämter.
931 FB I 415, 193f. - Die für eine so rasche Abfolge notwendige Dispens hat sich 
nicht erhalten.
94) März 1578 laut Katterbach (wie Anm. 81) 158 als Yikar nachgewiesen. — 
Über die Dienstpflichten vgl. den Brief an seinen Bruder und Nachfolger Orazio 
1588 Dezember 17, FB II 78, 19-21.
95) Daher 1588 mit dem Auftrag in Bologna abgegeben.
96) AV Instrumenta Burghesiana 118 - AB 141/284 - FB I 415, 194.
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ergeben würden97). Was Marcantonio eingeleitet hat, wird geradlinig 
fortgesetzt. Trotz ihrer Ämterlaufbahn befassen sich seine Söhne 
weiterhin mit dem einträglichen Geschäft der Pacht geistlicher Lati
fundien in der Umgebung Roms. 1577 verlängern sie einen von ihrem 
Vater 1573 abgeschlossenen Pachtvertrag mit dem Kapitel von S. 
Maria Maggiore (!), der ihnen für 2.504 scudi di moneta im Jahr ein 
Landgut von 556 rubbia, das sind rund 1.018 ha, überläßt98). Aus zweier
lei Arten von Transaktionen müssen wir entnehmen, daß die Ergebnis
se dieses Wirtschaftens nicht ganz schlecht gewesen sein können: aus 
der Aktivität der Familie auf dem Ämtermarkt und dem Heirats
markt.

Camillo bevorzugte den Ämterkauf als Möglichkeit zur Geldan
lage, während Orazio eher den Karrieremöglichkeiten des Systems zuge
tan war, wie wir gesehen haben und noch sehen werden. Demgemäß in
vestierte Camillo 1582-1586 mindestens 6.000 Goldscudi in sechs 
Ämtern von jener Sorte, die ausschließlich zur Geldanlage bestimmt 
war99). Über eine Wiederveräußerung dieser Ämter ist nichts bekannt; 
Camillos Bereitschaft, 1588 seinem Bruder Orazio den Wert seiner 
Kaufämter zur Verfügung zu stellen100), macht sie unwahrscheinlich.

87) Die Filza di giustificationi . . . 1571-93 AB 6041 ist wenig instruktiv und 
enthält auch Rechnungen und Quittungen der mit den Borghese verschwägerten 
Santacroce.
°8) AB 27/148 Nr. 2 - Vgl. BV Ottob. lat. 2548, 813 - Delumeau (wie Anm. 46) 
571 über die Gruppe dieser Großpächter, der „mercanti di Campagna“.- Ein 
Pachtvertrag nach Nutzfläche ist m.E. gegenüber der Anteilpacht „fortschritt
licher“, weil er dem Besitzer gleichbleibenden Ertrag, dem Pächter gegen höhe
res Risiko die Chance größerer Gewinne sichert.
**) 1582 Januar ein Cavaliere di S. Paolo von Nie. Boschi; 1583 Januar eine 
Portio Ripae von Lud. Quintellio, 1584 September ein Abbreviatore del parco 
minore vom Bischof von Rieti, 1584 November 13 ein scriptor litterarum aposto- 
licarum von Alfonso Diaz, 1584 Dezember 17 eine Praesidentia Annonae, die 
durch Promotion Bolognettis vakant, von der Datarie, 1586 Juli 17 ein Cavaliere 
di S. Pietro. Die Dokumente in: AV Instrumenta Burghesiana 122 — AB 28/170 — 
AB 140/222 - AB 140/223 - AB 142/308 - FBI 415, 195-205.- Die Preise wurden 
nach der gleichzeitigen Liste bei N. Storti. La storia e il diritto della Dataria 
Apostolica dalle origini ai nostri giorni. Napoli 1969. 345ff. berechnet, ergänzt 
nach F. Litva. L’attivitä finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino. 
In: Archivum Historiae Pontificiae 5 (1967) 79-174, hier 166ff.
10°) S. u.



344 WOLFGANG REINHARD

Die jüngeren Brüder folgen mit dem Erwerb von Kaufämtern dem 
Beispiel der älteren101).

Am 7. Juli 1576 schließen die fünf Brüder Borghese für ihre 
Schwester Ortensia mit dem römischen Patrizier Francesco Caffarelli 
den Verlobungsvertrag102). Am nächsten Tag erfolgt Caffarellis notariel
le Verlobung mit Ortensia103). Am 9. Januar 1579 quittiert er den voll
ständigen Erhalt der vertraglich vereinbarten Mitgift von 8.500 scudi 
di moneta104). Dieser erste Schwager der Borghese schließt sich eng an 
die Familie, besonders an Camillo an. Er befand sich in keineswegs 
glänzenden wirtschaftlichen Verhältnissen105), zudem war seine Gattin 
Ortensia neben Giovanni Battista Camillos Liebling unter seinen Ge
schwistern106). Francesco Caffarelli bekleidete das Amt eines Maestro 
delle Strade in Rom, 1598 bemühte sich der nunmehrige Kardinal 
Camillo Borghese für ihn um eine Verlängerung seiner Amtszeit um

101) Francesco kaufte 1576 ein Cavalierato di S. Paolo, Giovanni Battista 1583 
eine Abbreviatura del parco minore, vgl. AB 140/219.- Instrumenta Burghesiana 
120.

102) AB 26/81 - BV Ottob. lat. 2548, 813.
103) Ebd.
104) Ebd. — Von Camillo hat er 1577 Oktober 8 500 scudi, Oktober 9 2.000 scudi, 
beides durch die Bank von Hieronimo e Tiberio Ceuli erhalten, 1587 September 
11 500 scudi durch Vincenzo Rospigliosi und Joannes Franchini, schließlich De
zember 17 500 scudi in bar. Da Camillo in der Quittung nicht mehr wie üblich 
als Abbreviator bezeichnet wird, darf man vermuten, daß er dieses Amt zur 
Finanzierung der Mitgift abgestoßen hat. Orazio und den übrigen Brüdern wer
den die restlichen 5.000 quittiert. — Durch Breve 1576 März 15 bereits hatten 
die Brüder eine Derogatio der von den städtischen Statuten festgesetzten 
Höchstmitgift erhalten. Vgl. Delumeau (wie Anm. 46) 446. - Solche Dero- 
gationes für wohlhabende Nupturienten waren die Regel, wie die Indices des 
Brevensekretariats lehren. Eine solche Praxis, die wohlmeinendsten Gesetze 
durch ständige Dispensen des Herrschers praktisch aufzuheben, bzw. in ein In
strument zur Besteuerung der Wohlhabenden zu verwandeln, ist m.E. keines
wegs eine Besonderheit der auf den Kirchenstaat angewandten Plenitudo po- 
testatis des Papstes. Sie begegnet uns auch anderswo, etwa im französischen 
Ämterhandel (R. Mousnier. La venalite des Offices sous Henri IV et Louis XIII. 
2. Auflage. Paris 1971. passim). Vermutlich handelt es sich dabei um ein Struk
turelement des frühneuzeitlichen Fiskalismus.
105) Er benutzt u.a. auch Bibbiano. - FB II 442 c Brief Camillos an ihn 1579 
August 5 - 1603 Oktober 31. - Vgl. FB II 78, 132.
106) Pastor Bd. 12, 745.
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ein Jahr107). Nach seinem finanziellen Zusammenbruch zog Caffarelli 
aus Rom weg108), 1601 ist er in Lanciano im Königreich Neapel nach
zuweisen109), 1603 als Governatore in Aversa. Da Camillo, der ja über 
gute Beziehungen zum spanischen Hof verfügte, ihn anschließend für 
dieselbe Stellung in Capua empfiehlt110), dürfen wir wohl vermuten, daß 
er ihm auch das zuerst genannte Amt besorgt hat.

Die zweite Schwester Margarita wird von ihren Brüdern am 7. 
April 1579 mit dem römischen Patrizier Orazio Vittori vermählt, eben
falls mit 8.500 scudi Mitgift, davon 2.000 zahlbar sofort, der Rest 
binnen vier Jahren111). Die Höhe der Mitgift kann mit einiger Vorsicht 
als Gradmesser der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Borghese 
gelten112), vor allem aber bietet sie einen recht genauen Maßstab für 
den damals erreichten sozialen Status der Familie113).

Als erster der Brüder vermählte sich am 8. März 1581 Francesco 
mit Ortensia di Fabio Santacroce aus der bekannten römischen Adels
familie. Die Mitgift betrug 10.000 scudi114). Erst am 25. September 
1588 folgte Giovanni Battista seinem Beispiel und heiratete Virginia 
Lante, eine Dame aus den besten Kreisen des römischen Patriziats, 
ebenfalls mit 10.000 scudi Mitgift115).

Während Francesco noch 1579 als Bewohner der Familienresidenz 
„al Orso“ nachgewiesen ist116), distanziert er sich einige Jahre nach 
seiner Verehelichung von der Familie. 1588 läßt er sich von Camillo, 
Orazio und Giovanni Battista deren Anteile, drei Viertel, an einem

107) Schreiben an Aldobrandini 1598 November 19, FB III 101 A-F, 49.
108) BV Urb. lat. 837, 433V
109) Brief an Francesco Borghese FB II 443.
110) Schreiben 1603 März 7, Mai 23, Oktober 31 in FB II 442 c.
411) AB 27/149.
112) Die nach zehn Jahren bereits wieder zu einer hohen und risikoreichen Speku
lation in der Lage war, vgl. u. S. 351f.
113) Vgl. II. Anm. 197.
114) Vgl. AB 26/80 - AB 27/145 - AB 32/399 - AB 33/451.- Dort auch Material 
zur Vermählung der zweiten Tochter Vittoria mit Ottavio del Bufalo und den 
Fragen der Santacroce-Primogenitur.
115) AB 27/140 Ehevertrag vom 2. August zwischen den Brüdern Marcello Lante, 
Kammerkleriker, Ascanio und Alessandro Lante und Giovanni Battista Bor
ghese. 2.000 scudi werden in bar, 8.000 in Censi auf den Lantebesitz ausbezahlt, 
der zu diesem Zweck detailliert geschildert wird.
118) Passarini (wie Anm. 3) 8f.
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Haus in dem Rione Pigna abtreten und verzichtet dafür zu deren Gun
sten auf sein Viertel vom Familienpalast. Die anderen drei setzen sich 
am 19. Juli wechselseitig zu Erben für ihre Anteile an diesem Haus 
ein117).

Noch in einer anderen Weise bekunden die Borghese in jenen 
Jahren ihren Familienstatus. Wie es in römischen Adelskreisen schon 
längst üblich ist, so besitzen auch sie in einer bekannteren Kirche eine 
Familienkapelle mit Grablege. Auf deren Altar vor allem sind die Jahr
tage und andere Seelenmessen gestiftet. Schon Marcantonio hatte mit 
der Errichtung einer Familienkapelle in der Kirche S.ma Trinitä de’ 
Monti begonnen. In den 1580er Jahren kümmern sich seine Söhne um 
deren standesgemäße Ausstattung118).

Orazio als Kammerauditor, Camillo als Vizelegat

Bis Ende der 1580er Jahre hat die Familie Borghese den von 
Marcantonio errungenen wirtschaftlichen und sozialen Status zu be
wahren und in einem nicht näher bekannten Umfang sogar auszubauen 
verstanden. Vier vornehme Heiraten haben den Rang der Familie be
stätigt und wertvolle neue Verbindungen angeknüpft. Der entscheiden
de Schritt nach vorn aber, der für alles folgende, einschließlich des 
Pontifikats Camillos, grundlegend gewesen ist, sollte im Jahre 1588 
gelingen. Camillo wie Orazio können gleichermaßen Verdienste um 
diesen Aufstieg beanspruchen, der erstere wegen seines geschickten und 
geduldigen Voranschreitens auf der kurialen Ämterlaufbahn, wovon er 
sich gemäß seinem bedächtigeren Temperament Aufstiegserfolg ver
sprach, der letztere wegen einer kühnen Spekulation, die Camillo zu
nächst als zu riskant ablehnte, dann aber doch loyal mit allen Kräften 
unterstützte.

Ausschlaggebend war freilich das Wohlwollen Sixtus’ V. gegen
über der Familie. Dieser Papst hatte unter anderem auch das Referen-

ll7) AB 6255 - FB IV 73 bis, 8*.
lls) AB 37/608 werden mit Andrea Lucchesini 1584 Mai 16 Arbeiten in der Ka
pelle abgemacht. - Vgl. die in AB 27/133 gesammelten Epitaphe. - M. Ärmel- 
lini. Le Chiese di Roma del secolo IV al XIX. Bd. 1. Roma 1942. 416.



darskollegium reformiert und die Zahl seiner Mitglieder beschränkt119). 
Unter den Auserwählten, die er in dieser Stellung beibehielt, befand 
sich auch Camillo Borghese120). Die Ernennung Camillos zum Vizelega
ten von Bologna im Herbst 1588, d. h. die Betrauung mit einer der wich
tigsten Aufgaben in der Verwaltung des Kirchenstaates, ist als beson
derer Vertrauenserweis des Papstes zu bewerten, auch wenn sie formal 
vom Legaten, dem Kardinalnepoten Alessandro Peretti Montalto, voll
zogen wurde121). Montalto zählte damals erst 18 Jahre122). Kardinal 
Pinelli spricht in einem Brief an den als Legat in Polen weilenden Kardi
nal Aldobrandini offen aus, wie es sich wirklich verhält: ,,La S.tä S. 
manda Mons. Burghese Vicelegato a Bologna“123).

Das Wohlwollen des Papstes war auch die wichtigste Vorausset
zung für das Gelingen von Orazios großem Coup, dem Erwerb der Stelle 
des Kammerauditors. Wie so oft sind wir über die Hintergründe nur 
deshalb genauer informiert, weil eine beteiligte Person nicht an Ort und 
Stelle weilte und daher vieles schriftlichen Niederschlag fand, was sonst 
nur mündlich behandelt worden wäre. In den Briefen, die Camillo aus 
Bologna an seine Geschwister in Rom gerichtet hat, spiegeln sich die 
Etappen und kritischen Momente dieser Transaktion124). Der Auditor 
Camerae Agostino Cusani wurde am 14. Dezember 1588 zum Kardinal 
promoviert125), ein schon länger erwartetes Ereignis, denn bereits in 
einem Schreiben vom selben Tag rät Camillo seinem Bruder Orazio, 
doch ein Kammerklerikat für 20.000 scudi zu kaufen, nachdem der 
Preis so weit gesunken sei, und keinen Gedanken an das Auditorat zu 
verschwenden, das weit über seinen finanziellen Möglichkeiten liege, 
obwohl er natürlich gegebenenfalls über die von ihm, Camillo, in Kauf-
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119) Anm. 90.
12°) Neuernennung durch Bulle 1586 Januar 1, AB 142/308. — Vgl. AV Instru
menta Burghesiana 124. 
i*1) FB I 415, 206-208.
122) Pastor Bd. 10, 49.
12 3) FB III 102 EF, 52, 1588 September 24.
124) Bes. FB II 78, 12-28. - Die Schreiben aus Rom konnten nicht festgestellt 
werden, obwohl Orazio zweimal wöchentlich geschrieben hat, ebd. 19.
125) Pastor Bd. 10, 176.
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ämtern und Anleihen investierten Summen verfügen könne126). In 
einem Brief vom 17. Dezember, der hauptsächlich der Sorge um den 
kränkelnden und überarbeiteten Bruder gewidmet ist - auch die Vikars
stelle an S. Maria Maggiore rät er ihm aufzugeben, in der Orazio Camil
los Nachfolger geworden ist127) -, wiederholt der Vizelegat von Bologna 
seine Ansicht: die Stelle des Auditors sollte man Leuten überlassen 
„che hanno buona borsa; non e cosa da noi“128). Wer die finanziell po
tenteren Bewerber sind, erfahren wir aus Berichten des Florentiner 
Residenten in Rom, Giovanni Niccolini, der im übrigen als Sohn des 
ehemaligen mediceischen Statthalters in Siena129) den Borghese wohl
gesinnt war, wie sich noch zeigen sollte. Am 16. Dezember gilt ihm 
Mons. Visconti130) als Favorit, zumindest bei Kardinal Montalto und 
seiner Umgebung. Daneben sind Michele Priuli, der Bischof von Vicen
za131), ein Mons. Centurione132) und ein Abbate Cesi133) im Gespräch134). 
Am 23. berichtet er dem Großherzog, die Entscheidung werde wohl 
zwischen dem Bischof von Spoleto, Paolo Sanvitale135), Visconti, 
Centurione und einem Mons. Gloriero fallen136) und zwar zugunsten des

12c) FB II 78, 12-14, eigenhändig: „Quanto al discorso che lei mi fa dell’Audi- 
torato della Camera agit de re impossibili, perche adesso oltre che val assai et 
rende poco, noi siamo intricati la parte nostra.“ Das Mißverhältnis zwischen 
Wert und Ertrag rührt daher, daß es als kardinal)zisches Amt galt, insofern sein 
Inhaber in der Regel Kardinal wurde. Schritt man zu dieser Promotion, bevor 
das Amt sich amortisiert hatte, so erzielte die Papstfinanz einen Gewinn, weil 
das Amt damit entschädigungslos vakant wurde.
127) Vgl. Katterbach (wie Anm. 81) 180.
128) FB II 78, 19-21.
129) ygj Jj. Grottanelli. Gli Ultimi anni della Repubblica senese ed il card. 
Niccolini, primo governatore mediceo. Firenze 1886.
130) Vermutlich der spätere Kardinal Alfonso Visconti (Hierarchia Catholica 
Bd. 4, 6).
131) Michele Priuli (Hierarchia Catholica Bd. 3, 333). 1589-1591 Nuntius in Flo
renz.
132) Dem Namen nach aus Genua!
133) Vielleicht der spätere Kardinal Bartolomeo Cesi, der die Stelle des General - 
tesoriere gekauft hatte (Hierarchia Catholica Bd. 4, 5).
134) AS Firenze, Mediceo 3297.
135) Hierarchia Catholica Bd. 3, 303.
138) Pastor Bd. 11, 32.
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Meistbietenden137).Ergänzend teilt er am selben Tag dem primo segre- 
tario des Großherzogs, Usimbari, mit, daß auch der Geldmann Tiberio 
Ceuli sich für seinen jungen Sohn Orazio bemühe. Ceuli und keineswegs 
etwa Borghese ist der Kandidat der Florentiner Politik138). Daher hat 
Niccolini bei Kardinal Montalto und dem für Fragen des Ämterhandels 
zuständigen Datar für Ceuli zu sprechen und dessen Angebot zu unter
stützen. Doch soll der Papst selbst im Konsistorium geäußert haben, er 
wünsche einen erfahrenen und renommierten Mann an dieser Stelle139). 
Inzwischen hat auch Orazio Borghese seine Beziehungen spielen lassen, 
und zwar nicht die schlechtesten. Zu Weihnachten hat er der Schwester 
des Papstes, Camilla Peretti, einen ,,bacile et boccale“ verehrt, mit aus
drücklicher Billigung seines Bruders, der ja selbst bekennt: „lei (d.h. 
Camilla Peretti) e stata la prima matrice et da lei riconosco ogni cosa“. 
Aber zum Erwerb des Auditorats schreibt Camillo im selben Brief an 
Orazio: „Res ardua et difficilis est, perche noi non abbiamo il modo da 
far tanta spesa. Non nego che non fosse un bei colpo.“ Gern stellt er 
seine Kaufämter zur Verfügung und rät auch Orazio zum Verkauf 
seiner Advokaturen. Aber nach wie vor hält er den Kauf eines Kammer-

137) Mediceo 3297.
13S) Die Familie stammt aus Pisa, vgl. T. Amayden. La Storia delle Famiglie 
Romane. Ed. C. Bertini. Bd. 1. Roma 1910. 309.
139) Im einzelnen schreibt Niccolini dem Sekretär a.a.O.: „Quando comparse 
la detta lettera di V. S. era appunto venuto da me il s. Tiberio Ceuli a domandarmi 
se havevo ordine di parlare a favore di Mons. Horatio suo figliuolo per l’Audi- 
torato della Camera, perö andai subito dal s. Car.le Montalto con raccomman- 
darlo per parte di S.A. caldamente con dirli che il s. Tiberio si contentava 
respetto all’etä giovane del fig.lo paghare questo luogho piü che li altri et il 
luoghotenente della Camera, et li altri Ministri fussero elletti dalla S.tü Sua a 
suo modo, alla quäl cosa rispose S.S.Ill.ma che farebbe ogni aiuto. Andai di 
poi a fare il medesimo offltio con il Car.le Datario aggiungendovi di piü come 
havendomi detto il Car.le Montalto oltre alle altre cose che il Papa voleva di 
detto Auditorato scudi 60.000 et che il detto Ceuli ne darebbe 70.000 con che 
S.S.tä mettessi i ministri a suo modo, il detto Car.le rispose che per servire S.A. 
farebbe ogni opera con S.S.tä per detto Ceuli al quäle desiderava fare ogni 
piacere come esso haveva causa di poterlo credere, ma che sendosi lasciata 
intendere la S.tü S. in Concistoro di volere collocare questo luogho in persona 
pratica et che habbia dato qual’che saggio di se credeva perciö che egli con tutto 
che volesse paghare piü che li altri non li riuscirebbe haverlo.“
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klerikats für angemessener140). Derselben Ansicht ist Camillo noch am 
28. Dezember. Orazios Gebot von 50.000 scudi sei einerseits viel zu 
niedrig, genüge aber andererseits völlig, um die Familie finanziell zu 
ruinieren141). Noch ist nicht nach Bologna gedrungen, was Niccolini am 
24. nach Florenz berichtet: Orazio hat tatsächlich für 60.000 scudi den 
Zuschlag erhalten142). Und zwar offensichtlich durch Verwendung des 
Kardinals Montalto, dem er daher auch die nähere Disposition über das 
Amt überläßt; er nimmt z.B. auf Montaltos Empfehlung Mons. Giusti 
als Stellvertreter an143). Zugleich bittet er den Kardinal, ihm zwei be
sondere Vergünstigungen zu beschaffen. Einmal, daß das Auditorat 
während der nächsten sechs Jahre im Falle von Orazios Tod nicht wie 
üblich an die Kammer zurückfalle, sondern der Familie vererbt werden 
dürfe; ferner, daß Orazio bis zu einer günstigen Gelegenheit zum Ver
kauf seine beiden Advokaturen beim Konsistorium und der Kammer 
noch beibehalten dürfe. Beides sind Maßnahmen, die den Kauf ab
sichern und die Familie vor einem finanziellen Zusammenbruch be
wahren sollen144).

Noch am Abend des ereignisreichen 24. Dezember begab sich 
Orazio zu Niccolini, dem Vertreter des „Principe naturale“ seiner Fa
milie, um dem Großherzog seine Ergebenheit zu bezeugen, die nun
mehr, da Orazio einer der vier nach den Kardinälen ranghöchsten Prä
laten und oberster Richter des exemten Klerus geworden war, auch für 
einen Fürsten ihren Wert hatte. Nur vorbehaltlich der Zustimmung des 
Großherzogs habe er Mons. Giusti zu seinem Vertreter bestellt, so führt 
er aus. Niccolini versichert ihn des Einverständnisses des Großherzogs 
und berichtet auf ausdrücklichen Wunsch Orazios noch am selben 
Abend seinem Herrn von dieser Unterredung145).

Auch Camillo ist mit dem Ausgang der Angelegenheit zufrieden, 
vor allem auch deshalb, weil in der Ernennung Orazios trotz soviel

14») pB n 78> 22 f.
141) Ebd. 26-28. 
t42) Mediceo 3297.
143) Der nach AB 37/541 noch 1590 in dieser Stellung tätig ist.
144) AB 28/169 eine Supplik dieses Inhalts an einen nicht namentlich genannten 
Kardinal, dem er das Auditorat verdanke. Nach Mediceo 3297 Dezember 24 
muß es sich um Montalto handeln.
146) Mediceo 3297.



reicherer Bewerber ein Erweis besonderer päpstlicher Gunst zu sehen 
ist. Freilich hat er noch Bedenken. Werden „le forze nostre“ ausreichen, 
den Kaufpreis von 60.000 scudi aufzubringen ? Selbstverständlich kann 
Orazio über Camillos Kaufämter und Anleihentitel verfügen, er 
braucht ihm nur die Resignationsinstrumente zur Unterschrift zu 
schicken. Auch eine Bürgschaft für aufgenommenes Geld will er gerne 
leisten. Aber eine Resignation Orazios zu Camillos Gunsten, wie sie 
ersterer vorgeschlagen hat, kommt nicht in Frage. Grundsätzlich wird 
dieses Amt ja nie resigniert (d.h. auch: an Dritte weiterverkauft), es 
wird nur durch Promotion zum Kardinal vakant. Orazio soll diese Ge
danken fallen lassen und „caminar inanzi nella strada che Idio la 
chiama“146). In Briefen an verschiedene Mitglieder der Familie im 
Januar und Februar 1589 muß Camillo sich bemühen, den Verdacht zu 
zerstreuen, er sei unwillig über den Kauf, weil der jüngere Bruder ihn 
dadurch in der Karriere überholt habe. Nein, Camillo freut sich über die 
Erwerbung dieses Amtes, ,,la quäle spero che habbia da portar molto 
benefitio a casa nostra“, wobei es gleichgültig ist, ob ihm selbst oder 
Orazio ein solcher „colpo“ gelungen ist147).

Die Ernennungsbulle für Orazio trägt das Datum des 28. Dezem
ber 1588148), das Instrument über die Zulassung zum Amt ist am 27. 
Februar 1589 ausgestellt149). Vom 2. Januar bis 30. April 1589 leistet 
Orazio durch acht verschiedene Bankhäuser dem Depositar der Datarie 
Giovanni Lopez dreizehn Zahlungen über insgesamt 50.209/4/1 Gold
scudi, was genau 60.000 scudi di moneta ergibt150). Es war aber nicht
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i48) pb II 78, 16-18 Camillo an Orazio 1588 Dezember 31, eigenhändig. - Ebd. 
8-11 Glückwünsche von Camillos Familiär Luea Sempronio.
147) FB II 442 c an Francesco Caffarelli 1589 Januar 14, 21, 26, an Giovanni 
Battista Februar 1. - FB II 78, 154 an Ortensia Borghese Caffarelli, mit beson
derem Lob wegen ihres Besuchs bei Camilla Peretti.
“«) AB 143/313.
“») AB 28/173.
16°) AB 28/174 Fede über die Zahlungen. - AB 143/313 die Originalquittungen: 
1589 Januar 2 durch Antonio Ubertini Erben 3.400, Januar 3 durch Giovanni 
Franchini 3.300 und Giovanni Battista Altoviti 3.300, Januar 30 durch Gilii 
Cavalcanti 6.000, Ubertini 2.300, Bartolomeo Ruspoli 1.700, März 2 durch Gio
vanni Battista Zanchini 1.644/15, März 3 durch Tiberio Ceuli 6.855/5, Cavalcanti 
1.500, März 29 durch Pinelli & Gentili 6.721/5/4, durch Ceuli 3.278/15/8, April 29 
durch Altoviti 4.000, durch Ubertini 6.209/4/1. — Pastor Bd. 12, 32 und sein
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leicht, bei den Bankiers genügend Kredit zu erhalten, zumal Orazio 
wenigstens zunächst ohne Rückgriff auf Camillos Besitz auskommen 
wollte151). Wie die aufgenommenen Summen im einzelnen zurückge
zahlt wurden, ist nicht näher bekannt. Ein Teil des Geldes soll durch 
Verkauf der Villa in Bibbiano an die Chigi aufgebracht worden sein152). 
Außerdem wissen wir von einer Belastung des Familienbesitzes153) und 
von 3.000 scudi, die der Großherzog von Florenz für ein Jahr vorge
streckt hat154). Zeitweise scheint die Familie in derartige finanzielle 
Bedrängnis geraten zu sein, daß entgegen allen Regeln bereits über 
einen Weiterverkauf des Amtes verhandelt wurde155). Wie es gelang, 
die Finanzlage der Borghese wieder zu konsolidieren, bleibt uns ver
borgen156).

Während sich Orazio in Rom dem Erwerb und dann der Verwal
tung dieses wichtigen Richteramtes widmete157), war Camillo von 
Oktober 1588 bis April 1591 in der vergleichsweise bescheidenen Stel
lung eines Vizelegaten von Bologna tätig. Obwohl dieses Amt nach

Kritiker P. M. Baumgarten. Kritische Bemerkungen zum elften, zwölften und 
dreizehnten Band von Pastors Papstgeschichte. In: Zeitschrift für Kirchenge
schichte 48 (1929) 416-442, hier 435 behaupten beide, Marcantonio habe seinem 
Sohn das Amt für 70.000 scudi gekauft, was beides falsch ist. Die 70.000 scudi 
leben aber noch bei De Caro (wie in Anm. 9) in Dizionario 611 weiter.
I51) Camillo an Giovanni Battista 1589 Februar 1, FB II 443 c.
162) De Caro (wie in Anm. 9) — Die Villa wird zuletzt in Briefen von Ende 1580 
erwähnt, damals noch im Besitz der Familie. Später hören wir nichts mehr von 
ihr, ebensowenig vom sonstigen Immobilienbesitz in Siena.
163) BV Ottob. lat. 2548, 815 schenkt Kardinal Gallo 1590 Januar 17 seinen 
Brüdern einen „census 2.000 scutorum impositi per Horatium, Joannem 
Baptistam, Franciscum de Burghesiis“.
164) März 1589 kam Zenobio Carnesecchi mit Vollmacht der vier Brüder nach 
Florenz, um dieses Geld zu holen: FB I 380 A, 7V.
165) Nach FB II 442 an Lante oder Ceuli.
156) Daß Orazio 1590 August 9 durch Breve gegen 1.000 scudi für sich und seine 
Nachfolger ein Zehntel des Ertrags der Malefizstrafen und Komponenden seines 
Tribunals erwarb - ein Betrag, der sich 1618 auf etwa 180 scudi im Jahr belaufen 
haben dürfte, vgl. AS Roma, Camerale I 1881, 39 -, darf nicht als Beweis wieder
gewonnener Zahlungsfähigkeit gedeutet werden. Es dürfte sich eher um eine 
Zwangsanleihe in der Art der in Frankreich üblichen „Augmentation des gages“ 
gehandelt haben. Die Frage bedürfte noch näherer Untersuchung, wie so viele 
Probleme der Papstfinanz.
157) Zur Amtsführung vgl. die Korrespondenz in FB Pacco 67/4.



seinem Karrierewert nichts als eine Durchgangsposition darstellte, sein 
Inhaber damals nur den Rang eines Protonotars bekleidete158), also 
noch nicht einmal Bischof war und in der Hierarchie einen Platz be
trächtlich unter seinem Bruder Orazio einnahm, kommt ihm dennoch 
für die Geschichte der Familie Borghese ebenfalls eine beträchtliche 
Bedeutung zu. Nicht nur für den weiteren Aufstieg der Familie, selbst 
noch unter dem Pontifikat Camillos spielen die damals angeknüpften 
Beziehungen eine bemerkenswerte Rolle159). Zunächst freilich war sich 
Camillo nicht einmal sicher, ob es ihm gelingen werde, sich durch seine 
Amtsführung das Vertrauen Montaltos und des Papstes zu erhalten. 
Aus seiner vertraulichen Korrespondenz vom Jahresende 1588 geht 
hervor, daß er sich wohl darüber im klaren war, daß es zur Stiftung 
eines festen Vertrauensverhältnisses zum Hause Peretti einer „servitü“ 
von zwei bis drei Jahren in diesem Amt bedürfe160); trotzdem möchte 
er nicht länger als ein Jahr bleiben161), denn das Risiko, über einer der 
schwierigen Fragen zu Fall zu kommen, die damals in Bologna an
standen, schien ihm mit der Zeit nur zuzunehmen162).

Die schwierigste Aufgabe des damaligen Vizelegaten bestand in 
der Sicherstellung der Getreideversorgung Bolognas, der zweitgrößten 
und stets zu Aufruhr geneigten Stadt des Kirchenstaates. Die ausrei-
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16S) Seit wann ist unbekannt. Vgl. AB 32/390 den Nachweis.
169) Quellen zu Camillos Tätigkeit in Bologna: (1) Weisungen des Legaten 
Montalto an ihn (unvollständig): FB IV 288 1588 Oktober/November; FB Pacco 
66 dto., 1589 Mai, Juni, August-November, dazu Briefe anderer Personen an 
Camillo; FB Paeco 67/1 1590 Januar, März-Juli, September, 1591 Januar; FB 
III 122 e 1590 März; FB Pacco 117 1588 Oktober, 1589 Juli, November; dazu 
FB III 108 FGH, 206-278 Briefe von Kardinalen. - (2) Register der Schreiben 
Camillos, bes. an Montalto: FB I 380 A 1589 März 8-September 6; FB I 323 
1590 Mai 13-November 28; FB I 603 1590 Dezember-1591 Januar. Berichte 
und Weisungen wöchentlich, nach Sachbetreff getrennte Schreiben. Die Wei
sungen enthalten mehr Empfehlungen und Reaktionen auf Bittschriften Dritter 
als Antworten auf Camillos Berichte. - (3) Die zitierte Familienkorrespondenz 
in FB II 78. - (4) AB 32/390 Raccolta delli Bandi, Provisioni, Ordinationi, et 
altre varie determinationi nel Governo della Cittä di Bologna . . . 152 Original
verfügungen in der Form eines gedruckten Anschlags 1588 Oktober 18-1591 
Januar 16, hochinstruktiv für die Lokalverwaltung des Kirchenstaates. 
iS») FB II 78, 26.
161) Ebd. 22v.
1,a) Ebd. 17, 26, 22v.
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chende Versorgung mit dem Hauptnahrungsmittel Brot war damals 
eine Hauptsorge jeder Regierung, nicht nur der päpstlichen in Rom und 
im Kirchenstaat163). In Rom hatten die Getreidepreise schon 1582, 
1584/85 und 1587 kräftig angezogen. 1588/89 folgte ein außergewöhn
lich starker Preisanstieg, 1590-1593 herrschte in Rom Hungersnot auf
grund einer Getreidekrise mediterranen Ausmaßes164). Die Preise 
kletterten auf eine nie zuvor oder danach erreichte Höhe, auf das zwei
einhalbfache des Durchschnittspreises der 1570er Jahre165). Da politi
sche Unruhen und Aufstände der Unterschichten in jenen Jahrhunder
ten oft eine direkte Funktion des steigenden Brotpreises waren166), ist 
die Fürsorge der Regierung begreiflich, zugleich aber auch die heikle 
Situation, in die Camillo in Bologna hineinversetzt wurde. Von Anfang 
an mußte er befürchten, über der „benedetta abbondanza“zu Fall zu 
kommen167). Kardinal Montalto hatte anscheinend nicht genug Ver
ständnis für die Lage: besonders deswegen, weil Camillo wie die Stadt 
finanzielle Unterstützung aus Rom für auswärtige Getreidekäufe er
warteten168). Am 23. Dezember 1588 beschließt die Stadt solche 
Käufe169). Am 16. September 1589 erhält Camillo die Weisung, Bologna 
zu veranlassen, das zur Getreideversorgung notwendige Geld durch 
Kreditaufnahme aufzubringen170). Im Jahre 1590 bezieht Camillo 
durch die Florentiner Firma Niccolö Capponi Getreide aus Livorno, d. h. 
vielleicht aus nordischen Ländern171). Gefährlich für ihn persönlich

163) ygj Delumeau (wie in Anm. 46) 521-650.
164) F. Braudel. La Mediterranes et le monde mediterraneen ... 2. Aufl. Paris 
1966. Bd. 1, 529-548, Bd. 2, 89.
185) Delumeau (wie in Anm. 46) 616ff., 694f.
les) Vgl. G. Rüde. Die Massen in der Französischen Revolution. München- 
Wien 1961.
167) So 1588 Dezember 17. - „Benedetta abbondanza“, zu Deutsch „Gesegneter 
Überfluß“, stellt einen doppelten Euphemismus dar. „Abbondanza“ meint als 
terminus technicus behördliche Vorratswirtschaft, oft das Gegenteil von Über
fluß, und Camillo meint nach dem gängigen Sprachgebrauch diese „verfluchte“ 
Abbondanza.
165) FB II 78, 19.
169) Ebd. 23.
l7°) FB Pacco 66/1.
ln) Braudel. La Mediterranee (wie in Anm. 164) Bd. 1, 549f. - Vgl. F. Brau- 
del-R. Romano. Navires et marchandises ä l’entree du port de Livourne, 
1547-1611. Paris 1951.
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wurde die Angelegenheit deshalb, weil seine Bemühungen mit den In
teressen der politisch und wirtschaftlich führenden Oberschicht Bolo
gnas in Konflikt gerieten, als diese Leute durch Hortung von Getreide
vorräten vom Preisauftrieb zu profitieren suchten. Das Bologneser 
Patriziat verfügte ja über gute Beziehungen zur Kurie, nicht zuletzt 
noch aus den Tagen des Bologneser Papstes Gregor XIII. Die persön
liche Gehässigkeit gegenüber dem Vizelegaten erreichte schließlich ein 
solches Ausmaß, daß sowohl eine nach Rom gelangte Beschwerde172) als 
auch Camillo selbst in einem Privatbrief die Getreidehortung durch Mit
glieder der Bologneser Oberschicht noch vor dem Motiv der Gewinn
sucht der Absicht zuschreiben, Camillo dadurch in Schwierigkeiten zu 
bringen173). Trotz aller Bedenken entschließt sich der Vizelegat aber 
schließlich doch, die Getreidespeicher der Edelleute und Bürger Bolo
gnas öffnen zu lassen174).

Es handelte sich aber beileibe nicht nur um die Getreideversor
gung Bolognas; auch um andere Lebensmittel, um das Wasser, ja so
gar um die Seife muß sich der Vizelegat kümmern. So setzt er z.B. am 
23. März 1589 für die Dauer eines Jahres die Fleischpreise fest175). 
Nicht weniger gefährlich als die Lebensmittelversorgung waren Fragen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weil der Vizelegat auch hier 
leicht in folgenschwere Konflikte mit der Oberschicht und den mächti
gen Protektoren einzelner Familien geraten konnte. Verordnungen über 
die Juden, die Prostitution oder das Maskentragen im Karneval mögen 
noch unproblematische Routineangelegenheiten gewesen sein176); die 
Interessen der herrschenden Gruppen wurden berührt von Maßnahmen 
für die öffentliche Sicherheit, wie z.B. Verboten des Waffentragens, und 
dem Einschreiten gegen Gewalttäter. Immer wieder wurden sämtliche 
Lizenzen zum Waffentragen für vornehme Herren und ihre Diener wi
derrufen; wie üblich waren die strengen Verbote durch Ausnahmen bis 
zur Verkehrung ins Gegenteil durchlöchert worden. Und wurde ein vor-

i72) pu ly 7ßj 75_78; da sie nach Abschneiden der Unterschrift an Camillo nach 
Bologna geschickt wurde, Verfasser imbekannt.
17 3) II 78, 18. - Ebd. 22v gibt Camillo unverblümt seiner Abneigung gegen 
die Bolognesen Ausdruck.
”«) FB II 78, 17.
175) AB 32/390 Nr. 31.
176) Ebd. Nr. 23, Nr. 37, Nr. 69, Nr. 19.
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nehmer Herr auf frischer Tat ertappt, für eine gewaltsame Auseinan
dersetzung zumal fand er nur allzu häufig einen mächtigen Fürsprecher, 
der ihn der verdienten Strafe zu entziehen wußte177). Da war es schon 
risikoloser, mit dem Volk fertig zu werden, wenn dieses wie üblich aus 
„Freude“ über die Wahl eines neuen Papstes am 19. September 1590 
den Markt plünderte178).

Als Vizelegat bekleidete Camillo zwar nur eine untergeordnete 
Stellung, doch war er in Anbetracht der Abwesenheit des Legaten im
merhin mit solcher Machtvollkommenheit ausgestattet, daß nunmehr 
auch die Fürsten Italiens und der Kirche mit ihm zu korrespondieren 
begannen. Zahlreiche Kardinale, auch solche, die nicht aufgrund eines 
Kurienamtes mit ihm zu tun hatten, baten Camillo, wegen der Ein
künfte ihrer in seinem Amtsbereich gelegenen Benefizien tätig zu wer
den, oder sie empfahlen ihm ihre jeweiligen Schützlinge für Ämter oder 
in Prozessen179). So sind z.B. nicht weniger als zehn Briefe des aus 
Bologna stammenden Kardinals Pepoli an Camillo erhalten, deren wich
tigster Gegenstand ein Konflikt von dessen Bruder Conte Lodovico mit 
einem Campeggio ist. Pepoli hat seinerseits dann nicht versäumt, sich 
1591 in der Angelegenheit des Kammerauditorats, von der noch die 
Rede sein wird, für Camillo einzusetzen180), ein Beispiel dafür, wie sich 
die sorgfältige Pflege solcher Beziehungen auszahlen kann. Daneben 
finden sich zahlreiche Schreiben der dem Gebiet von Bologna benach
barten weltlichen Fürsten. Besonders ließ sich Camillo die Beziehungen 
zu Florenz angelegen sein. Zur erfolgreichen Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Getreideversorgung und Banditenbekämpfung181) kamen 
Empfehlungen für Bologneser Schützlinge des Großherzogs, die in 
Prozesse verwickelt waren oder sich um ein Amt bewarben182). Aber der 
Großherzog zeigte Camillo auch die Geburt eines Sohnes an183), worauf-

177) FB III 125 ABC, 120 1590 September 26: Ludovico Guaina und Fulvio 
Musi sind bei einer Schlägerei ertappt worden, Camillo hat vorsichtshalber die 
Entscheidung dem Legaten überlassen, Montalto hat Bestrafung verfügt, da 
interveniert der Großherzog von Toskana zu ihren Gunsten . . .
178) FB I 323, 78.
179) FB III 108 FGH, 206-78 - FB Pacco 66/2.
iso) FB paeco 06/2.
lsl) Ebd. Briefe des Großherzogs dazu.
i82) Vgi. FB III 125 ABC, 102-125 - FB I 323, 49', 55L 58L 79v.
18s) FB III 125 ABC, 111.



hin Camillo als getreuer „vasallo“ seine und seiner Familie Glückwün
sche schickte184). Um einen Grad weniger „herzlich“ und weniger um
fangreich sind die Beziehungen zu den Herzogshäusern von Ferrara 
(Este), Mantua (Gonzaga) und Parma (Farnese), auch hier spielen Emp
fehlungen die größte Rolle185). Die Beziehungen Camillos zu Kardi
nalen und Fürsten waren also aufs engste mit jenen zur Aristokratie von 
Bologna verflochten. Schon aus diesem Grund können die letzteren 
trotz der Konflikte um die Getreideversorgung nicht vollkommen feind
licher Natur gewesen sein. Vielmehr wurden auch hier in jenen Jahren 
durch Camillo manche Verbindungen geknüpft, die zur Zeit seines Pon
tifikats eine beachtliche Rolle spielen sollten186).

Ein päpstlicher Vertrauensauftrag besonderer Art war die Errich
tung des von Sixtus V. an der Universität Bologna gestifteten Collegio 
Montalto187). Auch diese Aufgabe hatte ihre Schwierigkeiten. So for
derte gleich zu Beginn der Depositar von Bologna 7.000 scudi zurück, die 
er für diesen Zweck vorgestreckt hatte und weigerte sich, weitere 
Zahlungen in dieser Sache zu leisten. Und Camillo konnte es sich 
nicht leisten, scharf gegen ihn vorzugehen, denn von ihm erhielt er 
auch seine eigenen Monatsbezüge in Höhe von 100 scudi ausbezahlt, 
ohne die er nicht auskommen kann. Mit deren Sperrung hatte ihm der 
Depositar schon gedroht188).

In derartigen schwierigen Fällen begnügt sich der Vizelegat nicht 
damit, seinem Legaten Bericht zu erstatten und ihn um Hilfe zu bit
ten. Er weiß darüber hinaus sich die Tatsache zunutze zu machen, daß
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184) JTB I 323, 2.
185) FB III 125 ABC, 126-184.
186) Empfohlen wurden ihm u.a. von Florenz: Conte Germanico Hercolani, 
Tommaso und Luigi Zambeccari gegen Soipione Zambeccari, Ludovico Guaina 
und Fulvio Musi; von Ferrara: Ludovico Guaina, Leonardo Maria Piccinini, 
Yincenzo Penerari; von Mantua: Alessandro Pighini, Ottavio Grassetto, ein 
Jude Gioseppe Ferrarese, die Brüder de Canobi, ein Servit P. Baldassare; von 
Kardinal Paleotto ein Gozzadini; Camillo vermittelt zwischen Emilio Zambec
cari und Protesilao Malvezzi, zwischen Piritheo Malvezzi und Ulisse Benti- 
voglio; er empfiehlt selbst Orazio und Ercole Bandini an Montalto. - 1598 Juli 16 
(FB III 101 A-F, 47) ist Camillo für einen Antonio Campeggi tätig, der eine 
Stelle im Rat von Bologna möchte.
187) Pastor Bd. 10, 419. 
iss) FB II 78, 20.
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sein Bruder Orazio als Kammerauditor selbst unmittelbaren Zugang 
zum Papst hat. In jedem der uns erhaltenen Briefe bittet er ihn, bei 
Sixtus V. in der einen oder anderen Angelegenheit vorstellig zu werden. 
So im erwähnten Falle wegen des Collegio Montalto. Oder als die Ge
treideversorgung zu einer kritischen Situation führte, in der er beim 
Legaten nicht genügend Verständnis zu finden meinte189). Oder als 
Mario Sanpieri für 3.000 scudi die Stelle des Depositars von Bologna 
kaufen wollte, die doch ein vom dortigen Adel zu besetzendes Wahlamt 
war. Diese Angelegenheit enthält zusätzlichen Zündstoff deshalb, weil 
sie zu einem Konflikt mit dem von Sixtus V. betriebenen Fiskalismus 
führen konnte190). Darüber hinaus tauschten die Brüder die üblichen 
Empfehlungen für die Begünstigung bei Prozessen und die Besetzung 
von Ämtern aus191).

Von Anfang an strebte Camillo Borghese danach, seiner undank
baren Aufgabe enthoben zu werden, sobald dies ohne Affront gegenüber 
dem Papst möglich war. Er fühlte sich von den mannigfachen Anforde
rungen überlastet, er scheute das Risiko, sich durch eine nur allzu 
leicht mögliche Fehlentscheidung die päpstliche Gunst zu verscherzen, 
und er wollte auch nicht länger die Kosten des Amtes tragen192). Wie
viel besser hat es doch ein Legat, so meinte er, dem die Einnahmen der 
Legation ungeschmälert zufließen, der wegen seines Kardinalsranges 
mehr respektiert wird und dem schließlich, auch wenn er residiert, zu 
seiner Entlastung ein Vizelegat zur Seite steht193). So bat er denn seinen 
Bruder Orazio, mit dem Papst über seine Tätigkeit in Bologna zu 
sprechen und ihm ein anderes Governatorat, noch lieber aber, wenn 
irgend möglich, ein Bistum zu verschaffen194). Ein Bistum aber be
trachtet er als Sprungbrett in eine Nuntiatur195); hat Orazio seinen Auf-

189) Ebd.
19°) Ebd. 13.
I91) Ebd. 14, 18. - FB Pacco 67/2. Hier entschuldigt sich Camillo in einem Fall: 
in diesem Prozeß seien ihm bereits durch eine entsprechende Weisung Montaltos 
die Hände gebunden! 
i") FB II 78, 22v i588 Dezember 24.
19 3) Ebd. 26, 1588 Dezember 28.
19 *) Ebd. 22v, 1588 Dezember 24.
I95) Ebd. 12v. „Io mi contentarei d’una chiesa in qualche loco perö honesto, 
perche cosi potrei pensare a una Nunciatura che mi sodisfaria piü assai della 
sbirraria(!).“



stieg mittels des Ämterkaufs bewerkstelligt, so bleibt ihm selbst dieser 
Weg über eine Prälatenkarriere im engeren Sinn, die freilich nicht weni
ger als der große Coup Orazios auch dauernde päpstliche Gunst und 
Bewährung durch Leistung voraussetzt. Der Versuch, das ersehnte 
Ziel durch eine Supplik an die spanische Krone zu erreichen, mit ande
ren Worten aufgrund der Verdienste Marcantonios und Orazios als 
Advokaten des spanischen Königs von diesem ein Bistum oder wenig
stens eine Pension für Camillo zu erlangen, blieb erfolglos196).

Es war Camillo aber nicht beschieden, seine Stellung in Bologna 
vorzeitig mit einer anderen vertauschen zu dürfen. Es schien, als müsse 
er sich die dauernde Gunst Montaltos durch ein Ausharren in dieser 
ungeliebten Tätigkeit für die ganze Dauer von dessen dreijähriger 
Legation verdienen. Da starb am 27. August 1590 Papst Sixtus V. Weil 
sich ohnehin die drei Jahre ihrem Ende näherten und obendrein nach 
dem Tod des Papstes eine Neuverleihung dieser reichsten Legation des 
Kirchenstaates an einen anderen Kardinal als den bisherigen Nepoten 
Montalto zu erwarten war, konnte sich Camillo nunmehr nach einem 
anderen Amt umsehen, aber nicht mehr im Dienste des Hauses Peretti, 
mit dessen Macht es jetzt abwärts gehen mußte. So schrieb er in dieser 
Lage dem Großherzog von Florenz einen sehr bezeichnenden Brief, in 
dem er ihn als getreuer Untertan bat, ihm beim neuen Papst eine ange
messene Stellung zu erwirken197). Ob er dabei bereits das durch den 
Tod seines Verwandten Claudio Borghese vakante Bistum Grosseto in
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iss) pp Pacco 67/4 undatierte Supplik an einen spanischen Kardinal, nach dem 
Inhalt von 1590. Bezeichnenderweise wird für den Fall der Gewährung in Aus
sicht gestellt, daß sie „aggiugnerä tanto maggior obligo a Mons. Auditore in 
servir sempre a S.M.tä . . .“
197) pb i 323, 76r, 1590 September 19: ,,. . . Non havendo io altro sig.re e 
padrone che l’A.V. Ser.ma et conseguentemente havendo posto ogni mia 
speranza nella benigna sua protettione, ho preso ardire di supplicarla dell’aiuto 
et favor suo in questo nuovo Pontificato accio se degni dar ordine in Roma al 
s. amb.re suo o ad altri che a suo tempo sia ricordata al nuovo Papa la persona 
mia come devot.ma creatura dell’A. V. Ser.ma con favorirmi per quel oarico in 
Roma o fuori, ch’alla molta prudentia dell’A.V.Ser.ma parerä piü opportuno. 
Tanto piü che la legatione e nel fine non solo per la morte della S.tä di N. S. . . . 
ma anco perche restano pochi giorni del triennio, et io desidero infinitamente 
d’uscirne . . .“
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der Nähe des heimatlichen Siena198) im Auge hatte, entzieht sich unse
rer Kenntnis. Jedenfalls wurde er vom Großherzog, der dort in der 
Nähe der sogenannten „Presidi spagnuoli“199) eine „persona confidente“ 
brauchte200), als Bischof von Grosseto nominiert201). Wunschgemäß 
providierte ihn Urban VII. mit diesem Bistum, doch war die Provision 
noch nicht expediert und damit rechtsgültig gemacht, als der neue 
Papst bereits am 27. September verstarb202). Damit blieb zunächst 
alles offen.

Wenige Tage später wurde die Familie Borghese von einem zwei
ten, noch viel schwereren Schlag getroffen: am 3. Oktober 1590 starb 
der Kammerauditor Orazio Borghese im Alter von noch nicht 37 Jah
ren203). Nach den üblichen Gepflogenheiten des kurialen Ämterge
schäfts hätte dieser Todesfall den finanziellen und damit wohl auch 
sozialen Ruin der Familie nach sich ziehen müssen, denn mit dem Tod 
des Inhabers fiel das für 60.000 scudi erworbene und bei weitem noch 
nicht amortisierte Amt entschädigungslos an den Papst zurück204). 
Sicher hatten die Borghese auch die zum Erwerb des Amtes eingegan
genen Verbindlichkeiten noch bei weitem nicht abgetragen, da zu
mindest Camillo in Bologna keine Gelegenheit zum Sammeln von Reich - 
tümern besaß. Zum Glück hatte aber Orazio von Sixtus V. das Privileg 
vorübergehender Erblichkeit seines Amtes erwirkt, zwar nicht für 
sechs Jahre, wie gewünscht206), aber immerhin für drei, die bei seinem 
Tod noch nicht abgelaufen waren206). Für Camillo kam nun alles dar-

19S) Hierarchia Catholica Bd. 3, 206.
199) Vgl. R. Quazza. Preponderanza spagnola (1559-1700). Milano * 21950. 28, 
119.
20°) So der Botschafter Niceolini 1590 Dezember 15, AS Pirenze, Mediceo 3301. 
am) PB I 323, 77v, 1590 September 19 Ergebenheitsadresse Camillos an den 
neuen Papst Urban VII.; fol. 78 Schreiben an Montalto vom selben Tag mit 
Glückwünschen zur Wahl eines ihm geneigten Papstes; fol. 80vff. Briefe an den 
Großherzog und seine Gemahlin vom 20. September, an Urban VTI. vom 22. 
September zur Nomination als Bischof von Grosseto.
2°2) Vgl. Mediceo 3301, 1590 Dezember 15.
2°3) Vgl. AB 42/879.
204) Vgl. Anm. 126.
295) Vgl. AB 28/169.
206) AB 28/176 „. . . che per tre anni prossimi detto officio non vacasse . . .“
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auf an, für sich die Zulassung als Nachfolger Orazios zu erlangen207) 
und diesen Anspruch durchzusetzen, bevor etwa die Kanzleiregeln eines 
neuen Papstes zur Aufhebung des in Frage stehenden Privilegs ge
führt haben208). Optimal wäre die Vereinigung des Auditorats mit 
dem Bistum Grosseto209). Tatsächlich erfreut er sich der vollen Unter
stützung der Florentiner Politik. Schon beim ersten Gerücht vom be
vorstehenden Tod Orazios wird der Botschafter Niccolini angewiesen, 
Camillo zu unterstützen210): am 16. Oktober folgt genauere Weisung: 
Camillo Borghese soll Auditor werden, wenn irgend möglich zugleich 
auch Bischof von Grosseto; falls er je, wie es das Gerücht will, das 
Auditorat verlieren sollte, muß er wenigstens das Bistum erhalten, in 
diesem Fall soll der als Rotaauditor in Aussicht genommene Mons. 
Giusti Kammerauditor werden211). Am 19. Oktober hat sich Niccolini 
bereits mit Camillos Brüdern wegen einer einheitlichen Linie des Vor
gehens abgesprochen212). Camillo selbst gibt am 13. Oktober Giovanni 
Battista nähere Anweisungen. Besonders kommt es ihm darauf an, den 
neuen Papst sofort festzulegen, falls er sich dem Gesuch günstig er
weisen sollte. Deshalb muß eine entsprechende Bulle vorbereitet sein, 
und Camillos Brüder haben sich sofort zum Fußkuß zu begeben. Auf die 
Unterstützung des Kardinals Montalto, des Patriarchen Biondo und 
des Abbate Antonio Maria Graziani aus der Perettiklientel glaubt 
Camillo sich ebenso verlassen zu können wie auf den Rotaauditor 
Giovanni Garzia Millino213). Außerdem versteht Camillo den Kardinal- 
camerlengo und nominellen Vorgesetzten des Auditors, Henrico Cae- 
tani, zu gewinnen, als dieser durch Bologna nach Rom reist214). Aus 
dem Konklave erfährt Camillo, daß ihm sämtliche Papabili wohlgesinnt 
seien. Verschiedene Vertrauensleute werden auf einzelne Kardinäle

207) pb j 323, 91-93 Briefe an den Großherzog, den Florentiner Politiker Vinta, 
Niccolini und das Kardinalskollegium 1590 Oktober 11, an Montalto Oktober 13, 
an das Kardinalskollegium Oktober 17, an den Großherzog Oktober 17 und 27. 
20S) Ebd. an den Großherzog, Oktober 17.
209) Dto. Oktober 27.
21°) Mediceo 3490, Oktober 5.
211) Ebd. Letztere Verfügung wird am 26. auf Bitte Ceulis abgeändert: falls 
Camillo das Amt nicht erhält, soll dessen Sohn unterstützt werden.
212) Mediceo 3301.
213) FB II 443 c.
2H) pb I 323, 96v.
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angesetzt. Besonders vertrant Camillo auf das Wohlwollen der Kardi
nale Santorio und Sfondrato215).

Der letztere, der zum Papst gewählt wurde und sich Gregor XIV. 
nannte, bestätigte noch am Tage seiner Wahl, dem 5. Dezember, Camil
lo Borghese als Kammerauditor216). Schließlich war er mit Marcantonio 
befreundet gewesen und hatte Camillo selbst aus der Taufe gehoben. 
Letztlich hat dieser freilich den Gnadenerweis dem Großherzog und 
Niccolini zu verdanken. Nun hoffte Camillo, auch noch das Bistum 
Grosseto hinzuerwerben zu können217), allerdings galt es dabei vorsich
tig vorzugehen, um den Papst nicht zu verstimmen. Dankschreiben 
sollten an die Kardinale Montalto, del Monte, Caetani, Pierbenedetti, 
Lancellotti und Mattei gehen; wäre nicht die Banditengefahr, hätte 
Camillo seinem Bruder sogar Blancodankschreiben für weitere Persön
lichkeiten geschickt218). Aber die Freude war verfrüht, denn wenige 
Tage, nachdem Camillos Brüder aufgrund päpstlicher Mandate vom 
Auditorat Besitz ergriffen hatten, war der Erfolg wieder in Frage ge
stellt219). Gregor XIV. hatte nämlich durch eine Reform der Kanzlei
regeln sämtliche Erblichkeitsprivilegien für Ämter annulliert. Was lag 
näher, als daß der Commissarius Camerae diese Bestimmung auch auf 
das seinerzeit an Orazio verliehene Vorrecht anwandte220) ? Doch der 
Papst machte zugunsten Camillos eine der für das frühneuzeitliche 
Herrschaftssystem so kennzeichnenden Ausnahmen und gestattete ihm 
auch, für die Zeit seiner Abwesenheit in Bologna Mons. Giusti, der 
schon Orazios Gehilfe gewesen war, zu seinem Vertreter zu bestellen. 
Die Bulle vom 12. Dezember221) konnte in Kraft treten, der bereits am 
11. ernannte Stel Vertreter am 14. von dem Amt Besitz ergreifen und 
Camillo am 29. April 1591 nach seiner Rückkehr aus Bologna vor dem

215) FB II 443c, 1590 Dezember 5 an Giovanni Battista.
216) Schon in seiner ersten Audienz bedankt sich Niccolini dafür, Mediceo 3301, 
Dezember 5.
”’) FB II 443, 1590 Dezember 8 an Giovanni Battista.
21S) Ebd. Dezember 11.
219) Mediceo 3301, Dezember 19.
22°) Vgl. AB 28/176 Chirografo Gregors XIV. an die Kammer 1590 Dezember 12. 
- AB 140/253 Stellungnahme Pauls V. von 1616 dazu.
221) Nachträglich vordatiert ?
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Camerlengo Caetani den Amtseid ablegen222). Die Bestätigung Camillos 
als Bischof von Grosseto hatte Gregor freilich abgelehnt; da ein Bistum 
Residenz erfordert, ist es mit dem Amt des Auditors inkompatibel223). 
Daraufhin empfahl Camillo dem Großherzog seinen gleichnamigen Vet
ter für diese Stellung, der damals Generalvikar von Arezzo war. Zu
gleich konnte er nun endgültig seinen Dank für die gewährte „protet- 
tione“ aussprechen, neben dem Großherzog auch dem bisherigen Kar- 
dinalnepoten Montalto, der zugleich sein Legat in Bologna gewesen war, 
und dem neuen Kardinalnepoten Sfondrato, der alsbald neuer Legat 
von Bologna wurde224). Camillo hatte ja während der geschilderten 
Vorgänge auf seinem Posten ausharren müssen225), gerade in der er
fahrungsgemäß stets unruhigen Zeit der Sedisvakanzen brauchte 
Bologna einen erfahrenen Regenten226). Schon während der Sedisvakanz 
hatte die Familie gebeten, Camillo die Rückkehr nach Rom zu gestat
ten227), nach Ernennung des neuen Legaten bat der Vizelegat erneut 
selbst um seine Entlassung, die ihm auch gewährt wurde228). Nachdem 
er seine Schulden in Bologna bezahlt229) und die Ankunft seines Nach-

222) AB 28/176 und FB I 415, 211-232 die Dokumente. - Die Vereidigung am 
29. April 1591. - AB 28/172 Ernennung Giustis zum „locumtenens generalis in 
civilibus et criminalibus“, FB I 603, 6T dankt Camillo diesem 1590 Dezember 22 
für die Besitzergreifung. - Der Übergang des Kammerauditorats auf Camillo 
nimmt sich also doch etwas anders aus, als bei Baumgarten. Kritische Be
merkungen (wie in Anm. 150) 435. Dieser stellt zwar den Erwerb durch Orazio 
falsch, den Übergang auf Camillo nach den in Baumgarten. Neue Kunde von 
alten Bibeln. Bd. 2. Krumbach 1927. 122x aus FB I 415, 211 ff. abgedruckten 
Aktenstücken weitgehend richtig dar. Aber er übersieht, daß Gregors XIV. 
Anerkennung des Privilegs Sixtus’ V. eine Ausnahmeregelung zugunsten Ca
millos darstellt; hier hat der von ihm befehdete Pastor Bd. 12, 32 recht.
223) So Dezember 15 zu Niccolini, Mediceo 3301.
a24) FB i g03, 5v 1590 Dezember 22 an den Großherzog, fol. 7V Dezember 20 
an Montalto, fol. 9V 1591 Januar 2 an Sfondrato.
225) Für die Forschung ein Vorteil: wieder einmal wissen wir nur deshalb über 
die Interna eines Vorgangs Bescheid, weil eine Hauptperson nur brieflich daran 
beteiligt war!
22«) FB IV 76, 79-93 Weisungen des Kardinalskollegiums an Camillo. - FB 
Pacco 66/2 Weisungen Sfondratos (der seit 1591 Januar 30 Legat von Bologna 
ist), FB I 603, 9vff. Berichte Camillos.
227) FB IV 76, 83.
228) fb Pacco 67/2.
229) z.T. mit einem Wechsel auf seinen Bruder Giovanni Battista.
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folgers abgewartet hatte, konnte er Mitte April 1591 abreisen. Er 
wählte den Weg über Florenz, um sich persönlich beim Großherzog 
für dessen Patronage zu bedanken. In Florenz stieg er im Hause Cap- 
poni ab; die Großherzogin empfing ihn gnädig und schickte ihn in ihrer 
eigenen Kutsche nach Pisa zur Audienz bei ihrem Gemahl230). Ende 
April war der neue Kammerauditor in Rom231).

Spanische Mission Camillos

Camillos wichtigste Aufgabe war nunmehr die Entschuldung der 
Familie. Dazu boten sich zwei Möglichkeiten an: entweder der Wieder
verkauf des Auditorats. Falls dies überhaupt genehmigt worden wäre, 
hätte es bedeutet, daß Camillos Karriere, wie ursprünglich geplant, 
ihren Weg über ein Bistum und eine Nuntiatur hätte nehmen müssen. 
Oder die vom Kammerauditorat aus nicht allzu schwierige Erringung 
des Kardinalats; einem Kardinal standen viele Wege offen, um zu Geld 
zu kommen232). Camillo und seine Familie entschieden sich für den 
zweiten Weg. Ihn zu begehen, brauchte man freilich Protektion. Der 
Kardinalnepot Sfondrato, auf den Camillo nicht ohne Grund seine 
Hoffnungen setzen konnte, sollte jedoch nicht mehr lange an der Macht 
bleiben. Am 16. Oktober 1591 starb Gregor XIV.

Doch auch der nach dem kurzen Zwischenspiel Innozenz’ IX. 
am 30. Januar 1592 gewählte Clemens VIII. Aldobrandini schenkte 
Camillo Borghese sein Vertrauen und Wohlwollen, wie es scheint wegen 
der offenkundigen fachlichen und menschlichen Qualitäten des Kam
merauditors233). Im Oktober 1593 erhielt Borghese den ehrenvollen

230) Fß II 443c Briefe an Giovanni Battista 1591 April 10, 14, 16.
2SI) Vgl. Anm. 222.
232) pp ii 443o an Giovanni Battista 1591 April 6: „Quanto al Cardinalato io 
non ci pensai mai alli miei di, et non desidero altro, che quel che giä gli ho 
scritto. Vero e che se non ci potesse riuscire il vender questo offitio, meglio saria 
l’haver questa dignitä, che tener l’offitio, perche tenendolo non vedo che ci 
posso riuscir il sdebitarci, et con il Cardinalato vivendo qualch’anno si potria far 
qualche cosa. Ma per ottener simil cosa, bisogna haver chi faccia degli offitii et 
mittat in piscinam. Altrimenti e dificil il colpire . . .“
233) Pastor Bd. 12, 32. Von früheren persönlichen Beziehungen ist nichts be
kannt.



Auftrag, als Sondernuntius zu Philipp II. nach Spanien zu gehen. 
„Die treffliche Art, wie Camillo seine Mission versah, wurde entschei
dend für sein Emporkommen“, schreibt Pastor234), ein Urteil, das aus 
sozialgeschichtlicher Sicht eingeschränkt oder zumindest ergänzt wer
den muß. Ohne damit Camillos Leistung mindern zu wollen, muß doch 
betont werden, daß weder die Erhebung zum Kardinal ausschließlich 
von solcher Bewährung abhängig war, noch die gesellschaftliche Be
deutung einer solchen Mission sich in ihrem Charakter als dienstlicher 
Bewährungsprobe erschöpfte. Nicht weniger wichtig war es, daß sie 
Gelegenheit zum Anknüpfen persönlicher Beziehungen, vielleicht sogar 
Loyalitäten, in der Oberschicht der damaligen katholischen Führungs
macht bot, damit Verbindungen weiter ausbaute, die den Borghese 
bereits von Marcantonio überkommen waren. In dieser Hinsicht hat 
Camillos spanische Mission noch das Pontifikat Pauls V. mitgeprägt!

Camillos Mission begann mit der Absicherung seiner römischen 
Position. Ihm wurde der Genuß seiner Einkünfte und Privilegien als 
Auditor trotz Absenz zugesichert235), und es wurde ihm außerdem be- 
willigt, daß im Falle seines Todes unterwegs das Auditorat nicht als 
vakant betrachtet, sondern an den von ihm bestimmten Erben fallen 
würde236). Daraufhin machte er noch vor seiner Abreise sein Testament 
und setzte seinen Lieblingsbruder Giovanni Battista zum Erben ein; 
erst nach diesem käme Francesco an die Reihe237). Camillos Instruk
tion ist vom 6. Oktober datiert238), am 13. November erhielt er seinen
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234) Ebd.
235) AB 140/218 - FB I 415, 234-236.- Die Amtsausübung freilich ist ihm für 
die Dauer seiner Mission untersagt, sie obliegt ausschließlich seinem Vertreter, 
vgl. Aldobrandini an Borghese 1593 November 18, FB I 415, 31.
236) pb j 4]5f 234. - Derartige Privilegien waren übrigens keineswegs so außer
gewöhnlich, wie man aus individualhistorischer Sicht und in geringer Kenntnis 
kurialer Gepflogenheiten vielleicht meinen möchte, nach FB I 824, 55/59 gehören 
sie zur „Normalausstattung“ vieler Nuntien.
237) AB 121/33. - Zeugen: Francesco Caffarelli, Metello Bichi aus Siena, Luca 
Sempronio aus Rimini.
238) Mehrfach überliefert, von mir benutzt BV Barb. lat. 5101. - Daneben Barb. 
lat. 5211, 1-16, Vat. lat. 9427. - Nach einem Text in den Capponiani/Florenz 
ediert von A. Morel-Fatio (= V. Pauls) L’Espagne au 16e et au 17e siede. 
Documents historiques et litteraires. Heilbronn 1878. 194-203. Vgl. Pastor Bd. 
11, 203.
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offiziellen Auftrag239) und eine Reihe von Kredenzbreven240). Der 
erste Bericht des Sondemuntius an den Kardinalnepoten Aldobrandini 
wurde am 23. November aus Civitavecchia abgesandt241).

Zweck dieser außerordentlichen Nuntiatur sollte es sein, den 
spanischen König zur Teilnahme am Türkenkrieg, zur finanziellen 
Unterstützung des Kaisers und zu eventuellen Diversionsbewegungen 
im Mittelmeerraum, besonders in Albanien und Mazedonien, zu bewe
gen. Camillo reiste mit den päpstlichen Galeeren über Genua und 
Marseille nach Barcelona, von dort auf dem Landweg nach Madrid. 
Am 25. Januar dort eingetroffen, hatte er zwei Tage später seine erste 
Audienz und war bald mit umfangreichen Verhandlungen beschäftigt, 
weil er die verschiedensten Persönlichkeiten zur Unterstützung des 
päpstlichen Anliegens zu bewegen suchte242). Er erhielt Versprechun
gen, aber nur für die Zukunft; selbst zu Subsidien sah man sich erst 
nach dem Eintreffen der nächsten Silberflotte in der Lage. Am 14. 
Juni brach Borghese von Madrid auf und fuhr mit dem Flaggschiff

239) AB 37/614.
24°) Registriert FB I 415, 3-21. Empfänger: König, Kronprinz, Infantin Isa- 
bella, Kardinal Castro von Sevilla, Kardinal Albrecht von Österreich, Kaiserin
witwe Maria, Kardinal Quiroga von Toledo, Christophoro de Mora, königlicher 
Rat, Sor Margareta d’Austria, Karmelitin, Didaco de Yepes, Hieronymit und 
königlicher Beichtvater, Garcla de Loyasa, Hofmeister des Kronprinzen, Rod- 
rigo Väzquez, Präsident des Rates von Kastilien, Martin und Francesco Idiä- 
quez, Staatssekretäre, Juan de Cardona, Kriegsrat. Dazu fünf Blancobreven 
für andere einflußreiche Persönlichkeiten.
241) Die Quellen für Borgheses spanische Nuntiatur liegen ziemlich vollständig 
vor: (1) Instruktion s. Anm. 238. - (2) Aldobrandinis Originalweisungen FB 
Pacco 67/3. - (3) Borgheses Originalberichte FB III 94 C; dazu FB I 415, 32-166 
ein noch umfassenderes Register 1593 November 23-1594 Juli 31. Ebd. auch 
Breven, Pässe u. dgl. - (4) Das mehrfach überlieferte und von Morel-Fatio 
(wie Anm. 238) 161-193 edierte Diario in relatione del viaggio di Mons. Camillo 
Borghese ... in Spagna . . ., zitiert Diario. - (5) Privatbriefe Camillos an seinen 
Bruder Giovanni Battista in FB II 443 c; dort auch Briefe von Camillos Begleiter 
Luca Sempronio, der von Ortensia, Virginia Lante, Ortensia Santacroce und 
Giovanni Battista, nicht aber von Francesco den Auftrag hatte, über Camillos 
Wohlergehen zu wachen.
242) FB III 94 C, 277-81.- FB I 415, 100-104 aufschlußreicher Zwischenbericht 
über Philipp II. und den Kronprinzen, Spaniens politische und wirtschaftliche 
Lage usf.



der neapolitanischen Galeeren zurück. Mitte August scheint er in Rom 
eingetroffen zu sein243).

Soviel zum äußeren Ablauf und der politischen Bedeutung von 
Borgheses außerordentlicher Nuntiatur in Spanien, die uns hier nur am 
Rande interessieren. Die in unserem Zusammenhang wesentlicheren 
gesellschaftlichen Beziehungen, die Camillo Borghese während seiner 
Mission neuangeknüpft oder verstärkt hat, waren zunächst solche zu 
Spaniern, zumal zum Hof und zur Führungsschicht, dann aber auch 
solche zur römischen Oberschicht, soweit sie sich in Spanien seiner 
Dienste bediente. Schließlich wären noch die Beziehungen zum ordent
lichen Nuntius in Madrid und zum Nuntiaturpersonal zu erwähnen. 
Camillo hatte dem König und den führenden Persönlichkeiten seiner 
Umgebung Aufwartung zu machen und päpstliche Breven zu über
reichen. Mit verschiedenen Vertretern dieser Führungsgruppe waren 
Verhandlungen zu führen - nicht nur über den eigentlichen Gegenstand 
seiner Mission244). Camillo war sich offensichtlich darüber im klaren, 
daß Philipps II. Tage gezählt waren - der König starb 1598 -, mehrfach 
wies er auf die Notwendigkeit hin, sich mit dem Kronprinzen und den 
kommenden Männern in dessen Umgebung gut zu stellen, besonders 
dem Marques de Denia, dem zukünftigen Herzog von Lerma und all
mächtigen Günstling Philipps III., sowie dessen Schwager, dem Conde 
de Lemos245). Er versäumte es aber auch nicht, die Wünsche anderer 
spanischer Großer weiterzuempfehlen, mit der Begründung, es sei sehr
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243) jrj3 j 4i5 passim.
24ä) Neben den Empfängern der Kredenzbreven Don Rodrigo de Toledo (FB I 
415, 37), Duque de Maqueda, Vizekönig in Barcelona (Diario 169 - wie Anm. 238), 
Domkapitel von Lerida (Diario 170), Alfonso Gregorio, Erzbischof von Saragossa 
(Diario 171), Duque de Infantado (Diario 174), Löpez de Ayala, Conde de Fuen- 
salida, Diego Fernändez de Cabrera y Bobadilla, Conde de Chinehön, G6mez 
Ddvila, Marques de Velada, Regente Brugnolo, Juan de Borja, Maggiordomo 
der Kaiserinwitwe, Pedro de Guzmän, Kämmerer des Kronprinzen, Juan Ruiz 
Velasco (FB I 415, 80'’, 89).
245) p'B I 415, 89 macht er Aldobrandini diskret darauf aufmerksam, daß der 
mit ihm rivalisierende zweiteNepot Clemens’ VIII., KardinalCinzio Aldobrandini, 
bereits an den Kronprinzen geschrieben habe, er selbst aber noch nicht. - Ebd. 
137v empfiehlt er einen Wunsch Denias und Lemos’ in Anbetracht der Wichtig
keit dieser Männer der größten Aufmerksamkeit Roms.
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nützlich, sich diese Leute wohlgesinnt zu erhalten246). Man wird an
nehmen dürfen, daß Camillo diesen anderen erteilten guten Rat auch 
für sich selbst beherzigt hat. Wie in solchen Fällen üblich, erhielt er 
bei seiner Abreise eine königliche Pension von 2.000 scudi247).

Daß unsere Behauptung von der dem offiziellen Auftrag eben
bürtigen Bedeutung der bei dieser Mission angeknüpften persönlichen 
Beziehungen keine Überinterpretation der Quellen darstellt, erweist 
sich auch daran, daß Camillo nach seiner Rückkehr immer wieder als 
inoffizieller Protektor spanischer Angelegenheiten auftrat, und zwar 
besonders von Personen, mit denen er bei seiner Mission zusammen
getroffen war248).

Wie „private“ neben den hochpolitischen Angelegenheiten her
laufen oder sich sogar mit ihnen durchdringen, zeigt sich fast noch 
deutlicher, wenn man seine Nuntiatur aus römischer Perspektive be
trachtet. Gelegentlich erhält man beim Studium seines Registers fast 
den Eindruck, daß die politische Mission hinter „Privataufträgen“ 
zurücktritt249). Zu einer Reihe von politischen oder halbpolitischen 
Nebenaufträgen250) kommen verschiedene Empfehlungen des Kardinals 
Aldobrandini: Marcello de’ Nobili soll in Spanien naturalisiert werden,

24s) FB I 415, 99: der Kardinal von Toledo möchte die Besetzung eines Kanoni- 
kats in Ciudad Rodrigo mit seinem Maggiordomo Girolamo Pacheco bestätigt 
haben. - Ebd. 121: Bei mangelndem Entgegenkommen in Sachen der Koadjuto- 
rie Kardinal Albrechts in Toledo droht dessen und der Kaiserinwitwe Verstim
mung. - Ebd. 152: Es wäre nützlich, Don Garcfa de Loyasa zu der durch Aldo
brandini beschafften Gunst, über 2.000 scudi Pension in Guadalajara frei 
disponieren zu dürfen, auch die Gratisexpedition dieser Verfügung zu gewähren.
247) FB I 415, 15747.
248) Vgl. die unten genannten Personen aus dem Bereich der spanischen Nun
tiatur, sowie FB III 101 A-F, 38, 47 von 1597 April 22 und 1598 Juli 16 für 
Bartolomeo d’Arguello „molto mio caro“ und Christophoro de Mora.
24s) FB I 415.
25°) Kardinal Aldobrandini wünscht ein besseres persönliches Verhältnis zu 
Kardinal-Erzherzog Albrecht, Borghese muß zu diesem Zweck dessen Beicht
vater bearbeiten (FB I 415, 77v). — Es geht um die Tratta aus Sizilien zur Ge
treideversorgung Roms (ebd. 79, 99, vgl. 37). - Oder um den Alaunexport aus 
dem Kirchenstaat (ebd. 72). — Oder um die Errichtung einer eigenen Rota in 
Madrid (ebd. 103v). — Bei einer Abtei ist die Besetzung zwischen König und 
Papst strittig (ebd. 70v, 85r, 99).
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damit man ihm 2.000 scudi spanische Pensionen zuwenden kann251). 
Aldobrandinis Truchseß Clemente Sannesio soll den Habit des Christus
ordens erhalten, was auch erreicht wird252). Paolo Sforza hätte gerne 
eine Kommende des Calatravaordens253). Die wichtigste von all diesen 
Angelegenheiten berührte gleich zwei von Borgheses „padroni“, näm
lich die Kardinäle Montalto und Aldobrandini. Aldobrandinis Onkel 
war ja durch den Paktionsführer Montalto Papst geworden264). Grund 
genug, als Papst den Wünschen der Familie Peretti entgegenzukom
men bzw. ihnen in Spanien durch seinen Nuntius Borghese Nachdruck 
verleihen zu lassen255). Dieser richtet neben 85 Briefen an Aldobrandini 
auch elf Schreiben an Montalto. Es geht um den Bruder des Kar
dinals, den Marchese Michele Peretti, der als Nachfolger des Marques 
del Vasto Kavalleriegeneral des Herzogtums Mailand werden möchte. 
Außerdem soll ihm die schon 1588 verlobte reiche Margarita della 
Somaglia als Gemahlin gesichert werden. Nach dem Tod des päpst
lichen Onkels ist die Partie für die Dame und ihre Verwandtschaft ja 
nicht mehr so attraktiv wie zuvor256).

Anderen Beziehungen kommt ein noch größerer Grad von „Pri- 
vatheit“ zu, weil sie nichts mit der „regierenden Dynastie“ der Aldo
brandini zu tun haben. Als Beispiel für andere Fälle seien die persön
lichen Kontakte mit Angehörigen der mächtigen genuesischen Fami
liengruppe Doria-Centurione-Marini erwähnt257). Der ordentliche Nun
tius in Madrid, Camillo Caetani, Patriarch von Alexandria, ist der 
Bruder von Borgheses Behördenchef und Protektor Kardinal Henrico 
Caetani. So berichtet denn Camillo wenige Tage nach seinem Eintreffen

261) Ebd. 48, 86, 115.
252) Ebd. 110, 151V
253) Ebd. 87v _ FB Pacco 67/3.
254) Pastor Bd. 11, 17ff.
255) In Spanien ist man erstaunt, daß Clemens Peretti wie einen eigenen Nepo- 
ten fördert (FB I 415, 70r).
266) FB I 415, 32V 47, 48, 56v, 61v-62v, 63, 70, 75£f., 97^-99*, 109v, 114, 125V 
145 f.
257) FB I 415, 34, 79v, 92, 103v, 134V - Daneben: ein Pinelli ist Generalkom
missar der Cruciata (ebd. 11 lv). - Camillo reist zusammen mit Kardinal Acqua- 
viva, dem Legaten von Avignon (ebd. 34). — Kapitän seines Schiffes ist ein 
Magalotti (ebd. 38). - Kardinal Paleotto wünscht eine Grazia für seinen Neffen 
Galeazzo (ebd. 82). - Camillo bemüht sich für Millino (ebd. 86).
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in Madrid als „antico servitore di tutta l’Ill.ma casa sua“ dem Camer- 
lengo vom Wohlbefinden und erfolgreichen Wirken des Patriarchen, 
dem er auch väterliche Mahnungen zu überbringen hatte, auf seine 
Gesundheit zu achten258). Benedetto Caetani, ein Neffe des Nuntius, 
der in Alcalä studierte, war Borghese von seinem Onkel mit einem 
Wagen entgegengeschickt worden259). Dieser junge Mann sollte als 
Stütze des Borghesepontifikats noch eine große Rolle spielen. Camillo 
wohnte beim Nuntius und konnte so auch mit dessen Personal bekannt 
werden. Ein gewisser Pietro Camerino, den ihm Caetano mit dem könig
lichen Paß bis Tortosa entgegengeschickt hatte und der Borghese in 
Madrid gelegentlich als Schreiber diente260), wird uns noch jahrzehnte
lang als Klient der Borghese begegnen261).

Bei dieser Lage der Dinge versteht es sich von selbst, daß auch 
Borgheses toskanische Beziehungen in den Akten seiner Nuntiatur Spu
ren hinterlassen haben. Der Großherzog ließ ihm durch Silvio Piccolo
mini bei seiner Durchreise in Livorno Aufwartung machen262). Ein 
Conte d’Elci aus Siena war Kommandant von Chateau d'If. Er eilte, 
seinen Landsmann in Marseille zu begrüßen263). Der Malteser Giovanni 
Bichi aus Siena gehörte sogar zu Camillos Gefolge264).

25S) FB I 415, 46v.
259) Diario (wie Anm. 238) 175.
2eo) FB III 94 C, 234 ist von seiner charakteristischen Hand geschrieben.
2«1) Vgl. u. - FB Pacco 67/3 schreibt Pietro Paolo Azelio, „secretario in capite“ 
des Nuntius Caetani an Borghese und bittet diesen als „padrone e protettore“, 
ihm seine Stellung auch bei dessen eventuellem Nachfolger zu erhalten; „il 
s. Patriarca mio s.re so che haverä a caro che io resti per suoi particolari interessi 
et di Casa sua, et V.S.Ill.ma haverä qui un devoto obligato et vero servitor 
suo.“- Camillos Kontakte erstreckten sich auch auf die portugiesische Kollek- 
torie, im Biondonachlaß finden sich AY Confalonieri 45, 211 Spuren. 1594 Juni 
11 empfiehlt ihm der Kollektor Fabio Biondo, später päpstlicher Maggiordomo, 
einen Damiao Vaz als Vertreter des Avis-Ordens, der uns im Pontifikat Pauls V. 
wieder begegnen wird (FB Pacco 67/3).
262) FB I 415, 33.
263) Diario (wie in Anm. 238) 168.
261) Ebd. - FB I 415, 127v.
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Kardinalsernennung

Der geschickt abgewickelten, aber nur mäßig erfolgreichen Mis
sion folgte keineswegs die Erhebung zum Kardinal auf dem Fuß. Ihr 
unmittelbarer Gewinn dürfte neben zusätzlichem Prestige tatsächlich 
in den angeknüpften Beziehungen bestanden haben. Finanziell dürfte 
die Nuntiatur sogar sehr negativ zu Buche geschlagen sein265). Kardinal 
wird man nach einem zeitgenössischen Traktat aus einem oder mehre
ren der folgenden Gründe: „Parentela, Merito, Rieche vacanze d’of- 
ficii, Nominazione . . . de’ Principi“266). Der erste und letzte dieser 
Gründe treffen für Borghese nicht zu. Meriti hatte er zwar gesammelt, 
zum Kardinal promoviert aber wurde er erst am 22. Mai 1596, nach
dem er, wie üblich, sechs Jahre Kammerauditor gewesen war267). Im 
Grunde erntete er damit die Früchte der kühnen Spekulation seines 
verstorbenen Bruders, deren drohenden vorzeitigen Verlust er selbst 
mittels der Klientelverhältnisse der Familie abzuwenden verstanden 
hatte.

Siena fühlte sich geehrt268), Camillo Kardinal Borghese aber hatte 
jetzt als erste Sorge die Sanierung seiner durch die Promotion erneut 
beanspruchten Finanzen mittels der einem Kardinal in erhöhtem Maße 
zugänglichen kirchlichen Benefizien und Pensionen. In einem unmit
telbar nach seiner Erhebung ahgefaßten Schreiben, in dem er den 
Papst um Hilfe bat, stellte er seine Vermögensverhältnisse recht kläg
lich dar: Vom Erwerb des Kammerauditorats her blieben immer noch 
10.000 scudi Schulden. 2.000 scudi habe er für seine spanische Mission 
aufgenommen, noch einmal 2.500 anläßlich seiner Kardinalserhebung.

26 5) Trotz der von der Apostolischen Kammer geleisteten Beiträge wurde von 
einem Nuntius erwartet, daß er auch sein Privatvermögen in den Dienst einer 
solchen Mission stellte. Das Auditorat brachte wenig ein (FB II 443 c Brief an 
Giovanni Battista 1594 März 25). Am 29. Mai weist Camillo Giovanni Battista 
an, einem entfernten Vetter Mutio Borghese in Siena die vorgestreekten (für 
die Reise aufgenommenen?) 1.000 scudi zurückzuzahlen (ebd.).
266) pg I 400, 20v: Andrea Morelli zum Konklave 1621.
267) Kardinaldiakon von S. Eusebio. Vgl. Hierarehia Catholica Bd. 4, 5. - 
AB 142/308 - FB I 415, 241.
268) Pastor Bd. 12, 33.
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Schon allein die Zinsen für diese Summen fielen ins Gewicht. Das 
Familienvermögen könne nicht mehr herangezogen werden, habe er 
doch zwei verheiratete Brüder. Seine sonstigen Einkünfte bestünden 
aus 120 scudi Pension auf Catania269) und der vom Papst den sogenann
ten „armen“ Kardinalen ausgesetzten Provision270). Aus den ihm 1594 
verliehenen spanischen Pensionen ist offensichtlich nichts geworden, 
ein Fall, der keineswegs als außergewöhnlich zu gelten braucht271).

Clemens VIII. versuchte zunächst durch Verleihung einer Pen
sion von 1.000 scudi auf das Bistum Carpentras Abhilfe zu schaffen272). 
Am 14. April 1597 folgte dann das Bistum Jesi in den Marken273), das 
damals auf 3.000 scudi taxiert wurde274). Nach einer anderen Quelle 
blieben Camillo Borghese davon 2.500 scudi im Jahr nach Abzug einer 
Pension von 1.000 scudi für Baronius, vorausgesetzt, daß ihm die Aus
fuhrerlaubnis (tratta) für das auf den bischöflichen Tafelgütern er
zeugte Getreide gewährt wurde275). Als Kardinal residierte Camillo 
natürlich nicht persönlich, sondern verwaltete sein Bistum durch 
Generalvikare276). Er hat jedoch an der Verwaltung persönlich Anteil 
genommen277), und zwar nicht nur an der wirtschaftlichen278).

Diese neuen Einkünfte scheinen Camillos Finanzen so aufgebes
sert zu haben, daß es sich für ihn lohnte, die Erlaubnis zum Testieren

269) Die er als Kind erhalten hatte.
27°) Nach Pastor Bd. 11, 745 im Monat 100 scudi.
271) FB Pacco 67/3 undatiertes, aber auf Sommer 1596 zu datierendes Schreiben 
dieses Inhalts.
272) AB 150/254, 1596 September 23.
273) AB 142/308.
274) Hierarchia Catholica Bd. 4, 71.
276) Pastor Bd. 11, 745. - FB III 102 EF, 68 eine solche tratta für Borghese 
von 1598.
278) Nach BV Vat. lat. 10727, 108, 111, 115 zuerst Pirro Imperiali, dann 1599 
zuerst Fabritio Bonfatti, anschließend Giovanni Battista Zuccato aus Ferrara.
277) AB 141/286, 1598 September 1 erhält er 800 scudi aus dem Nachlaß seines 
Vorgängers für Reparaturen an der Kathedrale. - FB I 104 Jesi. Descrittione 
delle Terre del vescovato et della badia. 1598, eine Aufstellung, die Stück für 
Stück den Besitz des Bistums und der dazugehörigen Abtei S. Benedetto/Castel 
del Piano aufzählt. Die Abgaben erfolgen in Getreide.
278) FB I 652, 21—24 Entwurf eines Statusberichts mit eigenhändigen Korrek
turen Camillos.
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und zur Errichtung eines Fideikommisses zu erwirken279), zwei Wege, 
auf denen Geistliche Gewinne aus Benefizien ihrer Familie Zuspielen 
konnten. Allerdings machte Camillo kein Hehl daraus, daß er Giovanni 
Battista und Ortensia bzw. deren Angehörige Francesco, Margarita und 
den Vittori vorzog. Diese schon früh festzustellende Zu- bzw. Abnei
gung280) verstärkte sich wohl noch, als am 3. Juli 1601 Giovanni Bat
tista nach dreizehnjähriger Ehe ein Sohn Marcantonio geboren wurde, 
der Stammhalter des römischen Zweiges der Borghese281). Bis dahin 
konzentrierte sich Camillos Onkelliebe auf den am 1. September 1579 
geborenen282) Sohn Ortensias, Scipione Caffarelli283). Als Ortensia am 
13. Juni 1598 starb284), übernahm Camillo ganz die Sorge um diesen 
Neffen, dessen Vater Francesco Caffarelli ja damals sein Glück in 
Neapel versuchte.

Sofort nach dem Tod seiner Mutter wurde Scipione Caffarelli zu 
seinem Onkel Giovanni Battista geholt, der damals mit seiner Ge
mahlin in Jesi weilte und auf Camillo wartete, der sich im Gefolge des 
Papstes in Ferrara befand285). In der zweiten Aprilhälfte 1598 war 
Clemens VIII. in das für den Kirchenstaat neuerworbene Ferrara ge
reist, wo er bis November blieb. Zu den 18 Kardinälen seines Gefolges 
gehörte auch Camillo Borghese286), der in Ferrara beim Conte Galeazzo 
Tassoni ein quartiert war287). Durch diese sicher nicht ganz freiwillige

2’2) AB 136/23, Breve 1597 Juni 14.
28o) Vgl. FB II 73, 148 Camillo an Ortensia 1588 Dezember 28, wo auch von 
einem Konflikt zwischen Orazio Vittori und Giovanni Battista die Rede ist. - 
1594 November 21/1595 November 16 setzen sich Camillo und Giovanni Battista 
erneut gegenseitig als Erben ein (AB 121/21 - AB 24/37 - FB IV 73bis, 8).
2S1) AB 42/879. - De Caro (wie Anm. 9) 600.
282) Das in AB 42/879 u. Biblioteca Casanatense 631, 136 genannte u. von 
Castronovo (wie Anm. 9) übernommene Jahr 1576 dürfte aufgrund der 
zuverlässig bekannten Lebensdaten seiner Mutter nicht zutreffen. Aus 
Barozzi-Berchet (wie Anm. 2) Bd. 1, 62 ergibt sich 1579; zu Beginn 
dieses Jahres wurde auch Ortensias Mitgift quittiert.
283) FB II 73, 148, 1588 Dezember 28 an Ortensia: „Mi dispiace che Scipione 
habbia dolore a i denti, et se non fosse per levarlo a lei, pregarei il s.r Francesco 
che lo lasciasse venir qua in compagnia di qualch’uno di questi nostri“.
284) Vgl. Kondolenzschreiben FB II 441 f und FB II 443 f.
285) FB II 431 a - FB II 441 f - FB II 443 c.
288) Pastor Bd. 11, 598-603.
287) FB II 443 Luca Sempronio an Francesco Borghese 1598 Mai 9.
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Gastfreundschaft wurde eine soziale Beziehung gestiftet, die im Ver
hältnis des späteren Papstes zu Ferrara eine bemerkenswerte Rolle 
spielen sollte. Durch Giovanni Battista ließ Camillo zur Versorgung 
des päpstlichen Hofes Getreide aus seinem Bistum nach Ferrara lie
fern288). Nachdem ihm Clemens VIII. noch eine Pension von 800 scudi 
auf das istrische Bistum Parenzo verliehen hatte289), gewährte er ihm 
Anfang Juli Urlaub zum Besuch seines Bistums, von wo er dann Ende 
November nach Rom zurückgerufen wird290). Camillo reiste über 
Rimini, wo er im Haus der Pavone abstieg, ein Name, der uns unter 
seinem Pontifikat noch häufiger begegnen wird291). Neben dem feier
lichen Besuch des Bischofs in seiner Diözese geht ein erholsamer Land
aufenthalt der Familie in der Abtei Castel del Piano einher292).

In der anläßlich dieser Reise mit den in Rom verbliebenen An
gehörigen gewechselten Korrespondenz begegnen wir zum ersten Mal 
einer Reihe von Personen aus dem Gefolge, der „famiglia“, des Kar
dinals, die wir während seines Pontifikats in zwar subalternen, aber 
nichtsdestoweniger sehr wichtigen Stellungen wieder treffen werden. 
Von der Familie Pavoni aus Rimini war eben die Rede. Auch Lu ca 
Sempronio, der Francesco Borghese über Camillos Reise nach Ferrara 
auf dem Laufenden halten muß293), war schon in Spanien mit dabei 
gewesen. Antonio Drago geht nach Ancona, um für Ortensia Santa- 
croce-Borghese einzukaufen294). Serrano Trissino und Massimigliano 
Bianchi sind weitere Korrespondenten Francescos aus der Umgebung 
seines Bruders295).

288) FB II 443 c/f.
289) AB 142/308, 1598 Juli 8. 
ao°) FB III 101 A-F, 40, 50.
2»1) FB II 443 f Luca Sempronio an Francesco Borghese 1598 Juli 12.
292) Giovanni Battista, Virginia und Scipione wohnen im Hause des Franciolini; 
am Morgen reiten Giovanni Battista und Scipione zur Abtei, um mit dem Kar
dinal zu frühstücken. Scipiones Briefe an Francesco schildern noch weitere 
idyllische Details (FB II 431 a - FB II 443 f).
293) FB II 443 f.
2B1) FB II 431 a, 1598 September 17.
298) FB II 441 f — FB II 443 f. — Über die Klientel der Borghese (vgl. auch Anm. 
322) hoffe ich eine eigene Untersuchung vorlegen zu können.



Während des Aufenthaltes in der Abtei S. Benedetto erteilte 
Camillo am 24. August 1598 seinem Neffen die erste Tonsur296), nach
dem er sich kurz zuvor noch das Privileg hatte gewähren lassen, je 
eine Pension von 500 scudi von seinen Bezügen aus Carpentras und 
Parenzo auf Verwandte oder Familiären übertragen zu dürfen297). Er 
scheint aber von diesem Recht zunächst noch keinen Gebrauch ge
macht und Scipiones Studien auf einem anderen Weg finanziert zu 
haben. Dieser hatte zunächst einen gewissen Michelangelo Tonti, Dr. 
iur. utr. aus Rimini als Hauslehrer gehabt298). Dann studierte er 
Philosophie am Collegio Romano der Jesuiten299). Im November 1600 
schickte ihn sein Onkel nach Perugia zum Studium der Rechte300), 
d.h. an dieselbe Universität, an der er selbst studiert hatte, eine Ent
scheidung, die ebenfalls nicht ohne soziale Konsequenzen für das 
Borghesepontifikat bleiben sollte. Als sein Onkel Papst wurde, weilte 
Scipione noch in Perugia301). Ende 1604 beschaffte Camillo für Scipione 
eine Pension von 220 scudi302) auf eine Pfarrei seines Bistums Jesi303).

Inzwischen hatte der Kardinal am 10. August 1599 eine bei sei
nesgleichen übliche und höchst vorteilhafte Operation vorgenommen, 
die Resignation auf das Bistum unter Reservation des Ertrags, d.h. 
der neue Bischof Marco Agrippa Dandini, ab 1604 Pirro Imperiali, 
der ehemalige Generalvikar, bezog von den Einkünften des Bistums 
nur eine feste Summe von 1.000 scudi304). Zusätzlich erhielt Borghese
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29S) AB 140/253.
297) Ebd. 220.
298) Uß I 820/821, 10-31 De veterum Romanorum Magistratibus, et Dignitati- 
bus. Mense Octobris 1592. Scribente Scipione Caffarello. Docente Michaele 
Angelo Tonto J. U. D. - FB I 504 Concetti de Varii Auttori raccolti da Michel
angelo Tonti da Rimini Mastro di Scipione Caffarello, di 4 di Gennaro 1592 per 
scrivere lettere latine utilissimi concetti . . .
299) ygi dje erhaltenen Aufzeichnungen FB I 663 Rhetorik, FB I 664 Philoso
phie, FBI 665-670 zur Philosophie des Aristoteles.
300) pb II 443 f Scipione an Francesco Borghese 1600 November 17, teilt seine 
Ankunft in Perugia mit.
301) bb I 658-662 Aufzeichnungen Scipiones zu den Institutionen aus seiner 
Studienzeit in Perugia 1601-1604.
302) 162 Kammerdukaten.
30S) S. Giovanni Castri Muciani (AB 139/172 - FB II 441 m).
304) Vgl. meine demnächst erscheinende Arbeit „Papstfinanz u. Nepotismus“.
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auch noch die bisher von Kardinal Baronius besessene Pension von
1.000 scudi auf Jesi und zwei weitere Pensionen, eine von 300 scudi 
auf die Kaplanei S. Leonardo in Cesena, deren Inhaber der neue Bischof 
von Jesi ist305), eine andere von 200 auf die Abtei S. Bartolo in Fer
rara306). Für beide beschaffte er sich am 7. Juli 1600 das Recht, Pen
sionen weitergeben zu dürfen307). Eine Bulle vom 13. November 1603 
verlieh Camillo 1.000 Dukaten Pension auf das spanische Erzbistum 
Burgos308). Seine Jahreseinkünfte sollen sich um 1600 auf runde
14.000 scudi belaufen haben, davon etwa 6.000 scudi aus Benefizien 
und kirchlichen Pensionen309). Der Rest muß aus Privat vermögen 
stammen. Daß die Wirtschaftslage der Familie sich um diese Zeit 
rasch und in bemerkenswertem Ausmaß gebessert hat, ergibt sich m. E. 
aus den damals in Angriff genommenen Immobilienkäufen. Man darf 
nicht übersehen, daß Camillo sich als Kardinal und ehemaliges Mit
glied der Apostolischen Kammer der Exemtion von verschiedenen 
Lasten erfreute310) und manches lukrative Privileg genoß311). Außer
dem eröfifneten Prestige, Verbindungen und Einfluß einem Kardinal 
noch manche andere Möglichkeit, zu Geld zu kommen, ohne daß er 
dafür seine Unabhängigkeit in besonderem Maß hätte aufs Spiel setzen 
müssen312).

Es wäre allerdings eine Verzerrung der Gegebenheiten, wenn man 
Camillo Borghese, den Kardinal, nur als Sammler von Benefizien und

so5) Vielleicht eine Gegenleistung für die Resignation des Bistums!
308) AB 140/224-226 - AB 140/217 - AB 141/263 - AB 142/308 - AV Instru
menta Burghesiana 148.
30’) AB 141/281.
308) AB 142/308. - Nach Pastor Bd. 11, 745 könnte es sich um die anläßlich 
seiner Nuntiatur verliehene Pension handeln, deren Annahme ihm Clemens 
VIII. nicht erlaubt haben soll.
309) Pastor ebd.
31°) Vgl. FB IV 73 bis, 62V
311) Wie z.B. die oben erwähnte Tratta.
312) Nach De Caro (wie Anm. 9) 594 soll der entscheidende Schritt zur Sanie
rung der Familienfinanzen darin bestanden haben, daß Camillo seinen Brüdern 
die Pacht des einträglichen Salzmonopols zu verschaffen verstand, eine Nach
richt, die von den Akten des Familienarchivs nicht bestätigt wird. Recherchen 
in staatlichen und kommunalen Archivalien blieben bisher ebenfalls ohne Er
folg. Vgl. bes. AS Roma, Camerale II, Sali e tabacchi 72 u. 73.



Einkünften betrachten wollte; trotz der unbestreitbaren Tatsache, 
daß die wirtschaftliche Sanierung der Familie 1596 eine dringende und 
mit viel Energie in Angriff genommene Aufgabe war, kommt doch auch 
seiner Tätigkeit in den verschiedenen Ämtern, die er als Kardinal 
bekleidete, keine geringere Bedeutung zu. Camillo Borghese, der 1599 
Kardinalpriester von SS. Giovanni e Paolo geworden war313) und 1602 
den Titel S. Grisogono erhielt314), war anscheinend Mitglied der Kon
gregation für die Bischöfe und Ordensleute315), ferner Protektor von 
Schottland316) und des Klosters S. Susanna in Rom317). Nach der Sitte 
der Zeit hatte er sicherlich noch andere Ämter und Protektorate inne, 
von denen wir nichts wissen. Am wichtigsten sind freilich die beiden 
Schlüsselpositionen, die er bekleidete: die Mitgliedschaft und jahre
lange faktische Leitung der römischen Inquisition318) und die am 13. 
November 1603 dazu verliehene Stellung des Kardinalvikars, d.h. des 
Vertreters des Papstes in seiner Eigenschaft als Diözesanbischof von 
Rom, im Palle Clemens’ VIII. ein besonderer Vertrauenserweis319). 
Den umfangreichsten Aktenbestand hat seine Tätigkeit in der Inqui
sition hinterlassen. Häretiker und Juden, Konflikte mit weltlichen 
Gerichten und Streitigkeiten um Reliquien, Bücherzensur und viele 
andere Probleme kommen zur Sprache. Außerdem unterstand ihm die 
römische Zentrale mit ihrem Gefängnis - und ihrem Budget320). Eine
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813) Hierarchia Catholica Bd. 4, 43.
311) Ebd. 41.
816) Ygl. FB I 50 A, 222-245.
316) Pastor Bd. 12, 33.
3”) FB III 17 C, 173.
31S) Deren Präfekt zwar bis vor wenigen Jahren der Papst selbst war, die aber 
daneben einen feder- und siegelführenden Kardinal als Leiter der Routineange
legenheiten besaß.
319) AB 142/308. - FB IV 204 zur Zuständigkeit für das Seminarium Romanum. 
32°) Vgl. FB I 652 - FB III 101 A-F, 39, 52. - FB IV 240 C - FB I 49 A u.a. 
fol. 34-36 Nota de condennati alle earceri del S. Offitio, veröffentlicht A. Mer- 
cati. II sommario del processo di Giordano Bruno con appendice di documenti 
sull’eresia e l’inquisizione a Modena nel sec. XVI (Studi e testi 101). Cittä del 
Vaticano 1942. 122-123. FB II 64/65 u.a. fol. 279-280v Stato del Santo Officio 
di Agosto 1603, veröffentlicht bei Baumgarten. Neue Kunde (wie Anm. 150) 
Bd. 2, 57*. Depositar der Inquisition ist die Firma Herrera & Costa, die später 
in Geschäftsverbindung mit den Borghese steht.
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für das Verhältnis des heute sogenannten „öffentlichen“ zum „priva
ten“ Bereich aufschlußreiche Beobachtung ermöglichen die Briefe, die 
Borghese 1599-1604 an den Nuntius in Venedig gerichtet hat321). Der 
Nuntius wird nicht nur mit Angelegenheiten der Inquisition befaßt, 
z.B. der Bekämpfung des besorgniserregenden englischen Einflusses in 
der Lagunenstadt, er hat daneben genauso selbstverständlich dafür 
zu sorgen, daß dem Kardinal die ausstehenden Raten seiner Pension 
auf Parenzo endlich bezahlt werden!

In unserem Zusammenhang besonders bemerkenswert ist die 
Beobachtung, daß Borghese sowohl in seiner Eigenschaft als faktischer 
Chef des Hl. Offiziums wie auch als Kardinal Protektion ausübt und 
dabei einerseits Mitglieder seiner Behörde, andererseits Landsleute 
oder in seinem Dienst bewährte Personen zu fördern versucht. Seine 
Klientel als Kardinal umfaßt nunmehr sogar Bischöfe322).

Camillo Kardinal Borghese und sein Bruder Giovanni Battista 
mit Familie führten einen gemeinsamen Haushalt. Ihr Gesinde belief 
sich in der letzten Zeit auf insgesamt über 30 Personen, die monatlich 
zusammen bis zu 46 scudi ausgezahlt erhielten, überwiegend „per 
mano di Giovanni Battista“323). Zehn Personen standen unmittelbar 
im Dienst des Kardinals324), zwei Diener und drei Dienerinnen bei 
Virginia Lante325). Daneben umfaßte der Haushalt noch zwei Kutscher, 
einen Koch, einen Barbier, eine Amme bzw. Kinderfrau für Marc- 
antonio326), eine Reihe von Stallburschen und dergleichen, einen Ein-

321) FB III 48 G - FB III 46 B - FB III 17 B - FB III 17 C.
322) jr]3 ui ioi A-F, 51 Borghese an Aldobrandini 1600 September 22 versucht 
dem Commissario des S. Offizio, ehemals Inquisitor in Mailand, P. Deodato 
Gentile OP, aus einer vornehmen Familie Genuas, das dortige Erzbistum zu 
verschaffen. FB III 101 AB, 80 Brief des zweiten Manns im S. Offizio, Kardinal 
Arigoni, im selben Sinn. - FB II 441 m 1604 Mai 10, Juni 13, 1605 Januar 29 
Schreiben der Bischöfe von Jesi, Pirro Imperiali, und Sovana, Metello Bichi, 
in denen diese als Klienten dem Kardinal und seiner Familie ihre Ergebenheit 
bekunden.
32 3) AB 3945, ein Buch, das offensichtlich Virginia Lante über die Zahlungen 
an die Dienerschaft 1596-1605 geführt hat.
324) Zwei Kämmerer mit 15 bzw. 12 giulii, je ein Speisemeister (credenziere) 
und Kutscher mit 12 bzw. 18 giulii, sechs Pagen (staffieri) mit 12 giulii.
32ä) Mit 12 bzw. 10 giulii.
326) Alle mit 1 scudo.



käufer (spenditore) und einen Reitknecht (palafreniere)327), schließlich 
je einen Küchenjungen (guattaro) und Müllträger (mondezzaro)328). 
Am höchsten bezahlt waren zwei Weingärtner, die monatlich 4 scudi 
erhalten. Es ist anzunehmen, daß sowohl der Kardinal als auch sein 
Bruder und seine Schwägerin noch weitere Personen höheren Standes 
in ihrem Dienst hatten. In dieser Hinsicht ist eine am 29. Januar 
1605 geschlossene Abmachung zwischen Giovanni Battista und Horatio 
Longhi de Alfieri sehr aufschlußreich, durch die Virginia Lante Bor
ghese die Olimpia Alfieri für acht Jahre als Hoffräulein (damigella) 
in ihren Dienst nimmt und ihr dafür neben Kost und Kleidung 150 
scudi zusagt, „acciö possa maritarsi“329).

Dieser Hausstand - Francesco führte schon lange ein eigenes 
Haus - hatte seinen Sitz zunächst offenbar im alten Familienpalast 
,,al Orso“. Anscheinend genügte dieses Haus aber den gestiegenen 
Ansprüchen einer kardinalizischen Familie nicht mehr. Am 3. Oktober 
1602 mietete nämlich Camillo für 1.000 scudi im Jahr den Palast des 
im Jahre 1600 verstorbenen Kardinals Deza von dessen Erben330). 
Und am 16. Oktober wurde der alte Familiensitz an den Venezianer 
Mons. Coccino vermietet331). Da die Familie Deza in Spanien ansässig 
war, fand sie sich zum Verkauf des römischen Palastes bereit. Nach 
Derogation ihres Fideikommisses durch den Papst veräußerten sie am 
19. Januar/14. Februar 1605 den Palast in der Nähe des Ripettaufers, 
den Kern des heutigen Palazzo Borghese, für 42.000 scudi an den bis
herigen Mieter332). Natürlich hatten die Borghese so viel Geld nicht 
vorrätig. Es wurde vielmehr durch eine Art und Weise der Kreditauf
nahme aufgebracht, die nur den führenden Familien, besonders den 
römischen Baronen gestattet wurde: durch Zulassung zur Beteiligung 
an der Ausgabe öffentlicher Anleihen333) für 40.000 scudi334). Das be-
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327) Mit 12-15 giulii.
328) Mit 5 giulii.
329) AB 26/79. - Solche Personen fehlen in der „Lohnliste“.
33°) Hierarchia Catholioa Bd. 3, 46. - Mietvertrag bei H. Hibbard. The Archi- 
tecture of Palazzo Borghese. Rom 1962. 45.
331) FB IV 73bis, 8.
332 Ebd. 2 - FB I 60, 376 - AB 24.37 - Hibbard (wie Anm. 330) 45.
333) Ammissione al Monte della Fede.
331) Chirografi 1605 Januar 11, 27, FB II 441 g.
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deutete die Ausgabe von 360 Anteilen (sogenannten Luoghi) zu 100 
scudi Nennwert, 111 scudi Kurswert, die im Falle des dazu gewählten 
Monte della Fede mit 6% verzinslich waren. Die Borghese hatten also 
bis zur Tilgung jährlich 2.160 scudi für den Zinsendienst aufzubringen. 
Wesentlich ist die Feststellung, daß die Borghese einen solchen sozia
len Rang und die Gunst des Papstes in solchem Maß erworben hatten, 
daß ihnen diese Operation gestattet wurde.

Zu einer römischen Familie von Rang gehörte nicht nur der Be
sitz eines standesgemäßen Stadtpalastes, sondern ebenso der eines 
Landsitzes in der Umgebung Roms, am besten im beliebten und stets 
modischen Frascati, wo soeben der Kardinalnepot Pietro Aldobrandini 
seine berühmte Villa Belvedere errichtet hatte335). Dies dürfte die ge
sellschaftliche Tendenz hinter den Grundstückskäufen gewesen sein, 
die Camillo Borghese in Frascati tätigte. Am 7. März 1602 erwarb er 
die Vigna des Capitano Thoma von dessen Gattin, am Tag darauf die 
Vigne des Carlo Cattani aus Massa, die beide ,,di S. Marco“ heißen, 
vermutlich also auch aneinandergrenzten. Am 6. Dezember 1604 
kommt noch die Vigna eines Remigio Molü hinzu336). Diese Weingärten 
können bereits damals eine Gelegenheit zur Unterkunft geboten ha
ben, jedenfalls richtet Giovanni Battista am 20. September 1604 von 
dort ein Schreiben nach Rom337).

Die Borghese durften sich nun zur obersten Schicht des römischen 
Patriziats rechnen als eine Familie, die einen repräsentativen Lebens
stil pflegte und einen angesehenen und einflußreichen Kardinal zu den 
Ihren zählen konnte. Bei diesem Stand der Dinge starb am 5. März 1605 
Papst Clemens VIII., der Gönner der Familie. Camillo Borghese sollte 
nunmehr das wohl wichtigste Recht der Kardinäle ausüben, die Papst
wahl im Konklave. Daß letztlich er selbst zum Nachfolger gewählt 
wurde, ist neben seinen persönlichen Qualitäten in den bisher darge
stellten gesellschaftlichen Zusammenhängen seiner bisherigen Karriere 
begründet. Das will aber ganz und gar nicht besagen, daß er der mit

335) ygj Schwager. Kardinal Pietro Aldobrandinis Villa di Belvedere in 
Frascati. In: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 9/10 (1961/62) 289-382.
336) AB 6095bis, 106 - AB 24/37 - FB IV 73bis, 5V f. - Vgl.F. Grossi-Gondi. 
Le ville tusculane nell’epoca classica e dopo il rinascimento. Roma 1901. 89.
337) FB II 442.
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Notwendigkeit gegebene Nachfolger gewesen wäre. Vergessen wir nicht, 
er war im buchstäblichen wie übertragenen Sinn der Papst der zweiten 
Wahl!

Papstwahl

Das Konklave war wie alle seit dem Tod Pauls III. vom Gegen
satz und Zusammenspiel der Nepotenfaktionen einerseits und der na
tionalen Parteien andererseits geprägt338). Kundige Schilderer teilten 
die 69 Kardinäle, von denen 61 zur Papstwahl zusammentraten, fol
gendermaßen ein: die Montaltofaktion umfaßte höchstens acht Stim
men der 13 Kardinäle Sixtus’ V., Sfondrato verfügte über vier Stim
men von den fünf Kardinälen Gregors XIV. Am mächtigsten war 
Aldobrandini. Clemens VIII. hatte mit den inzwischen verstorbenen 
insgesamt 53 Kardinäle kreiert, 38 waren nach Rom gekommen. Eine 
ganze Anzahl davon war freilich auf Wunsch von Königen und Fürsten 
promoviert worden und hatte daher dort ihre Loyalitäten. Andere 
wurden durch Familienverbindungen zu anderen Gruppen hingezogen, 
so Peretti an die Seite Montaltos und Conti zu Farnese. Drei der Aldo- 
brandinikardinäle, nämlich Baronius, Tarugi und Bellarmin bildeten 
zusammen mit Borromeo von Mailand die sogenannte „fazione di 
coscienza“, auch „cardinali spirituali“ genannt, die Vorläufer der spä
teren Zelanti, die ihre Stimme unabhängig von jeder Parteibindung 
allein danach abgeben wollen, was für die Kirche nach ihrer Gewissens
überzeugung das Beste sei339). Schließlich wurde von einigen Aldo- 
brandinikardinälen, sogar vom zweiten Nepoten Clemens’ VIII., Cinzio 
Aldobrandini, erwartet, daß sie aus Verärgerung über den herrsch
süchtigen Pietro Aldobrandini dessen Partei ihre Stimme entziehen 
würden. Von diesem zuletzt erwähnten Unsicherheitsfaktor abgesehen, 
konnte Aldobrandini mit der Gefolgschaft von mindestens 20 Kardi
nälen rechnen, eine Zahl, die sich bei geschicktem Ausnützen vorhan
dener Anknüpfungspunkte leicht bis gegen 30 steigern ließ. Mit ziem
licher Sicherheit war Aldobrandini also im Besitz der Exklusive

338) ygi p jjerre. Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II. Leipzig 
1907.

339) Ein solcher, heute für Parlamentarier verfassungsmäßig verankerter Grund
satz wurde damals als Ausnahme beurteilt, die besondere Beachtung verdiente.
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(Sperrminorität) von einem Drittel plus eins, d.h. 21 Stimmen. Er 
konnte zwar nicht ohne weiteres den Papst machen, aber gegen ihn 
konnte auch niemand zum Papst gemacht werden.

Damit kam der Haltung der gegenüber den Nepotenfaktionen viel 
schwächeren Nationalparteien überproportionales Gewicht zu. Relativ 
am stärksten war die spanische Partei mit insgesamt 13 Stimmen, 
Kronkardinälen und Sympathisanten. Frankreich besaß fünf Kardi- 
näle, doch hatten sich die zwei340) Florentiner und ein Venezianer 
ebenso der französischen Partei angeschlossen wie der Vertreter des 
Hauses Este. Genauso traditionsgemäß hielt der Farnesekardinal fest 
zu Spanien341). Wie es bei der politischen Tradition des Aldobrandini- 
pontifikats nahelag, verbündete sich der Nepot Clemens’ VIII. mit der 
profranzösischen Gruppe342). Doch brachten ihm diese acht bis zehn 
Stimmen nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit, vielmehr schlossen 
sich nunmehr die Montaltofaktion und die spanische Partei zusammen, 
fest entschlossen, mit ihren mindestens 21 Stimmen die Wahl eines 
Papstes aus den Reihen der Gegenseite zu verhindern.

Diese politische Konstellation ließ ein langwieriges Konklave 
erwarten. Hinzu kam, daß die Zahl der „Papabili“ nicht weniger als 
ein rundes Drittel der Mitglieder des Kollegiums umfaßte343), darunter 
aus der Aldobrandinifaktion auch Camillo Borghese. Gegen ihn gab es 
keine Exklusive oder auch nur ernste Einwendungen, aufgrund seiner 
Qualitäten und guten Beziehungen wurde er allgemein geschätzt344). 
Nur sein geringes Alter sprach gegen ihn; lange Pontifikate waren

340) Mit Spinelli drei.
341) Die kleinen italienischen „Nationalparteien“ pflegten sich nach ihrer 
Loyalitäts- und Interessenlage einer der großen Gruppen anzuschließen und 
dabei ihren Vorteil zu finden.
342) Freilich stand das nicht von Anfang an fest, ursprünglich bestand sogar eine 
Absprache mit den Spaniern (BV Urb. lat. 844, 245a - Pastor Bd. 12, 7).
343) Es werden zwischen 14 und 22 möglichen Kandidaten aufgezählt!
344) Daß Borghese Creatura Aldobrandinis im noch näher zu analysierenden 
Vollsinn des Wortes war, ergibt sich u.a. aus den Schreiben FB II 442 c/d - 
FB II 443 c, wo er auch, wie üblich, das Aldobrandiniwappen als Kopfschild 
seines Siegels führt. - Übrigens scheint Camillos Sittlichkeit über jeden Zweifel 
erhaben gewesen zu sein, vgl. BV Barb. lat. 5370, 235 f. - Bibi. Casanatense 
1336, 291r. - Sein angeblicher natürlicher Sohn, Bartolomeo Lanceschi aus Siena, 
der in Paris während des Pontifikats gewisse gesellschaftliche Erfolge feiern
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wenig beliebt345). Doch war er in diesem Konklave nie ernsthaft im 
Gespräch; weder zu Anfang noch im weiteren Verlauf wurde er Kandi
dat eines der Parteiführer.

Aus dem üblichen, recht komplizierten Hin und Her schälte sich 
bald die von einigen Angehörigen der Aldobrandinipartei betriebene 
Kandidatur des Kirchenhistorikers Baronius heraus, obwohl Aldobran- 
dini selbst nicht ihn, sondern Zacchia wünschte. Baronius aber wurde 
von Spanien unerbittlich abgelehnt348). Montaltos Taktik lief darauf 
hinaus, sich mit seinen spanischen Bundesgenossen auf die Exklusive 
zu beschränken und keinen eigenen Kandidaten aufzustellen. Das 
würde nämlich zum Zerfall des Bündnisses und damit zum Sieg 
Aldobrandinis führen. So überließ er der Gegenseite die Initiative. 
Einer der Beobachter hatte schon zu Beginn des Konklave festgestellt, 
der einzige wirklich in Frage kommende Kandidat sei Medici, weil nur 
er sowohl Aldobrandini wie Montalto genehm und auch von Frank
reich, wo er Legat gewesen war, wohlgelitten sei. Nur seine Kandidatur 
könne also das antialdobrandinische Bündnis sprengen und die Spanier 
isolieren, die übrigens keine ausdrückliche Exklusive gegen ihn aus
gesprochen hatten347). Als im Scrutinium des 1. April - am 14. März 
hatte das Konklave begonnen - Baronius wieder 28 Stimmen, Medici 
immerhin 13 erhielt, gelang es Joyeuse und den Medicianhängern der 
Aldobrandinifaktion, den Nepoten umzustimmen. Montalto war be
reits gewonnen. So wurde am 1. April 1605 Kardinal Alessandro de’ 
Medici aus einer Seitenlinie des Hauses als Leo XI. Papst348).
konnte, bevor er auf Betreiben des Nuntius festgenommen, zur Abbitte gezwun
gen und anschließend garottiert und verbrannt wurde, war nicht nur nach An
sicht des Hausarchivars der Borghese, L. Passarini (FB 4/3 das von diesem ge
sammelte Material), ein Hochstapler. Vgl. F. T. Perrens. Un proces criminal 
sous le regne de Henri IV 1608. In: Acad. des Sciences politiques et morales 
79/80 (1866/67).
=“) Vgl. BV Urb. lat. 844, 224^, 244, 245 - Urb. lat. 1073, 98y 117V 
34») Weil er die Echtheit der Monarchia Sicula und die Anwesenheit des Apostels 
Jacobus in Spanien bestritten hatte. - Entsprechend mußte Aldobrandini für 
das Bündnis mit Frankreich die Kandidatur Bianchettos opfern, weil dieser 
gegen die Dispens Heinrichs IV. von seiner ersten Ehe gewesen war.
347) BV Urb. lat. 844, 245.
s48) Vgl. Pastor Bd. 12, 1-15. - BV Urb. lat. 844, 218-386 eine Sammlung 
von Konklaveberichten für den Herzog von Urbino. — BV Urb. lat. 1073, 
lOOff. Avvisi aus der Zeit des Konklave.
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Jedoch starb der neue Papst schon am 27. April, noch nicht einen 
Monat nach seiner Wahl349). In dem neuen, am 8. Mai 1605 von nun
mehr nur noch 59 Kardinalen bezogenen Konklave350) hatten sich die 
Aussichten Borgheses wenig geändert, er galt nach wie vor als Papabile 
wie viele andere, ohne aber Kandidat irgendeiner Gruppe zu sein. 
Wenn er nach den Aufzeichnungen eines Konklavisten351) vom ersten 
bis zum siebten Scrutinium, das am 15. Mai, dem Vortag seiner Wahl 
zum Papst, stattfand, stets gleichmäßig elf oder zwölf Stimmen auf 
sich vereinigte, so ist diese Tatsache ebenso ein Zeugnis für die von 
allen Wandlungen der Konstellationen unabhängige konstante Wert
schätzung, deren er sich erfreute, wie für die nicht weniger konstante 
Nebenrolle, die er unter den Papabili spielte.

Die Parteien waren im wesentlichen unverändert geblieben, aber 
deren Koalitionen waren infolge der Ereignisse des jüngstvergangenen 
Konklave auseinandergebrochen. Die fünf Spanier hatten sich ent
täuscht von Montalto getrennt, die Franzosen von Aldobrandini. Nach 
wie vor dominierte der Gegensatz zwischen Aldobrandini und Montalto. 
Letzterer hatte zusammen mit Sfondrato und einigen mit Spanien sym
pathisierenden Kardinälen wie Farnese eine Antialdobrandinifront von 
21 Stimmen zusammengebracht. Doch hatte die Tatsache, daß es 
dieses Mal vier, wenn auch ungleich starke Parteien gab362), zur Folge, 
daß aufgrund wechselnder Kombinationen nacheinander eine ganze 
Reihe von Kardinälen der Tiara nahe zu sein schien, dann aber 
scheiterte353). Nachdem sich die Gegner durch wechselseitige Ex
klusiven354) gegenseitig lahmgelegt hatten, gelang es Aldobrandini, in 
Tosco unter seiner Gefolgschaft einen von allen akzeptierten Kandi
daten zu finden. Als dessen Wahl bereits so gut wie entschieden war, 
wurde sie angeblich in einer dramatischen Szene im letzten Augenblick

349) Seine personalpolitischen Entscheidungen haben bis zu einem gewissen 
Grad die Zusammensetzung der Kurie unter Paul V. präjudiziert.
35°) Nachdem der Bischof Alessandro Borghi von Borgo San Sepolcro seine 
Oratio ad ill.mos et rev.mos Cardinales gehalten hatte.
331) BV Urb. lat. 844, 432-445.
S52) \y0bei das wirkliche Gewicht der spanischen und französischen Parteien 
nicht nur an der Kopfzahl zu messen ist.
333) Sauli, Bellarmin, Pierbenedetti, Biandrata.
354) Montalto gegen Biandrata, Aldobrandini gegen Sauli.
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durch eine Erklärung des Baronius namens der „Spirituali“ verhin
dert: die Soldatenmanieren des ehemaligen Kriegsmannes Tosco wür
den den Hl. Stuhl kompromittieren. Eine daraufhin spontan von 
Montalto proklamierte Kandidatur des Baronius hatte nur ein neues 
Patt zur Folge: sieben Stunden lang blieb es bei 22 Stimmen für Baro
nius, 38 für Tosco. Mit nur zwei weiteren Stimmen wäre der letztere 
Papst geworden. In direkten Verhandlungen suchten nun Aldobran- 
dini und Montalto nach einer Lösung. Es blieb ihnen nichts anderes 
mehr übrig, als auf die bisher beiseite gelassenen jüngeren Papabili 
zurückzugreifen. Angeblich waren Bianchetto, Pamfili, Arigoni und 
Borghese im Gespräch; wegen seiner gleichmäßig verteilten Loyalitä
ten entschied man sich für Borghese355). Nach einer anderen Quelle soll 
Montalto ihn Aldobrandini vorgeschlagen haben356). Am Abend des 
16. Mai wurde Camillo Borghese im Alter von 52 Jahren zum Papst 
gewählt. Er nahm den Namen jener Päpste an, deren Wohlwollen es 
seinem Vater ermöglicht hatte, die Grundlagen für den Aufstieg der 
Familie zu legen, der nun seine Krönung finden sollte: Paul V.357). 
Daß die Wahl der Parteiführer gerade auf ihn gefallen war, ist offen
sichtlich die Folge seiner zugeschriebenen und erworbenen sozialen 
Beziehungen. Obwohl als Kardinal eine Kreatur Aldobrandinis, war 
er doch Montalto nicht weniger verbunden, dessen Gunst die Familie 
zweimal das Kammerauditorat zu verdanken hatte und dem Camillo 
selbst als Vizelegat gedient hatte. Auch zu Sfondrato stand er in einem 
Verhältnis persönlicher Verpflichtung. Und da Klientelbeziehungen 
vererbt werden können, war vielleicht auch bei den Angehörigen ande
rer Nepotendynastien in Erinnerung an Marcantonio die Bereitschaft 
vorhanden, seinen Sohn zu unterstützen. In Frage käme besonders 
Farnese. In Spanien wurde Borghese seit seiner Nuntiatur ebenso ge
schätzt wie in Florenz. Da er aber nicht als spanischer Kandidat ge
wählt worden war, glaubten auch die Franzosen Grund zur Zufrieden
heit über den Ausgang des Konklave zu haben358).

355) jjy XJrb. lat. 844, 428.
356) BV Urb. lat. 1073, 267.
367) BV Urb. lat. 844, 388-445 — BV Barb. lat. 5370, 235 — H. Laemmer. 
Melematum Romanorum Mantissa. Regensburg 1875. 361 f. (ein Bericht an 
Henri IV) bestätigen Pastor Bd. 12, 22-29.
35S) Pastor Bd. 12, 29.
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Rückblick auf die erste Etappe

Während die soziale „Frühgeschichte“ des Borghesepontifikats 
in Siena umrißhaft bleiben mußte und durfte, verfolgte die eingehen
dere Darstellung der Familiengeschichte und der Laufbahn der beiden 
führenden Persönlichkeiten in der letzten Generation vor der Wahl 
Pauls Y. die Absicht, die an der Kurie wirksamen Aufstiegsmechanis
men in Funktion zu zeigen. Im Hintergrund, wegen der Quellenlage 
nach Umfang, Ablauf und Methoden nicht detailliert darstellbar, steht 
die Akkumulation von Kapital durch die Familie. Sie ist unabdingbare 
Voraussetzung nicht nur für den Kauf von Ämtern. Denn da in vielen 
Stationen der Laufbahn, in unserem Falle der Vizelegation von Bo
logna und der spanischen Sondernuntiatur, die Amtsbezüge zur Dek- 
kung der durch den als notwendig erachteten Aufwand entstehenden 
Unkosten nicht ausreichten, war auch hier der Rückgriff auf das Pa
trimonium notwendig. Im Falle der Borghese zeigt sich freilich auch - 
und wird sich während des Pontifikats noch viel deutlicher zeigen -, 
daß die Erreichung höherer Stufen der Ämterlaufbahn, besonders des 
Kardinalats, dann wieder heilsame Rückwirkungen auf die Familien
finanzen haben kann.

Höhere Stellen in den Behörden der Kurie unterliegen dem 
Ämterkauf. Es ist also nur einem Kandidaten im Besitz von ausrei
chendem Kapital oder Kredit möglich, in eine solche Stelle zu kom
men, d.h. sie bleiben in der Regel einer zunächst einmal durch ihr 
Vermögen abgegrenzten Oberschicht Vorbehalten. Freilich gilt das 
Prinzip der Ämterkäuflichkeit nicht bedingungslos und enthält auch 
beträchtliche Risiken. Beides wurde am Erwerb und der Behauptung 
des Kammerauditorats durch die Borghese hinreichend deutlich. Vor 
allem bei umfangreicher Nachfrage nach dem Amt und in kritischen 
Situationen wie nach dem Tod Orazios, der auch noch mit einer 
Sedisvakanz zusammenfiel, ist auch hier Protektion notwendig. Orazio 
hat das Amt durch allerhöchste Protektion erhalten, obwohl höhere 
Angebote Vorlagen, Camillo konnte es der Familie ebenfalls nur durch 
Protektion sichern.

Freilich, der Ämterkauf ist nicht der einzige Weg zum Aufstieg 
an der Kurie - wie sollten sonst persönlich besitzlose Ordensleute zum



Kardinalat oder gar Pontifikat gelangen können ? Ein Aufstieg durch 
Bewährung, seltener durch außergewöhnliche Leistung, ist durchaus 
möglich, allerdings nur im Rahmen der im engeren Sinn geistlichen 
Prälatenkarriere und, wie gesagt, wegen der Unkosten in der Mehrzahl 
der Fälle wohl doch nur für Wohlhabende. Orazio und Camillo verkör
pern nebeneinander diese beiden Karrieretypen: Ämterkauf und Lauf
bahn. Bemerkenswert ist besonders, daß sich offensichtlich Ende des 
16. Jahrhunderts bereits eine feste Laufbahn für „Dienstprälaten“ 
herausgebildet hat. Laut Camillo Borghese führt sie vom Referendariat 
über Governatoren- oder Vizelegatenstellen zu bischöflichem Rang369). 
Dann gilt es, eine Nuntiatur zu erlangen, notfalls eine zweite, rang
höhere, denn von den Nuntiaturen Madrid, Paris, Wien/Prag aus ist 
es nicht allzu schwierig, Kardinal zu werden, besonders wenn man sich 
der Protektion des Fürsten versichert, bei dem man akkreditiert ist.

Bewährung in verschiedenen Stellungen allein reicht aber ebenso
wenig aus, um Karriere zu machen, wie der Besitz des zum Kauf eines 
Amtes notwendigen Kapitals. Die Mechanismen des Ämterkaufs wie 
der Dienstlaufbahn werden in Gang gesetzt und in Gang gehalten 
durch persönliche Beziehungen des Kandidaten zu den Mächtigen, 
durch Protektion. Ausschlaggebend sind die Nepoten der Päpste und 
die an der Kurie einflußreichen Fürsten, um 1600 besonders Spanien, 
Frankreich und Toskana.
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369) Nicht unbedingt auch Amt; denn die durch bischöfliche Residenz be
dingte Abwesenheit von der Kurie galt als karriereschädigend, soweit es sich 
nicht um eine Wartestellung während eines ungünstigen Pontifikats handelte.
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II

Sehr bezeichnend für die soziale Struktur des Papsttums, wie 
sie sich in der Wahrnehmung der Zeitgenossen spiegelt, ist m.E. die 
Tatsache, daß zeitgenössische Beobachter ihre Analyse des neuen 
Papstes und des zu erwartenden Pontifikats mit Ausführungen über 
seine Familie zu eröffnen pflegen1). Man stellte fest, daß Paul V. nur 
noch drei ,,parenti della casata“ geblieben waren, Francesco, Giovanni 
Battista und dessen kleiner, kränklicher Sohn Marcantonio, einziger 
Erbe des Hauses2). Man wußte von zahlreichen Borghese in Siena, 
kannte aber auch die bewußte Distanz des römischen Zweigs von seiner 
Sieneser Vergangenheit und sein eifriges Bemühen, als echter römischer 
Adel zu gelten. War nicht der Papst durch seine Mutter und die Heira
ten seiner Geschwister mit einer stattlichen Reihe führender Familien 
des römischen Patriziats verwandt oder verschwägert ? Wer von den 
Astalli, Caffarelli, Cavalieri, Cenci, Crescenzi, Lante, Muti, Nari, Vit- 
tori usw. würde alles am Pontifikat Pauls V. partizipieren3) ?

Statusgewinn der Papstfamilie

Obwohl Paul V. sofort nach seinem Bruder Giovanni Battista 
sandte und für unsere Begriffe überflüssigerweise dessen eigenen Sohn 
Marcantonio als Erben der Borghese seiner besonderen Fürsorge em
pfahl4), ließ der allgemein erwartete Regen von Gunsterweisen, wie er 
auf die Verwandten und Freunde eines neugewählten Papstes nieder
zugehen pflegte5), dieses Mal auf sich warten. Nicht umsonst war für

*) So die Relazione des Battista Ceci für den Herzog von Urbino von Oktober 
1605 (BV Urb. lat. 837, 412-475, hier 414; ähnlich die am 25. Januar 1606 im 
Senat vorgetragene Relazione der venezianischen Sonderbotschafter (Barozzi- 
B erchet, wie Anm. I 2, 56ff.); selbst die zweimal wöchentlich zusammen
gestellten Avvisi di Roma folgen dieser Regel, vgl. BV Urb. lat. 1073, 268v.
2) BV Urb. lat. 837, 414.
3) Ebd. - BV Ferraioli 282, 114ff.
*) Anm. 2.
5) So im Falle des doch eher als zurückhaltend geltenden Leo XI. vgl. Urb. lat. 
1073, 160v-232v.



Paul V. die Langsamkeit seiner Entschlüsse besonders charakteristisch, 
bedingt durch seinen Grundsatz, sie stets „sopra il rigor de termini 
legali“ zu gründen. Entscheidungen in Personalfragen und über die 
Bewilligung von Gnaden wollte der Papst nicht stehenden Fußes, 
sondern nach reiflicher Überlegung treffen. Dabei blieb es6). Selbst die 
Besetzung jener Ämter, die stets den weltlichen Nepoten der Päpste 
zufielen, ließ zwei Wochen auf sich warten, obwohl sich die Nepoten 
Leos XI. umgehend daraus zurückgezogen hatten7). Am 2. Juni end
lich wurde der ältere Bruder des Papstes, Francesco Borghese, zum 
Generalkapitän der päpstlichen Garden, zum Governatore des Borgo 
und Kastellan der Festung Ascoli ernannt. Der jüngere, Giovanni 
Battista, erhielt die Stellung eines Kastellans der Engelsburg und der 
Festung Ancona8 *). Ausdrücklich bekamen beide die Vollmacht, die 
von diesen Ämtern abhängigen Stellen nach eigenem Gutdünken zu 
besetzen, hatten sie sich doch beschwert, daß der Papst ihnen bisher 
keine Gelegenheit geboten habe, ihre Freunde und Diener zu begünsti
gen6). Die ranghöchste militärische Stelle eines Generals der Kirche, 
stets eine Prärogative der Nepoten, ließ Paul V. noch unbesetzt.

Nun können die Nepoten ihre Repräsentationspflichten über
nehmen; noch am 4. Juni hatte ein Avviso berichtet, daß der spanische 
Botschafter den Kardinälen ein Bankett gegeben und damit die Auf
gabe der Nepoten wahrgenommen habe, die diese selbst zu erfüllen 
nicht in der Lage waren10). Bei der alljährlichen Überreichung des 
neapolitanischen Lehenszelters durch den spanischen Botschafter an 
den Papst nimmt Giovanni Battista bereits unter den Spitzen des rö-
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6) Ceci (wie Anm. II 1) bewertet diesen Charakterzug als Ausdruck von Mittel
mäßigkeit, nach ihm ist Paul V. ein qualifizierter Jurist mit makellosem Privat
leben, ansonsten aber ein unbedeutender und unerfahrener Herr, der „piu tosto 
buon papa che gran papa“ werden wird. — Die venezianischen Botschafter sehen 
zwar die Enge dieses juridischen Standpunktes, die sich ja alsbald auf die Bezie
hungen zu ihrer Republik auswirken sollte, bewerten aber doch etwas positiver 
(Barozzi-Berchet, wie Anm. I 2, 59 f.) — weil ihre Relazione vorgetragen 
wurde ?
7) Urb. lat. 1073, 272.
®) AB 140/237. - Sec. Brev. 396, 175-179. - Vgl. Urb. lat. 1073, 272, 294, 309^, 
325v Awisi 1605 Mai 21, Juni 1, 4, 8.
») Urb. lat. 1073, 294.
i») Urb. lat. 1073, 297.
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mischen Adels teil11). Auswärtige Missionen der Papstbrüder bleiben 
Gerücht12), doch werden sie in einer heiklen Angelegenheit zu den Kon
servatoren der Stadt Rom geschickt13). Kardinale geben ihnen Ban
kette14), Fürsten bemühen sich um ihre Vermittlung15). Für das Zere
moniell gehören sie nun ohne weiteres zu der nach den Kardinalen 
ranghöchsten Gruppe, zu der insbesondere die Botschafter regierender 
Fürsten zu zählen sind. Zusammen mit diesen nehmen sie an hervorra
gender Stelle, unmittelbar vor dem Papst, am Festzug zum Lateran 
am 6. November teil16). Die üblichen üppigen Geschenke lassen nicht 
auf sich warten, Teppiche, Silbersachen, Porzellan und andere Luxus
güter werden den Nepoten keineswegs nur zu Weihnachten verehrt17). 
Italienische Städte verleihen den Nepoten „Ehrenbürgerbriefe“, Genua 
und Venedig nehmen die Borghese in die Reihe ihrer Nobili auf18).

Mitte September wird Francesco Borghese zum General der päpst
lichen Galeeren ernannt19), am 23. November erhält er endlich das 
Generalat der Kirche20). Gardekommando und Governo des Borgo hatte 
er zuvor an Giovanni Battista resignieren müssen21). Nicht nur, daß 
Francesco sich zunächst nicht bereit finden wollte, den Governo des 
Borgo zu resignieren22), auch die Verzögerung der Verleihung des
”) Ebd. 357.
12) Ebd. 358'\ 391v.
13) Ebd. 379 Juli 13.
14) Ebd. 472 Farnese am 27. August.
16) FB IV 239, 119 der Großherzog November 25.
16) G. Orlandi. Relatione della solenne cavalcata fatta . . . a san Giovanni 
Laterano . . . Roma 1605. - G. Senese. Relatione della cavalcata e cerimonie 
fatte nel pigliarsi il possesso di S. Giovanni Laterano . . . Roma 1605. — BV 
Vat. lat. 12353, 118.
1T) Urb. lat. 1073, 591v. - 1074, 7V.
18) Bürgerrecht von Perugia für Scipione 1605 Mai 20; 1605 September 11 er
klärt Venedig, 1606 März 16 Genua Francesco und Giovanni Battista zu Nobili. 
AB 22/28, 106. - FB IV 239, 140. - Vgl. AB 6095bis, 512. - AB 32/388. - AB 
26/69ff. - FB IV 73bis, 40. - Sec. Brev. 598, 632. - Sec. Brev. 601, 141. - Urb. 
lat. 1074, 185v.
19) Der Awiso vom 10. September wird am 17. dementiert, es handle sich um 
Giovanni Battista, Urb. lat. 1073, 498, 584v; das Breve Sec. Brev. 593, 19 lautet 
aber auf Francesco.
20) Sec. Brev. 593, 30. - Urb. lat. 1073, 630L
21) AB 140/237. - Sec. Brev. 593, 43 f.
22) Urb. lat. 1073, 630^.
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Generalats scheint darauf zurückzuführen zu sein, daß sich die Brü
der nicht darüber einigen konnten, wem es zufallen solle23).

Täglich weilen die beiden Brüder für Stunden beim Papst, sie 
erhalten sogar Wohnungen im Palast, denn oft zieht sich ihr Besuch 
bis tief in die Nacht hin. Dennoch gelingt es ihnen nicht, in bemerkens
wertem Umfang Einfluß auf die Entscheidungen Pauls V. zu gewin
nen24). Versuche in dieser Richtung weist er scharf zurück25). Die bei 
solchen Versuchen bekundete Einmütigkeit der Brüder ist freilich von 
Anfang an nur Schein26). Es fehlt auch nicht an sehr negativen Urteilen 
über den Charakter der beiden27). Gegen Jahresende 1605 berichten die 
Avvisi, nur der Wunsch des Papstes halte noch eine Art von Einigkeit 
aufrecht, in Wirklichkeit gebe es zwischen Francesco und Giovanni 
Battista nicht einmal über die Gestaltung des auf päpstlichen Wunsch 
gemeinsam geführten Haushaltes Übereinstimmung. Francesco neige 
zu größeren Ausgaben, Giovanni Battista zu konsequenter Sparsam
keit. Letzte Ursache der Spannungen ist freilich die Feindschaft der 
beiden Schwägerinnen Ortensia Santacroce und Virginia Lante, die 
durch den Willen des Papstes gezwungen sind, unter demselben Dach 
zu leben, nachdem sie seit 1586 getrennt gewohnt hatten28). Diese auf 
den ersten Blick höchstens für den Familienhistoriker interessanten 
Tatsachen werden aber für unsere Fragestellung dadurch relevant, daß 
sich sofort um jeden der beiden feindlichen Brüder eine mit der anderen 
rivalisierende Faktion bildet. Die öffentliche Meinung Roms, wie sie in 
den Avvisi zum Ausdruck kommt, interpretierte personalpolitische 
Entscheidungen des Papstes als Erfolg der einen oder der anderen Grup
pe, ungeachtet der Tatsache, daß durchaus bekannt war, wie wenig sich 
Paul V. in diesen Fragen beeinflussen ließ29). Die Besetzung des Kam- 
merfiskalats mit dem Juristen Farinacci konnte ein Sieg Giovanni

25) Ebd. 634, 643, 666.
24) Ebd. 636. - Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 62.
**) Urb. lat. 1073, 500.
26) Ebd. 357.
27) Urb. lat. 837, 414: „Questi Francesco e Giovanni Battista dicono che sono 
huomini di natura fredda, addormentati senza lettere, e di poco spirito e pratica, 
et che le grandezze del loro fratello sieno per goderle piü tosto co’ sensi che 
coH’intelletto.“
25) S. o.
29) Urb. lat. 1073, 646'', 662, 693v.
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Battistas sein, der diesen Kandidaten unterstützt hatte30). Die später 
dann doch erfolgte Berufung Pompeo Frangipanis zum Befehlshaber 
der päpstlichen Truppen in Avignon wurde angeblich verzögert, weil es 
sich bei ihm um einen von Francesco abgelehnten Protege Giovanni 
Battistas handelte31). Aber es wird auch berichtet, daß der Papst trotz 
Fürsprache Giovanni Battistas nicht dazu zu bewegen war, die Ver
bannung etlicher Hofbediensteter zurückzunehmen, die entlassen wur
den, weil sie sich für die Vermittlung von Gnaden - an sich nichts 
Tadelnswertes - hatten bezahlen lassen32).

Die Situation der rivalisierenden Brüder und ihrer Faktionen 
wurde dadurch noch weiter kompliziert, daß ein dritter Nepot geist
lichen Standes neben sie trat, der aufgrund seiner institutionellen 
Rolle größere Einflußmöglichkeiten besaß als sie selbst. Scipione Caf- 
farelli war schon lange der besondere Schützling seines Onkels33). Als 
Camillo Borghese zum Papst gewählt wurde, weilte der Neffe zum Stu
dium in Perugia. Auf der Stelle wurde er Ehrenbürger seines Studien
ortes34). Umgehend begab er sich nach Rom. Im väterlichen Haus, wo 
er einstweilen Wohnung genommen hatte, machten ihm sofort zahl
reiche Kardinäle und römische Adelige ihre Aufwartung, galt er doch 
als der aussichtsreichste Anwärter auf die Stellung des Kardinalnepo- 
ten35). Anfang Juli wurde er Protonotar, zugleich beobachtete man, 
daß das üblicherweise vom Kardinalnepoten bewohnte Appartement in 
der Torre Borgia des Vatikan neu hergerichtet wurde36). Am 18. Juli 
1605 erfolgte im Konsistorium die Erhebung zum Kardinal und die 
Verleihung des Priestertitels S. Grisogono, den bisher der Papst inne-

3°) Urb. lat. 1074, 82'’, 1606 Februar 18.
31) Ebd. 16, 109v, 1606 Januar 14, Februar 25.
32) Ebd. 251v, 1606 Mai 13.
33) Vgl. o. — Statt der ziemlich fehlerhaften Kurzbiographie von P. Paschini 
in: Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclesiastiques. Bd. 9. Paris 1937. 
1215 f. heute zu benutzen V. Castronovo in: Dizionario biografico. Bd. 12. 
Roma 1970. 620—624; auch nicht fehlerlos.
34) AB 6095bis, 512.
35) Neben dem Vetter des Papstes, Camillo Borghese, Bischof von Montalcino; 
dem Schwager Giovanni Battistas, dem Kammerauditor Marcello Lante; einem 
der freilich noch sehr jungen Neffen aus dem Hause Vittori (Urb. lat. 1073, 281, 
290, 304T).
38) Ebd. 377, Juli 2.
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gehabt hatte37). Am 21. Juli wurde ihm der rote Hut übergeben38). 
Aufgrund eines Privilegs vom 28. Juli39) konnte ihm Metello Bichi, 
Bischof von Sovana und Auditor Pauls V., in S. Andrea am Quirinal 
vom 31. Juli bis 7. August in einem Zug sämtliche sieben Weihen ertei
len40). Seine Primiz feierte er Ende August in S. Andrea41), sein erstes 
Hochamt am Krönungstag seines Oheims im Mai 160642). Er legte sei
nen bisherigen Namen Caffarelli ab und erhielt Namen und Wappen der 
Borghese. Im Quirinaispalast, der bevorzugten Residenz des Papstes, 
wurden ihm die Gemächer zugewiesen, die bisher Aldobrandini be
wohnt hatte. Angeblich soll die Promotion des Nepoten auf die Inter
vention von Diplomaten, besonders des spanischen Botschafters, des 
Marques de Villena, zurückzuführen sein. Sie hätten sich geweigert, mit 
dem von Paul Y. zunächst als Staatssekretär bestätigten Kardinal 
Valenti zusammenzuarbeiten43). Kardinal Borghese selbst verwahrte 
sich gegen das angeblich von Villena in Umlauf gesetzte Gerücht, 
dieser habe für die Promotion den Ausschlag gegeben, und der Nepot 
habe ihm kniefällig dafür gedankt44).

Der junge Kardinal wurde zunächst verhältnismäßig kurz gehal
ten. Der Papst verbot den Kardinälen ausdrücklich, ihm ihre Aufwar
tung zu machen, bevor er nicht selbst seine Antrittsbesuche bei den 
Mitgliedern des Kollegiums absolviert habe. Kardinal Sfondrato, der zu 
diesem Zweck eigens aus Tivoli anreiste, mußte beim Papst Erlaubnis 
einholen, Borghese als erster besuchen zu dürfen, ohne seinerseits be
sucht worden zu sein. Dies konnte und wollte freilich die übliche Reak-

»’) AB 140/251-252. - Urb. lat. 1073, 397'' ff. - Hierarchia Catholica. Bd. 4, 9. - 
Zu dem Brauch, dem Nepoten den bisherigen Titel des Papstes zu verleihen vgl. 
Reinhard. PAPA PIUS (wie Anm. I 22) 293. - Zu S. Grisogono vgl. M. Mes- 
nard. La basilique de S. Chrysogone ä Roma. Cittä del Vaticano 1935.
38) Urb. lat. 1073, 399.
39) AB 141/262. - Sec. Brev. 397, 960.
40) AB 140/253, 2.
41) Urb. lat. 1073, 459.
42) Urb. lat. 1074, 281.
43) Urb. lat. 1073, 397q Juli 20.
44) Borghese an den Nuntius in Madrid, seinen Vetter Giovanni Garzia Millino 
1605 November 15, FB IV 203, 262v. — Die Avvisi freilich sind der Ansicht, an 
den Dankbesuchen der Borghese lasse sich die Urheberschaft des Botschafters 
und Kardinal Montaltos erkennen, Urb. lat. 1073, 400v.
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tion des Hofes auf die Ernennung eines Nepoten nicht verhindern. 
Geschenke trugen zur Erstausstattung Borgheses bei45). Bei den er
wähnten Antrittsbesuchen und bei der Inbesitznahme seiner Titel
kirche hat Borghese stets ein Gefolge von 60 bis 80 Kutschen mit Prä
laten und Adeligen, mehr als jemals Aldobrandini, der im übrigen nun
mehr verlassen ist46). Diese Erfüllung einer Klientenpflicht, nämlich 
dem Patron bei offiziellen Anlässen als Gefolge zu dienen, dessen Größe 
von der Bedeutung des Patrons Zeugnis ablegt, wird von den Zeitge
nossen oberflächlich als Schmeichelei gedeutet47). In Wirklichkeit 
handelt es sich aber um einen Indikator dafür, daß sich mit der Ernen
nung sofort eine neue Klientel um den Kardinalnepoten bildet. Auch 
ohne bereits Ämter in der Kurie zu bekleiden, war ein zum Kardinal 
erhobener Nepot im Rahmen eines geistlichen Hofes durch seine bloße 
Stellung bereits den weltlichen Nepoten an Prestige und entsprechen
den Einflußmöglichkeiten überlegen; weit mehr noch, als ihm dann die 
beiden wichtigsten der üblicherweise vom Kardinalnepoten eingenom
menen Ämter übertragen wurden: im August der Vorsitz der Consulta, 
der wichtigsten Aufsichtsbehörde über die „Verwaltung“ des Kirchen
staates48), am 10. September die Stellung des Superintendens negotio
rum49), die ihn zum Vorgesetzten des Staatssekretariats und neben dem 
Papst zum maßgebenden Verhandlungspartner der Diplomaten mach
te50). Wen wundert es, daß im Karneval 1606 das Pferd des neuen Kar
dinalnepoten das traditionelle Rennen gewann - auch dies eine Weise, 
Respekt zu bezeigen und den überragenden sozialen Rang Borgheses

46) Borghese hatte vom Papst am 10. August 5.000 scudi in bar als Geschenk zu 
diesem Zweck erhalten, Urb. lat. 1073, 421v, ein keineswegs außergewöhnlich 
hoher Betrag für einen mittellos beginnenden Kardinal; so erhielt z.B. 1611 der 
Dominikaner Galamini ebenfalls 4.000 scudi vom Papst, Urb. lat. 1079, 763v. - 
Von Kardinal Acquaviva erhielt Borghese zwei Pferde, von Montalto und Aldo
brandini je eine Kutsche, Urb. lat. 1073, 417, Juli 30.
46) Urb. lat. 1073, 399, 411, 633. - 1074, 597.
47) Urb. lat. 1073, 633: „Cosi fanno questi preti adular sempre chi domina.“
48) Ebd. 446, 480v, 459; 491v 1605 August 13, 20, 24, 27. - Ceci führt Urb. lat. 
837, 463 Borghese als Mitglied der Consulta auf, aber noch nicht der Congre- 
gazione de bono regimine, deren Leitung er später auch noch erhielt.
49) Sec. Brev. 399, 384-389.
60) Urb. lat. 1073, 515V



kundzutun51). Dieser Rang hinderte den Papst freilich nicht daran, den 
jungen Kardinal in die gemeinsame Hofhaltung Francescos und Gio
vanni Battistas zu integrieren, d. h. faktisch deren Leitung zu unterstel
len52). Seine persönlichen Bediensteten wurden dem Kreis der bewähr
ten Diener und Verwandten des Hauses entnommen63), seine Einkünfte 
von seinem Onkel Giovanni Battista und seiner Tante Viginia Lante 
verwaltet und anscheinend auf ausdrückliche Verfügung des Papstes 
zu denen der Gesamtfamilie geschlagen54).

Kardinal Borghese bemühte sich, eine vermittelnde Stellung 
zwischen seinen beiden verfeindeten Onkeln einzunehmen, bald aber 
wurde allgemein verbreitet, daß er auf Seiten Giovanni Battistas 
stehe. Eine solche Parteinahme war allerdings schwer zu vermeiden. 
Man bedenke, welche Rolle Giovanni Battista in der Wirtschaftsfüh
rung der Familie allgemein und derjenigen des Kardinals im besonderen 
spielte. Das Ergebnis war eine Stärkung seiner Faktion, die Francesco 
dadurch beantwortet haben soll, daß er sich bemühte, die Kreation 
eines weiteren Borghesekardinals durchzusetzen, um so ein Gegenge
wicht gegen Scipione zu schaffen. Seine Kandidaten waren Giovanni 
Battista Vittori, ein Neffe, und Camillo Borghese, ein Vetter des Pap
stes. Aber ersterer war zu jung, und letzterer soll sich früher durch 
Verweigerung einer Bürgschaft den Unwillen des nunmehrigen Papstes 
zugezogen haben55). Die überraschende Kardinalspromotion vom 11. 
September 1606 brachte Francesco und den Vittori eine herbe Ent
täuschung. Promoviert wurden nicht weniger als vier Verwandte bzw. 
Schwäger Giovanni Battistas und Scipiones: Lante, Millino, Torres und 
Maffei. Obwohl für jeden dieser vier hinreichende sachliche Gründe Vor
lagen, wurde doch vermutet, Giovanni Battista habe als einziger im 
voraus etwas von dem Plan des Papstes gewußt56). Mag er nun Ein
fluß ausgeübt haben oder nicht, das Ergebnis hätte in jedem Fall für
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“) Urb. lat. 1074, 48V
62) Urb. lat. 1073, 469, 1605 August 24: Borghese halte sieh „molto ritirato et 
modesto . . . mostrando . . . per tutto non solo dipendere da S. S.tä ma anco da 
ss.ri fratelli.“
5 5) Ebd. 399.
5*) Vgl. AB 22/4. - Urb. lat. 1073, 693''. - 1074, 349.
55) Urb. lat. 1073, 646'', 662, 693V 
5«) Urb. lat. 1074, 478.
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ihn und seine Faktion nicht günstiger ausfallen können. Die öffentliche 
Meinung witterte hinfort noch mehr als bisher hinter allen personal
politischen Entscheidungen des Papstes Intrigen der beiden rivalisie
renden Faktionen. Warum hat z.B. Michelangelo Tonti, der ehemalige 
Lehrer und nunmehrige Auditor des Kardinals Borghese, die Datarie 
erhalten und nicht der von Paul V. so geschätzte Metello Bichi ? Die 
Unterstützung Francescos hat eben Bichi mehr geschadet als ge
nützt57).

Die Gerüchte um die rivalisierenden Parteien verbesserten das 
ohnehin durch den Kampf um Einfluß und Besitz eher negativ gepräg
te Image der weltlichen Nepoten keineswegs. Am 13. September 1606 
berichtet z.B. ein Avviso, daß man die Brotknappheit ganz allgemein 
gewissen Machenschaften Giovanni Battistas im Verein mit den römi
schen Finanziers (mercanti) zuschreibe58). Oder als das übrigens unzu
treffende Gerücht umlief, der Sekretär der Consulta, Fuccioli, solle 
Bischof von Rimini werden, wurde sofort behauptet, die Brüder des 
Papstes beabsichtigten damit, einen wenig willfährigen Mann durch 
eine ihnen ergebene Person zu ersetzen59). Natürlich ließ es die Fami
lie nicht an wohlwollenden Gesten fehlen. So wurde in der Karwoche 
1607 der kleine Marcantonio schön herausgeputzt zum Sammeln für 
die Kreuzbruderschaft in S. Marcello bei der Prominenz herumge
reicht60). War die öffentliche Meinung aber dadurch noch für die Bor
ghese zu gewinnen, wenn sie daneben öffentliche Zusammenstöße der 
feindlichen Brüder erleben mußte61) ?

Die Herstellung von einigermaßen erträglichen Verhältnissen 
war im Grunde nur von einer erneuten Trennung der Residenzen und 
Vermögen zu erwarten, eine Lösung, die dem Papst offensichtlich zu
nächst widerstrebte, obwohl nach den wenigen Informationen, die wir 
besitzen, schon Ende 1605 so etwas versucht wurde62). Der entschei
dende Schritt erfolgte im Sommer 1607 nach einer Auseinandersetzung, 
die sich an Giovanni Battistas dominierender Rolle in der Wirtschafts-

67) Urb. lat. 1075, 93v.
58) Urb. lat. 1074, 485v.
69) Ebd. 54U, 1606 Oktober 18.
60) Urb. lat. 1075, 234.
61) Urb. lat. 1074, 520, 1606 Oktober 7.
62) Urb. lat. 1073, 693v.
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führung entzündete, letztlich aber auf die unverträglichen Schwägerin
nen zurückgeführt wird63). Der wirtschaftliche Hintergrund wird 
greifbar in dem um dieselbe Zeit ausgestellten und zweimal erneuerten 
bzw. erweiterten Breve, das ausdrücklich verfügt, daß Giovanni Bat- 
tista und Marcantonio trotz fideikommissarischer Gütergemeinschaft 
ihre Einkünfte nicht mit Francesco zu teilen brauchen84). Jene Klau
sel im Testament Giovanni Battistas, die Francesco 8.000 scudi jähr
lich aus dem Familienvermögen aussetzt, setzt im Grunde nur den bis 
dahin praktizierten und 1607 eingeführten Unterhalt von Francescos 
Haushalt durch Zuwendungen aus der von Giovanni Battista verwal
teten Kasse fort65). Seit 1607 ist Francesco endgültig nicht mehr mit 
Giovamii Battista und Marcantonio gleichberechtigt. Nur noch der 
Vater des einzigen männlichen Erben und dieser selbst sind künftig 
Inhaber des Familienbesitzes, ausschließlich an sie erfolgen nunmehr die 
bisher an Francesco und Giovanni Battista gemeinsam gerichteten 
Schenkungen66). Der kinderlose Francesco bleibt nächstberechtigter

63) Urb. lat. 1075, 416ff., 1607 Juli 12: „Di Palazzo si sa certo che il s. Francesco
Borghese fu dal Papa et ci furono gran querele . . . perche vennero a parole et 
esso et il s. Giovanni Battista Borghese, la causa dicono perche il maneggio di 
spendere et segnar li mandati tocca al s. Giovanni Battista, et che havendo il s. 
Francesco Borghese mandato il mandato per certi danari, l’altro non l’haveva 
voluto segnare onde si e detto che volevano fare senon l’hanno fatto, che vivano 
separati, et costituir al s. Francesco 8.000 scudi l’anno, il resto dell’altro. Ma la 
discordia non e fra fratelli, ma anco et maggiore fra le cognate, se ben vogliono 
il s. Francesco sfldasse il s. Giovanni Battista, ad uscir fuori. In somma il gridar 
del s. Francesco col papa e vero, ma altri danno la causa, che si dolse a nome de 
ss.ri Vittori che non si dia loro niente et haveva fatto ogni opra havesse l’abbatia 
di S. Gregorio (die Scipione erhielt), ma si tien che tutto questo procede che non 
vogliono consentir, che la Diana si mariti nel Lante . . — Zu den Vittori vgl. u.
64) AB 140/229 Originalbreve, in der Form außergewöhnlich: statt auf Perga
ment auf Papier, statt in lateinischer in italienischer Sprache. Nach dem, was 
wir von der Aktenkunde päpstlicher Chirografi wissen, liegt die Vermutung nahe, 
daß es dem Papst von Giovanni Battista unterschriftsfertig vorgelegt worden 
ist. Dieses Breve von 1607 Juni 13 und ein weiteres von 1608 Oktober 3 ebd. be
ziehen sich auf den Ertrag der Ämter Giovanni Battistas. Ein Breve 1607 De
zember 11 in AB 27/115 trifft für die Schenkungen an Giovanni Battista und 
Marcantonio dieselbe Bestimmung. Vgl. FB IV 73bis, 34f.
65) Vgl. FB II 505 A, 36 und Anm. II 63.
66) Nach AB 136/22 letzte Schenkung an beide gemeinsam 1607 Februar 22, 
erste nur an Giovanni Battista 1607 August 4.
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Erbe und erhält ausreichende Einkünfte für seine Lebzeiten, mehr 
nicht67). Natürlich nimmt Francesco seinerseits entsprechende Rechte 
in Anspruch. So soll er sich entgegen dem ausdrücklichen Wunsch des 
Papstes geweigert haben, die in seinem persönlichen Besitz befindlichen 
Leibrenten (Monti vacabili) in Höhe von 20.000 scudi zu verkaufen und 
den Betrag für den Erwerb des Fürstentums Sulmona zur Verfügung 
zu stellen88). Noch 1616 wird ihm ausdrücklich bescheinigt, daß ihm 
über seinen Besitz aus der Zeit vor dem Pontifikat freie testamentari
sche Verfügung zustehe69). Daß Francesco hinfort nicht mehr zum 
engsten Kreis der Nepoten gehört, zeigt sich auch daran, daß er nicht 
mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Scipione, Giovanni 
Battista und später Marcantonio im Gefolge des Papstes mit nach 
Frascati in Villeggiatur geht70). Im Jahre 1608 kommt es auch zu einer 
räumlichen Trennung der Parteien. Zumindest für den Winter bezieht 
Giovanni Battista einen Palast im Borgo in unmittelbarer Nähe des 
Vatikans, Francesco dagegen bleibt zunächst im Familienpalast an 
der Ripetta wohnen71).

Die zur Hofhaltung der Familie vorliegenden Quellen spiegeln 
diese Vorgänge wieder. Umfaßte die Dienerschaft zum Zeitpunkt der 
Erhebung Pauls V. im gemeinsamen Haushalt mit Giovanni Battista 
31 Männer und zwei Frauen, wovon der Papst acht in seinem Dienst 
behielt72), so hatte sich bis Juli 1607 die Zahl auf 44 Männer und vier 
Frauen (für jede der beiden Schwägerinnen zwei) erhöht. Darunter 
befanden sich sechs Kutscher, 17 Palafrenieri und vier Stallburschen. 
Die monatliche Lohnsumme betrug 69,80 scudi73). Eine Aufstellung 
vom September 1606, die auch die vornehmen Nicht-Lohnempfänger 
des Haushaltes einschließt, umfaßt 75 Personen71). Der Haushalt hat 
sich also gegenüber den Zeiten des Kardinalats etwa verdoppelt, wobei 
allerdings die Beteiligung Francescos und seiner Gemahlin mitberück-

67) AB 142/296.
6S) Urb. lat. 1077, 4V
69) AB 136/18.
70) Urb. lat. 1075, 623, 1607 Oktober zum erstenmal, als Neuerung gemeldet.
71) Urb. lat. 1076, 660v, 869V 
79) AB 3945, vgl. o.
73) AB 8235 Ruolo dei Salariati dal 1605 al 1610.
74) FB Pacco 64/5 Nota delle Parti da darsi in Casa.
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sichtigt werden muß. Von Juni 1607 bis Januar 1608 ist die Dienerschaft 
in zwei gleichstarke und fast gleich zusammengesetzte Gruppen von je 
25 Personen geteilt, mit je drei Kutschern, acht oder neun Palafrenieri 
und zwei oder drei Stallburschen. Offensichtlich handelt es sich um die 
getrennten Haushalte Francescos und Giovanni Battistas. Die Diener
schaft des letzteren wächst bis Oktober 1609 wieder auf 31 Leute mit 
41,50 scudi Lohnsumme an75).

Seit 1607 macht sich auch der Kardinal Borghese von der ge
meinsamen Hofhaltung der Familie unabhängig, ein Prozeß, der of
fensichtlich längere Zeit beansprucht hat und nicht mehr in allen Ein
zelheiten zu rekonstruieren ist. Vor allem seine jeweilige Residenz ist 
nicht mehr genau festzustellen. Hat er in diesen Jahren seine Gemächer 
im Quirinal bzw. Vatikan bewohnt ? Jedenfalls verfügt er bereits über 
einen eigenen Tisch und ein eigenes Gefolge78). Am 15. Mai 1607 hält 
es Kardinal Montalto für angebracht, ihm mehrere Leute für seine 
Famiglia zu empfehlen, ein sicheres Indiz für die Verselbständigung 
Borgheses, auch wenn dieser eigenhändig dazu notiert hat: „N.S. m’ha 
detto, ch’io non m’aggravo di fameglia“77). Seit dem 1. August 1607 
wird für den Kardinal ein besonderes Hauptbuch der Einnahmen und 
Ausgaben geführt78), am 31. Juli wird das von seinem Bankier seit 
27. Juli 1605 geführte Konto abgeschlossen79), und am selben Tag er
klärt der Kardinal seine Zustimmung zu der bisherigen Verwaltung 
seiner Einkünfte durch seinen Onkel Giovanni Battista80). Allerdings 
ist die neugewonnene wirtschaftliche Selbständigkeit noch nicht gleich 
Autonomie. Nicht nur die Avvisi meinen immer noch, Scipiones Geld 
sei in den Händen Giovanni Battistas81), auch das erwähnte Haupt
buch beginnt damit, sein Conto corrente als ,,a dispositione“ Giovanni 
Battistas zu bezeichnen!
,ä) AB 8235. - Die Entwicklung spiegelt sich auch in dem nach AB 7607 genau 
zu verfolgenden Brotverbrauch des Haushaltes.
!6) Im Dezember 1606 werden seinem Spenditore 50,50 scudi für salarii, 100,55 
scudi für companatici seiner famiglia ausbezahlt (AB 7608), vgl. AB 31/332.
”) FB III 47 B, 188.
7S) AB 23.
,9) Laut FB IV 73bis, 203v, das Kontobuch selbst ist nicht erhalten.
80) Und schenkte ihm 6.000 scudi, für die 60 Anteile des Monte del sale für Mare- 
antonio gekauft werden (AB 22/4).
81) So Urb. lat. 1075, 438L 664^
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Hängt es damit zusammen, daß wir seit 1608 auch Berichte über 
Spannungen zwischen diesen beiden Nepoten erhalten ? Als Francesco 
im Dezember 1607 Giovanni Battista aufforderte, sich mit ihm gegen 
Scipione zu verbünden, damit nicht der Schwestersohn größer werde als 
die Brüder des Papstes, hat Giovanni Battista dies noch getreulich 
an den Kardinal weitergegeben82). Am 2. Januar 1608 aber berichtet 
ein Avviso: „hora il card.le Borghese fa ogni cosa“, Giovanni Battista 
ist völlig ausgeschaltet, nur die Wirtschaftsführung der Familie ist ihm 
geblieben. Und der Grund: durch einen Diplomaten ist der Papst dar
auf aufmerksam gemacht worden, daß alles, was er mit seinem Liebling 
Giovanni Battista bespreche, von diesem an seinen Schwager Marc- 
antonio Lante weitergegeben werde und dieser nach Belieben davon 
Gebrauch mache „per parere di potere, .... forse per darli riputazio- 
ne“83). Nach einer anderen Quelle war Virginia Lante die Quelle der 
Indiskretionen84), was die scharfe Reaktion gegen sie nach dem Tod 
Giovanni Battistas hinreichend erklären würde. Der Übergang der bis
herigen Vertrauensstellung Giovanni Battistas, was immer ihr genauer 
Inhalt gewesen sein mag, auf Scipione ist jedenfalls eine Tatsache, für 
ein bloßes Gerücht ist zu häufig und regelmäßig davon die Rede85).

Was freilich die Sorge um Status und Besitz der Familie angeht, 
kann Giovanni Battista nach wie vor jeder Unterstützung des Papstes 
sicher sein. So gelingen ihm zur selben Zeit, da sein „politischer“ Ein
fluß im Schwinden begriffen ist, bemerkenswerte Erfolge in dieser 
Hinsicht. Die venezianischen Relationen bescheinigen Paul V. als Kar
dinal eine für einen spanischen Pensionsempfänger bemerkenswerte 
Unabhängigkeit, und dies in einer Zeit, in der nach ihrer Ansicht ein 
Papst seinen Kardinälen vor allem deswegen nicht trauen kann, weil 
sie alle mehr oder weniger als Pensionäre im Solde der Fürsten stehen. 
Um die Unabhängigkeit des Papsttums zu sichern, soll Paul V. denn 
auch seinen Nepoten verboten haben, die von Spanien und Frankreich 
um die Wette angebotenen Pensionen anzunehmen86). Was freilich

82) Nach den Aufzeichnungen des Chiffrensekretärs Bilotta in BV Barb. lat. 
4810, 25 f„ 1607 Dezember 23.
8S) Urb. lat. 1076, lv.
84) AS Roma, Arohivio Santacroce C. 1, 3.
85) Aber mit wechselnden Begründungen, vgl. Urb. lat. 1076, 58, 850.
86) Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 58, 67, 89.
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Spanien angeht, so ist diese Überlieferung korrekturbedürftig. Begreif
licherweise, denn der Benefizien- und Immobilienmarkt des König
reichs Neapel, ein traditioneller Tummelplatz der Papstnepoten wie 
der Kurialen überhaupt, liegt ebenso im spanischen Herrschaftsbereich 
wie die fetten Pfründen des Herzogtums Mailand. Ein Verzicht auf 
gute Beziehungen zu Spanien hätte also die Nepoten günstiger Ge
winn- und Investitionsmöglichkeiten beraubt. Die Briefe des Kardi
nals Borghese an den Nuntius in Madrid, seinen Vetter Giovanni 
Garzia Millino, sprechen denn auch eine deutliche Sprache. Von An
fang an wartet Scipione begierig auf die angekündigten Gunsterweise 
des Königs87); er bekommt dann Abteien in Sizilien und spanische 
Pensionen. Aber auch die weltlichen Nepoten gehen nicht leer aus. Der 
noch nicht siebenjährige Marcantonio erhält 1607 von Philipp III. den 
Habit und eine reiche Kommende des Calatravaordens, der Papst er
teilt 1608 die notwendige Altersdispens und macht Giovanni Battista 
zum Administrator der Kommende88). Anschließend gelingt es Gio
vanni Battista auch noch, mit königlicher Erlaubnis und Privilegie
rung den Erwerb des Fürstentums Sulmona in den Abruzzen für sein 
Haus zu sichern89).

Mehr war ihm nicht mehr vergönnt. Nach zweimonatiger Krank
heit starb er am 25. Dezember 160990). Das hinterlassene Vermögen soll 
angeblich eine runde Million scudi betragen haben, überwiegend in 
Ämtern und Anleihen angelegt, eine Angabe91), die wir noch überprü
fen müssen. Das Testament vom 16. Januar 1608, mit Kodizill vom 8.

87) FB IV 203, 262v, 265, 268 f., 269v Schreiben 1605 November 15, Dezember 
24, 1606 Januar 10, 17, 22.
8S) FB I 929, 90v bereits 1607 Februar 9 Dank auf Glückwünsche zu dieser 
Kommende, obwohl nach FB IV 73bis, 62v erst Juli 18 cedola reale darüber. - 
Um die Jahreswende bemüht sich Fr. Dr. Antonio Mexia in dieser Angelegen
heit, vgl. FB III 42 D, 218 und FB II 434, 31 Briefe 1607 Dezember 27 und 1608 
Januar 17. - Nach Dispensbreve 1608 März 3 (Sec. Brev. 595, 141) ordnet cedola 
reale 1608 Mai 1 die Verleihung des Habits durch den Botschafter Aitona an, 
vgl. FB IV 73bis, 62v.
89) S.u.
90) In seiner Leiche wurden Nierensteine gefunden, Urb. lat. 1077, 609, 650, 
660v, 667.
91) Ebd. 651.



402 WOLFGANG KEINHAKD

November 1609, macht die üblichen Jahrtagstiftungen92) und wirft 
jährlich 300 scudi für die Aussteuer von sechs, durch Marcantonio zu 
bestimmende bedürftige Mädchen aus, ebenfalls ein zeitüblicher 
Brauch. Fideikommissarischer Universalerbe ist natürlich Marcantonio, 
im Falle seines vorzeitigen kinderlosen Todes Francesco Borghese, 
nach diesem der Kardinal, dann der Sieneser Vetter Curzio Borghesi 
und dessen Nachkommen93). Im Kodizill wird Francesco die bereits 
erwähnte Jahresrente von 8.000 scudi ausgesetzt; nach dem Tod des 
Papstes vermindert sie sich auf 6.000. Vormund Marcantonios soll 
seine Mutter Virginia Lante sein, nach ihr der Kardinal Borghese. 
Francesco nimmt das Testament durch Notariatsinstrument an94), der 
Vermögensverwalter Antonio Drago erhält vom Papst selbst durch 
Chirografo vom 26. Januar 1610 Vollmacht zur Auszahlung der 8.000 
scudi95). Die bedachten frommen Institutionen nehmen ebenfalls 
an96). Zahlreiche Beileidsschreiben von Königen bis herab zu Privat
leuten treffen aus dem ganzen katholischen Europa ein97). In S. Maria 
Maggiore, wo sich Familienkapelle und Familiengruft der Borghese 
im Bau befinden, werden am 13. März 1610 großartige Exequien veran
staltet, die 3.116,68 scudi gekostet haben98). Bezeichnenderweise 
nimmt kein Mitglied der von Giovanni Battista „enterbten“ Familie 
Vittori daran teil99). Auch am spanischen Hof wird ein feierliches 
Requiem abgehalten100).

92) In S.ma Trinitä und S. Gregorio.
83) Im Testament vom 28. April 1607 kommen die Vittori noch vor den Vettern 
aus Siena, AB 121/22.
94) Ebd.
95) Ebd. - AB 22/24, 46.
96) FB IV 73bis, 1U f.
97) Vgl. BV Boneompagni E 7-23, 41, 42. - Erwähnt seien z.B. Heinrich IV. 
von Frankreich, die Herzoge von Bayern und Lothringen, die Stadt Rimini, der 
Erzbischof von Salerno, das Kapitel von Siena . . .
°8) Nach Urb. lat. 1078, 155v, 197, 203 waren es 3.000 scudi, die Abrechnung AB 
7612 bringt den genauen Betrag, ein Beispiel für die Zuverlässigkeit der Avvisi.
— Bezeichnend eine Notiz aus den Aufzeichnungen zur Vorbereitung in FB II 
505 A, 30 „Si pigli informatione della spesa del Catafalcho fatto per la Duchessa 
Altemps“, die kurz zuvor gestorben war. — Vgl. auch T. Galluzzi SJ. In funere 
Ill.mi atque Excell.mi Ioan. Baptistae Burghesii . . . Oratio . . . Roma 1610.
99) Urb. lat. 1078, 212.
10°) BV Boneompagni E 17, 18.
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In einem Punkt freilich mißachtete man Giovanni Battistas 
Testament. Virginia Lante wurde nicht nur vom Papst die Vormund
schaft über ihren Sohn entzogen und dieselbe auf Kardinal Borghese 
übertragen, es erfolgte vielmehr eine noch weitergehende Reaktion 
gegen sie und ihre Familie. Frühzeitig war ihre Absicht bekannt ge
worden, sich mit etlichen Dienerinnen in das Kloster S. Lorenzo in 
Panisperna zurückzuziehen101). Daher erhielt sie ihre Mitgift zurück 
und darüber hinaus als Ablösung des ihr von Giovanni Battista ausge
setzten Unterhalts monatlich weitere 500 scudi. Soweit sieht alles nach 
Entlastung und standesgemäßer Versorgung aus102). Im Lichte der 
Avvisi103) nimmt sich die Angelegenheit aber weniger erfreulich aus. 
Danach setzte man nicht nur die Zahl ihrer Dienerinnen herab, son
dern kürzte auch drastisch ihre Bezüge104). 1611 erhielt sie über die 
Rückzahlung der Mitgift hinaus 50 scudi im Monat105). Das Kloster mit 
seiner Klausur scheint geradezu zu einer Art Haft geworden zu sein. 
Denn als Kardinal Marcello Lante, Virginias Bruder, für sie um Er
laubnis bat, das Kloster gelegentlich zu Andachtszwecken verlassen 
zu dürfen, soll ihm der Papst geantwortet haben, er täte besser daran, 
sich um sein Bistum Todi zu kümmern. Der Kardinal verstand den 
Wink und verließ Rom106). Verschiedene Palastbedienstete und die 
Hauptleute der Cavalleggierigarde wurden entlassen, durchweg han
delte es sich um Lante-Proteges. Soweit ihre Stellen nicht eingespart 
wurden, stammten ihre Nachfolger aus der Klientel des Kardinals 
Borghese107). Selbst der Nuntius in Graz, der seine Stellung angeblich 
durch Virginia erhalten hatte, schien von Ablösung bedroht108). Erst 
anläßlich der Verehelichung ihres Sohnes durfte Virginia im Jahre 1619 
das Kloster wieder verlassen, obwohl ihr Charakter wie die Kosten

101) Urb. lat. 1077, 651.
102) Breve über Enthebung von der Vormundschaft 1610 Februar 12, Motu 
proprio über Mitgifterstattung 1610 Mai 29, über Unterhaltszahlungen dto., alle 
AB 22/24, 74ff. und AB 26/79.
103) Und zwar solchen verschiedener Verfasser nebeneinander!
104) Urb. lat. 1078, 203, 268v, 517. 
ms) FB Pacco 86.
106) Urb. lat. 1078, 345v.
107) Ebd. 119, 517, 535.
105) Ebd. 44.
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ihres Unterhalts zu Bedenken Anlaß gaben109). Tatsächlich hat sie 
beide Befürchtungen bestätigt: Ihrer Schwiegertochter war sie bis zu 
ihrem Tod im Jahre 1656 eine böse Schwiegermutter110), und die 
Kosten ihres Unterhalts nebst 1 oköpfiger Dienerschaft beliefen sich 
1621 auf 2.311,82 scudi, also sicherlich mehr als die Zinsen einer Mit
gift von 10.000 scudi111).

Die Schwächung der maßgebenden Nepotenfaktion und ihre vor
übergehende Auflösung nach dem Tod Giovanni Battistas wirft die 
Frage auf, ob es anderen Nepoten, besonders dem in den Hintergrund 
gedrängten Francesco, gelang, aus dieser Veränderung Nutzen zu 
ziehen. Schließlich war Francesco immer noch General der Kirche, das 
bedeutet praktisch, er bekleidete die protokollarische Stellung des 
ranghöchsten weltlichen Nepoten - für die militärischen Aufgaben war 
ein Stellvertreter zuständig112). Nicht zuletzt dieser sein protokollari
scher Vorrang und die entsprechende Rolle seiner Gemahlin Ortensia 
Santacroce Borghese als informell erster Dame des Papsthofes dürfte 
ja ein Grund für die Feindschaft seiner Schwägerin gewesen sein113)

109) Urb. lat. 1087, 529, 1619 September 21: „Si e trattato di cavare dal mona- 
sterio la madre del Prencipe et il Papa l’ha rimesso all’arbitrio del figliuolo, ma 
oon consideratione ch’era stata tanto terribile che havea fatto invecchiare il s. 
Giovanni Battista suo marito, et che pretenderia il medemo predominio col 
figliuolo di quello che havea col Padre et all’istanza d’uscirne con la sua dote era 
subentrata la consideratione che li frutti della dote non bastavano a mantenerla 
condecentemente in casa dei fratelli, onde si conclude che non sia per uscire dal 
monasterio.“
uo) Vgl. G. Giacoletti. Compendio della Vita della Venerabile Donna Camilla 
Borghese nata Orsini . . . Roma 1842. 33. - U. Boncompagni Ludovisi. 
Vita della ven. Camilla Orsini-Borghese . . . Roma 1931. 63. 
m) FB II 442.
n2) Zu diesem Generalleutnant der Kirche, Mario Farnese, und seiner Tätigkeit 
vgl. Pastor Bd. 11, 211.-FB I 57 - FB II 27/28, 170 f. - FB II 35, 16-FB II 
434 - FB III 9 A - FB III 26, 563-612^ - FB III 43 de, 292 - FB III 62 C-G, 
52-94 - BV Barb. lat. 3206, 480 - BV Capp. lat. 165/2, 54-57 - BV Chigi F VI 
146, 58-63 - BV Urb. lat. 1074, 9, 34^, 191, 276'', 364, 382, 450v - BV Urb. lat. 
1076, 804v, 822v. - Der Dorsalvermerk „Al s. Mario“ ist auf den eingelaufenen 
Schreiben in FB III 121 und FB III 132 B nicht selten anzutreffen. 
lls) Obwohl seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Dame nur noch 
inoffiziell einen Rang am Papsthof bekleiden konnte — wenn Paul V. dem Palast 
seiner Familie einen Besuch abstattete, hatten die weiblichen Angehörigen vor
her zu verschwinden (Urb. lat. 1076, 505v - Urb. lat. 1077, 439'', 446) -, ergibt



Tatsächlich rückte Francesco nun wieder mehr in den Vordergrund, 
was sich unter anderem an der Größe seines Gefolges ablesen läßt114). 
Ein anderer hätte diese Chance wahrgenommen. Nicht so Francesco, 
von dem die Venezianer berichten, er habe seine Tage eher wie ein 
Ordensmann, denn als Edelmann und Mann der Waffen zugebracht115). 
So blieb er nicht nur nach wie vor aus dem engeren Kreis der Inhaber 
des entstehenden fürstlichen Vermögens ausgeschlossen, auch seine 
Bedeutung im Rahmen des päpstlichen Herrschaftssystems war unver
ändert gering. Treffend charakterisiert ein Avviso die Gesamtsituation 
nach dem Tode Giovanni Battistas: „Questa morte in somma rende il 
Card.l Borghese assoluto padrone, sendosi il s. Francesco Borghese las- 
sato intendere di non voler attendere a negotii“116).

In der zweiten Hälfte des Pontifikats tritt Francesco kaum mehr 
auf. Seine Rolle ist zur Unrolle geworden. Es ist nicht einmal bekannt, 
ob er weiter im Familienpalast wohnen blieb oder in dem ihm persön
lich gehörenden Haus zwischen dem Palazzo Venezia und der Piazza del 
Gesü residierte117). Seine Gattin, die fromme Ortensia Santacroce118), 
starb am 28. Mai 1616119). In ihrem Testament vom 25. Mai setzte sie 
Francesco für seine Lebzeiten zum Universalerben ein, nach seinem 
Tod das römische Profeßhaus der Jesuiten. Von der Erbschaft, deren 
Gesamtwert angeblich 35.000 scudi betragen haben soll120), gehen die 
üblichen Legate für fromme Stiftungen und die Dienerschaft ab121),
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die Analyse der 55 vorliegenden, an Ortensia Santacroce gerichteten Briefe doch, 
daß sie in erster Linie die Rolle einer ranggleichen Korrespondenz Partnerin für 
die Oberschicht Europas, besonders deren Damen, erfüllte. Wir finden Schreiben 
der italienischen Fürstinnen, aber auch von Kardinalen der Borgheseklientel, 
die sich für ihre Promotion bedanken. Passarini (wie in Anm. I 3) 27, 29. — 
FB I 693/694 - FB I 695, 3 - FB II 35 - FB III 43 de - FB III 125 ABC, 20 - 
FB Pacco 103.
11J) Urb. lat. 1078, 44.
116) Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 57.
116) Urb. lat. 1077, 651. Vgl. Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 96.
117) AB 22/28, 40 Nr. 141.
ns) Ygi. s60. Brev. 598, 238 (Licentia extrahendi reliquias). 
lls) Biblioteca Casanatense 631, 96v.
120) Urb. lat. 1084, 214v. Der Vergleich mit den Originalurkunden erweist die 
Zuverlässigkeit der übrigen Angaben dieses Avviso.
121) Darunter 100 scudi für 1.000 Seelenmessen!
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besonders aber eine Schenkung von 6.000 scudi an das neue Camal- 
dulenserkloster auf dem Gebiet von Tuskulum122).

Selten ist künftig von Francesco die Rede: Ein Botschafter 
macht ihm seine Aufwartung123), er wickelt Geschäfte ab124), der Kar
dinal Borghese stellt ihm in Frascati seine eigene Kutsche zur Verfü
gung125), er erkrankt bei einem Aufenthalt in Morlupo - noch führt er 
den Herzogstitel des benachbarten Rignano126). Am 20. Juli 1620 starb 
er in Frascati, wohin er sich auf den Rat der Ärzte zurückgezogen hat
te, angeblich in der Villa Rufina127). Am folgenden Tag wurde er nach 
Santa Maria Maggiore überführt und, obwohl die Avvisi ihn nun einen 
„signore molto amato“ nennen, in aller Stille an der Seite seines einst 
feindlichen Bruders bestattet128). Seinen Besitz, das Generalat der 
Kirche und das Kastellanat von Ascoli erbte sein Neffe Marcantonio129).

,,Arme“ Verwandte

Auch an der Haltung des Papstes gegenüber den zahlreichen an
deren Verwandten ändert sich nach dem Tode Giovanni Battistas nicht 
das Geringste. War es nur deswegen, weil sie sich mit dem wenig er
folgreichen Francesco Borghese verbündet hatten130), daß den Vittori 
kein beachtenswerter Teil an den Früchten des Pontifikats vergönnt 
war ? Oder weil Camillo Borghese seine zweite Schwester Margarita, 
verheiratete Vittori, nie besonders geliebt hatte, selbst wenn die Nach
richt nicht zutreffen sollte, daß deren Schwager Curtio Vittori sich

122) AB 121/17 - AB 122/87 - Vgl. Sec. Brev. 555, 236 u. AB 22/28, 38 Nr. 138- 
140.
123) Urb. lat. 1084, 58.
12 4) FB II 441 a.
126) FB II 401, 393v. _ pB II 420, 315.
12B) Urb. lat. 1087, 350V
127) Damals im Besitz der Sforza (G. u. F. Tomassetti. La campagna romana 
Bd. 4, Roma 1926. 451).
12S) AB 37/622 — Urb. lat. 1088, 369v, 393.— Die Kondolenzschreiben (FB II 
417 - FB II 441 m — FB II 442) scheinen von einem engeren Kreis zu stammen 
als bei Giovanni Battista.
129) Sec. Brev. 606, 133, 125.
13°) Freiwillig oder gezwungenermaßen, weil die Caffarelli zur Gegenseite hielten.
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einst bei ihm über ihren liederlichen Lebenswandel hatte beschweren 
müssen131) ? Die öffentliche Meinung erwartete zu Beginn des Ponti
fikats ganz selbstverständlich, daß den vier Neffen Vittori ein ähnlicher 
Aufstieg bestimmt sei wie dem einen Scipione Caffarelli. Bis zum Ende 
des Pontifikats erwartete man die Promotion eines dieser Neffen zum 
Kardinal, daran vermochte der Tod des einen132), die Geisteskrankheit 
des zweiten133) und der mit sechsjähriger Haft in der Engelsburg be
strafte Fehltritt eines dritten nichts zu ändern134). Die vier Neffen 
wurden mit bescheidenen Benefizien oder weltlichen Ämtern ver
sorgt135), ebenso der schon 1606 verstorbene erste Gatte der Nichte 
Diana Vittori, Gasparo del Cavaliere, und sein gleichnamiger posthu
mer Sohn136). Die junge Witwe wurde ihrem nunmehrigen gesellschaft
lichen Rang entsprechend bereits 1607 mit Don Geronimo Carafa, Mar
chese di Castelvetere, verheiratet137). Der Papst leistete seinen Beitrag 
zu Hochzeitsfest138) und Mitgift139), die Carafa erfreuten sich des päpst
lichen Wohlwollens110), aber Dianas neuer Schwager Carlo Carafa wur
de zwar umgehend Referendar der Signaturen und Prälat der Consulta, 
nie jedoch Kardinal, wie die Öffentlichkeit und er selbst es schon 
damals erwartet hatten141).

Kaum anders verhielt sich Paul V. gegenüber den Borghesi von 
Siena. Selbst der uns bereits bekannte Vetter des Papstes, Camillo di 
Pier Francesco Borghesi, brachte es nie zum Kardinal, sondern nur

131) BY Barb. lat. 4810, 62.
13Z) Urb. lat. 1078, 232 - Urb. lat. 1079, 526v, 575v, 777.
433) Urb. lat. 1086, 76, 101. - FB II 488, 476v ff.
134) Urb. lat. 1081, 337, 343Y - 1086, 101. - 1087, 491. - 1088, 697.
33S) Urb. lat. 1073, 627. - Sec. Brev. 609, 458, 464. - Urb. lat. 1073, 599Y - 1074, 
79v, 85. - Sec. Brev. 396, 40. - Sec. Brev. 609, 125. - Sec. Brev. 405, 368. - Vgl. 
auch Urb. lat. 1074, 88U - BV Vat. lat. 7956, 25, 27. - FB I 714, 20^, 25^.
136) Sec. Brev. 396, 576. - Urb. lat. 1073, 542. - 1074, 155. - Sec. Brev. 627, 223. 
- Urb. lat. 1083, 176.
13’) Urb. lat. 1075, 209v, 267^, 453v, 473, 486v, 710^, 744. - FB I 929, 515ff.
138) Urb. lat. 1075, 715.
139) Ebd. 473.
1«) Urb. lat. 1079, 695. - 1080, 119. - 1088, 786^.
141) Urb. lat. 1075, 453v, 733. - 1076, 480Y - 1078, 334v, 8777. - 1079, 695. - 
Sec. Brev. 426, 49. — Sec. Brev. 570, 480. — Vgl. FB I 944, 229ff. — Hierarchia 
Catholica Bd 4, 106.
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zum Erzbischof von Siena142), und wurde von der Kurie ferngehalten, 
wie es hieß, um die Stellung des Kardinals Borghese nicht zu gefähr
den143). Andere, wie der Neffe des genannten Camillo, Emilio Romolo, 
oder Pier Maria di Curzio (der spätere zweite Eamilienkardinal der 
Borghese unter Urban VIII.) oder Antonio Romolo, als Olivetaner Don 
Ippolito, wurden mit bescheidenen Benefizien oder Protektion be
dacht144). Der letztere brachte es auf diese Weise zunächst zum Abt, 
dann zum General seines Ordens, schließlich zum Bischof von Montal- 
cino145). Die Förderung weiter entfernter Verwandter scheint freilich 
eher die Ausnahme als die Regel gewesen zu sein146), doch erhielt im
merhin Deifebo di Fortunio eine bescheidene Stellung im Militär des 
Comtat Venaissin117), sein Bruder Crescentio eine Empfehlung an den 
Großmeister der Malteser148).

In derselben Weise wie die Vittori, Carafa und Borghesi partizi
pierten auch die Caffarelli an den Früchten des Pontifikats. Da hier 
keine direkte Blutsverwandtschaft vorlag, darf man dies wohl unbe
sehen dem Einfluß des aus diesem Haus hervorgegangenen Kardinal- 
nepoten zuschreiben. Der bereits erwähnte Vater des Kardinals lebte 
in Rom von einer monatlichen Zuwendung seines Sohnes149). Ähnlich 
wie er in früheren Jahren wurde das Haupt einer anderen Seitenlinie 
des Hauses, Massimigliano Caffarelli, nach seinem Bankrott in Rom 
mittels verschiedener Gouverneursposten im Königreich Neapel ver
sorgt150). Giovanni Pietro von der Hauptlinie des Hauses erhielt römi-

142) Urb. lat. 1075, 14v. - BV Capp. lat. 164, 157. - Hierarchia Catholica Bd. 4, 
312. - Sec. Brev. 610, 73, 99.
14S) Urb. lat. 1075, 14v, 47. - Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 62.
144) AB 144/315. — Sec. Brev. 617, 595. - Sec. Brev. 620, 280. - Sec. Brev. 622, 
311.-Urb. lat. 1080, 716*. -FB I 940, 185*.-Urb. lat. 1078, 626.-FB II 443 g.
— Sec. Brev. 617, 1. - Sec. Brev. 488, 221.
145) FB II 443 g (1610 Mai 28). - Sec. Brev. 624, 625. - Urb. lat. 1086, 77. - 
Hierarchia Catholica Bd. 4, 208. - Vgl. auch BV Barb. lat. 922.
146) So beklagt sich z.B. ein Borghese d’Angniolo 1608 Mai 15 darüber, auf sein 
erstes Schreiben nicht einmal eine Antwort erhalten zu haben (FB II 443 g).
147) AB 22/4. - FB II 442 (1606 Juli 29, November 19, 1607 August 10).
118) AB 37/540. - FB II 431, 80.
119) AB 31/332. - AB 34/462. - AB 6076, 43. - Vgl. Urb. lat. 1073, 282, 349*, 
555*. - 1074, 125, 144, 308. - 1075, 4. - BV Vat. lat. 7956, 25.
15°) Urb. lat. 1074, 84*. - 1085, 328. - Vgl. auch meine demnächst erscheinende 
Untersuchung über die Beziehungen der Borghese zu Neapel.
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sehe Unterstützung zum Erwerb eines spanischen Marchese-Titels151). 
Seine Neffen Prospero und Fausto erfreuten sich einer wohlprotegier
ten Kurienkarriere. Prospero bekleidete unter anderem die Ämter des 
Vicegovernatore von Fermo und des Governatore von Ancona, die 
beide mit den finanziellen Interessen der römischen Borghese zu tun 
hatten152). Fausto rückte 1616 in die vakante Konsistorialadvokaten- 
stelle von Ferrara ein, nachdem ihm Kardinal Borghese zu diesem Zweck 
durch seinen „Einfluß“ das Bürgerrecht von Ferrara ehrenhalber ver
schafft hatte153).

Zusammenfassend läßt sich feststellen: die mit dem Papst ver
wandten und verschwägerten Personen drängen sich selbst an das 
Zentrum der Macht heran154), sie meinen ganz offensichtlich, einen 
moralischen Anspruch auf Bereicherung und Protektion zu besitzen. 
Darin werden sie von der in den Avvisi zum Ausdruck kommenden 
öffentlichen Meinung gestützt und getragen. Das Verhalten des Papstes 
richtet sich aber nur in bescheidenem Umfang nach diesem Anspruch. 
Wirklichen Anteil an den Früchten seiner Macht gewährt Paul V. nur 
den Angehörigen seiner Kleinfamilie, ja, nach 1607 nicht einmal mehr 
seinem Bruder Francesco. Auch nach dem Tod Giovanni Battistas 
konzentriert sich alles auf den Erben des Namens und der Stellung der 
römischen Borghese, dessen Sohn Marcantonio155). Die Bestimmungen 
der Fideikommißbullen sprechen es am deutlichsten aus, daß alle 
übrigen Verwandten nur Nepoten der zweiten oder dritten Wahl dar
stellen, Ersatzleute im Spiel um die Familiengröße156). Obwohl Scipione 
Caffarelli als eine Art von Adoptivsohn des Papstes zum engsten Fa-

151) Urb. lat. 1076, 722, 820, 858''. - Biblioteca Angelica 1239, 663.
152) Vgl. Sec. Brev. 526, 47, 275. - Sec. Brev. 532, 14. - Sec. Brev. 536, 350. - 
Sec. Brev. 561, 43. - Vgl. meine Untersuchung „Papstfinanz und Nepotismus“. 
15S) FB II 416, 174, 226ff., 240^ f„ 280. - FB II 401, 11.
154) Vgl. das Verhalten Camillos, des Vetters des Papstes, nach Barozzi-Ber- 
chet (wie Anm. I 2) 57.
155) Ebd. 96: „ripone nel sig. Marco Antonio . . . tutte le entrate, beni e stati 
temporali; e di giä porta il nome di principe di Sulmona, e ben presto saranno 
fatte grandi ed importanti investiture di maggiori stati per arricchire la sua 
persona. Questo principe e carissimo ed amantissimo dal Pontefice, e nella per
sona sua sono riposte tutte le speranze della grandezza della casa Borghese.“
156) AB 142/296.
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milienkreis gerechnet werden darf, verdankt sogar er seine einzigartige 
Stellung im Grunde nur der biologischen Schwäche der Träger des 
Namens Borghese.

Marcantonio II. und seine orsinische Heirat

Bei solcher Lage der Dinge versteht es sich von selbst, daß Marc
antonio schon bald im Protokoll auf die erste Stelle nach dem Kardinal- 
nepoten vorrückt, obwohl er erst nach dem Tod seines Onkels zum Ge
neral der Kirche ernannt wird. Im Alter von acht Jahren erhält er 
bereits am 26. Dezember 1609 sämtliche Ämter seines Vaters, wird 
Generalkapitän der Garden, Governatore des Borgo, von Ancona und 
Benevent und Castellan der Engelsburg157). Der Hofstaat Giovanni 
Battistas wurde allerdings aufgelöst, der junge Fürst übersiedelte in 
den päpstlichen Palast und erhielt den greisen Bischof von Borgo San 
Sepolcro, Alessandro Borghi, zum Erzieher168). „Tutore honorario“ war 
Kardinal Borghese, „tutore oneroso“ der Verwalter Antonio Drago159). 
1615 wurde die Vormundschaft beendet, den beiden „tutori“ für ihre 
Amtsführung Entlastung erteilt und Drago zum Kurator Marcantonios 
ernannt160) bis zu dessen vorzeitiger Volljährigkeit am 23. August 
1619 anläßlich seiner Heirat161).

Mit Befriedigung wird in Rom vermerkt, daß sogar der Kaiser 
dem Knaben die Anrede „Principe“ nicht verweigert162). Kardinäle 
und Kurialen, Fürsten und Hochadelige wechseln Briefe mit ihm, in 
dem sie ihn als ihresgleichen oder, wenn es sich um Borgheseklienten 
handelt, sogar als ihren Patron anreden163). Immer mehr wird es üb-

157) Sec. Brev. 596, 581, 626, 648, 650. - Vgl. „Papstfinanz und Nepotismus“.
158) Urb. lat. 1078, 3\ 24, 26, 48V
159) AB 27/100. - Sec. Brev. 596, 629.
16°) AB 27/121. - AB 138/105.
161) AB 32/387. - AB 33/419.
162) Urb. lat. 1079, 536.
16 *) Im Vergleich zur entsprechenden Korrespondenz des Kardinals Borghese 
ist der Umfang des erhaltenen Briefwechsels freilich gering, vgl. FB II 441 b. - 
FB III 101 AB, 92. - FB III 102 AB, 257. - BV Boncompagni E 47, 426. - FB 
IV 240 c.



lieh, daß Anliegen und Komplimente nicht mehr nur in zwei Parallel
schreiben dem Papst und dem Kardinalnepoten vorgetragen werden, 
sondern auch ein drittes Schreiben desselben Inhalts an den jungen 
Fürsten abgeht164).

Während wir über die horghesische Güterverwaltung einigerma
ßen Bescheid wissen, ist leider über die Hofhaltung des Fürsten zwi
schen 1610 und 1619 nichts Genaueres auszumachen. Soviel dürfte 
freilich feststehen, daß Marcantonio nur verhältnismäßig kurze Zeit 
ohne eigenen Haushalt in der Umgebung des Papstes verbracht hat, 
wie beim Tod seines Vaters zunächst geplant war. Seit Anfang 1613 
wird nämlich mehrfach berichtet, daß bestimmte Personen Stellungen 
in seinem Gefolge angenommen haben166).

Seit 1612 war auch die wichtigste familienpolitische Frage fürs 
erste gelöst: der junge Fürst war verlobt, nachdem er gerade sein elftes 
Lebensjahr vollendet hatte. Nach seinem Willen wurde dabei wohl 
kaum gefragt. Warum auch ? Der Eheabschluß stand ja nicht im Dien
ste des Lebensglücks eines Individuums, sondern war dazu bestimmt, 
den gesellschaftlichen Aufstieg der Familie durch weiteren zusätzlichen 
Statusgewinn zu vollenden und durch die Anerkennung des erreichten 
Status seitens der neuen Standesgenossen zu besiegeln. Zugleich sollte 
er durch die Erzeugung von Nachkommen der Familie, ihrem Namen 
und sozialen Erfolg das Weiterleben sichern, war doch Marcantonio 
bisher der einzige männliche Erbe des Hauses Borghese. Daß eine so 
wichtige gesellschaftliche Operation der Willkür der Gefühle junger 
Menschen entzogen und von den weisen Häuptern der Dynastie durch
geführt werden mußte, auch wenn letztere geistlichen Standes waren, 
versteht sich von selbst. Paul V. hat sich demgemäß die Entscheidung 
in diesem Punkt persönlich Vorbehalten. Die gesellschaftlichen Bezüge 
eines Eheabschlusses in der frühneuzeitlichen Führungsschicht er
schöpfen sich aber keineswegs in seiner Bedeutung für die betreffenden
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164) Vgl. dazu BY Boncompagni Serie E, besonders nach 1615.
165) Urb. lat. 1081, 88v, 1613 März 6 s. Mario d’Afflitti als Coppiere. - Ebd. 152, 
1613 April 24 il mro. di cappella dell’Apollinare. - Urb. lat. 1082, 596v, 1614 
November 22 tritt der Malteser Averoldi aus dem Dienst Scipiones in denjenigen 
Marcantonios über. - Urb. lat. 1083, 144v, 1615 März 18 s. Tommaso Ghislieri da 
Jesi als Coppiere. - Die beiden letzteren begegnen uns in der Hofliste von 1619 
wieder, ein weiterer Beweis für die Zuverlässigkeit der Avvisi.
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Familien166). Er ist Bestandteil noch weiterer gesellschaftlicher Zu
sammenhänge. Ehe als und fürs Geschäft mag auch heute noch anzu
treffen sein167). Die frühneuzeitliche Eheschließung folgt aber auch den 
noch näher zu untersuchenden Spielregeln des Klientelwesens. Wie der 
Vasall zur Eheschließung die Erlaubnis seines Lehensherrn braucht168), 
so beschäftigt die Ehe eines Klienten den Patron; ja, eine Verbindung 
mag sogar nur mit seiner Hilfe zustande gekommen sein169). Es ist also 
begreiflich, daß die Verehelichung des Fürsten von Sulmona, bei der 
alle genannten Gesichtspunkte eine Rolle spielten, interessante Auf
schlüsse verspricht, und zwar weniger für die Geschichte von Ehe und 
Familie in der Oberschicht als für die Funktion der Institutionen Ehe 
und Familie für die gesamte Struktur der Führungsschichten170).

Von den sozialen Komponenten einer Eheschließung nicht immer 
reinlich zu scheiden sind die politischen, d.h. die Bedeutung einer Ver
bindung für den Machtkampf von Parteien oder sogar Staaten. Also 
wurde erwartet, daß der Papst eine Heirat bevorzugen werde, die neben 
allen oben erwähnten gesellschaftlichen Anforderungen auch die Auf
gabe erfüllen würde, die Stellung der Borghese im Kardinalskollegium 
zu stärken; weniger für die Gegenwart, in der das absolute Regime des 
Papstes kaum Opposition befürchten mußte, als für die Zukunft, in

166) Zu der Mentalität der Zeitgenossen in dieser Hinsicht vgl. auch die Auto
biographie des Giacinto Gigli in BV Vat. lat. 8717, 549-655.
167) Urb. lat. 1082, 557, 1614 November 8 gibt der Bankier Ottavio Costa seine 
Tochter mit 15.000 scudi Mitgift seinem Kompagnon Pedro de Errera. zur Frau. 
16S) Urb. lat. 1088, 599, 1620 September 30 braucht der Principe Savelli, kaiser
licher Botschafter, mindestens formell die Erlaubnis des Kaisers zur Vermäh
lung seines Sohnes mit einer Peretti.
16S) So sollen die Eheverträge zwischen einem Astalli und der Schwester des 
Kanzleiregens Pinelli, Mitgift 20.000 scudi, zwischen Francesco Sannesio und 
Vittoria Ruspoli, 30-40.000, zwischen Alfonso Marescotti und einer anderen 
Ruspoli, 30.000, „mediante l’auttoritä“ des Kardinals Borghese zustande ge
kommen sein (Urb. lat. 1083, 421, 512. - 1084, 471).
170) Sämtliche genannte Gesichtspunkte werden in exemplarischer Weise erör
tert in FB IV 292/15, einem anonymen Gutachten für Kardinal Leni, einen Ver
wandten Borgheses, über die Vermählung seiner Nichten und Erbinnen. Die 
ältere heiratete übrigens Vinzenzo de’ Nobili, der den Namen Leni annehmen 
mußte, um ihm das Weiterleben zu sichern (Urb. lat. 1086, 485), die jüngere 
einen Bentivoglio, was vermutlich der Anlaß für die Erhebung des berühmten 
Guido Bentivoglio zum Kardinal gewesen ist.
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der eine unglückliche Konstellation im Konklave einen den Borghese 
feindlichen Papst an die Macht bringen und damit alles Erreichte in 
Frage stellen konnte. Bekanntlich verdankte Camillo Borghese seine 
Erhebung zum Papst vor allem der Tatsache, daß er als beinahe einzi
ger Kardinal beiden rivalisierenden Paktionen, derjenigen Montaltos 
wie derjenigen Aldobrandinis, nahestand. Zunehmende Spannungen 
mit den Aldobrandini ließen es geraten erscheinen, daß sich die Borghe
se eng mit den Montalto zusammenschlossen. So war schon Anfang 
1607, dann wieder 1609 von einer Verbindung Marcantonios mit der 
ältesten Tochter des Principe Peretti, also einer Nichte des Parteifüh
rers Kardinal Montalto die Rede171).

Als Kardinal Aldobrandini 1609 den Versuch machte, sich mit 
den Borghese zu arrangieren, wurde sogar eine Vermählung mit seiner 
Nichte Maria Aldobrandini diskutiert. Da Aldobrandini erwartete, daß 
er und nicht Kardinal Borghese in einem zukünftigen Konklave dar
aus Nutzen ziehen werde, soll er das Projekt durch eine wahrhaft fürst
liche Mitgift von 300.000 scudi besonders attraktiv gemacht haben172). 
Als Marcantonios orsinische Verlobung längst abgeschlossen war, ver
suchte man den Borghese erneut die Verbindung mit den Aldobrandini 
begehrenswert zu machen: Ist es nicht ein Vorzug der unter Minder
jährigen abgeschlossenen und deswegen nicht vollzogenen Ehen, daß 
sie unschwer wieder gelöst werden können ? Wäre es nicht vorteilhaft, 
die schöne und reiche Aldobrandini zu wählen und damit nicht nur 
diese immer noch mächtige Familie, sondern auch das mit ihr verschwä
gerte Haus Farnese auf seiner Seite zu haben173) ? Damit wäre auch die 
Wahl eines wohlwollenden Papstes nach dem Tode Pauls V. endgültig 
gesichert174).

Die Borghese waren freilich durchaus gesonnen, weiter und höher 
zu greifen. In den Jahren 1608-1610 war eine natürliche Tochter Hein

i”) Urb. lat. 1075, 45^. - 1077, 132.
172) Urb. lat. 1077, 331, 339^, 493, 576''.
173) Margherita Aldobrandini hatte 1600 Ranuccio Farnese geheiratet, vgl. 
Pastor Bd. 11, 44.
i»4) gy Barb. lat. 5242, 131-134 Lettera al Principe Borghese perche prendesse 
moglie di Casa Aldobrandini, e non di Casa Orsini, essendo Pontefi.ee Romano 
Paolo V.
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richs IV. von Frankreich als Gattin für Marcantonio im Gespräch175). 
Noch 1610 lief das Gerücht um, nach Abschluß der Ehe werde das 
Paar vom Papst das Herzogtum Ferrara erhalten176). Angeblich war es 
diese vor Spanien geheimzuhaltende Verbindung, die von Virginia 
Lante ausgeplaudert worden war, wodurch sie sich, wie oben berichtet, 
den dauernden Unwillen des Papstes zugezogen hatte177).

Ebenfalls 1609 war zum ersten Mal von einem Projekt die Rede, 
das noch Anfang 1612 in der Relazione des venezianischen Botschafters 
genannt wird, der Vermählung Marcantonios mit einer der Schwestern 
des Großherzogs der Toskana. Vielleicht spielte die Absicht eine Rolle, 
die farnesische Heirat der Aldobrandini zu übertrumpfen, aber wir 
können uns auch den Reiz der Vorstellung ausmalen, sich den eigenen 
gesellschaftlichen Aufstieg durch eine Verschwägerung mit dem ehe
maligen Landesherrn bestätigen zu lassen178).

Am 19. Februar 1611 erfährt die Öffentlichkeit von angeblichen 
Eheverhandlungen mit Virginio Orsini, dem Herzog von Bracciano179). 
Ende Mai 1612 kam es tatsächlich zu einer Einigung, und Anfang Juni 
wurde bekannt gegeben, daß Camilla Orsini, die jüngste der drei Töch
ter des Herzogs von Bracciano180), zur Gattin des Nepoten bestimmt

”6) Urb. lat. 1076, 466, 1608 Juni 28. - FB II 401, 444. - FB I 745, 5V f. - Barb. 
lat. 4810, 68, 1608 September 6 Eintreffen eines Schreibens Heinrichs IV. in 
dieser Angelegenheit belegt. - Da die Angelegenheit mit Rücksicht auf Spanien 
sehr geheim behandelt wurde, hat sie kaum Spuren hinterlassen. Die einschlägi
gen Veröffentlichungen von B. Barbiche. L’influence frangaise ä la cour pon- 
tificale sous le regne de Henri IV. In: Melanges d’archeologie et d’histoire 77 
(1965) 277-299. - Ders. Lettres de Henri IV. concernant les relations du Saint- 
Siege et de la France 1595-1609 (Studi e testi 250). Cittä del Vaticano 1968 wissen 
nichts davon. - Nach der Angabe, es habe sich um die Tochter der „marchesa di 
Mousco“ gehandelt, dürfte es Catherine-Henriette, Tochter der Gabrielle d’E- 
strees, Marquise de Monceaux (1596-1663), gewesen sein. Vgl. Deselozeaux. 
Gabrielle d’Estrees, Paris 1889. 139.
17S) Urb. lat. 1078, 26v.
177) De Caro (wie Anm. I 9) 601.
I7S) Urb. lat. 1077, 519. - Barozzi-Berchet (wie Anm. I 2) 107.
17“) Urb. lat. 1079, 132v, 161.
18°) Am 29. Juli 1603 geboren, war sie damals noch keine neun Jahre alt, 
Giacoletti (wie Anm. II 110) 3.
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worden ist181). Eine Fülle von Glückwünschen aus dem katholischen 
Europa traf ein182). Marcantonios zukünftiger Schwiegervater war der 
Chef des zusammen mit den Colonna unbestritten führenden Hauses der 
römischen Aristokratie, dessen Besitz sich trotz aller Teilungen und 
Krisen immer noch sehen lassen konnte183). Noch imponierender als 
sein traditioneller Status war die Fülle seiner Verbindungen zu den 
Spitzen der westeuropäischen Gesellschaft. Seine verstorbene Mutter 
Flavia Peretti war eine Nepotin Sixtus’ V. gewesen, er war also mit dem 
Kardinal Montalto und dem Fürsten Peretti verschwägert. Auf indirek
tem Weg wurde also doch noch verwirklicht, was als erstes Eheprojekt 
geplant war, die Verbindung mit dem Hause Peretti184). Zugleich be
deutet diese Ehe eine weitere Verbindung mit Florenz, war doch Virgi- 
nios Mutter eine Tochter des ersten Großherzogs Cosimo I. gewesen. 
Cosimo II. war der Pate Camillas, die nach dem Tode ihrer Mutter in 
Florenz im Kloster und dann am Hofe erzogen wurde185). Durch diese 
Verwandtschaft war aber Virginio Orsini zugleich ein direkter Vetter 
der französischen Königin, seit 1610 Regentin, Maria de Medici186). 
Obendrein verheiratete er ebenfalls im Sommer 1612 Camillas Schwe-

181) pb i 954, 397ff., 1612 Juni 20 in parallelen Schreiben Borgheses und Marc
antonios die Mitteilung an Philipp III. und Lerma.
182) Ebd. ein Teil der Dankschreiben darauf. - Originalglückwünsche in FB III 
60 FG. - BV Boncompagni E9-E21-E22-E23 — E48- BV Barb. lat. 
7787 - 7938 - 7940 - 8596.
183) Archivio Capitolino, Archivio Orsini II 1306 Bilancio 1610, d.h. für rund 
zwei Jahre von 1608 bis 1610 schließt für Einnahmen und Ausgaben mit je 
284.586,06 scudi ab, mit Einbeziehung der Außenstände und Schulden beläuft 
sich die Bilanzsumme sogar auf 515.714,92 scudi. Die Einnahmen aus den Gütern 
und nutzbaren Rechten betragen 249.629,44 scudi, an der Spitze Cerveteri mit 
43.433,12, Galera mit 31.832,09, Bracciano mit 27.395,53 scudi.
184) Konkrete Folgen: Kardinal Montalto trägt durch Resignation seiner Abtei 
Farfa zur Ausstattung eines geistlichen Neffen Orsini bei (Urb. lat. 1073, 399. — 
1081, 297v, 467. - 1082, 201v). — Der Principe Peretti wird auf seiner Kavaliers
tour durch Europa überall als Verwandter des regierenden Papstes hofiert, nicht 
nur von den Nuntien, vgl. Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nun
tiatur. Bd. V/l, 653-695 passim.
188) Giacoletti (wie Anm. II 110) 3.
188) AB 28/168. - AB 122/105.
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ster Maria Felice mit dem Sohn des Connetable Montmorency187). Die 
älteste, Isabella, war ein Jahr zuvor mit Cesare Gonzaga, dem Erb
prinzen von Guastalla, vermählt worden188). Was aber für die bei aller 
Behutsamkeit doch zu Spanien neigenden Borghese besonders wichtig 
war, Virginio Orsini pflegte trotz aller französischer Bindungen doch 
auch Beziehungen zu Spanien, zumindest erhielt er Ende 1605 den Or
den vom Goldenen Vließ189).

Virginio Orsini hatte schon mehrfach in anderen Angelegenheiten 
mit Paul V. und Kardinal Borghese verhandelt, daher hielt man ihn 
zunächst für den Vermittler einer mediceischen Heirat Marcantonios190). 
Doch auch nachdem an die Öffentlichkeit gedrungen war, daß es sich 
um eine Verbindung mit seiner Tochter handelte, kam es zunächst 
noch nicht zu einem Abschluß. Der Herzog begab sich wieder nach Flo
renz zurück. Offensichtlich konnten sich die Borghese noch nicht ent
schließen. Die Bedenken, die uns in eigenhändigen Aufzeichnungen des 
Papstes überliefert sind, bezogen sich vor allem auf die Mitgift: Weil 
die Ehe frühestens in vier Jahren vollziehbar sei, könnten im Falle des 
Todes des Don Virginio seine Söhne den Versuch machen, sich unter 
Berufung auf die Bestimmungen der Orsiniprimogenitur um die Er
füllung des Mitgiftvertrags zu drücken, was für die Borghese einen Ver
lust an ,,Riputazione“ mit sich brächte. Deswegen sollten 100.000 scudi 
von der Mitgift sofort an die Borghese ausgezahlt werden, was freilich 
nur möglich wäre, wenn Virginio, der ja noch zwei weitere Töchter 
ausstatten muß, die Erlaubnis erhielte, seine Güter mittels eines soge
nannten „Monte“ zu beleihen. Wegen der restlichen 50.000 scudi müß
te man mindestens eine zusätzliche Verpflichtung auch der Söhne des 
Herzogs in die Hand bekommen. Das Ganze ist also nicht ohne Risiko. 
Eine Verbindung mit den Peretti wäre besser gewesen, denn von Kardi
nal Montalto hätte man die Mitgift in barem Geld erhalten. Paul V. 
empfahl Kardinal Borghese ausdrücklich, nicht nur den Rat des stets 
herangezogenen Kardinals Millino einzuholen, sondern sich auch mit

187) Vgl. F. Boy er. L’infanzia di Maria Felice Orsini a Firenze e il suo matri- 
monio con Enrico II di Montmorency (1599-1613). In: Archivio storico italiano 
121 (1963) 237-254.
188) Urb. lat. 1079, 520.
189) Urb. lat. 1074, 8.
I9°) Urb. lat. 1076, 52. - 1078, 853.
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dem in Geldfragen höchst sachverständigen Datar Maraldo zu bespre
chen. Millino stünde nämlich ganz auf seiten Don Virginios. Ende Mai 
endlich erhielt der Herzog in Florenz über den Bischof Borghi von Bor
go San Sepolcro als Mittelsmann zum Schutze der Geheimhaltung191) die 
Mitteilung, falls er gegenüber bestimmten Wünschen der Borghese kei
ne Schwierigkeiten mache, seien sie zum Abschluß bereit. Um was für 
Wünsche es sich handelte, wissen wir so gut wie Don Virginio. Auf der 
Stelle192) schickte er einen Kurier an Borghi mit Briefen an diesen und 
Borghese, in denen er sein Einverständnis erklärte und Borghese er
mächtigte, den Abschluß bekannt zu geben. Die Fragen hinsichtlich 
der Mitgift stellte er dem Ermessen des Papstes anheim, schließlich 
ginge die Summe von 150.000 scudi auf seinen eigenen Vorschlag zu
rück. Jetzt erst, nachdem die Mitgiftfrage geklärt war, interessierte 
sich Borghese für die Person der Braut und erkundigte sich nach „gl’an- 
ni, la sanitä e la presenza della Camilla“. Sie stehe im neunten Lebens
jahr und habe soeben Masern und Windpocken hinter sich gebracht, 
ohne daß ihre hübsche Erscheinung dadurch beeinträchtigt worden sei, 
lautete die Antwort ihres Vaters, der sich gleichzeitig schriftlich auf 
die oben skizzierten Mitgiftbedingungen festlegte193).

Daraufhin wurde in Rom am Morgen des 11. Juni der Eheab
schluß offiziell bekanntgegeben. Don Ferdinando Orsini machte dem 
Papst einen Dankbesuch und setzte dann die dem Hause Orsini nahe
stehenden Kardinäle ins Bild. Der Kardinal Montalto, dessen Zustim
mung übrigens ebenso wie diejenige des Principe Peretti in das Ratifi
kationsinstrument191) aufgenommen wurde, ließ dem Papst und Bor
ghese ebenfalls seinen Dank übermitteln195). Ende Juni kam der Herzog 
selbst nach Rom198). Nach einer Audienz beim Papst begannen Ver-

191) Abgehende und eintreffende Boten wurden beobachtet und ausgehorcht.
192) A höre 3 di notte.
193) AB 26/85 enthält die wesentlichen Stücke für diese entscheidende Phase: 
die eigenhändigen Notizen Pauls V.; Schreiben Virginios an Borghi und Borghese 
1612 Mai 24; Schreiben Borghis an Borghese Mai 26, mit dem er diese beiden 
Briefe übersendet; Schreiben Virginios an Borghese Juni 6; Erklärung über die 
Mitgift Juni 8.
19 4) Der Söhne Virginios.
196) Er selbst ist verhindert „trovandosi in purga“ (Urb. lat. 1080, 405v, 407). 
i96) XJrb. lat. 1080, 428v. - Zugleich treffen Sonderbotschafter mit Glückwün
schen des Großherzogs und des Vizekönigs von Neapel ein, ebd. 429, 430v.
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handlungen zwischen ihm und dem als Haupt des Hauses fungierenden 
Kardinal Borghese. Am 6. August wurde zwischen ihnen der Ehever
trag abgeschlossen, der sich hinsichtlich der Mitgift genau nach den 
päpstlichen Wünschen richtete. Da der Herzog die hohe, aber für Fami
lien seines Ranges nicht außergewöhnliche Mitgift197) nicht in bar auf
bringen konnte, gestattete ihm der Papst, eine Anleihe aufzulegen, ein 
Privileg, das er Privatleuten zu verweigern entschlossen war198). Auf
grund eines päpstlichen Motu proprio wurde also am 3. Oktober 1612 
der „Monte Orsini non vacabile tertiae erectionis“ über 400.000 scudi, 
d.h. mit 4.000 Anteilen (luoghi) zu 100 scudi gegründet. Für die bei 
einem Zinsfuß von 5% jährlich zur Verzinsung benötigten 20.000 scudi 
wurden 35.000 scudi aus den Einkünften von Cerveteri und Galera fest 
angewiesen. Der Mehrbetrag von 15.000 scudi blieb zunächst noch zur 
Verfügung des Herzogs, sollte aber nach 12 Jahren zur Tilgung der An
leihe verwandt werden199). Am 14. Oktober wurden den Borghese 1.000 
Anteile dieses Monte als Anzahlung auf die Mitgift ausgehändigt. 
Daraufhin wurde der Ehevertrag bestätigt und mittels einer Bulle 
bekräftigt200). Die zur Sicherheit erwünschte Ratifikation durch Vir- 
ginios Söhne erfolgte am 18. Juli 16 1 3201). Anschließend fand im Quiri- 
nalspalast eine erneute feierliche Stipulation des Ehevertrages per 
verba de futuro statt202). Ende 1613 erhielt Virginio Orsini vom Groß
herzog 100.000 scudi auf vier Jahre geliehen. Die Borghese gestatteten

l97) 150.000 scudi rangieren an der Spitze der bei Baronen üblichen Summen. 
Vgl. Delumeau (wie Anm. I 46) 446. - Zum Vergleich: Caterina Sforza, Toch
ter des Kardinals, 70.000 (Urb. lat. 1074, 385v).-Tochter des Federico Cesi, Duca 
d’Acquasparta, 50.000 (Urb. lat. 1075, 700v). - Anna Maria Cesi, Tochter des 
Duca di Cori, 160.000 (Urb. lat. 1077, 128. - 1080, 480v. - 1081, 357v). - Anna 
Colonna, Schwester des Duca di Zagarolo, 40.000 (Urb. lat. 1085, 436).
19S) Urb. lat. 1076, 489.
199) Der Ertrag der Anleihe sollte nicht nur die Mitgift der Töchter, sondern 
auch die Tilgung des Monte Orsini primae erectionis finanzieren helfen.
20°) Sämtliche Dokumente in AB 26/85. - Vgl. FB IV 73bis, 64v ff. - Archivio 
Orsini II 1137/19. - Sec. Brev. 616, 587.
901) Durch Bulle bestätigt: AB 33/442. - Sec. Brev. 619, 92. - FB IV 73bis, 65v. - 
Das Instrument wird ausgestellt für Paolo Giordano, Ferdinando, Cosimo, 
Carlo, Alessandro, Francesco holt die Bestätigung nach, Virginio fehlt.
202) Urb. lat. 1081, 285.



ihm aber nicht, damit die in ihrem Besitz befindlichen 1.000 luoghi ab
zulösen203).

Zunächst ließ sich alles gut an, Virginio Orsini erfreute sich des 
Ansehens und Einflusses des zukünftigen Schwiegervaters des Papst- 
nepoten204). Auch sein plötzlicher Tod am 9. September 1615 schien zu
nächst nichts zu ändern205). Alessandro Orsini wurde als Schwager 
des Nepoten anläßlich der Promotion am 2. Dezember 1615 zum Kar
dinal erhoben206), obwohl er erst 22 Jahre zählte207), und zu diesem 
Anlaß von Marcantonio beschenkt208). In den folgenden Jahren war 
der Kardinal Orsini stets in der engsten Umgebung des Papstes und im 
Kreis der Nepoten anzutreffen, ebenso der neue Herzog Paolo Giordano, 
wenn er in Rom weilte209). Der Papst ließ es nicht an Gunsterweisen 
fehlen210), die Braut ihrerseits gebrauchte bereits ihre Stellung, um 
häufige und erfolgreiche Empfehlungen, sogar für die Besetzung von 
Benefizien, nach Rom gelangen zu lassen211).

Doch bestanden unter dieser freundlichen Oberfläche schwere 
Spannungen. Sofort nach Virginios Tod versuchten die Orsini, den Ehe
vertrag zu lösen. Weder der eingeschlagene Weg noch die Gründe dafür 
sind näher bekannt, doch dürfte der Wunsch Camillas, statt zu heira
ten ins Kloster zu gehen, dabei die geringste Rolle gespielt haben. Ver
mutlich handelte es sich um finanzielle Schwierigkeiten des Hauses 
Orsini212). Unter diesen Umständen war Camillas frommer Wunsch al
lerdings hochwillkommen, denn selbst die vornehmsten Nonnenklöster, 
wie z.B. der Dominikanerinnenkonvent bei SS. Domenico e Sisto in
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203) Archivio Orsini I 309, 96. - Vgl. Urb. lat. 1081, 507, 51 lv, ein erneuter Be
weis für die Zuverlässigkeit der Avvisi.
204) Archivio Orsini I 123, 63, 217, 329, 350 u.ö. - BV Boncompagni E 22, 370. 
20 6) Urb. lat. 1083, 464, 480, - AB 26/85.
2°6) Pastor Bd. 12, 238.
207) L. Cardella. Memorie storiohe de’ Cardinali della S. Romana Chiesa. Bd. 1- 
10. Rom 1792-1797. Bd. 6, 184.
208) Urb. lat. 1083, 598.
209) Urb. lat. 1083-1087 passim.
21°) Urb. lat. 1085, 170v, 1617 Mai 3 erhält Virginio die Malteserkommende in 
Genua. - Ebd. 288v, 1617 Mai 3 bedankt sich Paolo Giordano für verschiedene 
Gnaden.
211) Z.B. FB II 488, 82, 343, 662. - FB III 44 B, 200.
212) Vgl. AB 26/85 das Instrument über die Erweiterung des Monte Orsini.
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Rom, waren in ihren Mitgiftforderungen unvergleichlich viel beschei
dener als standesgemäße Ehepartner oder gar Papstnepoten. Was frei
lich die Borghese noch mehr reizen mußte, war eine gewisse Annäherung 
Paolo Giordanos an das mit ihnen rivalisierende Nepotengeschlecht 
der Aldobrandini. Auf der Suche nach einer vorteilhaften Partie für 
sich selbst scheint der junge Herzog nämlich zeitweise eine der Nichten 
des Kardinals Aldobrandini ins Auge gefaßt zu haben213). Dazu kam 
noch, daß seine Brüder Cosimo und Yirginio, ohne die vorgeschriebene 
päpstliche Erlaubnis einzuholen, in fremde Dienste getreten waren, 
Cosimo sogar bei dem stets verdächtigen Venedig214). Die Angelegen
heit zog ihre Kreise bis nach Frankreich. In Briefen an den Nuntius in 
Paris lesen wir, daß die Orsini zwar nach außen hin Wert auf ihre engen 
Beziehungen zu den Borghese legen, ihnen aber in Wirklichkeit alles 
andere als gut gesinnt seien. Besonders der Kardinal Orsini zeichne sich 
durch wankelmütige Leichtfertigkeit ihnen gegenüber aus. Daher soll 
der Nuntius die französischen Beziehungen der Familie genauestens 
überwachen und jeder Stärkung ihrer Position entgegen wirken. Kann 
man nicht verhindern, daß der Kardinal Orsini bis zur Bestellung eines 
neuen Botschafters die Stellung eines französischen Geschäftsträgers 
erhält ? Die Orsini stehen doch der eben gestürzten Regentin nahe. 
Diese Korrespondenz mit dem Nuntius Bentivoglio wird mit der höch
sten an der Kurie überhaupt möglichen Geheimhaltung betrieben, und 
der Nuntius erhält mehrfach Weisung, alle Künste der Verstellung zu 
gebrauchen215).

213) Urb. lat. 1083, 553, 1615 Oktober 31. - Urb. lat. 1084, 193, 1616 Aprü 30. - 
Außerdem wurden ins Auge gefaßt: eine Spinola, ebenfalls 300.000 scudi Mitgift, 
eine Este von Modena mit 150.000, die schwerreiche Principessa dello Sciglio, 
die Herzoginwitwe Caetani (Urb. lat. 1084, 31 lv, 325v. - 1086, 37. - 1087, 42v). - 
Ende 1620 vermählte er sich dann mit der letzten Appiano, verwitweten Fürstin 
von Piombino (Urb. lat. 1088, 792).
214) FB II 488, 52v, 105. - Urb. lat. 1087, 360^, 404.
216) FB II 401,66, 89, 171,235^, 314T, 315, S59v, 429\ 542,546,704,740^, 828,1114, 
1617 Januar 28-Dezember 30. - FB II 488, 105, 1618 Juli 27. - Die Angelegen
heit wird dem Staatssekretariat entzogen. Die zitierten Bände sind Privatregi
ster Borgheses. Die Schreiben des Nuntius werden nicht nur chiffriert, damit 
wären sie dem Staatssekretariat ja noch zugänglich, sondern außerdem direkt an 
Borgheses Privatsekretär adressiert. An Borghese selbst adressierte Schreiben 
werden ja vom Staatssekretariat geöffnet und bearbeitet. Mehrfach wird Benti-
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Mittelpunkt aller Intrigen war freilich Florenz, wo sich die Braut 
aufhielt und wo in der Person des Großherzogs die für die Orsini maß
gebende Autorität zu finden war. Die Geheimkorrespondenz Borgheses 
mit dem Nuntius Grimani, von derselben Art wie jene mit dem Pariser 
Nuntius, spiegelt die Vorgänge getreulich wieder216). Offensichtlich 
versuchten die Orsini, in Florenz den Eindruck zu erwecken, die Bor
ghese hätten das Interesse an der Verbindung verloren, während doch 
in Wirklichkeit die Orsinischen Machenschaften mit den Aldobrandini 
zur Entfremdung geführt haben217). Im Sommer 1618 wurde der Jesuit 
P. Stefano del Bufalo, ein Bruder des großherzoglichen Haushofmei
sters, in geheimer Mission nach Florenz gesandt. Der Großherzog selbst 
sollte veranlaßt werden, die angeblich kurz vor dem Abschluß stehende 
Verbindung mit den Aldobrandini zu verhindern. In Rom führte man 
die ganze Angelegenheit darauf zurück, daß Paolo Giordanos Sekretär 
Emilio Fei in Anbetracht seines großen Einflusses auf seinen Herrn von 
der für die Aldobrandini tätigen Herzogin Sforza bestochen worden 
sei. Als der Orsini im August 1618 selbst nach Florenz kam, um sich 
mit dem Großherzog zu besprechen, mußte der Nuntius erhöhte An
strengungen unternehmen, um den letzteren für den Standpunkt der 
Borghese zu gewinnen. Er müsse doch verstehen, daß es den Borghese 
bei der orsinischen Heirat in erster Linie um eine dauerhafte und enge 
Verbindung mit Florenz ginge. Gegenüber Paolo Giordano durfte der

voglio in einem Klartextschreiben angewiesen, einen Wunsch der Orsini nach 
Kräften zu fördern, während in einem gleichzeitig abgesandten chiffrierten 
Schreiben unter Bezug auf das erstere das genaue Gegenteil angeordnet wird, 
mit der gleichzeitigen Anweisung, bei allen Gegenminen sorgfältig den Schein 
eifriger Unterstützung zu wahren.
216) Soweit sie erhalten ist; wir besitzen ja nur die Briefe Borgheses und gegen 
Ende dort nur noch inhaltsleere Begleitschreiben zu den Chiffren, nicht mehr 
diese selbst!
217) So besonders Borgheses Schreiben an den Nuntius 1617 Dezember 31 (FB 
II 401, 1107v): Virginio Orsini und Borghi könnten bezeugen, daß Borghese 
allein die Verbindung mit den Orsini zum Abschluß gebracht hat. Nicht die Bor
ghese, sondern die „pratiche“ der Orsini mit den Aldobrandini sind am Aufschub 
des Vollzugs schuld, „poiche e cosa molta strana, che questi ss.ri trattino paren- 
tado eon una casa, che professa inimicitia con noi, senza nessun riguardo del 
matrimonio di giä concluso col principe, e dei tanti benefitii, che hanno ricevuti 
da N.S. nella dignitä del Cardinalato, in Comenda di S. Giovanni, in risegne 
d’Abbatie, in gratie per erettioni di Monti et in molti altri modi.“
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Nuntius sich nichts anmerken lassen; dieser war mit allem einem Ver
wandten des Papstes gebührenden Respekt zu behandeln. Noch in den 
ersten Monaten des Jahres 1619 war alles offen, obwohl der Nuntius 
schließlich aus scheinbar eigener Initiative Camilla selbst zu einer 
Unterredung aufsuchen mußte. Ende Mai teilte Paolo Giordano dem 
Papst und Borghese mit, Camilla habe sich nunmehr endgültig ent
schlossen, ins Kloster zu gehen218). Doch im Juni und Juli gelang es mit 
Unterstützung der Medici und des stets hilfreichen Kardinals Montalto, 
die brüchige Verbindung wieder zu kitten. Der Papst bewies größtes 
Entgegenkommen und gestattete den Orsini sogar, für die letzte Mit
giftrate abermals eine Anleihe zu veranstalten. Paul V. legte besonderen 
Wert darauf, diese seine Haltung als Ausdruck seines Wunsches nach 
engen Beziehungen zu Florenz verstanden zu sehen219).

Der Commendatore Averoldi überbrachte der Braut, die sich in 
Bracciano im Kreis ihrer Brüder aufhielt, im Auftrag Marcantonios und 
des Kardinals Juwelen für angeblich über 60.000 scudi. Sogar der 
Papst selbst schickte seinen Kämmerer Massimi mit Komplimenten220). 
Anfang August verhandelte Emilio Fei in Rom über die Mitgift, wobei 
er alle Unterstützung durch Borghese und Montalto erfuhr221). Die Ver
mögenslage Paolo Giordanos, die dabei zur Sprache kam, erwies sich als 
weit günstiger, als man nach seinem Verhalten hätte vermuten sol
len222). Dennoch erhielt er die sonst kaum mehr gewährte Erlaubnis, den

21S) Antwortschreiben 1619 Mai 25 in FB IV 65, 435. - FB IV 286, 46r. 
ll») FB II 401, 138, 233, 444, 514, 1107V - FB II 432, 3, 66V 171 ff., 198, 239 ff., 
Sil'', 441, 583V 655V 657* f., 688L 713. - FB II 419, 114, 162, 177V 263, 359, 
416, 524, 533, 541, 54U, 565L 576V - FB II 420, 54 ff., 64, 489. - 1617 Februar 
25—1619 November 29.
22°) Urb. lat. 1087, 360L 394L 399, 404, 410, 412, 419. - Vgl. FB II 420, 56^-59.
221) Archivio Orsini I 163, 15, 19, 29, 30, 34, 36 f. u.ö. - FB III 59 B, 185 f., 278. 
- Ebd. 16 danken Kardinal und Herzog Orsini dem Papst für die Erlaubnis einer 
Aggiunta zum Monte Orsini. - FB II 420, 174 Antwort Borgheses.
222) Schon 1618 hat er 50.000 scudi für den Kauf von Formello ausgeben können 
(Urb. lat. 1086, 176v). - FB IV 65, 436-441: 1619. Stato, entrate, prerogative e 
debiti del presente Capo della Casa Orsina Paolo Giordano Duca di Bracciano: 
unbelastete Einkünfte 110.000 scudi im Jahr, in erster Linie aus Viehweide, dann 
Getreidebau und Wein. Am Schulden jährlich 25.700 scudi zu zahlen für die bei
den Monti seines Vaters, den erwähnten von 400.000 scudi und einen von 135.000 
scudi. Von letzterem wurden bei der Errichtung des ersteren 35.000 scudi ge-
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Monte Orsini um weitere 500 Anteile zu erweitern und mit diesen die 
restlichen 50.000 scudi von Camillas Mitgift zu bezahlen223). Endlich 
war es soweit. Am 20. Oktober 1619 wurde das junge Paar vom Papst 
selbst in der Kapelle des Quirinal getraut, unter dem in solchen Fällen 
üblichen Gepränge224). Nun sind die Orsini endgültig ein Teil der Familie 
des Papstes geworden. Als Don Cosimo in Deutschland starb und sein 
Bruder Fra Virginio erkrankte, geschah dies im Hause ihres Dieners - 
des päpstlichen Nuntius Gesualdo225).

In Anbetracht des durch seine Vermählung notwendig geworde
nen größeren Aufwands befreite Paul V. seinen Neffen von der bisher

tilgt. Dem Großherzog sind von dem erwähnten zinslosen Darlehen noch 25.000 
scudi zu zahlen, dem Cesare Gonzaga noch 25.000 von der Mitgift Isabellas, dem 
Duca Sforza 3.000 im Jahr für einen Censo. Die Brüder des Herzogs haben auf 
17.000 scudi im Jahr Anspruch, doch hat er dieses Jahr 20.000 von der dafür vor
gesehenen Ablösungssumme von 80.000 scudi entrichtet. Er hofft, einen Wald 
an der Küste für 100.000 scudi an genuesische Unternehmer verkaufen zu kön
nen. Mit „Eccellenza“ redet er nur die Botschafter der Könige, die Nepoten, den 
Contestabile Colonna und seinen Onkel, den Principe Peretti an, die übrigen 
Herzoge und Fürsten aber nur mit „Vostra Signoria Ulustrissima“, doch bean
sprucht er seinerseits von diesen den Titel „Eccellenza“. Seit der Duca Caetani 
Grande de Espana ist, läßt er sich auch diesem gegenüber zu letzterer Anrede 
herbei.
223) Archivio Orsini I 163, 30. — AB 26/85 Instrument 1619 Oktober 10 zur Er
weiterung des Monte Orsini um weitere 50.000 scudi, wofür 3.000 jährlich auf 
Cesano und andere Besitzungen angewiesen werden. — AB 138/104 Chirografo 
zur Ausstellung der Patente. — AB 26/85 Quittung Marcantonios 1619 Oktober 
22. — Archivio Orsini 1 1137/18 Original des Motu proprio 1619 September 7 mit 
Erlaubnis zur Erweiterung des Monte. — Wie 1612 vereinbart, war der Ertrag 
der damals ausgehändigten 1.000 Anteile wieder in Monti investiert worden, so 
daß die Mitgift 1619 bereits auf 191.648,95 scudi angewachsen war, vgl. AB 
22/4. - AB 26/69. - AB 140/204. Die genaue Abrechnung verdanken wir der Tat
sache, daß Camilla ihre Mitgift zurückgezahlt wurde, als sie, verwitwet, den 
Traum ihrer Jugend verwirklichte und ins Kloster ging.
2“) AB 32/374. - Urb. lat. 1087, 608, 612* ff. - Vgl. FB II 420. - FB III 10 B. - 
FB III 59 B.-FB IV239.-Archivio Orsini I 163.-Giacoletti (wieAnm. II110) 
10.-Boncompagni Ludovisi (wieAnm. II 110) 41-44.—AB 26/85 eigenhän
dige Notizen Pauls V. zum Ablauf der Hochzeit. - „Festschriften“: BV Barb. 
lat. 2049, 176 ff. Joannis Barclai carmen . . . - G. B. Chiodino vgl. Anm. I. 2. - 
F. Roggeri . . . hymenaeus. Viterbo 1619. - N. Villani . . . epithalamium. Vi- 
terbo 1619.
225) Urb. lat. 1087, 644v, 1619 November 6.



424 WOLFGANG REINHARD

streng gehandhabten Verpflichtung, den Ertrag seines Fideikommiß- 
besitzes zwecks weiterer Vermehrung alsbald wieder investieren zu 
müssen und auf keinen Fall etwa verbrauchen zu dürfen226). Dem jun
gen Fürstenpaar wurde eine umfangreiche selbständige Hofhaltung im 
Palazzo Borghese eingerichtet227). Schon zu Beginn handelte es sich 
um 92 Personen, davon 54 Lohnempfänger (Salariati). Darunter be
fanden sich sechs Pagen, eine neuauftretende Gattung, sechs Kutscher, 
4 Stallburschen, 18 Palafrenieri und 10 Frauen. Kurz nach dem Tod des 
Papstes im Dezember 1621 war die Gesamtzahl auf 131 Personen an
gestiegen, davon 95 Lohnempfänger. Immer noch je sechs Pagen und 
Kutschern nebst fünf Stallburschen standen nun nicht weniger als 27 
Palafrenieri und 16 Frauen gegenüber. Die Lohnsumme war von 90,80 
scudi auf 150,90 scudi angestiegen228). Insgesamt eine Verdoppelung, 
dann fast Verdreifachung des Haushaltes von 1609. Man war nicht nur 
reicher geworden, man hatte auch repräsentieren gelernt.

Freilich, das Leben des Fürsten Marcantonio Borghese scheint 
sich in diesem Rahmen erschöpft zu haben. Von irgendeiner über die 
Erfüllung seiner Repräsentationspflichten229) hinausgehenden Aktivi
tät ist nichts zu berichten. Seine Erfolge sind Erfolge seiner Diener 
oder das Werk seines Onkels und des Kardinals Borghese230). Dies 
trifft vor allem auf die kurz vor Ende des Pontifikats noch durchgesetz
te Rangerhöhung zum Grande de Espana zu.

Ende 1616 war der Herzog von Sermoneta zum Grande erhoben 
worden; offensichtlich hatte der Nuntius in Madrid, Antonio Caetani, 
seinem Hause diese Auszeichnung beschafft. Die ursprünglich dem 
Haupt des Hauses Colonna vorbehaltene Auszeichnung hatte den Cae
tani zum Vorstoß in die gesellschaftliche Spitzengruppe verholfen, die 
sich aus den Botschaftern der Könige, den Orsini und Colonna sowie 
den Nepoten des regierenden Papstes zusammensetzte231). War dies 
nicht das schon längst gesuchte Mittel, um den Borghese auch für die

226) Bulle 1619 September 9 (AB 136/25. - Sec. Brev. 625, 240, 244).
227) Vgl. Urb. lat. 1087, 529, 583^, 620^, bes. 594.
228) AB 1214. - AB 8237.
229) Einschließlich der Begleitung des Papstes nach Frascati, vgl. Urb. lat. 1088, 
542v u.ö.
>30) Ygi j)e 0aro Anm. i 9) 602.
231) Vgl. Anm. I 345 und Urb. lat. 1084, 464. - 1088, 172.
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Zeit nach dem Tod ihres päpstlichen Onkels für dauernd die Zugehörig
keit zu dieser exklusiven allerhöchsten Schicht der Gesellschaft zu 
sichern232) ? Bereits wenige Monate nach der Ernennung desCaetani war 
zu hören, auch Marcantonio Borghese erwarte diese Auszeichnung233), 
nicht ganz zu Unrecht, denn schon Ende 1616 verhandelte ein inoffi
zieller Abgesandter in Madrid über diese und andere Vergünstigungen 
für die Nepoten234). Ein solcher Auftrag muß als Beweis des Mißtrauens 
gegen den ordentlichen Nuntius Caetani bewertet werden, der nach An
sicht des Kardinals Borghese nicht mehr für die Interessen des Hl. 
Stuhles, also schon gar nicht für die der Papstnepoten, tätig war, son
dern nur für diejenigen seiner Familie. Das war der Grund für seine 
Abberufung im Jahre 1618235). Als aber Francesco Cennini zu seinem 
Nachfolger bestimmt wurde, als bisheriger Auditor Borgheses geradezu 
das alter ego des Kardinalnepoten, vermochte kein Dementi die öffent
liche Meinung in ihrer Überzeugung irre zu machen, daß er in erster 
Linie zur Beschaffung des Grandats nach Spanien geschickt worden 
sei236). Das traf auch zu, nur wurde dem Nuntius, gerade weil die Öffent
lichkeit schon aufmerksam geworden sei, größte Behutsamkeit in der 
Verfolgung dieses Zieles anbefohlen237).

Freilich zeigte die spanische Krone zunächst wenig Neigung. Zwar 
erhielt der Fürst von Sulmona in seiner Eigenschaft als Vasall des 
Königs von Neapel den ehrenvollen Auftrag, an Stelle des damals gera
de abwesenden spanischen Botschafters am Peter- und Paulstag 1618

232) Statt durch den Titel „Assistente al soglio“, den die Orsini und Colonna 
führen, wie FB II 60, 258-261 vorschlägt.
233) Urb. lat. 1085, 47.
234) Ambrogio Palombo, Bischof von Yieste, dessen Briefe Borghese auf dem 
sicheren Weg über dessen Bruder erreichten, vgl. FB III 4 A, 279 ff. — FB II 416, 
216. - FB II 401.
235) FB II 488, 363v Borghese an Bentivoglio 1618 Oktober 6.
236) Urb. lat. 1086, 305, 1618 August 8: bekannt, daß mündliche Sonderaufträge 
neben der offiziellen Instruktion bestehen. — FB II 488, 664 Ende 1618 Borghese 
an den Nuntius in Florenz: man denke gar nicht an den Grandat, Cennini sei nur 
im Dienste des Hl. Stuhles nach Spanien geschickt worden — im Lichte von FB 
II 488, 468 eine offenkundige Unwahrheit.
237) pb ii 488, 468, 1618 November 4. - FB II422, 387v 1620 Dezember 30 dankt 
Borghese dem Nuntius ausdrücklich für seine Bemühungen um den Grandat.
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dem Papst den Lehenszins mit dem üblichen Zelter zu überreichen238). 
Der Grandat aber war nicht ohne Gegenleistung zu bekommen. Die von 
Philipp III. gewünschte Heiligsprechung des Beato Isidoro spielte da
bei sicher nicht die ihr von den Avvisi zugeschriebene Rolle239). Wichti
ger ist ein anderer Zusammenhang, auch wenn die Quellen sich hüten, 
ihn ausdrücklich herzustellen. Nach langem Drängen des Königs fand 
sich Paul V. endlich bereit, dessen erst zehnjährigen (!) Sohn Ferdinan- 
do am 29. Juli 1619 zum Kardinal zu erheben und ihm am 1. März 1620 
dazu noch die Administration des Erzbistums Toledo, der reichsten 
Pfründe der Christenheit, zu übertragen240), ein auffallender Verstoß 
gegen die von diesem Papst sonst ziemlich streng beobachteten Grund
sätze. Am 9. Dezember 1620 schrieb Philipp III. dann seinem Botschaf
ter in Rom, er könne Borghese mitteilen, daß Marcantonio zum Grande 
de Espana erhoben worden sei, ein Auftrag, dessen sich der Herzog von 
Albuquerque mit einem Schreiben vom 4. Januar 1621 entledigte241). 
Nur zwei Wochen vor seinem Tod konnte der Papst seinem Neffen 
noch durch Breve bestätigen, daß er diesen Titel mit Zustimmung 
seines Souveräns angenommen und sich daher nicht eines Bruchs der 
diesem geschuldeten Loyalität schuldig gemacht habe242). Eine Sorge 
aber mußte der Gründer der Größe des Hauses Borghese mit ins Grab 
nehmen. Als Paul V. am 28. Januar 1621 starb, da hatten die fromme, 
allen weltlichen Freuden abgeneigte, hingegen mit Ekstasen begnadete 
Fürstin und ihr eher phlegmatischer Gemahl immer noch keine Nach
kommen zu erwarten.

23S) Was in Frankreich Unwillen erregte, FB II 432, 586v, 611. - FB II 488, 105, 
239) Urb. lat. 1088, 638, 665.
21°) Hierarchia Catholica. Bd. 4, 14, 339. - Pastor Bd. 12, 239. — Zur Person 
vgl. A. van der Essen. Le Cardmal-Infant et la politique europeenne de 
l’Espagne. Bd. 1. 1609-1634. Löwen-Brüssel 1944.
241) AB 21/1.
242) BV Boneompagni E 61, 111, 1621 Januar 15.

RIASSUNTO

Questo articolo su „carriera e status familiäre“ descrive l’ascesa sociale 
del ramo romano della famiglia Borghese nei decenni decisivi (1537-1621). 
La famiglia proveniva dall’alta borghesia senese e, dopo il trasferimento a
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Roma, entrö a far parte del locale patriziato, migliorando ulteriormente il 
proprio status dopo l’elevazione al cardinalato del capo della famiglia; 
infine, grazie al sistema del nepotismo, pote ascendere al rango principesco 
e poi alla vetta dei baroni romani dopo che il cardinale appena ricordato fu 
eletto al pontificato. Oggetto di questo articolo tuttavia non sono le notizie 
sulla storia di una casata in se e per se, bensi i meccanismi di ascesa sociale 
operanti alla curia romana, illustrati sulla base di un esempio eccellente 
grazie alla favorevole situazione delle fonti. L’accumulazione di capitale e la 
venalita degli uffici, la carriera curialesca - allora giä fissata da regole precise 
- percorsa rapidissimamente e il miglioramento dello status familiäre si 
condizionano vicendevolmente. Dietro tutto questo per6 opera il sistema dei 
favoreggiamenti, del clientelismo, del nepotismo, che avvia i processi sociali 
nell’ambito della curia.

Abkürzungen: AB = Archivio Borghese. - AS = Archivio di Stato. - AV = 
Arehivio Segreto Yaticano. - BV = Biblioteca Apostolica Yatieana. - FB = 
AV, Fondo Borghese. - PASTOR = L. VON PASTOR. Geschichte der Päpste 
seit dem Ausgang des Mittelalters. 16 Bde. in 22 Teilen. 12. Aufl. Freiburg 1956. - 
Sec. Brev. = AV, Segreteria dei Brevi. — Urb. lat. = BV, Codex Urbinas latinus.



GESELLSCHAFTSSYSTEM, IDEOLOGIE UND INTERESSE 
IN DER AUSSENPOLITIK 

DES FASCHISTISCHEN ITALIEN

von

JENS PETERSEN

Es ist eine alte Streitfrage, ob die außenpolitischen Beziehungen 
der Staaten untereinander, ihre Bündnisse und Gegnerschaften aus je
weils als konstant gedachten „nationalen Interessen“ heraus erklärbar 
seien, oder ob nicht vielmehr die internationale Konstellation entschei
dend durch die Konflikte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen und 
politischen Systemen und den sie tragenden Ideologien geprägt würden. 
Die Erfahrungen des letzten Weltkrieges, von dem B. Croce sagte, er 
sei nicht ein Konflikt zwischen Staaten, sondern seinem eigentlichen 
Charakter nach ein offener oder verborgener Bürgerkrieg im Innern der 
europäischen Nationen gewesen1), mögen die letztere Deutung bestä
tigen und den Blick zurücklenken auf Phänomene wie die Kreuzzüge, 
die Religionskriege, die Heilige Allianz und die Blockbildungen nach 
1945. Auf der anderen Seite steht die Tatsache, daß der Papst mit der 
Hohen Pforte Bündnisse abschließen konnte, daß das katholische 
Frankreich Richelieus mit dem protestantischen Schweden kooperierte 
und daß Hitler und Stalin in einer Allianz zusammenfanden. Offensicht
lich hat es immer wieder „unlösbare Konflikte zwischen gleichartigen 
Systemen und Kooperation zwischen extrem verschiedenartigen Syste
men gegeben2)“.

b B. Croce, L’Italia nella vita internazionale, Bari 1944, S. 3; zitiert nach 
N. Kogan, L’Italia e gli Alleati. 8 settembre 1943, Milano 1963, S. 221.
2) R. Löwenthal, Internationale Konstellation und innerstaatlicher System
wandel, in: Historische Zeitschrift, Bd. 212 (1971) S. 42.
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Es geht also, mit den Worten R. Löwenthals, nicht darum, „eine 
allgemeine These der Bestimmung der internationalen Konstellation 
nur durch Systemgegensätze oder nur durch rein nationale Interessen 
dogmatisch zu vertreten. Es handelt sich im Gegenteil darum, danach 
zu fragen, wann der eine und wann der andere Eaktorentyp die inter
nationale Konstellation vorwiegend bestimmt3).“

Der Faschismus als internationale Erscheinung zwischen den bei
den Weltkriegen ist möglicherweise ein solch konstellationsbildendes 
Phänomen gewesen. Mussolini kam 1922 in Italien zur Macht, Hitler 
elf Jahre später in Deutschland. Im Oktober 1936 entstand mit der 
Achse Berlin-Rom ein bündnisähnliches Zusammengehen zwischen 
faschistischem Italien und nationalsozialistischem Deutschland, im Mai 
1939 schlossen sie mit dem Stahlpakt ein Defensiv- und Offensivbünd
nis. Im September 1939 entfesselte Hitler den als begrenzt geplanten 
Konflikt gegen Polen und löste damit den europäischen Krieg aus, in 
den Mussolini, auf dem Höhepunkt der deutschen Siege gegen Frank
reich, im Juni 1940 eintrat. Der Krieg endete sowohl mit der Zerstörung 
des faschistischen wie des nationalsozialistischen Systems.

Wo sind die Ursachen für das Zusammengehen der beiden zu 
suchen ? In meiner Arbeit über die Entstehung der Achse Berlin-Rom 
bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:

„Faschistisches und nationalsozialistisches System brachten, beide 
als antimarxistische Abwehrbewegungen aus der Krise der liberal
demokratischen Ordnung in Europa entstanden, beide Ausdruck und 
Höhepunkt der Sozialpathologie des europäischen Nationalismus, bei
de auf Grund ihrer Gesellschaftsstruktur langfristig auf Expansion an
gewiesen und dank ihrer geographischen Lage durch keine unüber
windlichen Interessenkonflikte gehemmt, Voraussetzungen mit, die 
ein schließliches Zusammengehen fast unvermeidlich machten4).“

Die These von einer gewissen Folgerichtigkeit der Entwicklung ist 
nicht neu. Die englische Historikerin E. Wiskemann hat in ihrer 
1949 erschienenen Darstellung des deutsch-italienischen Bündnisses 
Hitler als den eigentlich Treibenden geschildert. Er „war besessen von

3) Ebda.
4) J. Petersen,Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933- 
1936, Tübingen 1973, S. 502.



430 JENS PETEBSEN

einer Gruppe fixer Ideen, die sich spätestens nach 1924 nicht mehr 
änderten“* 5) und die er mit unmenschlicher Kälte, Logik und Klarheit 
verfolgte6). „Mussolini wußte niemals wirklich - oder höchstens an den 
Ufern des Gardasees 1944 -, daß Hitler ihn als Partner in seiner sata
nischen Revolution ausersehen hatte7).“ Yor der „fürchterlichen Lo
gik“ und der „unerbittlichen Beharrlichkeit“ Hitlers erschien Wiske- 
mann die Handlungsweise Mussolinis als „alltäglicher Opportunismus“. 
In hellsichtigen Momenten sah der Duce die Gefahr, die auf ihn zu
kam. Er fürchtete Entscheidungen und wünschte sie hinauszuschieben. 
Hitler zwang sie ihm auf. Jedes neue Zugeständnis wurde so zu einem 
weiteren Ring in der Kette, die sie aneinanderband. Vom Herbst 1936 
an gab es kein Zurück mehr. „Hitler“, so das Eazit Wiskemanns, 
„schmiedete die Achse, die Mussolini verkündete8).“ Eine ähnliche, 
wenn auch anders geartete Zwangsläufigkeit sieht M. Toscano am 
Werk. Die Abessinien-Krise, so urteilt er, bestimmte mit ihren Auswir
kungen „in fast definitiver Weise die zukünftigen gegnerischen Grup
pierungen“. Auch wenn sich der Abessinienkrieg dank einer voraus
schauen deren und geschickteren Politik hätte vermeiden lassen, „so 
muß man trotzdem anerkennen, daß es sich, in der günstigsten aller 
Hypothesen, nur um einen Aufschub gehandelt hätte“.

„Der von Mussolini gewählte Weg konnte, zumindest von dem Tage 
an, an dem Hitler die Macht ergriff, nur zu dem Ziel führen, das er 
später wirklich erreichte. In der Aufeinanderfolge: Aufkündigung des 
Locarno-Vertrages, Besetzung des Rheinlandes, Proklamierung des 
italienischen Impero, Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, Ge
burt der Achse Berlin-Rom, Unterzeichnung des Antikominternpak- 
tes, seine Verwandlung in einen Dreierpakt und dem Austritt Italiens 
aus dem Völkerbund steckt eine rigorose, quasi unwiderstehliche Lo
gik9).“

6) E. Wiskemann, The Rome—Berlin Axis, new and revised edition, London
1966, S. 23.
6) Ebda., S. 34.
7) E. Wiskemann, The Rome-Berlin Axis, London 1949, S. 48 (in der zweiten 
Auflage gestrichen).
8) Wiskemann, axis, zit. Anm. 5, 1966, S. 92.
8) M. Toscano, Origini e vicende diplomatiche della seconda guerra mondiale, 
in: ders., Pagine die storia diplomatica contemporanea, Bd. 2, Milano 1963,
S. 112 (Hervorhebung vom Verf.).
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Die gleiche Auffassung vertritt, wenn auch anders akzentuiert, 
F. Siebert, der zwar die Absprachen vom Oktober 1936 mehr ein 
„taktisches Mittel . . ., um England und Frankreich zum Einlenken 
zu zwingen“, nennt, zugleich aber der Ansicht ist, Mussolini habe „bei 
seinen Entscheidungen des Jahres 1936 unter dem Gesetz der italieni
schen Mittelmeerinteressen“ gestanden. „Früher oder später hätten 
diese Italien zur Annäherung an Deutschland bewogen. Wollte er 
(Mussolini) seine großen Ziele nicht erheblich zurückstecken, dann 
waren sie nur mit Front gegen die bisherigen Vormächte dieses Raumes 
und mit Rückendeckung durch die deutsche Kontinentalmacht zu er
reichen . . . Man kann also wohl annehmen, daß die Abessinienkrise 
und der spanische Bürgerkrieg die Entwicklung auf eine deutsch
italienische Entente nur beschleunigt haben10).“ Nicht anders argu
mentiert D. Mack Smith: „Der Kern des Faschismus bestand . . . 
in der wohlüberlegten Absicht, den Frieden Europas in die Luft zu 
jagen.“ Unter diesen Umständen „war es fast unvermeidlich, daß 
Italien und Deutschland - wenn sie sich über Österreich einigen konn
ten - ein Bündnis eingingen11)“. Auch K. D. Bracher hat in seiner 
jüngsten Arbeit die Auffassung vertreten, daß das Zusammenspiel der 
beiden Diktaturen „fast zwangsläufig“ kommen mußte. „Die Institu
tionalisierung der deutsch-italienischen Allianz war . . . nichts Über
raschendes. Eher muß es verwundern, daß die Annäherung der beiden 
wesensverwandten Systeme so lange gedauert hat12).“ Das hier be
tonte Moment der Wesensverwandtschaft findet sich auch bei italieni
schen Historikern. So nennt G. Rumi die in Achse und Stahlpakt zum 
Ausdruck kommende Allianz mit Deutschland „das unausweichliche 
Ergebnis einer ideologischen Wahl, die erheblich weiter zurückliegt13)“,

10) F. Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt/M., Bonn 
1962, S. 6, 46, 58 (Hervorhebung vom Verf.).
xl) D. Mack Smith, Italy. A modern history, Ann Arbor 1959, S. 447 (Hervor
hebung vom Verf.).
12) K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur, Köln 1969, S. 331 (Hervorhebung 
vom Verf.).
ls) G. Rumi, I ,documenti diplomatici italiani1 e la recente storiografia, in: 
Rassegna degli Archivi di Stato, Jg. 29 (1969) S. 360-411, S. 409 (Hervorhebung 
vom Verf.).
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und spricht an anderer Stelle vom Kriegseintritt 1940 als dem „logi
schen Abschluß des totalitären faschistischen Experiments14)“.

Am entschiedensten hat E. Nolte, der deutsche Historiker, der 
den Faschismusbegriff in die wissenschaftliche Diskussion zurückge
holt hat, den ideologischen Charakter des Bündnisses betont. „Da 
wurde es für das Schicksal des nationalsozialistischen Deutschlands 
entscheidend“, so schreibt er, „daß es einen Staat gab, der Gründe 
hatte, die Furcht vor Deutschland an die zweite Stelle zu setzen. Die 
ideologische Verwandtschaft war nur eine der Ursachen, die Deutsch
land und Italien zusammenbrachten . . ., aber sie gewann immer mehr 
an Wichtigkeit und verdrängte immer stärker den bloß machtpoliti
schen Kalkül . . . Erstmals in der Weltgeschichte (hatten sich) zwei 
Staaten unter ideologischen Aspekten zu einer Aktionsgemeinschaft 
zusammengeschlossen15). “

East alle Interpreten sehen die Entwicklung der Jahre 1933 bis 
1940 als weitgehend determiniert an16) und beschreiben diesen Ein
druck mit Leerformeln wie „rigorose Logik“, „Zwangsläufigkeit“, „Ge
setz“. In allen Deutungen findet sich, in unterschiedlicher Gewichtung, 
das Nebeneinander von Ideologie und Interessenpolitik. Die Erklä
rungen reichen von „Machtpolitik pur et simple“ (Siebert, Mack 
Smith) bis hin zur „ideologischen Wahl“ (Rumi, Nolte).

Was hier für das deutsch-italienische Verhältnis zu konstatieren 
ist, trifft für die Interpretation der gesamten faschistischen Außen
politik zu, die überwiegend im Koordinatenkreuz von Ideologie und 
Interessenpolitik gesehen wird. So spricht A. Cassels von Mussolinis 
„Geschmack an einer ideologisch ausgerichteten Außenpolitik“. Der 
Versuch, den Faschismus als säkulares Phänomen zu etablieren, die 
Organisierung der Auslandsitaliener als fünfte Kolonne, die Bemühun-

14) Ders., Tendenze e caratteri degli studi sulla politica estera fascista (1945- 
1966) in: Nuova Rivista Storica, Jg. 51 (1967) S. 149-168, S. 158 (Hervorhebung 
vom Verf.).
15) E. Nolte, Faschismus. Von Mussolini zu Hitler. Texte, Bilder, Dokumente, 
München 1968, S. 192, 270f.
le) Bedenken gegen dieses Kausalitätskonzept bei P. Pastorelli, La politica 
estera fascista dalla fine del conflitto etiopico alla seconda guerra mondiale, in: 
R. DeFelice (Hg.), L’Italia fra tedeschi e alleati. La politica estera fascista e la 
seconda guerra mondiale, Bologna 1973, S. 103-114.
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gen um ideologisch verwandte Bewegungen in allen Staaten Europas, 
das große Gewicht der fuorusciti-Erage u.a.m. bezeugen nach seiner 
Ansicht, daß Mussolinis „frühe Außenpolitik zu großen Teilen von 
ideologischen Vorurteilen gespeist wurde17)“. Ähnlich messen italieni
sche Historiker wie Carocci und Pertieone „dem ideologischen Krieg, 
dem Gegensatz zwischen Faschismus und Antifaschismus“18) in den 
dreißiger Jahren große, ja entscheidende Bedeutung zu. „Die Auftei
lung der politischen Kräfte in der Welt erscheint von diesem Punkt 
an nicht nur eindeutig, sondern endgültig. Das ideologische Argument 
erweist sich stärker als alle anderen. Das bestätigt erneut die Bedeu
tung dieses von Soziologen und Historikern törichterweise unter
schätzten Faktors19).“

Scheint nach diesen Äußerungen der ideologischen Einfärbung 
der faschistischen Außenpolitik zentrale Bedeutung zuzukommen, so 
lassen sich auf der anderen Seite viele Untersuchungen nennen, die 
den Faktor Ideologie, wenn überhaupt, dann nur als reines Ober
flächenphänomen behandeln und ihm kaum Aufmerksamkeit schenken. 
Hier liegt offensichtlich ein wichtiges terminologisches und methodi
sches Problem vor, auf das auch die ersten Rezensionen meines Buches 
hingewiesen haben. So fragt G. Wollstein in den „Militärgeschichtli
chen Mitteilungen“20), ob die Darstellung „nicht doch etwas zu stark 
auf das Ziel einer Harmonisierung von Ideologie und Interessen der bei
den Mächte ausgerichtet“ sei, und A. Hillgruber vertritt die Ansicht, 
„die eher angedeutete als ausgeführte Lösung des zentralen Problems 
des Verhältnisses von Interessenpolitik und wechselseitiger ideologi
scher Bindung bei der Herausbildung desAchsen-Bündnisses (befriedige) 
nicht ganz. Hier hätte die vielschichtige Problematik noch schärfer, 
und zwar zunächst getrennt vom deutschen Nationalsozialismus und 
vom italienischen Faschismus aus analysiert werden müssen, da weder 
die beiden Systeme so ,verwandt' . . ., noch die außenpolitischen Ziele 
Deutschlands und Italiens qualitativ vergleichbar waren21).“

17) A. Cassels, Mussolini’s Early Diplomacy, Princeton 1970, S. 396.
18) G. Caroeei, Salvemini e la politica estera del fascismo, in: Studi Storioi, 
Jg. 9 (1968) S. 218-224, S. 221 (mit Berufung auf G. Salvemini).
19) G. Pertieone, L’Italia eontemporanea dal 1871 al 1948, Milano 1968, S. 641.
20) Militärgeschichtliche Mitteilungen, 1/1974, S. 253. 
al) Historische Zeitschrift, demnächst.
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Den Zusammenhängen von ideologischen Antrieben und Inter
essenwahrung hat man bei der Erforschung der nationalsozialistischen 
Außenpolitik große Aufmerksamkeit geschenkt. Bracher spricht von 
„der Verflechtung ideologischer und realpolitischer Komponenten“ 
und von dem „Ineinander und Gegeneinander der beiden Manipula
tionsformen“. „Das gilt auch für die nationalsozialistische Bündnis
politik insgesamt, für ihren Entwurf in ,Mein Kampf“ und bei A. Ro
senberg so gut wie für ihre teils opportunistische, teils aber zugleich 
starr doktrinäre Durchführung.“ Der Historiker habe, so Bracher, in 
„der Verflechtung nationalstaatlicher und imperialistischer Entfal
tungsprinzipien“ „die Ambivalenz der politischen und ideologischen 
Antriebskräfte“ zu konstatieren22). Ähnlich sieht A. Hillgruber ein 
„Dreieck“ von „machtpolitischen Kalkulationen (diese in der Außen
politik . . . geprägt von einem Denken in Rüstungspotentialen, mili
tärischen Kräfteverhältnissen und strategischen Möglichkeiten), von 
gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen und von widerstreitenden 
Ideen und ,Ideologien““23). K. Hildebrand schließlich fragt danach, 
wie sich der „Faktor der Ideologie zu den wirtschafts- und macht
politischen Motiven und ihrer Verwirklichung in der deutschen Außen
politik“ verhält. „Hat die Ideologie - als Propaganda in den Bereich 
der nationalen Öffentlichkeit übertragen - die Machtpolitik in Krieg 
und Frieden unterstützt, wie es die Zeitgenossen glaubten ? Oder hat 
die Ideologie im Grunde irrationale Barrieren aufgerichtet, an denen 
die Realisierung einer aufs rationale Machtkalkül gegründeten Politik 
scheitern mußte?“ Hildebrand hält diese These für zutreffend und 
spricht der Hitlerschen Politik den Charakter einer „dogmatisch ge
störten Machtpolitik“ zu, die innerhalb der deutschen Traditionen in 
einer Kontinuität des Irrtums stehe24).

Was von diesen Interpretationsansätzen läßt sich auf das italie
nische Beispiel übertragen ? Für den Faschismus gilt wie für den 
Nationalsozialismus, daß er in bestimmten nationalgeschichtlichen

22) K. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz, Die nationalsozialistische Macht
ergreifung, Köln, Opladen 1960, S. 229.
2S) A. Hillgruber, Politische Geschichte in moderner Sicht, in: Historische 
Zeitschrift, Bd. 216 (1973) S. 529-552, S. 536.
24) K. Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma ? 
Stuttgart 1971, S. 17f.
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Traditionen steht, zu deren Aufhellung Kontinuitätskriterien notwen
dig sind, daß er jedoch zugleich ein politisches System sui generis her
vorgebracht hat, das neue terminologische Abgrenzungen notwendig 
macht25). War, um zum Thema zurückzukehren, die Außenpolitik 
Mussolinis nach 1922 eine direkte Fortsetzung derjenigen des liberalen 
Italiens, oder kann man zu Recht von einer „faschistischen Außen
politik“ sprechen, die durch eigentümliche Organisationsformen, Ziel
setzungen und Abläufe gekennzeichnet gewesen ist ? Wie weit ist die 
italienische Außenpolitik von dem besonderen innenpolitischen Cha
rakter des antimarxistischen, antiliberalen, hierarchisch-elitären Sy
stem des Faschismus beeinflußt worden ? Bei dessen in engem Zu
sammenhang mit der russischen Oktoberrevolution und der weitgehend 
imaginären innenpolitischen Bedrohung von links zu sehenden Macht
ergreifung in Italien handelte es sich um einen neuartigen, mittels 
Mobilisierung kleinbürgerlicher Massen und mit Methoden der Gewalt 
arbeitenden Versuch der Rekonstituierung der bürgerlichen Ordnung, 
der, da er eine Antwort auf eine generell empfundene Bedrohung dar
stellte, allenthalben in Europa eine Welle von Zustimmung und Ab
lehnung auslöste. Die diplomatische Berichterstattung hat, obwohl 
nicht eben geeignet für Beobachtungen dieser Art, unmittelbar von 
diesem Magnetfeld von Antipathien und Sympathien, in dem die 
italienische Außenpolitik in Zukunft zu operieren hatte, Kenntnis ge
nommen. So berichtete der italienische Botschafter in Berlin, Frassati, 
die Ereignisse in Italien hätten in Deutschland, je nach politischer 
Orientierung, ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Die Rechtsparteien 
seien begeistert, und vor allem in Süddeutschland zähle man auf die 
vorbildhafte Wirkung der italienischen Vorgänge. In Berlin sei man 
besorgt wegen der möglichen innerpolitischen Rückwirkungen. Fras
sati warnte seine Regierung davor, Außen- mit Innenpolitik zu ver
wechseln. „Die Begeisterung der deutschen Nationalisten rührt nur 
von dem Wunsch her, die Ereignisse in Italien zum eigenen Vorteil

25) Vgl. z.B. die Zuordnung von Faschismus und italienischer Geschichte in L. 
Salvatorelli, G. Mira, Storia del fascismo. L’Italia dal 1919 al 1945, Roma 
o. J. (1952). Von der zweiten Auflage ab (Torino 1956) trägt das Werk den Titel 
„Storia d’Italia nel periodo fascista“. Zum Kontinuitätsproblem vgl. Petersen, 
Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4, S. XXIII f.
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auszunutzen . . . Nach meiner Ansicht wäre es ein Unglück für unser 
Land, wenn diese Partei mit der Zeit an die Macht gelangte26).“

Knapp ein Jahr später, als die durch Ruhrbesetzung und Wäh
rungsverfall ausgelöste innerpolitische Krise in Deutschland sich ihrem 
Höhepunkt näherte und Hitler in Bayern den Marsch auf Berlin vor
bereitete, schrieb der deutsche Geschäftsträger in Rom, Prittwitz, „die 
gegenwärtige innerpolitische Struktur Italiens bringt es mit sich, daß 
man jede Niederlage des Sozialismus in fremden Ländern selbstver
ständlich mit Freuden begrüßt; dies nicht zuletzt deswegen, weil man 
aus einer solchen Niederlage die Verstärkung der eigenen Position im 
Inlande erhofft27)“.

In diesen beliebig vermehrbaren, nur als Beispiel angeführten 
Äußerungen wird etwas von dem unvermeidlich proteushaften Cha
rakter der italienischen Außenpolitik nach 1922 sichtbar, die sowohl 
herkömmlich nationalstaatliche wie neuartig system-immanente Züge 
trug, wobei die diplomatische Berichterstattung überwiegend die nor
malisierenden, konservativ-kooperativen Aspekte betonte, wie es der 
Gutwetterseite des Systems entsprach.

Welchen Einfluß nun haben Ideologie und Gesellschaftssystem 
des Faschismus auf die konkrete Gestaltung der italienischen Außen
politik gehabt ? Nach der Selbstinterpretation des Regimes so gut wie 
keinen. Schon in seiner ersten Rede als Ministerpräsident vor der 
Kammer äußerte Mussolini über die Zielsetzungen seiner Außenpolitik, 
er wolle „eine Politik der Würde und des nationalen Nutzens verfol
gen. . . . Do ut des. . . . Meine Formel ist einfach: nichts für nichts. 
Wer von uns konkrete Freundschaftsbeweise haben will, soll uns 
solche zuerst gehen28).“ Vor dem gleichen Gremium behauptete Mus
solini einige Wochen später, von einer speziell faschistischen Außen
politik zu sprechen sei Unsinn. „Auf dem Gebiet der Außenpolitik 
gibt es keinerlei Originalität.“ Er werde jede Form von Originalität

26) Documenti diplomatici italiani, (im folgenden DDI) Serie 7, Bd. I, Roma 
1953, Nr. 24, 2. 11. 1922, Frascati an Mussolini.
27) Politisches Archiv Bonn, Auswärtiges Amt, Politische Abteilung II, Politik 
2 It, Politische Beziehungen Italien-Deutschland, Bd. 2, 11. 10. 1923, Prittwitz 
an Auswärtiges Amt, „Deutschlands Politik und die Faschisten“.
2S) Opera Omnia di Benito Mussolini, Bd. T-XXXVT, Firenze 1951-1963, Bd. 
XX, S. 19.
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zurückweisen, die dem Lande Schaden zufügen könne. In Wirklich
keit seien es nackte Interessen, die die Entwicklung des internationa
len Systems bestimmten. „Wenn sich die hehren Banner der hohen 
Prinzipien erheben, sehe ich hinter diesen mehr oder minder ver
ehrungswürdigen Fahnen die Interessen, die sich in der Welt durch
zusetzen suchen29).“ Zum gleichen Thema hieß es einige Monate später 
vor dem Senat: „Die anderen Mächte . . . wissen, daß Italien beab
sichtigt, eine Politik des energischen, beharrlichen Schutzes seiner 
nationalen Interessen zu verfolgen; es will überall präsent sein, wo 
direkt oder indirekt seine vitalen Interessen mit im Spiel sind30).“ 
„Immer wenn ich ein außenpolitisches Problem lösen muß“, so for
mulierte es Mussolini an anderer Stelle, „stelle ich mir die Frage: Nützt 
es oder schadet es der Nation31) ?“

Die Verteidigung und der Schutz der nationalen Interessen als 
Leitprinzip der eigenen Außenpolitik, so zeigt sich bei Durchsicht der 
zugehörigen Literatur, stellt ein Hauptmotiv der faschistischen Pu
blizistik dar. Ja, es bildete nach Ansicht der Interpreten sogar einen der 
wichtigsten Ruhmestitel des Systems, außenpolitisch auf den Spuren 
von Machiavelli mit einem „schielto realismo“ zu verfahren, eine 
Realpolitik des „niente per niente“ zu betreiben, die keine Rücksicht
nahme auf ideologische Sympathien oder Antipathien zuließ. In diesem 
Zusammenhang wurde beispielsweise immer rühmend hervorgehoben, 
daß das faschistische Italien als erste westliche Macht Anfang 1924 
diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufgenommen hatte, 
ein Beweis dafür, daß innerpolitisches System und Außenpolitik strikt 
voneinander getrennt werden konnten. Noch rückschauend spricht N. 
D’Aroma von der „absoluten Unvoreingenommenheit“ Mussolinis in 
außenpolitischen Fragen. Niemand habe bis Mitte der dreißiger Jahre 
„den absoluten Realismus der italienischen Außenpolitik“ bezweifeln 
können, „die durch keine Ideologie belastet und keiner verpflichtet ge
wesen sei32)“.

2#) Ebda., S. 130.
30) Ebda., S. 241.
31) Zitiert bei F. S. Giovannucci, La Germania di Hitler e l’Italia, Roma 
1933, S. 26.
32) N. D’Aroma, Vent’anni insieme. Yittorio Emanuele e Mussolini, Bologna 
1957, S. 223f.
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Dieser Interpretationsansatz ist frühzeitig von ausländischen 
Beobachtern übernommen worden. So beurteilte E. W. Eschmann 1930 
die faschistische Außenpolitik als „vorurteilslos elastisch, ganz frei 
von ideologischen Hemmungen“. Sie „schließt . . . kein Mittel der 
Wirkung aus. . . . Solche Freiheit läßt sie natürlich auch die faschisti
schen Ansätze in anderen Ländern sehr kühl ansehen und auf ihre tat
sächliche Bedeutung für das italienische Interesse und nichts als dieses 
Interesse abschätzen33).“ Den gleichen Gedanken erweiterte Eschmann 
vier Jahre später zu der Überlegung, die Ideologie werde von der 
faschistischen Außenpolitik nur als Instrument benutzt, ihr vorherr
schender Charakter sei Realismus.

„Wer politische Ideologien als Instrumente benutzt, steht nicht in 
Gefahr, von ihnen gefangen zu werden und sich ihrem Gesetz anstatt 
dem eigenen zu unterwerfen. Dieser Realismus gestattet es der fa
schistischen Außenpolitik, die zukünftigen Entwicklungen in ihre 
Rechnung einzubeziehen . . ., er ist ein Realismus der Staatenpolitik 
im Sinne der venezianischen Methoden und Macchiavellis Theorien34).“

Für diese Auffassung, die Politik Mussolinis sei als eine allein von 
Staatsräson geleitete, mit erweitertem Instrumentarium arbeitende 
Macht- und Interessenpolitik zu verstehen, ließen sich leicht weitere 
Beispiele geben. So schrieb der frühere Pressechef der österreichisch
ungarischen Botschaft in Rom, M. Claar 1932, das faschistische Italien 
sei nicht bereit, „auch nur ein Haar von der Linie abzuweichen, auf 
der es seine eigenen Interessen zu vertreten hat. Demgegenüber gibt 
es weder internationale Solidarität noch Sympathien oder Antipa
thien. Auch doktrinäre Erwägungen spielen keinerlei Rolle35).“ Einige 
Jahre später hieß es von englischer Seite, die italienische Außenpolitik 
sei bislang niemals von abstrakten Idealen beherrscht worden. Nir
gendwo habe man die Lehren Machiavellis besser begriffen als in seinem 
Heimatland. „Daß Italien, wenigstens bis vor kurzem, nicht wirklich 
von Ideologien, auch nicht von der faschistischen Ideologie beeinflußt 
worden ist, läßt sich eindeutig ablesen an der offiziellen Haltung, die 
man gegenüber solchen Problemen wie Abrüstung, Weltfrieden und

33) E. W. Eschmann, Der Faschismus in Europa, Berlin 1930, S. lOf.
31) E. W. Eschmann, Die Außenpolitik des Faschismus, Berlin 1934, S. 18f. 
35) M. Claar, Italien, Berlin 1932, S. 63, vgl. auch S. 32.



AUSSENPOLITIK DES FASCHISTISCHEN ITALIEN 439

Völkerbund eingenommen hat. Obwohl alle diese Bestrebungen im 
Gegensatz zu den Doktrinen des Faschismus stehen, hat Signor Mus
solini versucht, sie für die Interessen Italiens auszunützen36).“

Nun wäre zu fragen, ob die Begriffe Ideologie und Interessen
politik so deutlich umrissene Bedeutungsinhalte besitzen, wie in den 
vorstehend zitierten Äußerungen vorausgesetzt. Um einstweilen bei 
letzterem zu bleiben: offensichtlich gab es, denkt man z.B. an die 
Wiederherstellung des Kirchenstaates, an die Wahrung des euro
päischen Mächtegleichgewichts oder die Rücksichtnahme auf Englands 
Vormachtstellung im Mittelmeer, für Italien historisch, geopolitisch 
und wirtschaftlich vorgezeichnete Interessenlagen, über die bei poli
tisch unterschiedlich orientierten Führungsgruppen ein Generalkon
sens herrschen konnte. Aber lag z.B. der Kriegseintritt 1915 im Inter
esse Italiens? Wie stand es mit der Annektion Südtirols 1919, die 
Salvemini als „ungerechtfertigt und schädlich für die italienischen 
Interessen“ bezeichnete37) ? Mußte Italien an einer deutsch-französi
schen Verständigung gelegen sein, wie sie etwa Nitti und Giolitti nach 
1919 zu fördern suchten, oder lag eine Verschärfung der Gegensätze, 
wie sie Mussolini anstrebte, im Interesse Italiens ? Schon diese wenigen 
Beispiele zeigen, daß die Auffassung von der Konstanz nationaler 
Interessen eine Fiktion ist, daß diese vielmehr einem ständigen Wan
del unterliegen und weitgehend abhängig sind von den jeweils herr
schenden sozialen Leitbildern und politischen Systemen38).

Die den sacro egoismo Salandras und der Nationalisten fortset
zende „Realpolitik“ Mussolinis - Gramsci attestierte ihm, er habe einen 
„Realismus-Tick39)“ - wird zutreffend beleuchtet von einem anekdoti
schen Bericht C. Sforzas, der bei seinem Rücktritt vom Pariser Bot
schafterposten dem frischgebackenen Ministerpräsidenten im Oktober 
1922 sagte: „Glauben Sie nicht, daß Ihr Realismus wirkungsvoller 
sein würde, wenn Sie ihn mit ein wenig Idealismus anreichern würden ?

36) M. H. H. Macartney, P. Cremona, Italy’s Foreign and Colonial Policy 
1914-1937, London 1938, S. 12.
37) G. Salvemini, Scritti sul fascismo, Bd. II, Milano 1966, S. 416.
38) Vgl. J. Frankel, National Interest, London 1970.
39) A. Gramsci, Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo 1921—1922, Torino 
1966, S. 301.
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Vergessen Sie nicht, daß der Londoner Vertrag Sonninos das voll
ständigste und sterilste ,nichts für nichts' unserer Diplomatiegeschichte 
war40).“

Dieser sog. politische Realismus, der mit den Worten Salvatorel- 
lis die Interessen der Nation letztlich „mit der materiellen Macht und 
der territorialen Ausbreitung“ identifizierte, verneinte die Existenz 
übernationaler Werte und betrachtete den eigenen Staat als „letztes 
Thule der Wirklichkeit“. „Europa (und) die Menschheit gelten als 
Abstraktionen von ,Ideologen' oder als schwächliche Sentimentalitä
ten.“ „Auf die realistischen' Politiker kann man die alte Etymologie 
des ,lucus a non lucendo' anwenden: sie nennen sich Realisten, weil sie 
unfähig sind, die Wirklichkeit eine Handbreit vor ihren Augen noch zu 
erkennen. Diese an Blindheit grenzende intellektuelle Kurzsichtigkeit 
hat ihre Wurzeln in einer moralischen Atrophie41).“

Wenn man mit einer bestimmten Richtung der Wissenssoziolo
gie42) unter ideologischem Denken ein wirklichkeitsinadäquates Den
ken versteht, so ließe sich dieser vermeintlich realpolitische Ansatz 
durchaus als ideologiehaltig bezeichnen: „Realpolitik als Ideolo
gie43)“.

Nun haben die eingangs zitierten Autoren offensichtlich einen 
anderen Sachzusammenhang im Auge gehabt, wenn sie der italieni
schen Außenpolitik nach 1922 eine besondere ideologische Fermen
tierung zusprachen. Die Koexistenz des faschistischen Italien mit den 
übrigen weitgehend parlamentarisch-demokratisch orientierten Staa-

40) C. Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944, quäle io la vidi, Roma 1944, S. 149.
41) L. Salvatorelli, Irrealtä nazionalista, Milano 1925, S. 19, 69f. Für die 
historische Einordnung der Nationalismuskritik Salvatorellis vgl. A. Galante 
Garrone, Risorgimento e anti-risorgimento negli scritti di Luigi Salvatorelli, in: 
Rivista Storica Italiana, Jg. 78 (1966) S. 513-543.
42) Th. Geiger, Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Den
kens, Stuttgart, Wien 1953. Zum Ideologieproblem allgemein: K. Mannheim, 
Ideologie und Utopie, Frankfurt/M., 5. Aull. 1969; K. Lenk (Hg.), Ideologie, 
Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Berlin, Neuwied, 3. Aufl. 1967; H.-J. 
Lieber, H. G. Bütow, Ideologie, in: Sowjetsystem und Demokratische Ge
sellschaft, Bd. 3, Freiburg, Basel, Wien 1969, Sp. 1-25.
43) So der Titel eines Aufsatzes von K.-G. Faber in: Historische Zeitschrift, 
Bd. 203 (1966) S. 1-45.
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ten in Europa erwies sich von Anbeginn an als ein Problem, das in 
vielfacher Weise in die internationalen Beziehungen hineinspielte. Der 
Aufbau eines diktatorialen Einparteisystems nach 1922 mit der Ver
folgung innerpolitischer Gegner, der Emigration bedeutender Teile der 
Intelligenz, der Abschaffung der Pressefreiheit und einer scharfen 
Minderheitenpolitik konnte nicht anders als Unruhe im Ausland aus- 
lösen und damit Gegenproteste von italienischer Seite hervorrufen.

Diesem eher defensiven Aspekt stehen offensive Momente gegen
über. So ging der Faschismus frühzeitig dazu über, eine großzügig 
dotierte Auslandspropaganda zu betreiben und über eigens gegründete 
oder subventionierte Nachrichtendienste und Zeitungen die öffentliche 
Meinung der einzelnen Länder in philofaschistischem Sinne zu beein
flussen44). Die Italiener im Ausland wurden im Sinne des Regimes in 
fasci all’estero organisiert und diese in verdeckter Form als Instru
mente der eigenen Politik benutzt. Darüber hinaus entstanden viel
fältige Kontakte mit philofaschistischen und faschistischen Bewegun
gen in anderen Ländern. Ein weiteres Instrument der Einflußnahme 
bildeten die europäischen Minderheitengruppen, vor allem auf dem 
Balkan, zu denen Italien Beziehungen unterhielt. Sie waren nach An
sicht Mussolinis potentielle Sprengsätze gegen den Status quo in Süd
osteuropa und unterstützungswürdig, solange Rom ihren Aktions
spielraum vollständig kontrollieren konnte45). So gingen, um nur zwei 
Beispiele zu nennen, organisatorische Hilfe, Geldzahlungen und Waf
fenlieferungen an die kroatische Ustascha-Bewegung und an maze
donische Separatisten46).

Das finanzielle Engagement für diese vielfältigen Aktivitäten 
auch nur annähernd abzuschätzen, ist selbst heute nicht möglich. 
Einige Einzelheiten indes zeigen, an welche Größenordnungen man 
zu denken hat. Die jährlichen Aufwendungen für Auslandspropaganda

41) Für Frankreich und Spanien vgl. M. Gallo, Cinquieme eolonne (1930- 
1940), Paris 1970.
46) Vgl. die von Mussolini formulierten Grundsätze in: DDI, Serie 7, Bd. IV, 
Nr. 302, 28. 6. 1927, Mussolini an den italienischen Gesandten in Bukarest, 
Durazzo.
48) G. Carocci, La politica estera dell’Italia fascista (1925-1928), Bari 1969, 
S. 84-93, „Inizi di politica segreta“; vgl. auch: G. Rumi, L’ Imperialismo fa
scista, Milano 1974, passim.
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lagen schon Mitte der zwanziger Jahre weit über 50 Mill. Lire47). Die 
österreichische Heimwehrbewegung erhielt zwischen 1928 und 1930 
mehr als 6 Millionen Lire, die englischen Faschisten unter 0. Mosley 
empfingen allein zwischen August 1933 und Januar 1934 mehr als 
2,5 Mill. Lire48).

Diese „subversive“ Seite der faschistischen Außenpolitik ist in 
den „Documenti diplomatici italiani“ nur in flüchtigen Spuren doku
mentiert, verständlicherweise, da der größte Teil derartiger Aktivi
täten nicht auf normalen diplomatischen Wegen abgewickelt wurde. 
Auch wenn man bedenkt, daß ein beträchtlicher Teil solcher Praktiken 
international üblichen Gepflogenheiten entsprach, so scheint man doch 
mit dem italienischen Beispiel, das nach dem Urteil Sforzas eine 
„kamorrahafte Abenteuerpolitik“ darstellte49), in ein qualitativ neues 
Stadium eingetreten zu sein.

Die Frage nach der Möglichkeit und Wünschbarkeit des Faschis
mus-Exports bildete in den zwanziger Jahren ein ständig wiederkeh
rendes Thema des internen und öffentlichen politischen Gesprächs. Von 
konservativ-faschistischer Seite wurde eine derartige Entwicklung ab
gelehnt. So erörterte R. Michels, der schon 1924 die These aufgestellt 
hatte, der Faschismus werde „kein Element internationaler . . . Un
ruhe bedeuten50)“ die „Frage nach der höheren Nützlichkeit einer 
Ausfuhrpolitik des Fascismus für den Fascismus selbst“ und kam 
nach Abwägung der Vor- und Nachteile zu dem Schluß, „die Folgen 
einer Übertragung auf einen modernen Großstaat . . . wären nicht 
wünschbar61)“.

Militante Parteikreise drängten frühzeitig auf die Schaffung einer 
faschistischen Internationale62). Offiziell leugnete man in Rom in den 
ersten Jahren nach 1922 jede Vergleichbarkeit zwischen Faschismus 
und ähnlichen Rechtsbewegungen im übrigen Europa, wies auch An-

47) G. Donati, Scritti politici, Bd. 2, Roma 1956, S. 315f.
4S) Vgl. demnächst: J. Petersen, Hitler e Mussolini. Le origini dell’Asse Ber- 
lino-Roma 1933-1936, Bari 1975.
49) Sforza, L’Italia, zit. Anm. 40, S. 151.
50) R. Michels, Der Aufstieg des Fascismus in Italien, in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 61-93, S. 92.
51) R. Michels, Italien von heute, Zürich, Leipzig 1930, S. 370f.
52) DDI, Serie 7, Bd. IV, Nr. 426, 15. 9. 1926, Bastianini an Mussolini.
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näherungsversuche von dort ab. Ende 1926 äußerte Mussolini gegen
über einer englischen Zeitung, er glaube, „daß der Faschismus in seiner 
allgemeineren Bedeutung auch an die Bedürfnisse anderer Länder an
gepaßt werden könne. . . . Der Faschismus ist ein lebender, anpassungs
fähiger Organismus. . . . Die Methode wird in verschiedenen Ländern 
verschieden sein, der Geist jedoch ist der gleiche63).“ Aus diesen und 
ähnlichen zweideutigen Formulierungen trat die faschistische Politik 
erst nach dem 14. September 1930, dem Wahlsieg der Nationalsoziali
sten in Deutschland, heraus. Nun behauptete Mussolini, der Faschismus 
sei „universell in Idee, Lehre und Verwirklichung . . . Ein faschistisches 
Europa steht in Aussicht, ein Europa, das seine Institutionen aus der 
Theorie und Praxis des Faschismus schöpft. . . . Der Faschismus ent- 
entspricht heute Zeitbedürfnissen weltweiten Charakters54).“ Gleich
zeitig vertrat er die Auffassung, der Antifaschismus habe, nach seiner 
Niederlage auf dem inneritalienischen Schauplatz, sein Aktionsfeld ge
wechselt. Eine „sozialistische, liberale, demokratische, freimaureri
sche“ Welt führe in „konterrevolutionärem Haß“ seit Jahren einen 
„moralischen Krieg“ gegen das faschistische Regime. „Wir kämpfen 
gegen eine Welt im Niedergang, die aber noch mächtig ist, weil sie eine 
enorme Zusammenballung von Interessen repräsentiert. . . . Der Anti
faschismus ist nicht tot . . ., nur das Schlachtfeld hat sich erweitert: 
gestern war es Italien, heute ist es die Welt, denn überall kämpft man 
für oder gegen den Faschismus65).“

Unter der Devise, das untergehende Europa von 1789 habe nur 
noch zwischen Rom und Moskau, zwischen Faschismus und Kommunis
mus zu wählen, erhielten universalistische Tendenzen erheblichen Auf
trieb und artikulierten sich in verschiedenen Gruppen und Zeitschrif
ten56). Einer der bedeutendsten Repräsentanten dieser Richtung, A. 
Gravelli, schrieb 1931, notwendig sei „eine internationale Union 
faschistischen Charakters, die alle dem Faschismus ähnlichen Bewe
gungen umfaßt“. Nur unter Führung des Faschismus könne sich

63) Opera Omnia, zit. Anm. 26, Bd. XXII, S. 287.
“) Ebda., Bd. XXIV, S. 283. 
ss) Ebda., S. 280f.
58) M. A. Ledeen, L’intemazionale fascista, Bari 1973; D. Veneruso, II fa- 
scismo intemazionale (1919-1938) in: S. Fontana (Hg.) II fascismo e le auto- 
nomie locali, Bologna 1973, S. 23-72.
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Europa vor der drohenden Bolschewisierung retten. „Im Hinblick auf 
die Dekadenz Europas hat Italien die Pflicht auch zur gewaltsamen 
Intervention . . . Verbreiten wir die Revolution57)!“

Welchen Einfluß haben derartige universalistische Tendenzen 
auf die praktische Gestaltung der Außenpolitik gehabt ? Am Beispiel 
der italienischen Österreichpolitik läßt sich diese Erage vielleicht am 
ehesten konkretisieren.

Der Sturz der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte in 
Südosteuropa ein Machtvakuum hinterlassen. Das gegen die unga
rischen Revisionsbestrebungen gerichtete Bündnis zwischen der 
Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien, die sog. Kleine Entente, 
sicherte Frankreich einen weitgehenden Einfluß in diesem Raum. Das 
von allen ungarischen Parteien getragene Konzept einer Totalrevision 
der Grenzen bildete von Anfang an einen potentiellen Sprengsatz im 
südosteuropäischen Staatengefüge. In Budapest blickte man frühzeitig 
auf das faschistische Italien, das sich seit 1928 zum Fürsprecher eines 
durchgehend angewandten Revisionsprinzips machte und seine Bünd
nispolitik mit Ungarn durch Einbeziehung Österreichs in seinen Macht
bereich und durch eine Annäherung an Bulgarien, Rumänien und 
Griechenland zu einem „selbständigen Programm . . . politischer Vor
macht im Donau- und Balkanraum58)“ zu erweitern suchte. Rom 
unterstützte dabei heimlich oder offen in den südosteuropäischen Staa
ten die Etablierung von ideologisch verwandten rechtsgerichteten 
Systemen. Auch in Österreich versuchte Mussolini eine innenpolitische 
Gewichtsverlagerung nach rechts zu erreichen. Die dortige Sozialdemo
kratie mit dem von ihr beherrschten Zentrum Wien galt in Rom als 
einer der Wortführer des europäischen Antifaschismus und wurde von 
Mussolini als Umschlagplatz des Linksradikalismus betrachtet69).

Schon vor dem Brand des Wiener Justizpalastes im Juli 1927, 
der auf die innerösterreichische Konfrontation zwischen bürgerlichen

67) A. Gravelli, Verso l’internazionale fascista, Roma 1932, S. 211f. Der Druck 
des Buches war im Dezember 1931 abgeschlossen.
58) Th. Schieder, Italien vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg (1915-1945), in: 
M. Seidlmayer, Geschichte Italiens, Stuttgart 1962, S. 447.
59) Zur italienischen Österreichpolitik in diesen Jahren vgl. L. Jedlicka, 
Österreich und Italien 1922 bis 1938, in: Wissenschaft und Weltbild, Heft 
1/1973, S. 45-61.
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und marxistischen Kräften unheilvoll verschärfend einwirkte, waren 
verschiedentlich rechtsbürgerliche und Heimwehrvertreter an die 
italienische Regierung mit der Bitte um organisatorische und finan
zielle Unterstützung für einen aktiveren Kampf gegen die marxisti
schen Machtpositionen herangetreten. Mussolini hatte diesen Anfragen 
gegenüber geäußert, er sei gegebenenfalls bereit, seine ,,simpatica 
benevolenza“ in eine „simpatia operante“ zu verwandeln60). In seinen 
Gesprächen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Bethlen im 
April 1927 formulierte Mussolini als gemeinsames Ziel, in den „kleinen 
Balkanstaaten . . . Regimewechsel“ zu begünstigen, um sie so näher an 
die italienisch-ungarische Kombination heranzuziehen81). Bei einem 
erneuten Zusammentreffen zwischen Mussolini und Bethlen im April 
1928 bestand Übereinstimmung darüber, „in Österreich eine Rechts
regierung mit Hilfe der Heimwehren“ an die Macht zu bringen62). 
Gegen die Zusage, „die Südtiroler Frage weder offiziell noch in der 
Öffentlichkeit aufzuwerfen, noch eine diesbezügliche Propaganda zu 
dulden“ und nach schriftlich fixierten Staatsstreichzusagen durch die 
Heimwehr63) flössen in den folgenden beiden Jahren mindestens 6 
Millionen Lire und erhebliche Waffenlieferungen nach Österreich, wo
bei die italienische Regierung der Mitwisserschaft, z.T. auch der Mit
wirkung wichtiger christlichsozialer Politiker wie Seipel, Vaugoin und 
Schober gewiß sein konnte. „Ein Sieg der Heimwehren“, so hoffte 
Rom, mußte „Österreich aus dem Umkreis und dem Aktionsbereich 
der freimaurerischen Sozialdemokratie entfernen“, die von Prag, Ber
lin, London und Paris gelenkt würde. Ein solcher Wechsel mußte in 
Österreich ein System etablieren, „das sich aus zwingenden inneren 
Gründen nicht der Notwendigkeit entziehen kann, sich dem faschisti
schen Regime anzunähern84)“. Die italienische Außenpolitik zielte 
offensichtlich darauf ab, einen engen Zusammenhang zwischen inner-

•°) DDI, Serie 7, Bd. V, Nr. 168, 27. 4. 1927, Ricciardi (Innsbruck) an Musso
lini.
61) DDI, Serie 7, Bd. V Nr. 123, 4. 4. 1927, Aufzeichnung Mussolini über sein 
Gespräch mit Bethlen.
62) L. Kerekes, Abenddämmerung einer Demokratie. Mussolini, Gömbös und 
die Heimwehr, Wien-Frankfurt—Zürich 1966, S. 9.
63) Ebda., S. 21, 41.
61) DDI, Serie 7, Bd. VIII, 22. 10. 1929, Grandi an Auriti (Wien).
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politischem System und Bündnisverpflichtung zu schaffen. Der Re
gimewechsel in Österreich sollte zugleich die Voraussetzungen für den 
Abschluß des Bündnisses schaffen wie eine Garantie seines Fortbe
stehens bilden. Angestrebt wurde ein Verhältnis, „in dem es für die 
teilnehmenden Staaten nicht möglich war, ohne Verlassen des Bünd
nisses das innerpolitische System zu wechseln, oder ohne Wechsel des 
innerpolitischen Systems das Bündnis zu verlassen65)“.

Auch wenn der in Rom und Budapest erhoffte Staatsstreich aus
blieb, so rückten doch unter dem Druck der Heimwehr die christlich
sozialen Regierungen nach 1929 stetig weiter nach rechts. Vom Herbst 
1930 ab geriet die Heimwehr in den Sog der auch in Österreich sich 
ausbreitenden nationalsozialistischen Partei und gleichzeitig in eine 
schwere Führungskrise, die die jetzt auch als Partei konstituierte 
Wehrbewegung in einen großdeutsch-nationalsozialistischen und einen 
philofaschistischen Flügel spaltete. Dem neuen, mit italienischer Hilfe 
an die Macht gelangten Führer Fürst Starhemberg ließ Mussolini im 
April 1932 übermitteln, er solle die Bewegung so reorganisieren, „daß 
sie ein Übergewicht über die anschlußfreundlichen Nationalsozialisten 
gewänne66)“. Größere Geldzahlungen und Waffenlieferungen doku
mentierten von diesem Zeitpunkt ab eine erneute intensive Phase 
italienischer Einflußnahme auf die österreichische Innenpolitik. Im 
November 1932 trafen Mussolini und der neue ungarische Minister
präsident Gömbös eine weitere Übereinkunft, „der österreichischen 
extremen Rechten an die Macht zu verhelfen67)“.

Läßt sich diese Politik, auch wenn gemeinsame ideologische Ziel
setzungen die Zusammenarbeit zwischen Rom und den österreichi
schen Rechtsgruppen erleichterte, weitgehend machtpolitisch inter
pretieren, so gewann sie 1933 mit der Machtergreifung des National
sozialismus in Deutschland einen völlig neuen Stellenwert68). Eine der 
zentralen Fragen der österreichischen Geschichte zwischen den beiden

6ä) Löwenthal, Internationale Konstellation, zit. Anm. 2, S. 53.
66) Kerekes, zit. Anm. 62, S. 106.
67) Ebda., S. 117.
6S) Der folgende Abschnitt weitgehend nach: J. Petersen, Konflikt oder Koali
tion zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten 1933/34 ? Ein Brief 
Ernst Karl Winters, in: Österreich in Geschichte und Literatur, Jg. 16 (1972) 
S. 431-435.
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Weltkriegen lautet: Wie konnte es trotz der seit dem 30. Januar 1933 
grundlegend gewandelten Situation, in der ein auf dem Wege zum 
totalitären Maßnahmenstaat befindliches nationalsozialistisches 
Deutschland mit Gleichschaltung und Anschluß drohte, zum 12. 
Februar 1934, d.h. zur bewaffneten Auseinandersetzung zwischen 
Sozialisten und Christlich-Sozialen kommen ? Warum haben sich die 
beiden Lager, trotz aller bestehenden Gegensätze, unter der größeren 
Gefahr der Auslöschung der eigenstaatlichen Existenz und dem dro
henden Abbau der eigenen gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen 
nicht zu einer Abwehrkoalition zusammengefunden ?

Jacob Burckhardt hat eine derartige Situation, gekennzeichnet 
durch die Mischung unverträglicher Elemente, treffend mit dem Bild 
gekennzeichnet, daß die größere Krise sich durch die kleinere hindurch
fresse69). Eine derartige Doppelkrise läßt sich aus dem Verhalten der 
beteiligten Gruppen ablesen. Die österreichischen Sozialisten stellten 
nach kurzem Zögern ihr ideologisches Credo über die nationale Zuge
hörigkeit und strichen die Anschlußforderung aus ihrem Programm. 
Die gleiche Entwicklung vollzog sich auch bei den Christlich-Sozialen. 
Hier schien sich eine Basis für gemeinsames politisches Handeln zu 
bilden. Trotzdem blieb das bürgerliche Lager, auch in seinen nicht 
großdeutsch gesinnten Teilen, bis zuletzt empfänglich für den gesamt
nationalen Appell, den Hitler mit soviel Geschicklichkeit anzuwenden 
wußte, und bis in die Märztage des Jahres 1938 hinein eigentlich hilflos 
dem Vorwurf des „nationalen Verrats“ ausgeliefert. Es dachte in 
nationalstaatlichen Kategorien, in dem Gegensatz von sozialistisch 
und bürgerlich, nicht im Gegensatz von totalitär und demokratisch.

Ob und bis wann ein Bündnis zwischen Sozialisten und Christ
lich-Sozialen möglich gewesen wäre, ist bis heute Gegenstand der 
historischen Kontroverse. Die Wünschbarkeit einer solchen Entwick
lung wird nicht bestritten.

Die Fragen nach der Schuld, den Ursachen und den strukturellen 
Voraussetzungen der Vorgänge in Österreich in den Jahren 1933 und 
1934 besitzen einen innen- und einen außenpolitischen Aspekt. Folgt 
man der These Burckhardts, so hätte die Herausforderung durch das

69) J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, hg. von R. Stadel 
mann, o.O., o.J., S. 221.
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nationalsozialistische Deutschland als der offensichtlich größeren Krise 
die beiden Lager zu gemeinsamer Abwehr zusammenführen müssen. 
Daß es nicht dazu kam, ist nicht zuletzt auf den ständig wachsenden 
Einfluß zurückzuführen, den die italienische Politik auf die Gestaltung 
der innerösterreichischen Verhältnisse nahm.

Nach Mussolinis Ansicht gab es nur einen erfolgversprechenden 
Weg, die Situation in Österreich gegen die Dynamik des National
sozialismus zu stabilisieren, nämlich den Versuch, dem Konkurrenten 
die Waffen des Antimarxismus zu entwinden. Seine These war: „Doll
fuß muß die Sozialisten bekämpfen, sonst ist er verloren70).“ Hinhal
tender Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus in Österreich und 
gegen die Hitlersche Österreichpolitik, und gleichzeitige energische 
Offensive gegen den Marxismus, d.h. Zerschlagung der Machtpositio
nen der österreichischen Sozialdemokratie, verbunden mit „effektiven 
und wesentlichen innerpolitischen Reformen in entschieden faschisti
schem Sinne71)“, das waren die von Mussolini geforderten Programm
punkte. Er ging dabei von der Hoffnung aus, daß sich in Österreich 
„ein wirkliches Wiedererwachen des vaterländischen Gefühls“ voll
ziehe und daß die Überzeugung von der „historischen Mission“ Öster
reichs die Basis für ein wirkliches Unabhängigkeitsstreben abgeben 
werde. Mit dieser Konzeption des „Konkurrenzfaschismus“ hoffte er, 
den Inkonsequenzen der eigenen Politik zu entgehen, die die deutschen 
Revisionswünsche und die Erstarkung Deutschlands förderte, aber die 
Inkorporierung Österreichs in den deutschen Machtbereich zu ver
hindern suchte.

Die Beziehungen zwischen Rom und Wien in den Jahren 1933 
und 1934 sind heute noch fast so sehr terra incognita wie vor 25 Jah
ren. Nur die Öffnung der österreichischen und italienischen Archive 
könnte darüber Auskunft geben, welchen Anteil die Pressionen Roms 
an dem Scheitern aller Ausgleichsbemühungen und an dem schließ- 
lichen Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Schwarz und Rot im 
Februar 1934 gehabt haben. Der deutsche Gesandte in Wien sprach

,0) P. Aloisi, Journal (25. juillet 1932-14. juin 1936), Paris 1957, Eintragung 
vom 17. 4. 1933.
71) Mussolini an Dollfuß, 1. 7. 1933, in: Mussolini-Dollfuß, Geheimer Briefwech
sel, mit einem Vorwort von A. Schärf, Erläuterungen von K. H. Sailer, Wien 
1949, S. 16-20.
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von einem „von Rom aus seit Monaten betriebenen und schließlich 
erzwungenen Vernichtungskampf“, während nach der Ansicht seines 
Kollegen in Rom die Vorgänge in Österreich für die italienische Re
gierung „völlig überraschend“ gekommen waren72).

Unbekannt ist einstweilen auch, ob und in welcher Form im 
Kreise der für die italienische Außenpolitik Verantwortlichen in den 
ersten Monaten des Jahres 1933 die Konsequenzen der damaligen 
Politik diskutiert worden sind. Wenn es die primäre Aufgabe war, die 
Widerstandskräfte in Österreich gegen den Ansturm des National
sozialismus zu stärken, damit das Land auf Dauer eine Chance des 
Überlebens hatte, mußte dann nicht die „Koexistenz“ zwischen den 
beiden Lagern der Christlich-Sozialen und der Sozialisten im vorrangi
gen Interesse Italiens liegen ? Dies etwa ist das Urteil F. Chabods, wenn 
er die Unterstützung des gewaltsamen Rechtskurses der Regierung 
Dollfuß „einen schweren Fehler“ nennt. „Im Gegenteil hätte die Exi
stenz einer starken sozialistischen Partei in Österreich, die ein entschie
dener Gegner des Hitlerismus war, wenn schon nicht im Interesse des 
Faschismus, so doch im Interesse Italiens gelegen. Das Wohl des Lan
des (wurde) der Ideologie und dem Parteiinteresse geopfert74).“ Nicht 
anders argumentiert G. Salvemini: „Nach dem 30. Januar 1933 wirkte 
das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung nicht mehr für, sondern 
gegen den Anschluß. Mussolini hätte alle ihm zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten nutzen müssen, um in Österreich die gegen den An
schluß eingestellten Kräfte zu stärken74).“ Dies ist auch die Meinung 
der zeitgenössischen antifaschistischen Opposition gewesen. „Verrat 
an den Interessen Italiens, Verrat am Frieden Europas“, so nannte 
1934 G. Saragat die Vorgänge in Österreich. Und C. Rosselli schrieb, 
die wahre Tragödie Österreichs bestehe darin, Mussolini und den italie
nischen Faschismus zum Protektor zu haben. „Wenn die Österreicher 
nur noch die Wahl zwischen römischem und preußischem Faschismus

72) Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4., S. 297.
7S) F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Torino 1961, S. 95.
74) G. Salvemini, Preludio alla seconda guerra mondiale, Milano 1967, S. 767.
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haben, scheint es unvermeidlich, daß sie am Ende den preußischen 
wählen, an dessen Spitze ein Österreicher steht75).“

Daß nach Meinung fast aller Interpreten Mittel und Zwecke der 
italienischen Österreichpolitik in unaufhebbarem Widerspruch stan
den, ließe sich durch weitere Äußerungen belegen. So trug nach An
sicht R. Grispos „die klerikal-faschistische Diktatur von Anfang an 
die Ursachen ihres unvermeidlichen Untergangs in sich. . .. Nach 
der Beseitigung aller moralischen Grundlagen . . . war die Annektion 
durch das Reich nur noch eine Frage der Zeit76).“ Ch. Seton-Watson 
schließlich äußert, Mussolinis Erfolg 1934 sei ein Pyrrhus-Sieg gewesen. 
„Österreich wurde in einen faschistischen Satelliten umgestaltet, aber 
wurde dabei so geschwächt und demoralisiert, daß es dem schließlichen 
Ansturm Hitlers nicht mehr widerstehen konnte77).“

Ist der italienischen Politik bewußt gewesen, welche möglichen 
Konsequenzen der von ihr eingeschlagene Kurs haben konnte ? Es gibt 
aus dem Frühjahr 1933 ein Dokument, das die Alternativsituation, 
vor der Mussolini stand, mit allen ihren möglichen Auswirkungen mit 
erstaunlicher Klarheit aufzeigt.

Am 4. Mai 1933 richtete der österreichische katholische Publi
zist Ernst Karl Winter, Freund und scharfer Kritiker von Dollfuß, 
einen Brief an Mussolini, in dem er für eine Politik, die „das politische 
Dogma weit hinter sich läßt“, warb. Die österreichische Politik werde 
durch zwei große politische und soziale Gruppen repräsentiert, von 
denen die eine, „alpenländisch, provinziell, agrarisch orientiert, die 
Verbindung mit Italien und Ungarn forciere, während die andere, 
großstädtisch und industriell, in Richtung Frankreich und Kleine 
Entente tendiere. Seit der Ausschaltung des Parlaments laufe inner
politisch „alles eine Bahn, die niemand mehr abbremsen kann“. Nur

75) G. Saragat, Epitaffio funebre, in: II Nuovo Avanti!, 4. 8. 1934, wiederab
gedruckt in: Ders., Quaranta anni di lotta per la democrazia, scritti e discorsi 
1925-1965, hg. von L. Preti und I. de Feo, Milano 1966, S. 166. - C. Rosselli, 
Quattro divisioni, in: Giustizia e Libertä, 3. 8. 1934, zitiert bei A. Garosci, Vita 
di Carlo Rosselli, Firenze 1973, Bd. 2, S. 323.
76) R. Grispo, II Patto a quattro. La questione austriaca. II fronte di Stresa, 
in: La politica estera dal 1914 al 1943, Torino 1963, S. 144f.
,7) C. Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism, 1870-1925, London 
1967, S. 682.
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von außen seien noch entscheidende Einwirkungen möglich. Italien 
stehe vor einer „eigentümlichen politischen Alternative“. „Sie müssen 
sich wohl entscheiden“, so schrieb Winter an Mussolini, „was Sie lieber 
von Österreich wollen: den Nicht-Anschluß oder den Faschismus. Bei
des zugleich kann man nicht wollen. Denn der Nicht-Anschluß setzt 
die Existenz des Föderalismus, der Demokratie und sogar des Sozialis
mus in Österreich voraus. Denn gerade die ,Linke“ ist heute der Damm 
gegen den Anschluß. Nur das freie, offene Wort kann Österreich ernst
haft befähigen, dem Nationalsozialismus Paroli zu bieten. Umgekehrt 
führt der österreichische Faschismus, der ein österreichisches National
bewußtsein ausschließlich im alpenländischen Sinne weckt, der das 
Problem Wien nicht kennt und der oft nur durch eine sehr dünne Wand 
vom hundertprozentigen Nationalsozialismus geschieden ist, mit inne
rer Notwendigkeit in den geistigen Anschluß hinein, der für Europa 
auch dann die Gefahr bleibt, wenn er formal-staatsrechtlich vermieden 
wird.

Sie werden also, Exzellenz, sich entscheiden müssen: Das Haken
kreuz am Brenner oder aber die Demokratie in Österreich. Demokratie 
aber heißt rechtsstaatliche Bewegungsfreiheit auch der Linken, heißt 
insbesondere Gliedstaatlichkeit Wiens.“ Winter appellierte an die 
europäische Verantwortung des „großen Staatsmannes“ und forderte 
ihn auf, nicht „der enge Dogmatiker seiner innerpolitischen Zielsetzun
gen“ zu sein. Er habe in Italien die Linke aus den Angeln gehoben. 
„Nun zeigt es sich, daß Ihr außenpolitisches Konzept in keiner Weise 
dieses italienische Rezept auch jenseits der Alpen wiederholen muß. 
Sie wiesen selbst darauf hin, daß der Faschismus kein Exportartikel 
sei. Es ist Ihr eigenes Interesse, diesen Ausspruch am nunmehrigen Fal
le Österreich zu bewähren . . . Die Stunde ist reif, Exzellenz! Sie ist zu 
einem guten Teil in Ihre Hand gegeben78).“

Ob dieser Brief Mussolini erreicht hat, ist unbekannt. Winter 
hielt, wie der Text zeigt, innenpolitisch die Hoffnung auf einen Aus-

,s) Der Text des Briefes in Petersen, Konflikt, zit. Anm. 68. Zu Biographie 
und Werk Winters vgl. A. Missong, Ernst Karl Winter-Denker, Bekenner, 
Kämpfer, in: E. K. Winter, Gesammelte Werke, Bd. 1, Wien 1969, S. 9-34; 
A. Diamant, Austrian Catholios and the First Republic, Princeton 1960, S. 
220-229.
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gleich der beiden Lager schon für aussichtslos. Aber auch außenpoli
tisch war, anders als das betont optimistische Werben Winters um den 
„großen Staatsmann“ Italiens vielleicht erwarten läßt, zu dieser Zeit 
der künftige Kurs der italienischen Österreichpolitik schon weitgehend 
vorgezeichnet. Mitte Februar hatte sich Starhemberg in Rom aufgehal
ten und die Zusage Mussolinis erlangt, daß Italien den Kampf gegen 
die österreichische Sozialdemokratie mit verstärkter Intensität weiter 
unterstützen werde79). Mussolini setzte damit den Kurs der Jahre 1927 
bis 1932 fort, obwohl diese Politik seit dem 30. 1. 1933 einen völlig 
anderen Stellenwert bekommen hatte und nunmehr Mittel wurde, der 
drohenden Anschlußgefahr zu entgehen.

Lassen sich die Urteilskriterien, mit denen Winter argumentierte 
und die sich, wie gezeigt, bei Chabod, Salvemini und anderen wieder
finden, übernehmen ? Handelte es sich um „dogmatische“ versus ver
nünftige, um ideologisch ausgerichtete versus an den wirklichen In
teressen Italiens ausgerichtete Politik ? Wolfgang Schieder hat gegen
über einer solchen Interpretation eingewendet, „wenn Mussolini . . . 
Dollfuß zu einer ,Faschisierung des österreichischen Staates“ drängte, 
... so geschah dies nicht aus ideologischen, sondern aus machtpoli
tischen Gründen80)“. Hier scheint eine begriffliche Klärung angebracht. 
Dem subjektiven Planungs- und Handlungshorizont der für die italie
nische Außenpolitik Verantwortlichen mag der Aufbau eines faschisti
schen Systems in Österreich als ein Akt der Staatsräson erschienen 
sein, der die Unabhängigkeit dieses Staates sichern sollte. Objektiv 
gesehen jedoch führte diese Entwicklung zu einem wachsenden Wider
spruch zwischen Zweck und Mitteln. Es handelte sich um eine Politik, 
für die in dem schon benutzten erweiterten Sinn die Bezeichnung 
„ideologisch“, d. h. der Realität nicht angepaßt, angebracht er
scheint.

Das Beispiel der italienischen Deutschlandpolitik vermag den 
Zusammenhang von Gesellschaftssystem und außenpolitischer Ent
scheidung weiter zu erhellen.

79) E. R. von Starhemberg, Between Hitler and Mussolini, London 1942, 
S. 105.
so) W. Schieder, Faschismus und kein Ende? in: Neue Politische Literatur, 
Jg. 15 (1970) S. 183.
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Mussolini hat frühzeitig den Untergang der Weimarer Republik 
vorausgesehen und das Seine dazu beigetragen, den Verfall des par
lamentarischen Systems in Deutschland zu beschleunigen. Er hoffte 
auf ein Ende der deutsch-französischen Verständigungsperiode und 
sah, trotz tiefen Mißtrauens gegenüber seinen pangermanischen Aspi
rationen, im deutschen Nationalismus die einzige Kraft, die die euro
päische Nachkriegsordnung von 1919/20 grundlegend umgestalten 
konnte. Kontakte zwischen dem faschistischen Italien und der deut
schen Rechten laufen wie ein roter Faden durch die Geschichte der 
deutsch-italienischen Beziehungen der zwanziger und der frühen drei
ßiger Jahre. Der in der Deutschnationalen Volkspartei und dem Stahl
helm verkörperten konservativ-restaurativen Rechten galt lange Zeit 
die größere Aufmerksamkeit, bis sich dann vom Herbst 1930 an die 
seit 1925 von Italien aus finanziell unterstützte revolutionäre Rechte 
unter Hitler in den Vordergrund schob.

Mussolinis Kalkül, daß der machtpolitische Wiederaufstieg eines 
nationalistischen, im Gegensatz zu Frankreich stehenden Deutschlands 
Italien für einige Jahre eine bis dahin unbekannte Bewegungsfreiheit 
verschaffen mußte, ging auf. Im Windschatten der europäischen Wie- 
deraufrüstungs- und Gleichgewichtskrise eroberte Italien 1935/36 das 
abessinische Imperium. Die Frage war, welche Orientierung es an
schließend einnehmen würde. War es saturiert, wie Mussolini selbst be
hauptete, und bereit zu einem langfristigen Modus vivendi mit den 
übrigen Mittelmeermächten ? Oder traf Hitlers Ansicht zu, der schon 
im Februar 1936 behauptete, „es wäre psychologisch falsch zu glauben, 
ein Mann wie Mussolini würde nach erzieltem Erfolge kompromißge
neigter sein; er würde im Gegenteil dann erst recht aufs Ganze ge
hen81)“ ?

Sieht man mit Ranke, Dehio und anderen als Lebensgesetz der 
neuzeitlichen europäischen Staatenwelt das Ringen um Gleichgewicht 
und Hegemonie und interpretiert die beiden Weltkriege als verursacht 
durch das Streben Deutschlands nach einer hegemonialen Stellung in 
Europa, so stellt sich für die Zeit nach 1933 die Frage nach der Haltung 
Italiens in einem künftigen zweiten europäischen Krieg, der, wenn er

81) Documenta on German Foreign Policy, 1918-1945, Serie C, Bd. IV, Nr. 575, 
20. 2. 1936, Memorandum von Hasseil.
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kam, nach Ansicht fast aller Beobachter zu einem Zusammenstoß 
zwischen den Status Quo-Mächten Frankreich und England und dem 
revisionistischen Deutschland führen mußte. Es gibt viele Stimmen, 
die für diesen Fall - trotz aller ideologischen Differenzen - eine Rück
kehr Italiens in die Gruppe der ehemaligen Entente-Mächte erwarteten 
und eine Entwicklung prognostizierten, die ähnlich wie 1914/15 ver
laufen würde. Der schon genannte deutsch-italienische Soziologe Ro
bert Michels, Philofaschist und gelegentlicher außenpolitischer Berater 
Mussolinis, schrieb 1930, offensichtlich in Antwort auf damals in 
Deutschland verbreitete Ansichten: „Es wird gut sein, daß der all
deutsche Politiker ... es sich gesagt sein läßt, damit er in Zukunft 
Europa vor neuen Schrecknissen und sein eigenes Land vor neuen Ent
täuschungen bewahrt: Eine deutsche .Revanche1, der Versuch der 
Deutschen, den vergangenen Weltkrieg durch einen neuen Weltkrieg 
historisch ungeschehen zu machen, wird Frankreich und Italien Seite 
an Seite finden. Letzten Endes weiß doch der italienische Politiker 
. . ., daß der Sieg der Entente . . . seinem Lande immer noch ein grö
ßeres Maß an Bewegungsfreiheit gestattet als ein eindeutiger Sieg 
Deutschlands82).1 ‘

Bei der Untersuchung der gleichen Frage urteilte drei Jahre 
später P. Togliatti, es gebe zwar im italienischen Faschismus bestimm
te kleinbürgerlich-radikale Gruppen, die einen „Block der beiden Fa
schismen und ihre .permanente Allianz1“ befürworteten, er glaube 
aber nicht, daß „die italienischen Industriellen und Bankiers die Per
spektiven einer Allianz und eines Krieges mit Wohlwollen betrachten 
können, die den Donauraum, den Balkan und den Orient für die 
stürmische Durchdringung durch den deutschen Imperialismus eröff
nen würden. . . . Bei einem heute ausbrechenden bewaffneten Konflikt 
zwischen Frankreich und Deutschland . . . wüßte das faschistische 
Italien in der Tat nicht, auf welche Seite es sich stellen sollte. Unter 
Berücksichtigung aller Umstände ist es wahrscheinlich, daß es . . . am 
Ende auf der Seite Frankreichs landet, d.h. daß es an der Seite der 
Macht kämpfen wird, die vom Faschismus seit zehn Jahren als Erb
feind hingestellt wird83).“
82) Michels, Italien, zit. Anm. 51, S. 366.
83) P. Togliatti, Per comprendere la politica estera del fascismo italiano, in: 
Lo Stato operaio, Jg. 7 (1933) S. 276.



AUSSENPOLITIK: DES FASCHISTISCHEN ITALIEN 455

Was in diesen beiden Stimmen als quasi geopolitisch kalkulier
bare und interessenbedingte Konfliktsituation, die alle ideologischen 
Bindungen transzendieren werde, vorausgesagt wurde, bildete eines 
der wichtigsten Ziele der englischen Außenpolitik nach 1933. Für den 
als wahrscheinlich, wenn nicht als unvermeidlich gehaltenen Kampf 
zwischen Hitler-Deutschland und den Westmächten galt es, so sah es 
beispielsweise der Unterstaatssekretär im Foreign Office, Vansittart, 
die Unterstützung des faschistischen Italiens zu gewinnen. „Das ge
genwärtige Regime in Deutschland“, so schrieb er Ende April 1933, 
„wird, sobald es sich stark genug fühlt, einen zweiten europäischen 
Krieg beginnen. Wenn wir das Desaster, auf das der Hitlerismus hin
arbeitet, vermeiden wollen, gibt es nur eine Schlußfolgerung: wir müs
sen so eng wie möglich mit den Vereinigten Staaten, mit Frankreich 
und, falls möglich, auch mit Italien Zusammenarbeiten und versuchen, 
die beiden letzteren zusammenzubringen84).“ Vansittart und der um 
ihn versammelte Kreis, zu dem im parlamentarischen Raum u.a. 
Winston Churchill, A. Chamberlain, Duff Cooper und Lord Lloyd 
zählten, verbanden gesellschafts- wie außenpolitisch motivierte 
Sympathie für das faschistische Italien mit einer scharf antideutschen, 
machtpolitisch begründeten Einstellung. Nur eine Gruppe jüngerer 
Konservativer um A. Eden zeigte sich fähig, den besonderen, system
gebundenen Charakter der faschistischen Außenpolitik in ihr Kalkül 
einzubeziehen. Von dieser Position aus erschien eine Konvergenz der 
beiden Faschismen kaum vermeidbar. Aus machtpolitischen Gründen, 
so konnte man in London hoffen, würde Italien sich in eine Anti-Hitler - 
Koalition einbinden lassen; aus ideologischen Motiven, so mußte man 
fürchten, würde Mussolini sich am Ende im deutschen Lager befinden. 
Um die Frage nach der Gewichtung beider Faktoren gab es einen ver
deckt geführten, tiefen Konflikt innerhalb der politischen Führung 
Englands, der im Dezember 1935 zum Sturz Hoares, im Februar 1938 
zum Rücktritt Edens führte85). Die Nonbelligeranza-Erklärung Mus
solinis im September 1939 schien, nach vielen vorausgegangenen Ent
täuschungen, die Richtigkeit der Vansittartschen Konzeption des „to

84) Zitiert bei I. Colvin, Vansittart in Office, London 1965, S. 23.
** * 5) Ausführlichere Darstellung bei Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4,
S. 107, 143f., 200, 218, 458f., 498, 501.
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appease away the minor dictator“ zu bestätigen. Erst der italienische 
Kriegseintritt im Juni 1940 widerlegte alle Hoffnungen auf eine den 
Jahren 1914/15 parallele Entwicklung. Von den Ausgangspositionen 
der englischen Konservativen aus folgerichtig lastete Churchill die Ver
antwortung für den 10. 6. 1940 allein Mussolini an. „Ein Mann, ein 
Mann allein“, so erklärte der englische Premier am 23.12.1940, „hat die 
. . . Erben des antiken Roms an die Seite der barbarischen und grausa
men Heiden geführt, gegen den Willen der Krone und der königlichen 
Eamilie, gegen den des Papstes und . . . der ganzen römisch-katholi
schen Kirche, gegen die Wünsche des italienischen Volkes86).“ Für 
Churchill bestand das einzige Verbrechen des Faschismus darin, Eng
land angegriffen zu haben. In seinen Memoiren schrieb er rückschauend:

„So endete nach 21 Jahren die Diktatur Mussolinis, während der er das 
italienische Volk von der Gefahr des Bolschewismus befreit hatte ..., 
um es in Europa zu einer Position zu erheben, die Italien noch nie be
sessen hatte. . . . Der verhängnisvolle Fehler Mussolinis war die 
Kriegserklärung an Frankreich und England. Wenn er ihn nicht be
gangen hätte, hätte er sein Land in einer Position des Abwartens hal
ten können, umworben und bereichert von beiden Seiten. . . . Selbst 
wenn der Ausgang des Krieges schließlich erkennbar gewesen wäre, 
wäre Mussolini den Alliierten willkommen gewesen, denn er hatte viel 
für die Abkürzung des Konfliktes zu bieten. Mit Geschicklichkeit und 
Klugheit hätte er den geeigneten . . . Moment wählen können, um 
Hitler den Krieg zu erklären, aber stattdessen wählte er den falschen 
Weg . . . und rannte so in sein Verderben87).“
Die Schicksale dieser Interpretation werden uns noch be

schäftigen. Vorweg jedoch ein Blick auf die italienische Politik selbst. 
Wie hat sie die vor ihr stehenden Handlungsalternativen gesehen ? Im 
diplomatischen Apparat gab es etliche Stimmen, die nach dem Erfolg 
des Abessinienkrieges eine Konsolidierung des Erreichten und eine 
Wiederannäherung an die Westmächte befürworteten. So schrieb 
Unterstaatssekretär Suvich im Februar 1936, man könne global den 
Eindruck formulieren, daß Italien, falls es „eine Politik der Konsolidie-

86) New York Times, 24. 12. 1940, zitiert bei Kogan, L’Italia, zit. Anm. 1, S. 
221.

87) W. Churchill, The Second World War, Bd. V, Closing The Ring, Boston 
1951, S. 51; zitiert bei Kogan, Italia, zit. Anm. 1, S. 205f.
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rung und der friedlichen Expansion betreiben wolle“, in die Richtung 
der Westmächte, falls es „auf eine Politik des Krieges und der Erobe
rung abziele“, in Richtung Deutschland gedrängt werde. In einem 
Punkte glaubte Suvich Klarheit zu besitzen: die Unabhängigkeit 
Österreichs hielt er für „einen unleugbar positiven Erfolg der italieni
schen Politik . . . Österreich zu opfern, . . . wäre ein kolossaler Fehler 
. . . An dem Tag, an dem Österreich an Deutschland angeschlossen 
würde, wäre unser Weg eindeutig vorgezeichnet, weil wir dann an die 
Solidarität mit der antideutschen Gruppe gebunden sind, gegen die 
deutsche Gefahr88).“ Auch Suvich also glaubte an eine quasi naturge- 
setzlich nach dem Gleichgewichtsprinzip wirkende Neuverteilung der 
europäischen Mächtekonstellation in dem Augenblick, wo Deutschland 
als werdende Hegemonialmacht auch territorial expandierte.

Auch für Mussolini ist das Thema des Mächtegleichgewichts, auch 
wenn zunehmend stärker überdeckt durch den Mythos der Achsen-Soli- 
darität und des Bis-zum-Ende-Marschierens mit dem Bündnispart
ner89) in seinem politischen Raisonnement ständig präsent gewesen, 
wie sich an den Reaktionen der italienischen Politik auf den Anschluß 
Österreichs, die Sudetenkrise und die Besetzung Prags leicht zeigen 
ließe. Die Aktion im März 1939 bewies, daß das nationalsozialistische 
Deutschland gewillt war, offen über die Volkstumsgrenzen hinauszu
greifen und eine hegemoniale Stellung in Zentraleuropa anzustreben. 
Aus dem Tagebuch Cianos ergibt sich, mit welcher Bestürzung die
ser Schritt in Rom aufgenommen wurde. Am 16. 3. äußerte Musso
lini, „die preußische Vorherrschaft in Europa sei nunmehr errichtet. 
Er ist der Meinung, ein Zusammenschluß aller anderen Mächte, uns 
inbegriffen, könnte die deutsche Expansion noch eindämmen, aber 
nicht mehr zurückwerfen80).“ In dieser Situation wagte der englische 
Premier Chamberlain in einem Brief an Mussolini, unter voller Anerken
nung des Achsenbündnisses als „fester Bestandteil Ihrer Außenpoli-

8S) Appunti per il duce: Suvich per Sua Eccellenza il Capo del Governo, 7. 2. 
1936, in: A. Torre, R. Mosca, u.a., La politica estera italiana dal 1914 al 1943, 
Torino 1963, S. XVIIIf.
8S) Vgl. D. C. Watt, The Rome-Berlin Axis, 1936-1940. Myth and Reality, in: 
Review of Politics, Jg. 22 (1966) S. 519-543.
90) Graf Galeazzo Ciano, Tagebücher 1939-1943, Bern 1946, Eintragung vom 
16. 3. 1939.
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tik“, die eigentliche Interessenlage Italiens zur Sprache zu bringen. 
„Ich habe immer geglaubt, daß sich ein dauerhafter Frieden schaf
fen läßt unter der Voraussetzung, daß keine Macht den Willen zeigt, 
alle anderen zu beherrschen. Was nun geschehen ist, läßt die stärksten 
Zweifel entstehen, ob diese Voraussetzung noch vorhanden ist. Neue 
Aktionen in der gleichen Richtung würden diese Zweifel in Gewißheit 
verwandeln91).“ Aber anstatt diesen Blick in die Zukunft für eine 
Denkpause zu benutzen, griff Mussolini nach Albanien und sah sich 
damit durch die unvermeidlich scharfe Reaktion der Westmächte und 
der Weltöffentlichkeit unter weiterer Einschränkung seiner Handlungs
freiheit erneut in das deutsche Fahrwasser gedrängt.

In den großen programmatischen Äußerungen Mussolinis aus den 
Jahren 1939/40 findet sich das Thema des Mächtegleichgewichts nur 
noch an verschwiegenen Stellen. Hier dominieren die großen imperialen 
Zielsetzungen. So gab er in einer Rede vor dem Großrat am 4. Februar 
1939 einen Aufriß der italienischen Außenpolitik seit 1922 und ent
wickelte folgende Zukunftsperspektiven:

„Die Prämisse, von der ich ausgehe, ist folgende: Staaten sind mehr 
oder weniger unabhängig, je nach ihrer maritimen Position . . . Ita
lien wird von einem Binnenmeer begrenzt, das mit dem Ozean zu
sammenhängt durch den Suezkanal - einen künstlichen Verkehrs
weg, der leicht blockiert werden kann, auch zufällig - und durch die 
Straße von Gibraltar, die von der Regierung Großbritanniens be
herrscht wird. Italien hat also keinen freien Zugang zum Weltmeer. 
Praktisch ist es ein Gefangener im Mittelmeer und je volkreicher und 
mächtiger es wird, desto mehr wird es unter seiner Gefangenschaft 
leiden. Die Riegel dieses Gefängnisses sind Korsika, Tunesien, Malta 
und Zypern. Seine Wächter sind Gibraltar und Suez.“

Diese Situationsanalyse zwang nach Mussolini zu folgenden Schlüs
sen:

Die Aufgaben der italienischen Politik, „die, abgesehen von Albanien, 
keine territorialen Ziele auf dem europäischen Festland hat und haben 
kann, besteht in erster Linie darin, die Gefängnisriegel aufzubrechen.“ 
Nachdem das geschehen sei, könne es für Italien nur eine Lösung 
geben: „Vormarsch zum Ozean. Zu welchem Ozean ? Zum Indischen

9I) Doeuments on British Foreign Policy, 1919-1939, Serie 3, Bd. IV, Nr. 448, 
20. 3. 1939, Chamberlain an Mussolini.
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Ozean durch den Sudan, der Libyen mit Abessinien verbindet; oder 
zum Atlantischen Ozean durch Französisch-Nordafrika ? Im ersten 
wie im zweiten Fall stoßen wir auf englisch-französischen Widerstand. 
Es wäre sinnlos, die Lösung dieses Problems ohne Rückendeckung auf 
dem Kontinent anzupacken. Die Politik der Achse Rom-Berlin ent
spricht daher einer grundlegenden historischen Notwendigkeit92).“

Ähnliche Perspektiven entwickelte Mussolini nach der endgültigen 
Entscheidung für einen Kriegseintritt Italiens in einem Ende März 
1940 entstandenen, für den König und den Generalstab bestimmten 
Memorandum93). Hier sprach er von der Notwendigkeit, einen zu 
Deutschland parallelen Krieg zu führen, „um unsere Ziele zu errei
chen, die sich in den Worten zusammenfassen lassen: Freiheit auf den 
Meeren, Fenster zum Ozean. Italien wird niemals eine wirklich unab
hängige Nation sein, solange Korsika, Biserta und Malta die Eisen
stäbe, und Gibraltar und Suez die Mauern seines mittelmeerischen Ge
fängnisses bilden. Nach der Lösung der Probleme seiner Landgrenzen 
muß Italien, wenn es eine wirkliche Weltmacht sein will, das Problem 
seiner maritimen Grenzen lösen. Auch die Sicherheit des Impero ist 
mit der Lösung dieses Problems verknüpft.“

Der gleiche Tenor bestimmte Mussolinis öffentliche und vertrau
liche Äußerungen in den letzten Wochen vor Kriegseintritt, bis hin zu 
seiner Rede am 10. 6. auf der Piazza Venezia, wo er die Entscheidung 
zur Intervention mit dem Hinweis auf „die Ehre, die Interessen (und) 
die Zukunft“ Italiens begründete. „Wir wollen die Fesseln territorialer 
und militärischer Art, die uns in unserem Meer ersticken, zerbre
chen84).“

Bei allen diesen Äußerungen Mussolinis, die sich durch manche 
weitere ergänzen ließen, handelt es sich um ganz in den klassischen 
Termini der Staatsräson und der Machtpolitik gehaltene Exposes, die 
von strategischen Möglichkeiten, geopolitischen Lagen, militärischen 
Kräfteverhältnissen und dem Vergleich von Wirtschaftspotentialen 
ausgehen. Kein Wort von dem in der Öffentlichkeit seit Jahren propa-

92) F. W. Deakin, Die brutale Freundschaft. Hitler, Mussolini und der Unter
gang des italienischen Faschismus, Köln, Berlin 1962, S. 23.
9S) DDI, Serie 9, Bd. III, Nr. 669, 31. 3. 1940.
84) Opera Omnia, zit. Anm. 26, Bd. XXIX, S. 404.
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gierten ideologischen Konflikt, dem Kampf der armen gegen die rei
chen, der jungen gegen die alten Völker, vom Vitalbankrott der im Stil 
des 19. Jahrhunderts regierten parlamentarisch-plutokratischen Demo
kratien, ihrer jüdisch-bolschewistischen Durchsetzung und dem gleich
zeitigen unaufhaltsamen Aufstieg des Faschismus als Weltprinzip des 
20. Jahrhunderts.

Wer aber genauer hinschaut, sieht hinter den scheinbar realpoli
tischen Überlegungen Mussolinis das ideologische Unterfutter: die 
voluntaristisch-nihilistische Auffassung vom Wesen der Politik, die 
sozialdarwinistisch als Kampf ums Überleben begriffen wird, der Glau
be an das Recht des Stärkeren, die These vom naturgesetzlichen Im
perialismus der Staaten, das Konzept der absoluten Souveränität, die 
Unterschätzung der Leistungsfähigkeit und der Ressourcen des Geg
ners, die Unfähigkeit zur Selbstreflexion und zur rationalen Kritik. 
Hier handelte es sich um eng mit dem Charakter des Systems verknüpf
te Schwächen und Fehlleistungen im politischen Entscheidungspro
zeß, wie sie in der einseitigen Informationslenkung und propagandisti
schen Dauerberieselung, der Ausschaltung öffentlich-rationaler Dis
kussion, dem Abbau der institutionellen checks and balances und der 
Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse in einer Hand zum Aus
druck kamen. Der dezisionistisch-irrationale Willensbildungsprozeß 
kannte, dem Führerprinzip entsprechend, keine Rückkoppelungen 
mehr, zeigte sich lernunfähig und war durch einen hohen Realitätsver
lust gekennzeichnet.

Aber auch vorausgesetzt, Mussolini hätte in seinen Situations
analysen ein zutreffendes Bild der Lage entwickelt: wie hätte die Stellung 
Italiens am Ende eines an der Seite Deutschlands durchgefochtenen 
zweiten europäischen Krieges ausgesehen ? Es gibt zu dieser Geschichte 
im Konditional einige aufschlußreiche Überlegungen aus dem Jahr 
1949, die von dem italienischen Diplomaten und Außenminister im 
Kabinett Badoglio, R. Guariglia, stammen. Im Fall eines „in großen 
Zügen siegreichen“ Friedens hätte Italien mit dem Erwerb von Tunis 
und Malta, von Korfu, Zypern und Teilen Ägyptens eine beherrschen
de Position im Mittelmeer erlangt. Gibraltar wäre an Spanien zurück
gegeben und der Suezkanal unter ein deutsch-italienisches Kondomi
nium gestellt worden. Das Übergewicht der anglofranzösischen Posi
tionen im Mittelmeer wäre durch die Vorherrschaft Italiens mit deut-
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sehen Mitspracherechten abgelöst worden. Wäre dieses Italien, so 
fragt Guariglia, deutschen Hegemonialansprüchen hilflos ausgeliefert 
gewesen, wie es die von alliierter Seite stammenden Warnungen vor 
einem Zusammengehen mit Deutschland postulierten ?

„Zur Klärung, wenn nicht zur Rechtfertigung der Mittelmeerstrategie 
Mussolinis, dem sicherlich jedes ideologische Motiv femlag, glaube ich 
feststellen zu können, daß von der - dann als falsch erwiesenen - 
Überzeugung eines unvermeidlichen deutschen Sieges ausgehend, es 
natürlich war, daß Italien schließlich einen, wenn auch auf Kosten der 
deutschen Hegemonie in Europa und eines zukünftigen deutsch-italie
nischen Gegensatzes erkauften Mittelmeerfrieden in dem oben skiz
zierten Sinn einer Niederlage und der sich daran anschließenden 
Situation vorziehen mußte95).“

Auch abgesehen von der hier formulierten Präferenz wäre zu fragen, 
ob Guariglia die Alternativen der italienischen Außenpolitik zutreffend 
formuliert hat. Hätte ein von einem siegreichen Deutschland beherrsch
tes Europa langfristig noch Lebens- und Entfaltungschancen für Ita
lien geboten ? Mußte nicht das vitale Interesse Italiens gerade in einer 
Eindämmung des deutschen Hegemonialstrebens, d.h. einem Heran
rücken an die Anti-Hitler-Koalition liegen ?

Wenn Mussolini nur einen Funken von Vernunft gehabt hätte, so 
schrieb G. A. Borgese 1938, so hätte er sehen müssen, daß ein national
sozialistisches Deutschland eine Bedrohung für Italien wie für alle 
übrigen Staaten Europas darstellte.

„Die Vorstellung, ein unabhängiges römisches Imperium unter den 
Augen und unter den Kanonen von hundert Mülionen Deutschen, die 
früher oder später Europa von der Ukraine bis Belgien, von Däne
mark bis Tirol beherrschen würden, war heller Wahnsinn. Nicht ein
mal der Patriotismus und die Klugheit, schon das nackte Gefühl der 
Selbsterhaltung hätte ihm raten müssen, sich endgültig den West
mächten für eine gemeinsame Selbstverteidigung anzunähern96).“

Ähnliche Stimmen ließen sich aus dem politischen, diplomatischen 
und publizistischen Gespräch der Jahre 1938 bis 1940 in Fülle aufzäh-

96) R. Guariglia, L’Italia nel Mediterraneo nei due dopoguerra, in: Rivista di 
Studi politioi intemazionali, Jg. 16 (1949) S. 163-189, S. 178f.
96) G. A. Borgese, Golia. Mareia del fascismo, Milano 1946, S. 402; Ders., 
Der Marsch des Fascismus, Amsterdam 1938, S. 354.
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len. Die schärfsten Beobachtungen stammen, wie die eben zitierte, 
aus den Kreisen der antifaschistischen Opposition. So schrieb F. Nitti 
im September 1939 einen beschwörenden Brief an Mussolini, in dem er 
ihn vor den Folgen eines italienischen Kriegseintritts warnte. „Der 
Sieg Deutschlands würde . . . auf Jahrhunderte der völlige Ruin Ita
liens sein97).“ Graf Sforza warnte im Mai 1940 den italienischen König 
vor einer Intervention, die für Italien mit einem schrecklichen Zusam
menbruch enden werde. „Auch in dem unmöglichen Fall eines ganzen 
oder halben Sieges werden wir von Deutschland betrogen werden98).“ 
G. Salvemini schrieb kurz vor dem 10. Juni 1940, Italien werde sich bei 
einem Sieg Deutschlands mit einer überwältigenden Hegemonialmacht 
im Zentrum Europas konfrontiert sehen. „Das würde das Ende der 
nationalen Unabhängigkeit Italiens sein, nicht zugunsten einer überge
ordneten internationalen Organisation, . . . sondern zugunsten der Vor
herrschaft einer einzigen Macht99).“ Den gleichen Eindruck, vor einer 
der düstersten Stunden der italienischen Geschichte und dem Verrat 
der nationalen Interessen zu stehen, formulierte P. Nenni, der in Paris 
Augenzeuge der italienischen Kriegserklärung wurde. „Es ist“, so no
tierte er in seinem Tagebuch, „ein Krieg ohne Sinn, ohne Rechtferti
gung, ohne Ehre. Ohne Sinn, weil kein reales Interesse Italiens auf dem 
Spiel steht. Ohne Rechtfertigung, weil ein deutscher Sieg . . . uns wie 
dem übrigen Europa die unerträgliche und brutale Hegemonie Hitlers 
aufzwingen würde; ohne Würde schließlich, weil Mussolini ein schon 
halb erobertes und in der Agonie liegendes Frankreich angreift100).“ 

Nicht anders sind die Ereignisse des Juni 1940 in der angelsäch
sischen Welt beurteilt worden101). Italien beteiligte sich an einem

97) F. S. Nitti, Meditazioni dell’Esilio, Napoli 1947, S. 309f.; zitiert bei E. K. 
Rosen, Francesco Nitti und die deutsche Frage zwischen den Weltkriegen, in: 
Faschismus — Nationalsozialismus, Braunschweig 1964, S. 57.
98) Sforza, L’Italia, zit. Anm. 40, S. 194f.
") G. Salvemini, Mussolini, il Re e il Papa, in: ders., L’Italia vista dall’Ame- 
rica, Milano 1969 (Opere VII, Bd. 1 und 2) S. 14; vgl. auch die einige Tage 
später liegende Äußerung, ibid. S. 21.
100) p Nenni, Vent’anni di fascismo, Milano 1964, S. 255.
101) Vgl. z.B. B. Ward, Italy and the German Alliance, in: Political Quarterly, 
Bd XI (1940) Nr. 3, S. 183-197: „Whatever the outcome of the struggle, Italy 
must lose. If Hitler is victorious, the Italians will retain colonial Status if they
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Krieg, in dem es, mit den Worten Graf Sforzas, „in jedem Fall alles zu 
verlieren“ hatte102).

Die historische Betrachtung hat diese aus der Not der Stunde ge
borenen Ansichten und Urteile nur zu vertiefen und zu systematisie
ren brauchen. L. Salvatorelli beispielsweise spricht in diesem Zusam
menhang von dem Beuteinstinkt des italienischen Diktators und 
schließt: „Italien wurde von Mussolini in einen Krieg gezwungen, in 
dem es bei einer Niederlage viel zu verlieren riskierte, in dem es bei 
einem Sieg jedoch alles verloren hätte: die Unabhängigkeit, die Frei
heit, die Ehre103).“

Nun bildet die Diskussion um den Schritt des 10. Juni 1940 nicht 
ohne Grund den Höhepunkt der Debatte über den Charakter der fa
schistischen Außenpolitik. War diese Entscheidung von weither de
terminiert, entsprach sie einer Logik der Entwicklung und trug gewis
sermaßen ideologischen Charakter (was immer das in diesem Zusam
menhang heißen mag) ? Oder handelte es sich um eine individuelle 
Fehlkalkulation, wie es beispielsweise Guariglia behauptete ? Churchills 
Formel vom „one man alone“ sprach Mussolini die alleinige Verant
wortung für den 10. Juni 1940 zu. Diese Interpretation spiegelte zu
gleich die Enttäuschungen des konservativen philofaschistischen 
Englands wider, dessen Hoffnungen auf ein Teilappeasement des fa
schistischen Italien sich nicht erfüllt hatten. Die These von der Allein
schuld Mussolinis bot aber zugleich den Verbündeten im faschistischen 
Machtkartell, den fiancheggiatori in Diplomatie, Verwaltung, Heer 
und Großindustrie die Möglichkeit, sich ihrer Mitverantwortung zu ent
ledigen. So nimmt es nicht wunder, daß die Interpretation des „one 
man alone“ nach 1945 eine weite Verbreitung in der Memoirenliteratur 
wie in der Historiographie gefunden hat. In ihrer extremsten Form 
sieht sie in Mussolini den reinen Opportunisten und Pragmatiker, der 
eine strikte Interessenpolitik trieb, die sich in der Substanz kaum von 
der Außenpolitik des liberalen Italiens unterschied. Nur im Erschei-

are fortunate; their very independence will be at stäke. If Germany is defeated, 
Italy will share in her degradation and downfall. Few wars have been entered 
on with a more cynioal disregard of the people’s real interests.“ (S. 197).
102) C. Sforza, Cinque anni a Palazzo Chigi: La politica estera italiana dal 1947 
al 1951, Roma 1952, S. 19.
los) Salvatorelli, Mira, Storia d’Italia, zit. Anm. 25 (Auflage 1964) S. 1039f.
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nungsbild hätten bestimmte demagogische, innenpolitisch notwendige 
Scharfmachereien das diplomatische Gespräch mit den anderen Mäch
ten gelegentlich gestört. Selbst die Intervention im Spanischen Bürger
krieg und das Bündnis mit Hitler-Deutschland seien im Rahmen dieser 
Interessenwahrung zu sehen. Den besten Beweis für den Pragmatismus 
Mussolinis biete die Neutralitätserklärung vom September 1939. Der 
für Deutschland überraschend günstige Verlauf des Krieges habe Mus
solini dann zu der tödlichen Fehlannahme geführt, den Konflikt im 
Juni 1940 praktisch als beendet anzusehen. Wäre er nicht - um durch 
einige Tausend Tote Mitspracherecht am Tisch der Friedensverhand
lungen zu erlangen - in den Krieg eingetreten, so hätte das faschistische 
Italien ebenso wie Francos Spanien unbeschadet die folgenden Jahre 
überstanden und hätte sich unter dem Druck der Siegermächte in 
eine autoritäre Monarchie zurückentwickelt. „Wenn Mussolini heute 
noch lebte“, so schrieb D. Grandi vor einigen Jahren, „und wenn er 
sich aus dem Krieg herausgehalten hätte, wäre er heute vielleicht 
Professor emeritus für Staatswissenschaften an irgendeiner großen ame
rikanischen Universität104)“, etwa wie Brüning oder Schuschnigg.

Mir scheint in dieser Interpretation, die das Scheitern des Systems 
einer Person und einer Fehlentscheidung anlastet, eine völlige Ver
kennung des Prozeßcharakters historischen Geschehens vorzuliegen. 
Die politische Führung Italiens war 1939/40 in der vielfältigsten Weise 
konditioniert und verfügte über einen ständig schmäler werdenden 
Handlungsspielraum. Ihre Handlungen standen unter einem nationali
stisch und imperialistisch getönten Erwartungsdruck, den zwei Jahr
zehnte faschistischer Expansionspropaganda aufgestaut hatten. Im 
Winter 1939, so schreibt A. Gambino, befand sich hinter dem Regie
rungschef eine riesige Partei, „deren einziger Zusammenhalt in der 
imperialen und kriegerischen Rhetorik bestand. Nicht ohne Grund sah 
Mussolini intuitiv, daß dieser ganze gewaltige Überbau bei einem Fern
bleiben Italiens vom Krieg unvermeidlich zusammengestürzt wäre.
. . . Zusammengefaßt: die Neutralität erwies sich für ihn als das grö
ßere Risiko, verglichen mit dem Krieg105).“

104) S. Bertoldi, Mussolini tale e quäle, Milano 1973, S. 245.
105) A. Gambino, Storia del PNF, Milano 1962, S. 173.
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Das Tagebuch Cianos bietet viele Belege dafür, wie stark Mus
solini die Zwangslage spürte, in der er sich befand, so, wenn er am 2. 4. 
1940 eine Fortsetzung der Neutralität, „die Italien für ein Jahrhundert 
als Großmacht und als faschistisches Regime für alle Ewigkeit deklas
sieren würde106)“, für unmöglich erklärte. Er wollte den Krieg um des 
Krieges willen, er wollte ihn „als Vollstreckung des historischen To
desurteils über die Demokratien107)“ und als weiteren Schritt auf dem 
Wege zum Zeitalter des Faschismus. „Man konnte nicht“, so die An
sicht Donostis, „der pro-deutschen Politik abschwören, ohne sich und 
das ganze Werk des Faschismus seit dem Marsch auf Rom zu wider
legen. Ein durchlaufender logischer Faden zog sich von den ersten 
revisionistischen Erklärungen bis hin zur Kriegserklärung an Frank
reich und England. Ein ebenso durchlaufender logischer Faden hätte 
von der Entscheidung zur Neutralität ... bis zur Selbstauflösung des 
Faschismus geführt108).“

Dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem System, fa
schistischer Ideologie und außenpolitischer Orientierung ist bislang 
mehr intuitiv erahnt als konkret beschrieben worden. Die europäische 
Linke hat ein Zusammengehen der beiden Faschismen als quasi na
turgegeben vorausgesetzt und die Außenpolitik der Achsenmächte seit 
1935/36 als ein planvolles, bis in die Einzelzüge hinein aufeinander 
abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Berlin und Rom interpretiert, 
bei dem selbst die Differenzen eingeplant waren und den Zweck hatten, 
die Westmächte durch die Illusion vorhandener Konzessionsbereit
schaft zu größeren Zugeständnissen zu bewegen109).

Diese Interpretation hat sich eindeutig als falsch erwiesen. 
Nicht so sehr subjektives Planen als vielmehr objektive Systemzwänge 
haben zum Kriegseintritt Italiens geführt. Das Bündnis Mussolini- 
Hitler, so schreibt der russische Historiker Slobodskoj, „war weder ein 
Zufall noch das Ergebnis einer einfachen politischen Berechnung. Es

106) Ciano, Tagebücher, zit. Anm. 90, Eintragung vom 2. 4. 1940.
i°7) u, Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt/M, Bonn
1962, S. 445.
loa) M. Donosti, Mussolini e l’Europa, Roma 1945, S. 226.
109) Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4, S. 122f., 258, 477.
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war für den italienischen Faschismus die logische Schlußfolgerung aus 
seiner gesamten vorangegangenen Innen- und Außenpolitik110).“

Die These von der „logischen Schlußfolgerung“ reiht sich an die 
eingangs zitierten Stimmen an und schließt damit den Kreis der Be
trachtung. P. Alatri spricht von der „Logik, die im Scheitern Mussoli
nis enthalten ist“. Der Kriegseintritt sei die unvermeidliche Folge von 
Abessinienkrieg, Intervention in Spanien und Stahlpakt gewesen, ins
gesamt Ergebnisse einer überwiegend ideologischen Anlage der Außen
politik selbst und der anhaltenden, hämmernden nationalistischen und 
imperialistischen Propaganda. . . . Diese Anlage und diese Propaganda 
schließlich hingen eng mit dem Charakter des Faschismus zusam
men111).“ Auch L. Valiani sieht eine zwangsläufige Entwicklung: „Der 
im Faschismus enthaltene Kult der Gewalt drängte ihn am Ende an die 
Seite des Nazismus und brachte ihn in Gegensatz zu den westlichen De
mokratien, in deren Lager sich Italien . . . eigentlich hätte befinden 
müssen112).“ M. Toscano schließlich widerspricht der These von der 
individuellen Fehlkalkulation mit der Überlegung, Mussolinis Ent
scheidung sei spätestens nach dem Zusammentreffen mit Hitler im 
März 1940 gefallen, d.h. als der Blitzkrieg noch im Gange war. In dieser 
Entscheidung lag „eine gewisse unentrinnbare Logik, ebenso wie es 
unvermeidbar war, daß die Philosophie des Regimes den letzten Akt 
seines Zyklus herbeiführte: den der Intervention und der Katastro
phe113)“.

R. De Felice hat kürzlich eine vielleicht weiterführende, den 
Gegensatz von Determinismus und Handlungsfreiheit überwölbende 
Unterscheidung getroffen. Auch er glaubt, mit P. Pastorelli, G. 
Andre114) und vielen anderen, daß die Entscheidung über Krieg oder

110) M. Slobodskoj, Der italienische Faschismus und sein Zusammenbruch, 
Berlin 1948, S. 213.
in) P. Alatri, Le origini del fascismo, Roma 51971, S. 271.
112) L. Valiani, L’otto settembre. Trent’anni dopo, in: Corriere della Sera, 
8. 9. 1973.
1IS) M. Toscano, II Patto d’Acciaio - La seconda guerra mondiale - La ,non 
belligeranza1 dell’Italia, in: A. Torre, R. Mosca u. a., La politica estera italiana 
dal 1914 al 1943, Torino 1963, S. 231-257, S. 257.
114) G. Andre, L’Italia nella seconda guerra mondiale fino all’intervento degli 
Stati Uniti nel conflitto, ebda., S. 258-272; ders., La guerra in Europa (1 set
tembre 1939-22 giugno 1941) Milano 1964 (= Annuario di politica internazionale
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Frieden für Mussolini bis in das Frühjahr 1940 hinein offen geblieben 
sei. Er spricht aber, jenseits dieses subjektiven Entscheidungshorizonts, 
dem objektiven Charakter des Regimes entscheidendes Gewicht zu: 
„Trotz allen Mißtrauens und trotz aller Gegensätze zu Deutschland 
konnte das faschistische Italien nicht anders als sich mit Hitler zu 
verbünden115).“

Ideologie und Interesse, die beiden in der Diskussion über den 
Charakter der faschistischen Außenpolitik benutzten Leitbegriffe, sind, 
soviel mag aus den vorstehenden Betrachtungen deutlich geworden 
sein, in der Literatur in durchaus unterschiedlicher Bedeutung benutzt 
worden. Was ein klar konturiertes Gegensatzpaar zu sein schien, löste 
sich bei genauerem Hinsehen in ein beziehungsreiches Nebeneinander 
auf. Der als konstant gedachte Interesse-Begriff zeigte seine dynami
sche Natur, d.h. seine Abhängigkeit vom Standort der jeweiligen poli- 
tisch-historiographischen Analyse. In der Nebeneinanderstellung von 
„Interesse der Nation“ und „Interesse des Regimes“ gingen Ideologie 
und Interesse neue Verbindungen ein.

Als ebenso vieldeutig erwies sich der Gebrauch von „ideologisch“ 
und „Ideologie“. Folgende Unterscheidungen scheinen mir möglich: 
unter Ideologie wird verstanden: (a) allgemein ein falsches, der Wirk
lichkeit inadäquates Denken; (b) ein Ensemble von Aussagen und 
Werturteilen, wie es programmatisch in der 1932 fixierten „dottrina 
del fascismo“ zusammengefaßt ist, aus der sich eine Reihe von Hand
lungsmaximen auch für den Bereich der auswärtigen Politik ableiten 
lassen; (c) das in den Jahrzehnten nach 1922 entwickelte faschistische 
System, d.h. ein Geflecht von Sozialbeziehungen, Rechtsnormen und 
Erwartungshaltungen, das sich im Begriff des „Regimes“ zusammen
fassen läßt und das in vielfältigster Form auf den politischen Ent
scheidungsprozeß zurückgewirkt hat.

Im Regime-Begriff sind außenpolitische und innenpolitische 
Aspekte eng miteinander verknüpft. So wie die katholische Opposition

(1939-1945), VI, 1); ders., La politica estera del govemo fascista durante la 
seconda guerra mondiale, in: R. De Feliee (Hg.) L’Italia fra tedeschi e alleati, 
zit. Anm. 16, S. 103-126; Pastorelli, La politica estera fascista, zit. Anm. 16. 
116) R.De Feliee, Alcune osservazioni sulla politica estera mussoliniana, in: 
ebda., S. 57-74, S. 74.
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nach 1870 die Unterscheidung zwischen „paese legale“ und „paese 
reale“ ausgespielt hatte, um den Führungsanspruch der liberalen Eli
ten in Frage zu stellen, so wie der aufsteigende Faschismus gegenüber 
dem zerbrechenden liberalen System den Anspruch erhoben hatte, den 
legitimen Staatsgedanken und die legitime Staatsgewalt zu vertreten, 
so entwickelte die antifaschistische Opposition seit Beginn der dreißi
ger Jahre die Unterscheidung von faschistischem Regime und italieni
scher Nation und spielte, wie das Beispiel der italienischen Österreich
politik gezeigt hat, den einen Begriff gegen den anderen aus. Die fa
schistische Außenpolitik, so schrieb Carlo Rosselli 1935 als Kommentar 
zum Abschluß des Mussolini-Laval-Paktes, „ist nicht autonom: sie ist 
eine Funktion der Innenpolitik. Ein . . . .militaristischer, auf Krieg ge
stimmter“ Staat . . . kann keine konstruktive Arbeit für den Frieden 
leisten116)“. Der im Oktober 1935 in Brüssel tagende „Kongreß der 
Italiener“ rief angesichts des beginnenden Abessinienkonflikts die 
Landsleute auf, „die Verantwortung des italienischen Volkes von der 
des Faschismus“ zu trennen117). Die Erfahrungen dieses Krieges be
stätigten die von praktisch allen Gruppen des Antifaschismus geteilte, 
wenn auch unterschiedlich begründete Überzeugung, daß der Faschis
mus systemnotwendig, gewollt oder ungewollt, auf den Krieg hintrei
be118). Vom Sommer 1936 ab konfrontierte C. Rosselli das faschistische 
Italien, das im Spanischen Bürgerkrieg die Aufständischen unterstütz
te, mit dem wahren Italien, „dem volkszugewandten und proletarischen 
Italien . . ., das mit Tausenden seiner Söhne auf der Seite der Freiheit 
kämpft119)“, und propagierte den Kampfruf „Gegen das Imperium, 
für die Nation120)“!

Die hier entwickelte Unterscheidung wurde von großer politi
scher Tragweite. Sie erlaubte es, Ideologie, Gesellschaftssystem und

118) Garosci, Rosselli, zit. Anm. 75, Bd. 2, S. 324.
117) P. Alatri (Hg.) L’antifascismo italiano, Roma 21965, S. 825. 
lls) Belege in: J. Petersen, Die Außenpolitik des faschistischen Italien als 
historiographisches Problem, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 22 
(1974) Heft 4.
119) E. Aga Rossi (Hg.), R movimento repubblicano, Giustizia e Libertä e il 
Partito d’azione, Bologna o. J. (ca. 1970), S. 143.
12°) Garosci, Rosselli, zit. Anm. 75, Bd. 2, S. 382.
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politisches Telos im Begriff des faschistischen Regimes zusammenzu
schließen. Die Außenpolitik Mussolinis wurde nach dieser Interpreta
tion getrieben von besonderen ideologischen Prämissen und diente den 
Interessen des faschistischen Regimes, nicht denen der italienischen 
Nation.

Die Unterscheidung von Regime und Nation fand seit 1936 zö
gernde Aufnahme in der Außenpolitik der westlichen Demokratien und 
wurde seit 1942 in der amerikanischen Außenpolitik angewendet. „Die 
Vereinigten Staaten“, so verlautete Washington 1942, „befinden sich 
im Krieg mit dem Faschismus, nicht mit Italien“121). Die Resistenza 
fußte mit der Gegenüberstellung von faschistischem System, das für die 
Verbrechen und Fehlhandlungen der Vergangenheit verantwortlich sei, 
und italienischer Nation, die gegen ihren Willen in den Krieg hineinge
zogen worden sei, ganz auf dem in den dreißiger Jahren entwickelten 
Konzept122). Dieses bildete die moralische Basis auch der beginnenden 
Außenpolitik des demokratischen Italiens nach 1945, so wenn Graf 
Sforza Anfang 1947 in der Note zur Annahme des Pariser Friedensver
trages schrieb, „das italienische Volk hat das Bewußtsein, unter Zwang 
gehandelt zu haben, ausgeübt von einem Regime, das es dann in den 
Krieg hineinzog. . . . Das italienische Volk konnte seinen wahren Cha
rakter erst dann beweisen, als es ihm als erstem gelang, sich von einem 
Regime der Unterdrückung zu befreien123).“

Diese Differenzierung ist in großem Maße auch in die historische 
Betrachtung eingegangen121). Eine Systemanalyse erlaubt, den eigen
tümlichen Charakter faschistischer Außenpolitik und ihre im oben auf
gezeigten Sinn dreifache ideologische Ausprägung schärfer zu erfas
sen. Daß ideologische Momente, und insbesondere die Zwänge des 
Systems letztlich den Ausschlag gaben, zeigt am besten der Schritt vom

m) Sforza, Cinque anni, zit. Anm. 102, S. 30.
122) Vgl. z.B. die Erklärung des Nationalen Befreiungskomitees von Neapel 
vom 19. 10. 1943, zitiert bei Kogan, L’Italia, zit. Anm. 1, S. 220.
123) Sforza, Cinque anni, zit. Anm. 102, S. 17.
124) Chabod, L’Italia contemporanea, op. cit., S. 97-99; Salvatorelli/ 
Mira, Storia d’Italia, zit. Anm. 25, S. 1028ff; Mack Smith, Italy, zit. Anm. 11, 
S. 446, 455, 464; G. Carocci, Storia del fascismo, Milano 1963, S. 80, 84, 91, 97; 
Schieder, Italien, zit. Anm. 58, S. 484, 491; E. Santarelli, Storia del Movi
mento e del Regime Fascista, Roma 1967, Bd. 2, S. 373, 378f., 382, 402.
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10. Juni 1940, der, aus welchem Blickwinkel man ihn auch immer 
betrachten mag, jedenfalls völlig gegen die Interessen Italiens ver
stieß125) .

RIASSUNTO

Gli storici sono in prevalenza concordi nell’interpretare come la 
„logica conclusione dell’esperienza totalitaria fascista“ sia la nascita dell’As- 
se Roma-Berlino, sia la conseguente entrata in guerra dell’Italia, nel 1940, a 
fianco della Germania. La causa principale dell’accordo fra i due stati viene 
tuttavia attribuita o alla comunitä di interessi oppure alle affinitä ideologi- 
che tra fascismo e nazionalsocialismo. II presente saggio esamina i nessi 
esistenti fra ideologia e interessi ed enuclea la diversa utilizzazione del con- 
cetto di ideologia. Questo ö usato (a) nel senso di pensiero inadeguato alla 
realtä, (b) per indicare la dottrina fascista, (c) per distinguere il sistema 
fascista. L’A. suggerisce che, nello studio della politica estera fascista, la 
problematica relativa all’ideologia ed agli interessi sia integrata daH’analisi 
dell’influenza esercitata dal regime fascista sul processo che condusse alle 
decisioni di politica estera, allo scopo di poter afferrare meglio i nessi tra 
politica interna ed estera.

125) Nach dem Abschluß des Aufsatzes erschienen, z.T. ähnlichen Fragestel
lungen gewidmet: Ph. V. Cannistraro, E. D. Wynot Jr., On the Dynam
ics of Anti-Communism as a Function of Fascist Foreign Policy, 1933-1943, 
in: II Politico, Jg. 38 (1973) S. 645—681; U. A. Grimaldi, G. Bozzetti, 
Dieci giugno 1940. II giorno della follia, Bari 1974.
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SUL SORGERE D’UNA NOBILTA URBANA 

Presentazione di un nuovo libro* 

di

HERMANN JAKOBS

L’Autore esordi nel 1961 con uno studio su „Königtum, Adel und 
Klöster im Gebiet zwischen oberer Iller und Lech“, segnalandosi come eccel- 
lente esperto di storia locale del sud-ovest della Germania. Titolo e sottoti- 
tolo di questo nuovo lavoro - nato nell’ambito degli studi toscani dell’Isti- 
tuto Storico Germanico in Roma, sotto l’egida di Gerd Tellenbach - ci infor- 
mano che anche in questo caso l’A. indaga sull’interdipendenza fra storia 
generale e locale, ma le due opere non hanno quasi nient’altro in comune. A 
parte la dislocazione in Toscana, il tentativo di tratteggiare la struttura 
sociale di una cittä - 1’immagine della sua evoluzione - tenendo come punto 
di riferimento la storia dell’impero e un’innovazione, ma naturalmente non 
nel senso che fin qui siano stati ignorati i rapporti fra autoritä e diritto da 
una parte e posizione sociale dall’altra anche nell’ambito urbano; l’innova- 
zione consiste piuttosto nel tentativo di giungere ad una periodizzazione 
generale della storia sociale di una cittä, estesa a quasi tutto J’alto medioevo. 
La concezione del maestro Tellenbach di una „Reichsaristokratie“, una 
aristocrazia imperiale, si ripercuote innegabilmente anche in questa tratta- 
zione, che ha per oggetto la storia sociale della cittä.

Dobbiamo tuttavia premettere quäl che chiarimento. Per la storia 
d’una cittä, il materiale documentario degli archivi lucchesi e assolutamente

*) Hansmartin Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. 
Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogsstadt in der Toskana 
(Bibi, des Dt. Hist. Instituts in Rom, vol. XLI, Tübingen, Niemeyer Verlag, 
1972). XI + 448 pp. e 14 tavole.
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unico, sia per consistenza sia per continuitä: esso tuttavia ci informa quasi 
esclusivamente sui ceti superiori abbienti, oltre ehe naturalmente sui fun- 
zionari che presero parte alla redazione dei doeumenti. Di conseguenza il 
hbro deluderä quei lettori che si accingano alla lettura nella speranza di 
trovarvi trattata, partendo dalla storia generale della citta, una qualche 
forma di vita comunitaria cittadina come ad es. corporazioni, confratemite, 
quartieri, comunita . . . temi insomma che possiamo considerare sempre co
me i veri punti chiave della storia sociale d’una eittä. Per fortuna siamo in 
grado di seguire egregiamente lo sviluppo topografico (cap. I) ed inoltre di 
farci un’idea del mondo spirituale lucchese - grazie alla tradizione non 
archivistica che completa il materiale - e soprattutto della „sublimazione“ 
religiosa della storia locale quando vi affluirono idee e culti nuovi. D’altra 
parte, anche per gli esordi della storia economica lucchese, non restano che i 
dati relativi alla storia dell’edilizia ecclesiastica, e principalmente degli 
ospedah pei pellegrini, oltre a qualche indizio sulla presenza di commercian- 
ti, anche ebrei, a condizione che risultino proprietari di patrimonio fondiario 
- dati ed indizi che possiamo perö integrare con qualche deduzione tratta 
dal XII sec. e con l’analisi dei contratti di livcllo del periodo in esame eoi 
relativi redditi, del rapporto fra economia monetaria e naturale, ecc.

I tre capitoli centrali del hbro (II-IV) trattano dunque dei ceti diri- 
genti lucchesi, la cui presentazione prosopografica e fondamentale. Origine 
dei vescovi e parentela (II), rapporti dei ceti dirigenti con i „funzionari“ 
franco-tedeschi in Toscana (III), costituirsi delle famighe dei notai e dei 
giudici sono seguiti per secoh in sezioni longitudinah, ed in ogni capitolo 
serpeggia la questione del sorgere di nuove classi dirigenti, di nuova nobiltä.

Tuttavia non e facile dare un’immagine abbastanza esatta di questo 
Hbro. Vaste sezioni di queste indagini sono necessariamente partite da 
dettagli concernenti la storia patrimoniale o da nomi che figurano nelle 
testimonianze documentarie. Ritengo perö di poter fin d’ora azzardare 
qualche critica circa le pretese che l’A. avanza nei confronti del lettore. 
Pur con tutto il rispetto per questa stupenda erudizione, la fluiditä dell’espo- 
sizione nel suo complesso non impedisce che presto si affievolisca il piacere 
della lettura, e v’e da temere che questo Hbro finisca per essere utilizzato piu 
per i suoi indici dei toponimi e dei nomi propri - sono schedate oltre 1600 
persone - che per una lettura sistematica. Tuttavia bisogna senz’altro ri- 
conoscere che esso ha il suo filone d’oro e nel complesso e articolato con 
criterio. D’altra parte i singoh capitoH sono troppo confusi; inoltre il filo 
si riallaccia sempre con deHe analisi particolari tortuose, milhmetro per 
milhmetro; e almeno al primo approccio il lettore resta per pagine e pagine 
aH’oscuro del significato dei dettagli, e le indicazioni che gh sono Offerte non
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sempre si trovano al posto giusto; inoltre si introducono questioni che poi 
paiono insabbiarsi, poiche non sono messe abbastanza in relazione con l’ar- 
gomento centrale; e vi sono temi trattati reiteratamente ed e discutibile se 
ciö fosse necessario . . . Tutto questo, unito alla scarsa chiarezza di qualche 
formulazione, sono inconvenienti che possiamo giustificare soltanto tenendo 
conto che l’opera e stata data alle stampe troppo presto, se pure per circo- 
stanze esterne. V’e perö una lacuna oggettiva del libro che riteniamo di non 
poter tacere, cioe il silenzio in materia di storia delle istituzioni. Finche esso 
e programmatico (cfr. p. 8), possiamo passarvi sopra, anche se la cosa potreb- 
be dar subito adito ad una discussione. Qui intendiamo perö alludere alla 
noncuranza con cui l’A. da per scontata nel lettore la conoscenza delle no- 
zioni fondamentah sul governo della citta e l’organizzazione della giustizia.

Prima di poter affrontare globalmente il lavoro e di seguire taluni 
temi lungo tutto il libro, e necessario chiarire la problematica dei singoli 
capitoli. Quello introduttivo sull’immagine della citta neH’evoluzione della 
storia, cerca gia di introdurci alle fasi essenziali della storia sociale cittadina. 
Lucca non si inserisce in una normale tipologia di storia urbana. Come citta 
ducale e sede episcopale non meno che come tappa di pellegrini, essa richia- 
ma un interesse particolare dal punto di vista sia economico, sia cultmale, 
sia del governo. La corte del re e del vescovo all’interno della cerchia urbana, 
quella del duca ad ovest, nell’immediata vicinanza di Porta San Donato, si 
possono individuare abbastanza bene, unitamente ai rispettivi complessi 
patrimoniali. Centro urbano e suburbio restano orientati alle antiche mura 
fino al tardo XII sec., e sembra che fin dall’VIII secolo le indicazioni topo- 
grafiche diano notizia della suddivisione in quartieri in base alle quattro 
porte; invece la struttura dei quartieri d’abitazione urbani puö essere 
stabilita solo per gradi, con le indicazioni di vari secoli, ma a quanto pare 
non per l’alto medioevo. Insediamenti suburbani con modeste fortificazioni 
dovrebbero esser esistiti fin dal X secolo. Ma l’evoluzione storico-sociale si 
puö seguire soprattutto grazie alla topografia dei beni ecclesiastiei, e di 
conseguenza ampie parti del primo capitolo si fondano sulla massa dei dati 
relativi alla storia ecclesiastica, che abbracciano anche gran parte dell’alto 
medioevo. Ciö offre la possibilitä di distribuire le fondazioni nell’arco di 
quattro secoli circa, a seconda dell’epoca in cui sorsero, della dedicazione, 
della posizione giuridica: chiese episcopah, imperiali o Eigenkirchen laicali 
e loro vincoli con il resto della societa. La „curva“ delle fondazioni ecclesia- 
stiche e dei rispettivi destini, elaborata dall’A. nel primo capitolo, costituisce 
un valido ausilio per il lettore che voglia orientarsi in vista delle successive 
indagini; ne elucideremo alcuni dettagli non appena potremo ricollegarli con 
altri fenomeni.
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Mentre il capitolo introduttivo sembra esser scritto in uno stadio 
avanzato delle ricerehe, il secondo - con le sue indagini prosopografiche - 
offre una base preliminare per l’opera nel suo complesso: „Origini e paren- 
tela dei vescovi di Lucca daH’VIII all’XI secolo“. Vi troviamo i dati aecer- 
tabili o - per l’ultima fase - quelli piü importanti e (ove possibile) la eompo- 
sizione familiäre dei 22 vescovi che ressero l’episcopato lucchese dalla fine 
dell’epoca longobarda alle soglie dei secoli centrali dei medioevo (Valperto- 
Anselmo II); ciö naturalmente e preannunciato giä dal titolo, che fa anche 
sorgere l’aspettativa di veder corretta qualche genealogia e di trovare degli 
stemmata interamente nuovi. Ma da questi studi particolari sorge anche 
tutta una Serie di problemi che trascendono i vescovi. Si notino soprattutto 
l’inizio e la fine dei capitolo, la trattazione dei problema della continuitä 
longobardo-franca e la modifica della „immagine caratteriale“ di Anselmo, 
futuro papa Alessandro II; ma si noti anche quanto conceme i pontificati di 
Pietro II (ca. 896-935) e Vidone (979-83), di particolare importanza per 
introdurci ai problemi sociali. Nella „interpretazione“ che conclude il se
condo capitolo e insomma ribadita l’ambizione di questi studi di staccarsi 
dalle storie dei vescovi di tipo tradizionale su base biografica (con le valuta- 
zioni agiografiche tipiche dei medioevo!), per approdare infine al concetto di 
„vescovo nella sua societä“. Si e mirato in sostanza a seguire longitudinal
mente per quattro secoli la storia episcopale in rapporto all’evoluzione della 
societa lucchese, naturalmente limitandosi in un primo tempo alle situazioni 
determinate dai rapporti dei vescovo con la popolazione urbana (o meglio: 
con i ceti dirigenti cittadini) e con le loro chiese e monasteri, soprattutto sulla 
base delle fondazioni, ma anche in rapporto ai legami con l’autoritä, sia in 
Toscana, sia nell’impero. Nella conclusione e anche inserita qualche osserva- 
zione marginale sulle altre sedi episcopali della Tuscia, il che fa supporre che 
a partire dal X secolo la situazione lucchese fosse tipica in tutta la Toscana; 
poiche mentre qui fu la classe dirigente urbana e rurale a detenere o ad esser 
privata dell’episcopato fin dal IX secolo - a parte gli interventi diretti dei 
Franchi accertati ovunque verso la metä dei secolo -, nel resto dei territorio 
i vescovi provengono da un gruppo dirigente „fluttuante“ per tutta la 
Toscana. La situazione si generalizza solo a partire dal X secolo, come conse- 
guenza di certi provvedimenti in campo economico-amministrativo introdot- 
ti neiramministrazione dei patrimonio episcopale, e dei profitto che nuove 
classi ne traggono. Nell’XI secolo si avvertono poi gli impulsi della pre- 
riforma, che trascendono ovunque l’ambito locale.

Mentre il secondo capitolo - soprattutto nella „interpretazione“ e 
nella periodizzazione fatta con riferimento alla storia imperiale - tenta un 
approccio all’impero prendendo come punto di partenza i vescovi, nel terzo
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viceversa si cerca di interpretare le classi dirigenti partendo dalPimpero, 
approfondendo poi la questione con gli esempi addotti nel quarto capitolo. 
II criterio che sottende l’appartenenza ad un gruppo sociale e la partecipa- 
zione al potere nella mutevole situazione che si crea nei rapporti fra il re, il 
duca o il marchese, il vescovo ed i rispettivi funzionari (la lettura di questo 
capitolo e facilitata dal recente articolo dell’A. apparso alle pp. 68 sgg. 
delle QFIAB 52, „Kontinuität und Neuanfang bei den sozialen Oberschich
ten im Bereich Luccas“). Per illustrare il suo punto di vista, l’A. presenta i 
risultati delle sue ampie ricerche di storia patrimoniale e genealogiche su una 
serie di famiglie (quella del vescovo Teudilascius di Luni e dei suoi rivali - 
gli Aldobrandeschi -, degli antenati dei Guidi, dei Cadolingi, dei conti della 
Gherardesca, dei discendenti di Cunimondo, di Corrado/Cunizio, dei signori 
di Porcari, ecc.), se non proprio come insignificanti, per lo meno come del 
tutto provvisori, nel senso che tali ricerche non dovrebbero ingannarci 
sulle cesure esistenti in campo storico e di storia sociale. Grazie soprattutto 
alla scomparsa di fatto del potere regio dei Carolingi in Italia alla morte di 
Lodovico II (875), si sarebbero liberate delle forze legate in precedenza al re 
o al duca. Tuttavia l’origine genealogica dei gruppi rivali non sarebbe stata 
determinante per l’entrata di alcuni di essi nella nuova nobiltä - nonostante 
il fatto che noi siamo in grado, ad es., di identificare il capostipite comune 
dei Cadolingi, dei Guidi e dei Gherardeschi. Nella sua „graduatoria“, l’A. 
giunge infine ad anteporre il servizio presso il re alla proprietä fondiaria, 
attribuendo quindi a quest’ultima una minore importanza come „veicolo di 
ascesa“. Parieremo piu tardi delle singole fasi di questo processo e dei singoli 
gruppi interessati. Questo capitolo si discosta in larga misura dal tema della 
storia urbana, dato che le proprietä di queste classi dirigenti (che poi appa- 
gheranno le proprie ambizioni divenendo vassi o grandi livellari del re, del 
marchese o del vescovo, mentre quelli alla testa del gruppo formeranno le 
nuove dinastie comitali) si estendono per vaste aree della Toscana. Si tratta 
d’una nuova nobiltä, ancora molto fluida nel X secolo, che perö nel secolo 
successivo raggiunge la Adelsherrschaft, la signoria nobiliare, grazie a 
proprietä fondiarie detenute ai titoli giuridici piü disparati, rese sicure da 
castelli, protette da vassalli ed infine elevate di grado col suggello religioso 
del monastero (Eigenkloster) e della tomba di famiglia. Potremmo doman- 
darci che cosa tutto ciö abbia a che fare con la struttura sociale della nostra 
cittä ducale. Perlomeno questo: che questa gente aveva a Lucca il foro 
competente, di regola anche delle proprietä, oppure la „residenza“. A questo 
proposito e interessante 1’interpretazione trovata dall’A. per quegli urbani 
che - a detta d’un contemporaneo d’Oltralpe - avrebbero tagliato la strada 
al corteo funebre di Ottone III nel territorio di Lucca: essi sarebbero stati
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seguaci di Arduino provenienti dalle file della nuova nobiltä appena descritta, 
guidati con ogni probabilitä dagli Obertenghi. Tuttavia, a parte l’esigenza di 
imparare a pensare con i criteri del tempo, vediamo ehe il comune pote eserci- 
tare un certo tipo di pressione sulla nobiltä sin dagli esordi dell’XI secolo 
(con le prime rivalitä e i primi scontri fra Pisa e Lucea), inducendola a tener 
conto della cittä sia in vista della cumulazione dei beni, sia nell’orientare i 
suoi interessi. Sorge ora il problema di dove possano trovarsi i germi di ciö 
che comunemente chiamiamo „movimento comunale“ in questa societä 
basata sulla proprietä, sul feudo e sul livello. Questo concetto, oltre a quello 
di borghesia, compare sempre inatteso nella parte conclusiva di ogni capitolo. 
Tuttavia diciamo subito che il libro non intende piü fornire alcuna risposta, 
benche il quarto capitolo sfiori un po’ piü da vicino le questioni che qui sor- 
gono.

Il quarto capitolo ha per titolo „Clero e pubblico impiego. Sulla for- 
mazione delle famighe dei notai e dei giudici“. Esso e dunque dedicato alle 
figure che dominavano nel campo giuridico: ai notai in quanto pubblici 
ufficiali addetti alla redazione dei documenti relativi alla massa dei negozi 
giuridici, con o senza previa decisione del tribunale, e agli scabini ed ai 
giudici del tribunale, ma qui l’interesse e hmitato alle competenze in materia 
di controversie patrimoniali e sulla proprietä fondiaria. L’alto clero prima, 
il giurista formatosi in una scuola piü tardi danno l’impronta all’ambiente 
giudiziario e amministrativo, i primi natural mente al principio ed i secondi 
alla fine del processo che va daH’VIII/IX secolo al tardo XI. Dobbiamo 
ancora parlare di scabini e di giudici anche per il periodo in cui la distin- 
zione fra gli uni e gli altri - con la „franchizzazione“ del tribunale - non e 
piü rigorosa (cfr. Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte 
Italiens III, par. 524 segg.), o, in termini personali: quando il lociservator o 
locipositus (longobardo) sopravvive nello scabino, cioe quanto anche lo sca- 
bino funge ancora da giudice delegato ad emettere la sentenza in rappresen- 
tanza del duca, del marchese oppure del vescovo, sia in presenza sia in 
assenza di essi, e da lui emana anche Forchne di redigere gli atti processuali. 
Naturalmente, anche gli scabini possono assumere le funzioni del giudice in 
senso franco quando il capo supremo del tribunale, o anche un messo del re, 
presieda attivamente il giudizio in veste di giudice. Ma neanche in questo caso 
l’A. si interessa dell’ordinamento giudiziario in se, bensi dei punti nevralgici 
dello sviluppo sociale diagnosticabili in campo personale e istituzionale nel- 
l’amministrazione della giustizia. Ed anche qui egli riesce a trovare dei nessi 
causali fra le tendenze principali di questo sviluppo e le fasi della storia 
imperiale. Particolarmente interessanti in questo capitolo sono le sezioni 
dedicate a due eminenti famighe di giudici che, pur non essendo tipiche ri-
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spetto al livello raggiunto dalla pluralita dei colleghi, lo sono in epoche diver
se per le loro ambizioni: la famiglia piu antica e quella dei giudici Leo, di 
cui possiamo seguire l’ascesa fin dall’ultiino scorcio dei IX secolo (da notai 
legati allo scabinato a missi ducis e poi a giudici regi), i cui ultimi discendenti 
sono addirittura vice-marchesi ormai sotto gli Ottoni; la famiglia si inserisce 
nella classe dei proprietari terrieri, ascende allo stesso rango dei grandi di 
Toscana e, dal punto di vista sociologico, si stacca dalla cittä. L’erede po- 
litico di essa nell’XI secolo e la famiglia dei giudice Flaiperto, che perö si 
inserisce nel movimento comunale; nel 1058 Flaiperto e in carica col pieno 
titolo di iudex, advocatus (marchionis?), vicedominus (episcopi) e missus 
dom. imperatoris. Nel XII secolo il titolo ufficiale si trasforma in cognome 
(Avvocati). E qui possiamo aggiungere senza ulteriori spiegazioni che l’A. fa 
delle considerazioni allettanti, domandandosi se la carica di conti di palazzo, 
affidata agli Avvocati nel XII secolo (quella cosidetta minore o borghese, 
che comportava principalmente il diritto di nomina di giudici e notai), 
non risalisse ad un conferimento di Enrico V (1123); ed avanza l’ipotesi, 
ancora piu interessante, che ai Flaiperti si dovesse la nomina dei primi conso- 
li, il che ci riporta ai primordi dei movimento comunale.

Anche il quinto capitolo sulla „vita spirituale“ e fondato su analisi 
particolari molto dettagliate, che prendon le mosse dalla datazione dei 
Volto Santo e dagli inizi della sua venerazione a Lucca (dopo aver fornito 
molti elementi per la datazione, l’A. ne indica una in linea di massima tarda: 
la seconda meta dell’XI secolo); qui lo Schwarzmaier, evitando qualsiasi 
schematismo, fa un’analisi molto acuta dell’ambivalenza fra le forze spiri
tuale e temporale nella storia cittadina. Due sezioni di questo capitolo sono 
centrate sul perodo in cui la „teologia imperiale“, la „Reichstheologie“ 
carolingia (in miteria di culto soprattutto la devozione per San Salvatore) 
e certe forme di arganizzazione politica concernenti in prima linea la difesa 
costiera, si ripercuotono sulla societa lucchese tardolongobarda, attirandola 
nella propria scia; piu tardi,nell’ XI secolo, si afferma l’istituto dei monastero 
gentilizio (Adelskloster) nelle aree su cui si estendono gli influssi dei movi
mento di riforma di Camaldoli e Polirone (Cluny), ed aumentano sia i 
pellegrinaggi sia le traslazioni di reliquie (Volto Santo). Intanto la „emanci- 
pazione di un mondo alla ricerca di se stesso“ non seguiva neppure a Lucca 
uno svolgimento rettilineo, tuttavia procedeva senz’altro secondo le regole 
della logica politica. Negli anni ottanta dell’XI secolo le classi dirigenti ormai 
stabilizzate - iudices e capitolo dei duomo in prima linea, che a Lucca 
avevano la supremazia - erano guidate da un vescovo scismatico. D’altra 
parte abbiamo anche tracce d’un movimento popolare ostile a questo vesco
vo Pietro inscenato da „gruppi riformisti“, il che e altrettanto sintomatico
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quanto l’allentarsi dei legami sociali in tutti i tempi di crisi. Ma il libro non 
si addentra oltre in fenomeni storico-sociali del genere. Esso perö aiuta a 
comprendere quell’avvenimento politico che, alla fine, risultö decisivo per la 
storia ulteriore della cittä: l’eliminazione del potere del marchese. Ad essa 
sono subordinati l’azione congiunta del „movimento comunale“ e degli 
avversari della riforma ecclesiastica nell’alto clero e nella nobiltä agraria, e 
piü tardi il privilegio di Enrico IV (Dipl. n. 334) del 1081. Ma nonostante 
tutto si riusci ad insediare il successore di Anselmo II sin dal 1091, mentre 
lo scismatico Pietro era ancora in vita.

Se finora abbiamo considerato soprattutto le finalitä di questo libro, 
vogliamo ora passare ad esaminarne i risultati. Circa quelli raggiunti nelle 
ampie sezioni dedicate alla storia patrimoniale e biografica, dobbiamo perö 
astenerci da un giudizio, poiche non sarebbe sufficiente limitarci ad un con- 
trollo della documentazione. Sülle varie combinazioni azzardate - che non 
sono poche - gli storici locali potranno pronunciarsi solo dopo che avranno 
finalmente potuto acquistare dimestichezza con i dettagli. Comrmque, il 
libro apre una Serie di nuove prospettive ed una tale miniera di materiale da 
toghere il fiato. NeH’interpretare la storia sociale, l’A. si rifa all’epoca caro- 
lingia ed alla disponibilita delle famiglie dirigenti longobarde a collaborare 
con i Franchi, cosa che avrebbe consentito alle veccliie classi dirigenti di 
amalgamarsi quasi totalmente con il potere pubblico franco. Secondo il libro, 
ciö corrisponde a quanto avvenne in campo ecclesiastico. Piü o meno a par- 
tire dalla seconda decade deH’VIII sec., cioe sin dal periodo tardo-longobar- 
do, e poi durante l’epoca di transizione dai Longobardi ai Franchi, un nu- 
mero notevole - oltre undici - di fondazioni di „Eigenkirchen“ si era affianeato 
al nucleo piü antico delle chiese episcopaü, con ripercussioni in vari sensi. I 
beni in dotazione provenivano non di rado dal patrimonio fiscale, e si puö 
anche ammettere che i donatori fossero effettivamente motivati da conside- 
razioni di natura materiale e religiosa insieme, come in ogni epoca di crisi. 
D’altra parte queste fondazioni condivisero le sorti delle Eigenkirchen laicali 
di quel periodo, cioe o soccombere o affidarsi alla protezione del vescovo o della 
chiesa imperiale; e questo movimento centripeto non si arrestö neppure di 
fronte alla fondazione del dux Allone (San Salvatore in Bresciano entro le 
mura, un altro esempio della devozione per questo Santo, introdotta con 
l’affermarsi della nuova dominazione). Ciö perö significa che giä nella Lucca 
del IX secolo non v’era piü alcun monastero ducale in senso proprio.

L’A. ha pienamente ragione di spostare la sua attenzione dagli 
avvenimenti tipici - sui quali influisce senz’altro la legislazione di Ludovico 
il Pio per la riforma dell’impero - su taluni sintomi avvertiti nell’economia 
locale, ad es. quando i documenti indicano quasi esclusivamente il vescovo
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come contraente di negozi giuridici. La transizione ad una nuova fase (in 
particolare nella seconda metä del IX secolo) si annunzia quando i contratti 
di livello o di acqnisto diventano la regola, quando cioe l’epoca d’oro delle 
donazioni e ormai passata.

Particolarmente approfondito e poi l’esame della „franchizzazione“ 
della giustizia. E’ fuori dubbio che lo scabinato abbia subito un’impronta 
caratteristica sia agli inizi, sia verso la meta del IX secolo, quando erano in 
carica i duces ed i vescovi franchi, e al tempo stesso si ebbe rinsediamento di 
gruppi provenienti dalle gentes germaniche. Ciö fa maggiormente risaltare 
fin dalla seconda meta del secolo talune tendenze. Pur non giudicando 
meramente speculative le concezioni dell’A. sul concorso di tendenze primarie 
di storia sociale urbana nelle diverse fasi della storia imperiale, riteniamo 
comunque che sarebbe stato opportuno elucidare i fenomeni sui quah e 
fondata la sua interpretazione, mettendo in evidenza anche le esigenze 
specifiche della giustizia urbana. Ad esempio, ciö che altrove dobbiamo 
considerare come una delimitazione del territorio urbano dall’ambito del 
comitato, sembra che a Lucca si sia verificato proprio nella sfera sociale. 
Per il IX secolo dobbiamo in proposito rilevare: 1) i laici sostituiscono il 
clero sia nel notariato sia nelle funzioni dei missi del vescovo in tribunale;
2) i notai assumono lo scabinato, soprattutto verso la fine del IX secolo;
3) notarii et scabini esercitano in tribunale le funzioni di missi, o del vescovo 
o della corte ducale; 4) questo gruppo finisce col formare una casta eredi- 
taria. Naturalmente nessuno puö ignorare il presupposto „storico imperiale“ 
di quella ascesa, e cioe che i notai poterono subentrare in quelle cariche 
quando esse furono lasciate vacanti dai nobili lombardi divenuti vassalli 
del re (sotto Ludovico II).

La storia sociale dei cento anni che seguirono la morte di Ludovico II 
e determinata da certi gruppi fluttuanti, che cercavano di impossessarsi di 
beni episcopali o regi. Anche in questo campo e decisivo per l’A. l’anno 875, 
in quanto l’estinguersi di fatto dell’autoritä dei re carolingi in Italia avrebbe 
sprigionato rivalitä sociali tenute fino ad allora a freno daH’autoritä imperiale. 
Considerando perö che a Lucca il potere del duca o del marchese rappresentö 
una forza politica fino alla morte di Adalberto II (915 ca.), fu la posizione del 
vescovo nella cittä a risentirsene per prima. In campo topografico ce ne da 
la dimostrazione la scomparsa di altri monasteri. In proposito l’A. fomisce 
l’interessante testimonianza di aree coperte di macerie intomo alla cattedrale 
o alla corte regia, di cui il vescovo poteva disporre la cessione (attestata nel 
928/30), nelle quah si infiltrarono famiglie che ormai non avevano piü 
niente a che fare con le classi dirigenti tardolongobarde. Tali infiltrazioni 
nell’ex patrimonio dell’impero o della chiesa sono attestate ancor meglio
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nel territorio limitrofo. Secondo ogni apparenza, l’atto sintomatieo di tra- 
sferire dei centri di gestione economica fu compiuto dal vescovo Pietro II prima 
ancora della fine del secolo (alla pagina 229, l’A. colloca in questo periodo un 
elenco delle entrate del duomo di Lucca, che ritiene di poter datare agli 
anni dopo 1’897). I centri amministrativi dei beni ecclesiastici passarono 
cosi dalle Eigenkirchen vescovili alle corti hvellarie, per poter far fronte ai 
particolari gravami che pesavano sul patrimonio della chiesa (fra l’altro, la 
difesa dai Saraceni e dagli Ungari), costringendo inoltre a munire di castelli 
i punti nevralgici dell’episcopato. Ai nuovi grandi livellari di beni ecclesiastici 
fa riscontro - per lo meno in quanto alla considerazione sociale - un altro 
gruppo, che perö utilizza per la propria ascesa il servizio agli ordini del re o 
del duca; ovviamente, alcuni membri di questo gruppo si staccano notevol- 
mente dagli altri e vanno a formare le nuove famiglie dei conti Cadolingi, 
Guidi, Gherardeschi, ecc. Sembra che gia in epoca tardo-longobarda parte 
dell’ex demanio regio fosse passata nelle rnard di questi vassi. Alcuni membri 
di questo gruppo puntarono sulla carta di Berengario e Ugo, i nuovi re 
d’Italia. Gli studi topografici attestano per questo periodo la coincidenza 
di curtis regia e curtis ducalis nella stessa sede (cioe nell’antica corte ducale 
fuori le mura), il che significa che il re si era trasferito fuori cittä, dato anciie 
che la vecchia corte regia era caduta in rovina, naturalmente. Dobbiamo 
comunque riconoscere che allora fu presa un’importantissima decisione 
politica, che in seguito gli Ottoni non revocheranno.

Alla luce di questi avvenimenti possiamo spiegarci che i cittadini 
dell’XI secolo concepissero il regno di Ugo come un’epoca d’oro, se non pei 
diritti accordati con privilegio (come a Genova nel 958 con la bolla di 
Berengario II e di Adalberto, seppure in circostanze e con premesse diverse), 
quantomeno per la fortunata e promettente costellazione creatasi in campo 
storico-sociale. Ciö che per primo viene in mente ö la limitazione dell’auto- 
ritä marchionale. In questo quadro rientra la comparsa in Toscana dei conti, 
un’istituzione affiancata o sottoposta al duca o marchese che, come tale, 
fin 11 non era esistita, almeno nell’area settentrionale; a partire dal terzo 
decennio del X secolo, Berengario e Ugo insediano ed appoggiano i conti 
contro i marchesi di Tuscia, iniziando da Pistoia e passando quindi a Pisa 
ed a Volterra. In questo processo rientrano anche l’istituzione dei visconti 
(della famiglia di Fraolmo), attestati a Lucca almeno dal 973, e l’ascesa dei 
giudici e in parte dei notai alle cariche di iudices o notarii regis. Purtroppo 
le fonti non consentono di pronunciarci sull’esistenza o meno di un collegio 
di giudici, integrabile secondo determinate regole; a mio avviso perö non e 
affatto da escludere che una tale forma organizzativa esistesse nella Lucca 
del X secolo. Comunque, l’A. centra il problema quando sostiene che sotto
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gli Ottoni si fanno avanti i giudici locali, una situazione alla quäle il marchese 
reagisce chiamando nell’XI secolo dei giudici esterni. Egli inoltre insiste su 
un certo tipo di simbiosi sociale, avviata anch’essa nel X secolo, per cui le 
famiglie dei notai e dei giudici „dominano“ il capitolo del duomo a partire 
dall’epoca della separazione del patrimonio episcopale da quello capitolare, 
ciö che e sintomatico. Questo da un fondamento sociologico ai contrasti fra 
capitolo e vescovo, essenziale per la comprensione dell’XI secolo, con le 
relative ripercussioni sul pubblico impiego urbano e sulla nobiltä rurale. 
Per l’urbanizzazione del X secolo e perö sintomatico anche il criterio prag- 
matico e realistico seguito nel campo dell’istruzione.

Dobbiamo esser grati all’A. di aver esteso i suoi studi sino alla fine 
dell’XI secolo. Infatti, solo seguendo la tradizione per un lungo arco di 
tempo siamo in grado di comprendere certi fenomeni, come ad esempio 
quello della costruzione di dimore nobiliari urbane con relative Eigenkirchen 
nell’XI secolo, concepite appunto come residenza secondaria di quella 
nobilita di vassi e giudici appena insediatasi. Oppure la reazione giä accen- 
nata del marchese alla „comunalizzazione“ dell’istituto giudiziario, cui 
opposero l’insediamento nei tribunah di iudices s. palatii di provenienza 
esterna, iudices che in parte si erano formati nelle nuove scuole di diritto. 
Ciö nonostante il lettore ha decisamente l’impressione che i risultati di 
questo libro - copiosissimi anche per l’XI secolo, sia nel campo spirituale- 
ecclesiastico, sia in quello del potere temporale - rimangano tutti piü o 
meno chiaramente circoscritti a quei gruppi sociali che, nei secoli X e XI, 
si infiltrarono nelle proprietä fondiarie in veste di feudatari o di livellari in 
grande stile; e che, nonostante la posizione preminente che, grazie a questo, 
quei gruppi continuarono a detenere nel comune, quest’ultimo fosse in se 
una innovazione. I sintomi diagnosticati dall’A. fanno sorgere altre domande: 
dove nacquero i germi del movimento comunale; dove attinse questo le 
forze per attirare a se la nobiltä; perche non coinvolse le elassi inferiori; 
perche rimase inefficiente di fronte alla riorganizzazione della giustizia 
attuata dal marchese, mentre riusci ad attirare nella propria sfera i nuovi 
giudici; che cosa indusse le elassi inferiori a seguire i riformatori ecclesiastici, 
che riuscirono ad istigarh contro gli „scismatiei“; perche Lucca mandö alla 
prima crociata in prevalenza le elassi inferiori e non un contingente di 
nobili; da quali gruppi provenivano i consoli, che in generale - e questo e 
giä un risultato importante - non erano giudici ? Sottolineiamo che le nostre 
domande non implieano alcuna critica al libro dello Schw., anche perche, 
per rispondervi, sarebbe necessario nella maggior parte dei casi trarre delle 
deduzioni dal XII secolo, giacche anche le fonti lucchesi del XI secolo sono 
evidentemente in ritardo sull’evoluzione sociale ed economica. Tuttavia



482 HERMANN JAKOBS

anche a Lucca, per lo meno nell’edilizia ecclesiastica ed ospitaliera, sono 
evidenti certi sintomi di prosperitä che senz’altro meriterebbero maggiore 
attenzione. Inoltre dobbiamo ritenere che l’acquisto di terreni - sia all’interno 
della cittä, sia nei suburbi allora in formazione - fosse accessibile a classi 
piü vaste di popolazione e, dato i’uso classico del livello, pensiamo di 
potervi senz’altro identificare la forma in cui taü acquisti potevano avvenire. 
Grazie soprattutto ai dati topografici del primo capitolo, integrati da reperti 
dei secoli centrali del medio evo, si potrebbero raggiungere risultati pro- 
mettenti in materia di istituzioni e di topografia sociale. In questo campo 
rientra anche quel tipo di osservazione relativo ad nna terra et fossa chomunale 
e ad una curtis communalis, attestate la prima dal 980 e la seconda dal 1026. 
In se questi spunti non sono per niente sensazionali (come del resto le 
tracce di autoamministrazione, deboli anche a Lucca), poiche compaiono 
sotto qualsiasi dominazione ed in ogni comune rurale. Piü sintomatica e 
piuttosto l’edilizia civile urbana, benche poi anche questa debba la sua 
origine ai rappresentanti del governo cittadino. Ma il punto decisivo sarebbe 
quello di stabilire dove fossero discusse le materie di pubblico interesse non 
risolte dai rappresentanti dell’autorita in senso proprio. La risposta non 
puö essere altro che: in tribunale - ma proprio qui ci manca qualsiasi do- 
cumentazione. Per questo e cosi importante che apprendiamo a considerare 
il tribunale come l’organismo del comune urbano in cui, nell’XI secolo, si 
scontrano con particolare violenza le rivalitä sia in materia d’autoritä sia in 
campo sociale - un organismo che poi trasferisce la propria sede nelle case 
dei giudici e quindi passa ramministrazione della cosa pubbhca ad una 
nuova magistratura, il consolato. L’amministrazione della giustizia baste- 
rebbe da sola a mostrare l’esigenza di ricominciare una storia del movimento 
comunale lucchese partendo dal X secolo.

Nel tentativo di render giustizia a questo importante, ma anche 
difficile lavoro, la nostra relazione si ö un po’ troppo allungata. Dobbiamo 
tuttavia ammettere che la critica si rivolge proprio a cose che il libro non 
intendeva piü trattare, e che esso puö esser senz’altro considerato un’opera 
compiuta, tenuto conto della sua problematica. Il sottotitolo comunque 
mette in rilievo la „struttura sociale“, il cui studio comporta una proble
matica piü vasta. Abbiamo tentato di accennarvi con qualche osservazione 
sulla vita comunitaria della citta, sorta dall’esigenza di trovare una propria 
individualita appunto come citta. Oggi come oggi riteniamo che sia stata 
attribuita troppa importanza anche per Lucca sia all’elemento magico 
„impero“, sia infine all’ambivalenza autorita/diritto visti come moventi 
della storia sociale.



ON EDITING THE LETTERS OF PETER THE VENERABLE

by

GILES CONSTABLE

The two recent articles of Professor Hartmut Hoffmanti on the letters 
of Peter the Venerable1) raise some important questions conceming not 
only my edition of this text2) but also the editing of medieval texts in 
general. He rejeets as uncritical any tendency to rely on a principal manu- 
script and advocates the eclectic method of reconstructing ‘the original 
text’, as he puts it3 4), on the basis of variant readings from the manuscripts 
and conjectural emendations1). The punctuation should be modernized by 
the editor to accord with the rules of his own language, and the spelling 
should be revised, especially the medieval diphthongs, which Professor Hoff-

*) Hartmut Hoffmann, ‘Zu den Briefen des Petrus Venerabilis,’ Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 49 (1969) 399-441 
and ‘Nachtrag zu den Briefen des Petrus Venerabilis,’ ibid. SO (1970) 447-449. 
Since the pagination of these articles does not overlap, they will be cited here 
simply by page-number. I am indebted to several friends and colleagues (quorum 
numerum et nomina tu scis, Domine) for help and advice with this article, which 
has been immeasurably improved by their criticism.
2) The Letters of Peter the Venerable (Harvard Historical Studies 78, Cam
bridge, Mass. 1967). References to the text of the letters will be by number 
only, with suprascript for the variants.
3) Hoffmann, p. 402. On these alternatives, see Ludwig Bieler, The Gram- 
marian’s Craft: An Introduction to Textual Criticism, 3rd ed. (Classical Folia, 
n.p., n.d.) 18-19, who commented that the practice of selecting and following 
a Codex optimus ‘has been hailed in certain quarters, especially among neo- 
philologists, as more scientific than the eclectic method with its fallacies and its 
subjectivism.’ The principle of the best manuscript, when properly selected and 
used, has even been accepted by classicists: cf. L. D. Reynolds and N. G. 
Wilson, Scribes and Scholars: A Guide to the Transmission of Greek and Latin 
Literature (Oxford 1968) 145-146.
4) In addition to suggesting many emendations of his own, some of which will 
be studied below, Professor Hoffmann believes that greater attention should 
have been paid to the ‘variants’ in the Bibliotheca Cluniacensis and Patrologia 
latina and in the edition by Dom Quentin of Letters 158a and 158b. These 
are included in my edition only when a text is found in a single manuscript. None 
of them have any manuscript authority and most of them are efforts to correct 
misprints and misreadings.
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mann finds ‘ugly’5). These are indeed the traditional Standards for editing 
medieval texts, against which my edition was to some extent a reaction, 
since it was designed to present a text, including even inconsistencies and 
errors, which might have been written in the Middle Ages rather than one 
made to conform to rules drawn up by classical philologists. The eclectic 
and emending editor runs the risk of forcing a text into an anachronistic 
mold of thought and style. The danger is especially great for a work which 
was revised or eorrected by the author or during his lifetime and of which, 
therefore, there is no single authentic Version.

With regard to the letters of Peter the Venerable, the problem is 
twofold, since there are at least two versions of both the text and the 
collection. The traditions are represented, on the one hand, by manuscripts 
A and B (Douai, Bibliotheque municipale, 381 and Paris, Bibliotheque 
nationale, Latin 2582) and, on the other, by manuscript S (Le Puy, Cathe- 
drale, unnumbered) and the first edition C, printed at Paris in 1522, almost 
certainly from a lost manuscript from Cluny6). The collection in A consists 
of 110 letters, including one dogmatic treatise, not divided into books and 
all apparently written before 1142. C eontains 84 more letters, written 
between 1143 and 1152, and two more dogmatic treatises, making a total of 
196, divided into six books7). That A presents a distinct Version of the text 
as well as of the collection, which Professor Hoffmann seemed inclined to 
question in his first article, is no longer in doubt after his second article, 
which takes into consideration the evidence of manuscript B. The real 
question is the relation of the two versions of the text and which, if either, 
should serve as the basis of the edition. On this Professor Hoffmann has 
proposed some arguments which, while not solving the problem, have helped 
to carry it beyond the point I left it in 1967.

At that time I assumed that, since A contained a smaller and earlier 
Version of the letter-collection than C, it also had the first version of the

6) Hoffmann, p. 415. There are some interesting remarks on diphthongs by 
William of Conehes, arguing that they should always be written out even when 
pronounced as one letter, in Edouard Jeauneau, ‘Deux redactions des gloses 
de Guillaume de Conehes sur Priscien,’ Recherehes de theologie ancienne et 
medievale 27 (1960) 242.
6) For references on these and other manuscripts mentioned here, see the 
introduction to Letters 2, 45-80. For the sake of simplicity, the versions will be 
referred to here simply as A (whieh ineludes 25 letters more than B) and C 
(whieh ineludes 30 letters more than S).
7) These figures vary slightly depending on the preeise division and numbering 
of the letters.
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text; and I therefore followed A for the letters it includes and derived the 
remainder from C, adjusting the orthography to norms established from 
A and taking care not to confuse the versions of the text found in the 
different collections. Professor Hoffmann challenges this assumption and 
argues on stylistic grounds that the C-version of the text is earlier and better 
and that A contains ‘a lightly revised Version of the letter-collection’ which 
is ‘in many places not so much revised as corrupted’8). This judgment is 
based entirely on stylistic criteria rather than on the text-history of the 
collection9). ‘One can make the right judgments’ concerning variant readings, 
he says at one point, ‘only if one pays attention to style-parailels’ (p. 415). 
Stylistic evidence for the chronological Order of differing versions of a 
text is notoriously ambiguous, however, and that presented by Professor 
Hoffmann is no exception. The versions of Letters 126 and 127 in A, for 
example, which differ considerably from those in C, impress him as ‘obvionsly 
more polished and therefore later’ and ‘through its more cultivated style as a 
later reworking’ (pp. 406-407); but neither his opinion that the texts in A 
are more polished nor his assumption that more polished texts are necessarily 
later is as obvious as he seems to suppose (see Appendix A).

His other arguments for the priority of the version in C derive from 
the more consistent form of the addresses in A than in C10) and from the 
independent copies of Letters 38, 48, and 150, apparently deriving from the 
form in which they were sent11). These prove that the texts were revised

8) Hoffmann, p. 410. In his second article he appears to modify this judgment.
9) My concern for the formation and charaeter of the collection is regarded as 
‘a fetish’ (p. 400). His own lack of interest in the collection is illustrated, later 
on the same page, by his overlooking the reference in Letters 2, 16 to the only 
passage concerning the letters in the ‘first’ introductory letter and also the 
explicit reference to the letters in the ‘second’ introductory letter, which he 
says ‘hat mit den Briefen des Petrus Venerabilis vielleicht gar nichts zu tun.’
10) Hoffmann, p. 408, where he cites the difference of word-order in the 
addresses of five letters in the C-version and the addition of two words to the 
address of Letter 53.
J1) Hoffmann, pp. 404—405. On the independent copies of Letters 38 and 150, 
see Letters 2, 73. The copy of Letter 48 in Berlin, Staatsbibliothek Preussischer 
Kulturbesitz (früher Preussische Staatsbibliothek), Theol. lat. fol. 530, ff. 78r- 
80r, came to my attention after my edition was published through the article 
of H. Rüthing, ‘Ein Brief des Kardinals Matthäus von Albano an die Grande 
Chartreuse,’ Revue benedictine 78 (1968) 145-151, who dates it ca. 1500 from 
the Charterhouse at Freiburg im Br.. Letter 150 is not in A and therefore is not 
discussed here.
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before they were incorporated into the collection. The copy of Letter 38 
(T) has twenty independent readings, fonnd in no other manuscript, in 
addition to five readings agreeing with CS against A, two with C against AS, 
and one with S against AC12). The copy of Letter 48 (F) has twenty-three 
independent readings, including a significantly different conclusion13), in 
addition to two readings agreeing with CS against A, two with AS against 
C, and three with AC against S14). F therefore agrees with A as often as it 
agrees with C or S, and the two times it agrees with CS against A (ac in place 
of et and mare in place of mari) prove nothing. The five agreements of T 
with CS against A in Letter 38, however - the addition of Et at the beginning 
of a sentence, the substitutions of sed maxime for maximeque and of sancto 
for sancti, and two differences in word Order - support the view that the 
text in CS is closer than that in A to the letter as it was sent, although 
the cross-agreements of both T and F with A, C, and S alone show that the 
matter is not a simple one and that the question of the priority of either 
Version is still open15).

A special problem conceming the relation between the versions of the 
text is presented by the variant readings, introduced by uel or alias, in 
A, C, and S (see Appendix B). Professor Hoffmann bases upon them an 
elaborate hypothesis that manuscripts of both the A- and the CS-versions 
were corrected at Cluny after the death of Peter the Venerable from a 
source or sources representing an unknown and independent Version of the 
text. The archetype of CS, he suggests, was compared with a copy of the 
first Version and the predecessor of A with an exemplar of the second 
Version. ‘In the few places where both A and C offer a variant,’ he says, 
‘the same encroachment must have entered twice into the manuscript

12) Professor Hoffmann overlooks the ST and one of the CT agreements, and 
also the fact that CS is on its own against different versions in A and T in variant 
38. Variant 37, however, whioh he includes, is only in S.
13) F (f. 80r) has quod continuo erit, si nos uobis mestitiam deposuisse innotuerit in 
place of the quod continuo fiet, si uos mestitiam deposuisse, quam citius nobis 
innotuerit in ACS.
14) CSF: variants 1 and 2; ASF: variants 4 and 5; ACF: variants 3, 6, and 7.
15) The agreements between the independent copies and CS against A are, as 
Professor Hoffmann says, probably errors in A if it represents a stage of the 
text between the letters as they were sent and CS, since it is unlikely, though 
not impossible, that sed maxime would have been written in Letter 38 as sent, 
changed to maximeque in the ancestor of A, and then changed back to sed maxime 
in the ancestor of CS. It may be an authentic revision, however, if the A- is 
later than the C-version.
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tradition, so that the entries in A and C do not go back to a common source’ 
(p. 414). This hypothesis is not only artificial, as he himself admits, but also 
unnecessary. The two most significant points about the variants are (1) 
that only two overlap between the A- and the CS-traditions16) and (2) that 
all but two involve only a letter or a syllable and could easily have been 
made by a scribe or editor. The practice of including ,variants“ in medieval 
manuscripts was less unusual than Professor Hoffmann seems to think, and 
alias and uel were often used to cloak errors and misreadings as well as to 
introduce real variants17). Thus while the confusions between excipiam and 
suscipiam and between rigore and frigore may go back to a common source 
of A and C, the remainder appear to be the result of independent efforts to 
emend or correct the text18). Both the lemma and the variant as a rule make 
sense, and the variants do not always present superior readings, as Professor 
Hoffmann asserts. Each one has to be assessed individually, in terms of its 
text-history as well as its sense. It is impossible consistently to prefer the 
variants even by Professor Hoffmann’s own rules, since at one point A and 
C present alternative variants. His assertion, therefore, that all the variants 
should have been put in the text and the lemmas in the apparatus is char- 
acteristic of his doctrinaire attitude in favor of emending the text18a).

None of this evidence from textual comparison, independent copies, 
and variants, therefore, interesting as it is, offers a fully satisfactory solution

ls) The coincidence in C of the variants in S conflrms that they derive from a 
common source, perhaps at an early stage in the text-history, since hospitium 
is found in the independent copy of Letter 150 (see n. 11 above) and as a variant 
for habitaculum in C and S. The agreement of S, however, with the lemmas in 
C 1-5 and 14 shows either that the scribe of S failed to copy all the variants in 
his source or that C and S are partially independent, as their disagreement in 
A 9 likewise suggests.
lv) See W. M. Lindsay, ‘Collectanea varia,’ Palaeographia latina 2 (1923) 11 
and Charles H. Beeson, Lupus of Ferneres as Scribe and Text Critic (Mediaeval 
Academy of America Publication 4, Cambridge, Mass. 1930) 34.
18) That they were not the result of comparison with a manuscript of the other 
Version is shown not only by their relatively small number but also by the 
agreement of C with the variant in A 3-6 and 9-10 and with the lemma in A 7-8 
and of A with the variant in C 3-5, 7-8, and 11 and with the lemma in C 6, 9-10, 
and 12-13.
i8a) My own view now would be to adopt the variants in A 2-6 and 9-10 and the 
lemma in A 1 and 7-8. In my edition I adopted the variants only in A 2-4.
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to the question of the relationsMp of the manuscripts and versions of the 
text. The stemma seems to be something like this19):

small

A (ca.

It is possible that there were some intermediaries between the archetype of 
the small Collection and A, which would account for some peculiarities in 
its text. A more serious problem, however, is to explain how A can contain 
both the shorter and earlier collection and, as Professor Hoffmann maintains, 
the later Version of the text. Why Peter the Venerable or bis secretary Peter 
of Poitiers should have revised the text of the short collection, and had it 
copied, while leaving the text of the long collection unchanged, is a mystery. 
Why, also, this and not the long Version of the collection was sent to Anchin 
to be copied, apparently after the death of Peter the Venerable, is hard to 
explain20). These problems, which Professor Hoffmann does not discuss, 
present fewer difficulties if A in fact contains the earlier Version of the 
text, as I originally assumed.

Another puzzle in the stemma is posed by B, to which I paid compara- 
tively little attention (perhaps too little) in my edition owing to the corruption 
of its text and apparent contamination from a manuscript of the CS-version

19) This stemma in indebted to several scholars and should be compared with 
that of Dr. James Fearns for the Contra Petrobrusianos reproduced in Appen
dix C.
20) My Suggestion in Letters 2, 55 that the librarian at Cluny was reluctant to 
let the full collection out of his Charge is not very convincing. Could there be 
a clue in the note in A, f. 26r, that, Primam epistolam ad domnum Bernardum 
abbatem Claraeuallis quae hic scribi debuisset, require in fine epistolarum, ante 
sermonem de lande dominici sepulchri ? I was originally inclined to view this as 
meaning that the scribe deliberately copied this long letter at the end of the 
collection, but it has been pointed out that the use of debuisset rather than debet 
suggests that the omission was accidental. Is it possible that this letter was not 
in its proper place when the collection reached Anchin ? Or even that it was 
sent separately and the scribe knew of its place only from the index ?
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(shown by the dotted line on the stemma)21). Professor Hoffmann devotes 
his entire second article to B, listing some hundred variants which its 
evidence might have raised from the apparatus into the text. Of these, over 
half are matters of spelling and word-order22). They also include some 
readings found only in B23) and a few genuine variants, such as insolitaf 
inaudita (275) and coenobiolmonasterio (641), which show that A and B are 
partially independent and that an agreement between B and CS does not 
necessarily prove, as Professor Hoffmann says, that A is in error (p. 448). 
Afull collation of Bin my edition would certainly have been in some respects 
desirable, but it could not have been limited to agreements with CS and 
would have required a full listing of variants, thus greatly swelling the 
apparatus without, in my view, adding proportionately to the accuracy 
and clarity of the text. For while B helps to show up a number of apparent 
errors in A, for the most part it Supports A against CS and thus establishes 
both the reliability of the text and independence of the Version in A.

This may be demonstrated by the example of Letter 58, for which 
Professor Hoffmann lists five variants where B agrees with CS against A24). 
In his first article, he lists eight further alleged errors in my text of this 
letter. B agrees with A against CS on sixty-five variants, however, including 
all those involving the alleged errors. Of these, three are matters of spelling 
and word-division25), but the others are of interest both for the text of the

21) My remarks in Letters 2, 60-61 are not disputed by Professor Hoffmann, 
who says that, ‘Constable hat zwar recht, wenn er diese Überlieferung fehler
haft nennt - denn es wimmelt darin von Entstellungen’ (p. 447).
22) All the corrections for Letters 5, 9, 15, 22, 34, 38, 44—5, 57-8, 62, 71, 75, 77, 
and 80-81 eoncern spelling and word-order.
23) To those specified by Professor Hoffmann should be added 541 and 701, 
where C in fact agrees with A (the variant given in Letters being erroneous). 
In 674, B agrees with CS in omitting in uobis from the Biblical text but has nos 
in place of uos at the end.
21) Hoffmann, p. 449. One of these affects spelling, two word-order, and two 
words (Ysaac/Ysayam, sedjet) which may have been revised. To these should 
be added variant 44, where A is clearly wrong and CS is already used in the 
text.
26) One of these, unanimen, is a misprint in Letters, since it is spelled unanimem 
in A and unanime in CS, though it appears as unanimen in B. Quo aduixit, 
which Professor Hoffmann proposes to emend to quoad uixit, is more puzzling. 
It appears as quoaduixit in A, quo ad vixit in C, and and quo aduixit in S. Quoad 
uixit is a familiär idiom, but Peter’s use of aduixit elsewhere, as in Letters 1, 
164 (toto quo aduixit aeuo) and 391 (quamdiu aduixit) raises at least the possi- 
bility that he was using quo here in the sense of ‘as long as.’
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letter and for Professor Hoffmann’s methods of emendation. (1) The reading 
scismatico sapore in the phrase nee scismatico sapore . . . catholico antidoto 
exhaurire, which he rejects in favor of scismaticum saporem, is found in all 
the sources and is justified both grammatically and stylistieally, since 
exhaurire takes an ablative as well as an aceusative. Quem and potuimus are 
understood from the previous phrase, and it means ‘whom we were unable 
to empty of the smell of schism’. (2) The omission in A (and B) of atque 
Normannorum after Cenomannorum in the phrase per Ultimos Andegauorum 
ac Cenomannorum fines, describing Peter’s route from Aquitaine to Paris in 
1133, is considered a simple error, presumably of homoioteleuton, by 
Professor Hoffmann, who overlooked, however, that CS, while including 
atque Normannorum, omit ac, thus adding another stage to the text-history 
of A and B26). This is not impossible, but it is equally or more likely that the 
differences resulted from textual revision. Whether or not Peter in fact 
went through Normandy has no bearing, as Professor Hoffmann seems to 
think, on the question of the differing versions of the text. (3) The reading 
diuinae which Professor Hoffmann emends to diuina in the sentence Si de 
saecularis litteraturae scientia gratia tarnen diuinae aliquid conferre placuit 
promptum et perspicacem inueni is also found in all the sources and is clearly 
a substantive for diuinae litteraturae (understood from the pvecedäng saecularis 
litteraturae), governed by gratia. (4) The passage in variant 35 was presumably 
omitted by an error of homoioteleuton in the ancestor of A and B and belongs 
in the text. (5) Professor Hoffmann’s proposal to replace uiros, which he 
calls impossible, by nostros in the sentence Veniat tarnen et ille, alienigena 
quidem natione, sed uir uirtutis laude merito inter uiros ponendus, Eihai 
uidelicet Getheus makes nonsense of Peter’s argument. Having cited Ruth as 
a witness to devotion to duty, he admits that a woman may be inadmissable 
as evidence and therefore cites Ethai the Gethite, an alien but a man among 
men. Inter uiros, furthermore, has Biblical parallels. In conclusion, therefore, 
of Professor Hoffmann’s five proposed textual emendations, only one is 
convincing.

What light the differences between the A- and CS-versions of Letter 
58 throw on the question of the revision of the text is hard to determine. 
The difference between Andegauorum ac Cenomannorum fines (AB) and 
Andegauorum, Cenomannorum, atque Normannorum fines (CS) seems to me 
to represent a revision from AB to CS rather than the reverse. Variants 
28-29 also seem to support the priority of the Version in A. Peter here

26) One for the atque Normannorum to drop out and another for the ac to be 
added.
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describes himself as confectus multiplici curarum distensione (AB), confectus 
multiplici distensione (S), and confectus multiplici dissensione (C). These 
differences are most easily explained if the AB-version was first and if 
curarum dropped out in the common ancestor (the large Collection) of S, 
which retained distensione, and C, where distensione was changed to dissen
sione.

Aside from the question of priority, however, the very existence of 
two distinct versions of the text compels the editor to choose one tradition 
in Order to avoid. producing a recensio mixta incorporating readings from 
different versions. To present a single Version, of which there is only one 
reliable manuscript, is not the same as relying in principle on a single 
manuscript, as Professor Hofifmann implies. The editors not only of legal 
texts, which he considers an exception27), but also of other types of works 
are increasingly aware of the danger of applying the stemmatic method to 
living texts, of which there is no single authentic Version, and especially to 
letters, which are among the most living of living texts. From Antiquity 
through the Middle Ages, as Pasquali said, letters were revised by their 
writers (not always for the better!) and were therefore ‘particularly favorable 
to the formation and Conservation of author’s variants’28). Letters in the 
twelfth Century are known to have been revised not only when they were 
gathered into collections but also when the collections were rearranged and 
expanded29). It is not always possible to say whether such changes were

27) Hoffmann, p. 401, citing the editorial rules published by Stephan Kuttner 
in ‘Institute of Research and Study in Medieval Canon Law: Bulletin for 1959,’ 
Traditio 15 (1959) 452-464, which established that, ‘Once the choice of the basic 
MS or MSS has been definitely made, the editor will not depart from its or their 
readings without cogent reasons’ and warned specifically against the danger of 
‘producing a recensio mixta or a conjectural reconstruction of the text’ (p. 452). 
Cf. also the Corpus consuetudinum monasticarum 1 (Siegburg 1963) lxxxvii: 
Lectiones variantes eligendae vel definitive electae . . . non de uno ad alterum codi- 
cem transire permittantur, sed codicem sequantur principalem.
2S) Giorgio Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, 2nd ed. (Flo- 
rence 1952) 449-451 and 457; cf. Karl Langosch, Geschichte der Textüberlie
ferung der antiken und mittelalterlichen Literatur: Überlieferungsgeschichte 
der mittelalterlichen Literatur (Zürich 1964) 22-23.
29) In addition to the works cited in Letters 2, 43 n. 182, see W. Wattenbach, 
‘Die Briefe des Canonicus Guido von Bazoches, Cantors zu Chälons im zwölften 
Jahrhundert’, Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wis
senschaften zu Berlin 1890, 163; Frank Barlow, The Letters of Arnulf of Li- 
sieux (Camden Third Series 61, London 1939) lxii; R. W. Southern, ‘St. 
Anselm and Gilbert Crispin, Abbot of Westminster’,Mediaevaland Renaissance
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made by the author bimself, by bis secretaries or scribes, or even sometimes 
by the recipients30), but they are interesting and important and must be 
treated with respect by editors. Even the slips and errors of a writer are 
to be preserved in so personal a form of literature as letters31).

In editing the letters of Peter the Venerable, therefore, the object 
should be not to reconstruct an original text in the basis of variants and 
emendations but rather to present an authentic Version with evidence of 
the revision in the apparatus. The difficulty is to choose the Version, having 
regard for both the text and the collection. The choice is essentially between 
A and C, each of which has advantages and disadvantages. In favor of A are 
its early date and careful preparation, which present a useful Standard of 
Contemporary orthography and punctuation. Even Professor Holfmann, in 
spite of his prejudice against using a principal manuscript, admits that 
relying on A would be less reprehensible if it really had ‘the qualities for 
which the editor praises it’ (p. 410), that is, an accurate and reliable text. In 
fact, as has been seen, the text in A is at least as good as that in C and S 
combined and better than that in either C or S alone. The disadvantage of 
A, therefore, is not its text but the incompleteness of its collection. C, on the 
other hand, includes the full collection but has a less reliable text, except 
for letters also in S, and with a sixteenth-century orthography and punc
tuation. In many ways the most obvious course would be to follow C, as 
Professor Holfmann advocates, with corrections from A and S and normal- 
ized spelling and punctuation; but this would deform the text and confuse 
the versions. In my edition, therefore, I tried to combine the advantages of 
the two traditions without doing violence to the versions of the text contained 
in each. Like all compromises, this solution is open to criticism; but it should 
be criticized in terms of the real difficulties presented by the manuscripts 
rather than of abstract principles of editiorial method.

Studies 3 (1954) 89; and Jean Leclercq,“ Lettres de S. Bernard: Histoire ou 
litterature ?’ Studi medievali 3rd S., 12 (1971) 66-72.
30) Leclercq, ibid. 26, for instance, suggests that Bernard’s letters to Peter 
were revised at Cluny before they were included in Peter’s collection.
31) Cf. Les editions de correspondances: Colloque 20 Avril 1968 (Paris 1969) 
64, 69 (‘Qu’il s’agisse d’un texte moderne ou d’un texte ancien, il me semble que 
l’editeur ne doit prendre aucune liberte avec le texte. Si une faute d’orthographe 
apparait, par oubli ou par fatigue, cette faute doit meme etre reproduite.’), and 
70—71. These remarks apply primarily to modern letters, which survive in 
Originals, but they are not without significance for medieval letters, especially 
those which survive in a form close to, if not from the hand of, the author.
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Many of Professor Hoffmann’s long list of proposed corrections and 
emendations (pp. 416-432) arise from his failure to understand the nature 
of the problem. Having himself never inspected the manuscripts, and basing 
himself entirely upon material in my edition, he oversimplifies the issue 
and opts for a mixed text based predominantly on C but incorporating 
emendations and variant readings from other sources. About forty per Cent 
of his list are preferred variants from CS and the Bibliotheca Cluniacensis; 
twenty-five per Cent are matters of spelling, word-division, and punctuation, 
including many repetitions and trivialities; twenty per cent are conjectural 
emendations, of which those for Letter 58 have already been examined; ten 
per cent are corrections of slips and misprints; and five per cent deal with 
place-names, which will be considered below. Those which I accept without 
question, including all the slips and misprints, are listed in Appendix D, 
which might be expanded after further study and consideration. Many of 
Professor Hoffmann’s corrigenda, however, are either unnecessary emen
dations, mistakes on bis part, or matters of opinion, where the alternative is 
already presented in the apparatus. Though it can be argued that my 
edition follows A too closely - as it doubtless does at times -, its readings 
should be rejected only when there is no chance of Contemporary revision 
or correction. Stylistic idiosyncracies should likewise be carefully preserved. 
There is no need, for instance, to change super either to semper, as Professor 
Hoffmann says, or to nuper, as another reader has suggested, in the phrase 
de obitu super dilecti nostri domini regis Anglorum (Letter 15). All three 
readings are possible, but only super appears in the sources32). Peter may 
likewise have omitted dominus in addressing a stränge bishop in Letter 31, 
as he did in Letters 89 and 105. And so on.

The suggested changes in place-names offer an instructive example of 
Professor Hoffmann’s method of editing, which threatens to bury the variety 
of the original under an artificially-imposed uniformity. Por in spite of the 
frequent use of abbreviations, of which the expansions are uncertain33), 
the names of places are written out in the manuscripts sufficiently frequently 
to show that various forms were used. A glance through the headings shows 
that Peter referred to himself both as Cluniacensium abbas and as Clunia
censis abbas and was addressed as Cluniacensium abbati, Cluniacensis

82) Cf. the many Compounds with super used by William of St. James at Liege 
in his Liber de benedictione Dei, ed. N. M. Häring, Archives d’histoire doctrinale 
et litteraire du Moyen Age 39 (1972) 139; also Letters, 1, 220 (supercaelestia).
33) Cf. Letters 2, 91.
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aecclesiae abbati, and Cluniacensi abbati or domino3i). That the adjectival 
form was used as a substantive in the singulär, referring to Cluny, is shown 
by Cluniacensem in Letter 191, which is written out in C and S and suggests 
that the Cluniacensis abbati in the headings to Letters 148 (written out in C) 
and 165 (written out in S) may be acceptable35). The Cluniacum in Letter 
41, for which Professor Hoffmann proposes to substitute Cluniaci, as in C, 
is written out in A and S (thus assuring its correctness by Professor Hoff
mann’s own Standards). To replace Trecensi by Trecensem in Letter 69 
would both violate the sources and change the meaning. The form Oranno- 
polis rather than Gratianopolis for Grenoble is written out in A and B for 
Letter 66, where Professor Hoffmann proposes Gratianopoli for Grannopoli, 
and in C for Letter 189, where he proposes Gratianopoiitano for Gratianopoli/ 
Grannopoli33). These examples show that special care must be exercised 
with the forms of place-names, as with personal names, especially when 
correcting the alleged errors of others.

Before concluding, however, it would be unjust not to acknowledge 
the accuracy of a number of Professor Hoffmann’s corrections. ‘We all make 
slips front human frailty’, wrote Dom David Knowles, ‘and most of us also 
from real carelessness, and we expect indulgence within reason’37). Other 
errors may be attributed to ignorance and sometimes, doubtless, to laziness38).

34) A letter from Henry V, preserved in a twelfth-Century copy, was addressed 
Vener[abili] conuentui Cluniacenti et eins abbati Petro: Andre Wilmart, ‘Deux 
pieces relatives k l’abdication de Pons abbe de Cluny en 1122’, Revue bene
dictine 44 (1932) 353.
35) Cluniacensi was used as a substantive for ‘the church of Cluny’ by John of 
Salisbury, Letter 37, ed. W. J. Millor, H. E. Butler, and C. N. L. Brooke, 
The Letters of John of Salisbury, I: The Early Letters (1153-1161) (Medieval 
Texts; Edinburgh 1955) 68; cf. also Cluny, V, 353, no. 3994.
36) Even if Grannopolis originated, as has been suggested, out of a scribal con- 
fusion of grä with gran rather than gratia, it appears as a form of Gratianopolis 
in the most recent edition of Orbis latinus, ed. J. G. T. Graesse, F. Benedict, 
and H. Plechl (Braunschweig 1971) 164 and should be preserved, if only as 
an etymological step towards the modern Grenoble.
37) David Knowles, ‘Cardinal Gasquet as an Historian’, The Historian and 
Character (Cambridge 1963) 254.
38) Hence my occasional reliance on Gams, which is criticized by Professor 
Hoffmann on p. 434, together with my use of the English translation of 
Caesarius of Heisterbach and failure to eite Schmale’s edition of Adalbertus 
Samaritanus. This last point is characteristic of Professor Hoffmann’s over- 
hasty criticisms, since the text I eite is different from that of Adalbertus (as a 
comparison with the parallel passage in Schmale’s edition shows) and repre-
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In addition to the points listed in Appendix D, at least seven of Professor 
Hoffmann’s corrections to the notes and appendices on pp. 434-441 are 
clearly right: Autisiodori in Letter 61 means ‘at Auxerre’ and thus adds an 
entry to Peter’s itinerary, as does the reference to his visit to St. Denis in 
the Vita Sugeri 11; the protomartyr of the Apostles was James and his 
feast was on 25 July (Letter 123); the reference to the death of Innocent II 
dates Letter 137 after 1143; tironem in Letter 186 refers to a tyro and not to 
the abbey of Tiron39); the reference to Peter’s being on his way back from 
Rome dates Letter 189 in March/April 1152; and Pentecost in 1152 feil on 
8 June (Letter 193). These points represent real errors and oversights on my 
part, though it is doubtful whether they require the two pages which 
Professor Hoffmann devotes to them. His remaining points, relating to 
Letters 5, 83, 94, 129, 136, 162, 164, 191, and the reference sine rege et 
principe in Letters 21 and 173, while not without interest and merit, are 
essentially matters of opinion and interpretation, such as whether there 
were one or two peace-meetings in 1152/4, coneerning which my disagreement 
with Professor Hoffmann’s previously-published views may have added some 
animus to the tone of his articles.

The purpose of the present article is not to argue about minutiae 
but to explain the principles upon which my edition was based and to 
question those put forward by Professor Hoffmann. These reflect his convic- 
tion that, ‘Good editions are less the work of brilliant loners than the fruit 
of long tradition and discipline’ and that the necessary training for textual 
studies must be acquired ‘in those institutes which have long been occupied 
with editing medieval sources’ (p. 440). The traditional principles worked 
out by classical philologists in the nineteenth Century, however, have 
proved to be less satisfactory for some sorts of medieval texts than for others, 
and particularly for texts which have been corrected and revised by the 
author. Variant readings in texts like these cannot simply be classified as 
right or wrong on philological (or even text-historical) grounds and placed 
accordingly in the text or the apparatus, as Professor Hoffmann assumes, 
without the danger of conflating the versions and producing a text which the

sents the form of the ars dictaminis as it was first known north of the Alps (and 
might, therefore have been known to Peter the Venerable), whereas there is 
no evidence that the text of Adalbertus circulated in Franee.
S9) This foolish mistake was pointed out to me orally by the late Fr. Damien 
Van den Eynde, whose oourteous and construotive tone in his article on 
‘Les principaux voyages de Pierre le Venerable,’ Benedictina 15 (1968) 58-110, 
in which he proposes a number of revisions to my work, contrasts markedly 
with that of Professor Hoffmann.
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author perhaps should have written but in fact never wrote. All writers make 
mistakes, but these, like their style, grammar, orthography, and punctuation 
are an essential and authentic part of their works. ‘The editor should prefer 
to make his readers think’, wrote Professor Bieler, ‘rather than to save them 
trouble’40). Professor Hoffmann may well attribute my willingness to present 
the letters of Peter the Yenerable ‘warts and all’ to a wishy-washy cultural 
relativism and a lack of philological training, but he can hardly question 
an editor’s responsibility to respect the form as well as the content of his 
text and to present clearly all alternatives possibly arising from the author’s 
own revisions and corrections.

Appendix A 

Letters 126 and 127

The most striking differences between the versions of the text in A 
and C are found in Letters 126 and 127, which were written by two of Peter 
the Venerable’s companions on a retreat in the woods near Cluny to his 
friend and secretary Peter of Poitiers. The complete texts are printed here 
in parallel columns, with the differences in italics, as they appear in the 
sources except for the expansion of abbreviations and normalization of 
capitalization and the marks of punctuation (but not their position). The 
comparison is of interest on three counts.

(1) Accuracy. A is clearly more accurate than C, which has several 
demonstrable errors, including (in Letter 126) at for atque, haec for hoc 
(three times), ministri for minister, religiosi for religiosa, and creditus for 
orationi deditus and (in Letter 127) transmissis for transmissas, spectamus 
for expectamus, and nouos for ueros. On all of these S agrees with A against C. 
The priores after poetae, although found in both C and S, may also be an 
erroneous intrusion into the text. In contrast, the only demonstrable error 
in A seems to be the omission of praemonstrares, which is required by the 
series of triads (senescere/canescere/claudicare, praesignareslpraecantareslprae
monstrares, religionis/orationis/lectionis). The third of these triads also 
guarantees the accuracy of the reading orationi deditus in A. The reading 
creditus in C may have arisen from a confusion of an abbreviation for 
orationi (o’, ori’) written close to deditus.

(2) Priority. Professor Hoffmann cites some fragments from these 
letters on pp. 406-407 in order to show that the A-version is more polished 
and cultivated and therefore later. I remain unconvinced by his arguments

40) Bieler, Grammarian’s Craft 41.
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on this point, and also with regard to the citation in Letter 126 of the con- 
clusion of Letter 123. That A has the same wording in both letters (i.e. 
the citation in Letter 126 is correct), while C has a different wording, still 
indicates to me that A was the first Version and C the revision. The form 
of the conclusion in C seems to fit together better with the following phrase 
by including a specific reference to the lord [abbot], whereas the following 
phrase in A, where the conclusion is addressed directly to Peter the Venerable 
and refers to him simply as uobiscum, has to be fuller. Likewise for Letter 
127, in spite of the single passage involving the word tarditas studied by 
Professor Hoffmann, the difference in length is more easily explained as 
additions to the text of C than as omission from A, though it may conceivably 
be the result of blue-pencilling, perhaps by Peter of Poitiers, of the young 
Gilbert’s somewhat flowery prose.

(3) Superiority. It is a matter of individual opinion which Version is 
stylistically superior, and there is no clear proof that either Version is the 
more polished. If the text in A is more polished, however, as Professor 
Hoffmann maintains, and the stylistic improvements can reasonably be 
attributed to Peter the Venerable or his Chancery, it hardly seems to be an 
argument against printing the A-version41).

41) Leclercq, in Studi medievali 3rd S., 12 (1971) 49 n. 134 remarks on the 
transfer from vos to tu in Letter 126 and compares it to that in Peter’s Letter 138. 
This point was not affected by the revisions, but it stresses the need for a careful 
study of stylistic peculiarities.

Letter 126

C

Epistola Roberti, viri eruditi atque 
scholastici, et phisicae magistri.

Venerando fratri et charissimo socio 
P. frater Robertus, quod sequitur.

Praeteritae nuper dominicae vesper - 
tino crepusculo, cum post eos qui digni 
habiti sunt primo videre quae mittun- 
tur, primo audire quae in aurem di- 
cuntur: primum mihi contingeret
legere literas vestras quas antea non 
audieram: gauisus sum. Erat enim in

A

Epistola Roberti uiri scolastici et in 
phisica magistri.

Venerando fratri et karissimo socio 
Petro, frater Robertus, quod sequitur.

Praeteritae nuper dominicae uesper- 
tino crepusculo, cum post eos qui digni 
habiti sunt primo uidere quae mittun- 
tur, primo audire quae in aurem di- 
cuntur, michi contingeret legere lit- 
teras uestras, quas antea non audie
ram, gauisus sum. Erat enim in eis,
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eis sicut hoc ipsum quidam ex nostris 
altiore mentis intuitu notauerunt, 
quod non tantum aures demulcebat 
auscultantium: sed ora quoque moue- 
bat, et mitigabat animos omnium 
nostrum. Et hoe quid erat, vel quid 
esse poterat. Illud (inquam) ad quod 
cantant vel clamant: subsellia in
theatro. De fine literularum vestrarum 
loquor, quas domno direxistis: quarum 
cum principium at medium multa 
laude plena fuissent: iocundiore tarnen 
artificio, lautiorique maturitate, finem 
conclusistis. Dixistis enim. Valeat 
domnus, sociique eins et coaeremitae: 
qui cum eo syluas incolunt. Itaque 
domnum aeremitam esse insinuastis. 
Socios autem eius coaeremitas desi- 
gnastis. Pro arido incolatu aeremi, hu- 
midas et algidas sylvas cum grege 
magistrum delectare non tacuistis. Et 
haec unde tibi, o venerande senex, unde 
haec tibi, o ministri Christi, o angele 
dei, nisi quod angelus senescere, 
canescere nescit, nec claudicare ? Et 
o inquam unde haec tibi, ut tarn alto 
pectore vel nouo forsitan prophetiae 
spiritu: praesignares quod necdum 
scitur, praecantares quod necdum 
inchoatur, praemonstrares quod sine te 
fieri vel amari nemini eorum quos 
aeremo donasti, consulitur ? Igitur cum 
ad nos veneris: nec aeremum, nec 
aeremitas inueneris. Triceps namque 
Pamasus noster: non iam biceps sicut 
olim locuti sunt poetae priores. Hinc 
faunos bicomes, inde satyros saltantes, 
circunquaque vero strepitus ferarum, 
suauesque garritus auium habens: nil 
tale insinuat. Tantum hic sursum 
cucullatos poetas quere, coloratos 
nigro monachos mirare: religionis,
orationis, lectionis, amatores fratres

sicut iViipsum quidam ex nostris altiore 
mentis intuitu notauerunt, quod non 
tantum aures demulcebat auscultan
tium, sed ora quoque mouebat, et 
mitigabat animos omnium nostrum. 
Et hoc quid erat, uel quid esse poterat ? 
Illud inquam, ad quod clamant uel 
acclamant subsellia in theatro. De 
fine litterularum uestrarum loquor, 
quas domno abbati direxistis, quarum 
cum principium atque medium multa 
laude plena fuissent, iocundiore tarnen 
artificio, gratiorique maturitate uerba 
ultima conclusistis. Dixistis enim dom
no nostro: Valeant coheremitae uestri et 
socii omnes, qui uobiscum siluas inco
lunt. Itaque domnum abbatem here- 
mitam esse insinuastis, socios autem 
eius coheremitas designastis. Pro arido 
incolatu heremi, humidas et algidas 
siluas magistrum cum discipulis delec
tare non tacuistis. Et hoc unde tibi o 
uenerandae senex, unde hoc tibi o 
minister Christi, o angele dei, nisi quod 
angelus senescere, canescere nescit, 
nec claudicare ? Et o inquam, unde hoc 
tibi, ut tarn alto pectore, uel nouo for
sitan prophetiae spiritu praesignares, 
quod necdum scitur, praecantares 
quod necdum inchoatur, quod sine te 
fieri uel amari, nemini eorum quos 
heremo donasti consulitur ? Igitur cum 
ad nos ueneris, nec heremum nec here- 
mitas inueneris. Triceps namque Par- 
nasus noster, non iam biceps sicut 
olim locuti sunt poetae hinc faunos 
bieornes, inde satyros saltantes, cir- 
cumquaque uero strepitus ferarum, 
suauesque garritus auium habens, nil 
tale insinuat. Tantum hic sursum cu
cullatos poetas quaere, coloratos nigro 
monachos mirare, religionis, orationis, 
lectionis amatores fratres desidera.
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desidera. Nihil fucatum penes hos 
existimes: nihil admixtum vicio formi- 
des. Custos et enim virtutum iustitia: 
nihil fluctuare sinit in monte nostro, 
charitate magistra. Et hoc de illis qui 
montem medium incolunt. Qui vero 
reliqua duo Parnasi capita occupant: 
in ipsius familia censentur, quae perpe- 
tuo silentio damnat vocis articulatae 
primitias: et quae eousque religiosi 
manet, quod nunquam nisi vocata vel 
excita, respondet. Quod si religiosus 
es: approba similitudinem. si creditus: 
solitudinem. si grammaticus et lectio- 
nis amator: conuictus conditionem. 
Haec frater charissime penes nos ha- 
bentur.

Letter

C

Epistola Gisleberti, nobilis et literati 
iuuenis.

Venerando et charissimo patri, domino 
Petro sancti Ioannis, Frater G. salutem.

Post illas dominorum meorum, quos 
(si dici liceat) fratres et socios habere 
merui: nitore prefulgentis eloquii
splendidissimas epistolas: reuerentiae 
vestrae transmissis: et nos hanc no- 
stram linguae pauperrimae paupercu- 
lam chartulam, solius tantum salutatio- 
nis vestrae diuitem baiulam: mittimus. 
Spero quod satis facile praesumptuo- 
sae rustieitati styli male fabricati, 
parumque limati: veniam dabitis. Hoc 
unde magis timeo, tutum esse rogo: 
ne videlicet ista literarum tarditas, 
de tarditate seu tepiditate minus in me 
jeruentis dilectionis: quin potius ex

A
Nichil fucatum penes hos existimes, 
nichil admixtum uicio formides. Cu
stos etenim uirtutum iustitia, nichil 
fluctuare sinit in monte nostro, cari- 
tate magistra. Et hoc de illis, qui 
montem medium incolunt. Qui uero 
reliqua duo Parnasi capita occupant, 
in ipsius familia censentur, quae per- 
petuo silentio dampnat uocis articu
latae primitias, et quae eo usque reli- 
giosa manet, quod nunquam nisi 
uocata uel excita respondet. Quod si 
religiosus es, approba similitudinem. 
Si orationi deditus, solitudinem. Si 
grammaticus et lectionis amator, con
uictus conditionem. Haec frater 
karissime, penes nos habentur.

Epistola Gisleberti iuuenis nobilis et 
litterati.

Venerando et karissimo patri domno 
Petro, frater Gislebertus, salutem.

Post illas domnorum meorum quos si 
dici liceat fratres et socios habere 
merui nitore praefulgentis aeloquii 
splendidissimas aepistolas reuerentiae 
uestrae transmissas, et nos hanc no- 
stram linguae pauperis cartulam mit
timus. Spero quod satis facile prae- 
sumptuosae rustieitati stili nondum 
satis exculti, ueniam dabitis. Hoc unde 
magis timeo, tutum esse rogo, ne uide- 
licet ista litterarum tarditas, de tepi
ditate minus jeruentis erga uos dilectio
nis, quin potius ex subposita causa 
descendisse uideatur. Nostis ipse, quod 
cum sim inter socios meos aetate
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supposita causa, descendisse credatur. 
Nostis ipso quod cum sim inter omnes 
socios meos aetate iunior, scientia 
inferior, merito impar: magis eos 
subsequi quam precedere debeo. Itaque 
cessi maioribus, honorem dedi senibus, 
nec ante quicquam scribere presumpsi: 
donec omnes scripsisse cognoui. Prae- 
terea est et alia causa, quia ut verum 
fatear, non tarn prudenter quam natura- 
liter, mihi semper inhaesit: ut et si non 
multum velox ad audiendum, sim tarnen 
multum tardus ad loquendum. Ecce, 
non quia minus diligo, sed prop- 
ter ista quae dixi: tardius scribo. 
Praecedant me socii in loquendo, 
precedant in scribendo: nunquam tarnen 
patiar ut precedant in diligendo. Haec 
premittere necessarium duxi: quo et 
mora directae paginae excusetur: et ea 
quae sequuntur, cum maiori beniuolentia 
audiantur. Igitur post illa quae patri 
communi singulariter in epistola vestra 
mandastis: patris filios, fratres vtique 
vestros et socios salutastis: magnoque illo 
heremitarum nomine sublimiter hono- 
rastis. Agnosco me prefati patris filium, 
agnosco me etiam fratris quamuis 
senioris, et cuius potius videar esse 
fllius, fratrem adolescentulum, vnde 
nec diffiteor socium: et ideo inter 
salutatos agnosco me vtique saluta- 
tum. Sed nunquid sic dicere possum: 
quod et heremitam me fore cognos- 
cam ? Reuera (sicut scribitis) siluas 
ineolimus, et saepe, plus sunt nobis 
familiaria frondea tecta arborum: 
quam lapidea seu latericia domorum. 
Nondum tarnen illo modo heremitico: 
facti sumus sicut passer solitarius in 
tecto. Illum etenim, non tantum 
circumfusa nemorum opaca densitas, 
quantum ipsa longe remota mortalium

iunior, scientia inferior, merito impar, 
magis eos subsequi quam praecedere 
debeo. Itaque cessi maioribus, hono
rem dedi senibus, nec ante quicquam 
scribere praesumpsi, donec omnes 
scripsisse cognoui.

Ecce non quia minus diligo, sed prop- 
ter ista quae dixi, tardius scribo.

Igitur post illa quae patri communi 
singulariter in aepistola uestra manda
stis, patris filios, fratres utique et socios 
uestros salutastis, magnoque illo here
mitarum nomine sublimiter honorastis. 
Agnosco me praefati patris filium, 
agnosco me etiam fratris quamuis se
nioris, et cuius potius uidear esse 
filius, fratrem adolescentulum. Vnde 
nec diffiteor socium, et ideo inter salu
tatos agnosco me utique salutatum. 
Sed nunquid sic dicere possum, quod 
et heremitam me fore cognoscam ? 
Reuera sicut scribitis siluas ineolimus, 
et sepe plus sunt nobis familiaria fron
dea tecta arborum, quam lapidea seu 
latericia domorum. Nondum tarnen 
illo modo heremitico, facti sumus sicut 
passer solitarius in tecto. Illum enim 
non tantum circumfusa nemorum 
densitas, quantum ipsa longe remota 
mortalium societas, solitarium fa-
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societas: solitarium faciunt. Nos autem 
quomodo solitarii sumus, qui post- 
quam huius heremi vastam solitudi- 
nem intrauimus, tantam post nos 
hominum frequentiam traximus: ut 
magis vrbem quam heremum struxisse 
videamur ? Nam ut illam turbain tu- 
multuosam taceam, quae de tota cir- 
cumposita regione pro litibus suis, aut 
fine concordi dirimendis, aut sententia 
iudioiaria limitandis, cateruatim con- 
fluit: tantam nobis tum transmarinus 
oriens, tum transalpinus ocoidens lega- 
torum copiam mittit: ut vel cuiuslibet 
magni regis amplissima curia, vix 
responsa dare sufficiat. Vnde igitur 
heremitarum nomen nobis imponitur ? 
An forte dum pes vester rectius ire inci- 
peret, grauiorem lingua claudicatio- 
nem incurrit: vt a vero deuians, diceret 
quod non debuit ? Enim vero qui 
lingua labitur, grauius claudicat: quam 
qui pede tumido terram timide calcat. 
Esto tarnen, ut et veri simus heremitae, 
et veraciter hermitarum nomine nun- 
cupemur. Tu igitur bellator fortissime, 
miles acerrime, praeliator victoriose, 
qui tarn longo tempore, fraterna ex 
acie contra rugientis hostis seuiciam 
fortiter pugnare doctus, tot palmarum 
insigniris gloria: quot aduersus ipsum 
suscipis bella. Cur de castris non egrede- 
ris ? Cur illo spirituali gladio tuo non 
accingeris ? Cur tandem nobis solitariis 
non adiungeris, ut contra publicum 
hostem, ineas nobiscum singulare cer- 
tamen ? Ecce te omnes spectamus: om- 
nes aduentum tuum desideramus: et 
si veneris, nos iam nouos heremitas, 
te socios habere probabis.

A
ciunt. Nos autem quomodo solitarii 
sumus, qui postquam huius heremi 
uastam solitudinem intrauimus, tan
tam post nos hominum frequentiam 
traximus, ut magis urbem quam here
mum struxisse uideamur ? Nam ut 
illam turbam turbulentissimam taceam, 
quae de tota cireumposita regione pro 
litibus suis aut fine concordi aut sen
tentia iudioiaria dirimendis caterua
tim confluit, tantam nobis et trans- 
marinus oriens et transalpinus occidens 
legatorum copiam mittit, ut uix cuius
libet magni regis amplissima curia re
sponsa dare sufficiat. Vnde igitur here
mitarum nomen nobis imponitur ? An 
forte dum pes uester^ rectius ire inci- 
peret, grauiorem lingua claudicatio- 
nem incurrit, ut a uero deuians diceret 
quod non debuit ? Enimuero qui 
lingua labitur, grauius claudicat, quam 
qui pede tumido terram timide calcat. 
Esto tarnen, ut et ueri simus heremitae, 
et ueraciter heremitarum nomine nun- 
cupemur. Tu igitur bellator fortissime, 
miles acerrime, praeliator uictoriose, 
qui tarn longo tempore fraterna ex 
acie pugnare fortiter doctus, tot palma
rum insigniris gloria, cur de castris 
non egrederis ? Cur illo spirituali 
gladio tuo non accingeris ? Cur tandem 
nobis solitariis non adiungeris, ut 
contra publicum hostem ineas nobis
cum singulare certamen ? Ecce te 
omnes expectamus, omnes aduentum 
tuum desideramus. Et si ueneris, nos 
iam ueros heremitas te socios habere 
probabis.
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Appendix B 

The Variants

The Hst of variants given by Professor Hoffmann on pp. 410-411 is 
incomplete, inaccurate, and inconsistent with regard to putting the lemma 
first or second. In the following list, the variant is put first, in the form it 
appears, and the lemma second, with an indication of whether the variant 
is written between the lines (‘above’) or in the margin (‘beside’), except for 
the three cases (A 2, C 17, and S 5) where the variant follows the lemma in 
the text. The readings found in the other sources are indicated in parentheses. 
The numbers refer to the letters in my edition, and the suprascript numbers 
to the variants there.

A

1. 913 (f. 16v B) uel exfcipiam] above suscipiam (S) (cf. C 1)
2 . 20124 (f. 21r A) frigore uel rigore (S) (cf. C 2)
3. 271 (f. 25t A) uel [parienjdi (CS) above parienti
4. 3420 (f. 29r B) uel [qu]a[m] (CS) above quem
5. 377 (f. 39r B) uel scribatur (C) above dicatur (not in S)
6. 433 (f. 34v A) uel [diujtius (CS) above diutinus
7. 5359 (f. 44v A) uel apis above ouis (C) (not in S)
8. 548 (f. 47r B) uel [incoepjto above incoeptui (C) (not in S)
9. 673 (f. 53r B) uel desecta (C) above defecta (S)

10. 1247 (f. 64r A) uel ad[iungere] (CS) above coniungere

1. 913 (f. LXXXIXr)
2 . 20124 (f. XCIIP)
3 . 28295 (f. CIP)
4. 28300 (f. CUP)
5. 28440 (f. CVB)
6. 355 (f. CXIVT)
7. 479 (f. CXXIP)
8. 536 (f. CXXVv)
9. 5364 (f. CXXIXv)

10. 5383 (f. CXXXr)
11. 569 (f. CXXXIP)

C

ahas excipiam beside
alias frigore beside
ahas reduxit (A) beside
alias superfluam (A) beside 
ahas earum (A) beside
ahas possent beside
ahas attentum (A) beside
ahas sanetis (A) beside
ahas miro beside
ahas cuius beside
ahas nulla (A) beside

suscipiam (S) (cf. Al) 
rigore (S) (cf. A2) 
adduxit (S) 
superfluum (S) 
eorum (S)
possunt (A) (cf. Sl) 
intentum (cf. S2) 
sciens (not in S) 
mero (A) (not in S) 
cui (A) (not in S) 
non ulla (not in S)
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12. 625 (f. CXXXVr) alias sublimatur
13. 675 (f. CXXXVIr) alias statuerunt
14. 115« (f. CLXVr) alias posset
15. 1444 (f. CLXXVIIIv) alias remittentur
16. 1452 (f. CLXXIX') alias placeat

beside subleuatur (A) (cf. S3) 
beside posuerant (A) (cf. S4) 
beside possit (S) (not in A) 
beside dimittentur (not in AS) 
beside placuit (cf. S 5) (not in A)

17. 15032 (f. CLXXXIV) habitaculum vel hospitium (cf. S6) (not in A)

1. 355 (f. 29v)
2. 479 (f. 33v)
3. 625 (f. 37v)
4. 675 (f. 38^)
5. 1452 (f. 70r)
6. 15032 (f. 72r)
7. 158b2 (f. 75r)

uel [poss]e[nt] above possunt (A) (cf. C6) 
uel at[tentum] (A) above intentum (cf. C7) 
uel [subl]imat[ur] above subleuatur (A) (cf. C12) 
uel statuerunt above posuerunt (A) (cf. C13) 
placeat placuit (cf. C16) (not in A) 
uel hospicium above habitaculum (cf. CI7)
uel cacarrum above catarrum (not in AC)

The first variant in S listed by Professor Hoffmann (potest illa written 
above ea in Letter l4) is really a correction, not a variant, since the ea is 
expunctuated and the potest illa is not preceded by uel. It bas been pointed 
out to me, however, that the doublet factum sit/contigerit in the third 
sentence of Letter 191, though separated by several words and not marked 
as a variant, may have resulted from a scribal effort at emendation.

Appendix C

The Contra Petrobrusianos

The text-history of the Contra Petrobrusianos is of importance here 
both because of its close relation to that of the letter-colleetion (of which it 
formed a part) and because of the use made of it by Professor Hoffmann, who 
cited the recent edition by Dr. James Fearns42). ‘If Constable hoped that the 
new edition of the tractate . . . would Support his thesis, he has been dis- 
appointed’ (p. 403). Leaving aside my hypothetical hopes and disappoint- 
ments, Professor Hoffmann’s use of Dr. Fearns’s work can only be described 
as disingenuous, because the citation expressing doubt on the question of the 
revisions and describing them as ‘all fairly insignificant’ expressly refers to 
revisions in the text, not in the chapter-headings. Directly above, Dr. Fearns 
wrote that, ‘There are indications that the Contra Petrobrusianos was also

42) James Fearns, ed., Petri Venerabilis Contra Petrobrusianos hereticos (Corpus 
Christianorum: Continuatio mediaevalis 10, Tumhout 1968).
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[i.e. like the letters] touched up at some points, but the amount of re vision 
was certainly very small. The most obvious signs, the alterations in several 
of the chapter-headings, have been mentioned’ (p. xvii), referring to his 
previous Statement that, ‘There are also a number of chapter-headings in 
which DL [= A] appear to have preserved the original Version, whereas P 
[= C] and B have an improved, and presumably later, title in common’ 
(p. xv). This view is reflected in his stemma (p. xvi):

(= C)

This stemma shows some interesting correspondences with that proposed 
above for the letter-collection, which was derived from different evidence. 
Above all, it confirms that there were two distinct collections containing 
different versions of the text, and it lends some support to the view that A 
represents the first Version of the text as well as of the Collection.

Appendix D 

Addenda et corrigenda

The additions and corrections are cited here by page-number and then 
either by line- or note-number (in parentheses). This list includes, but is not 
restricted to, the points made by Professor Hoffmann and is indebted to 
many scholars.

Volume I

14 (last line) cf. Psal. 113.5-6
16 (19) cf. Gal. 6.14
27 (3 f.b.) Philip. 1.8
37 (18) Exod. 10.21-22; cf. I Tim. 6.16
41 (n. ff) Ioan. 19.38-40
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45 (9 f.b.) audiente] audente
46 (4-6) lob 25.5-6 
46 (7-8) lob 1.1
48 (14) eum] cum 
76 (23) cunctos] cinctos 

108 (9) omnibis] omnibus 
129 (25) Philip. 3.19 
146 (8 f.b.) mari] mare 
154 (25) implorari] imploravi
158 (7 f.b.) Luc. 7.37-38
159 (10) omit uelle
162 (22) Virgil, Aeneid, I, 301; VI, 19 (‘alarum remigiis’)
163 (8 f.b.) Dan. 3.13 f.
163 (3 f.b.) Psal. 118.32; Bened., Reg., Prol. 49
164 (6) Ion. 3.5 f.
164 (6) Psal. 50 
164 (7) Luc. 7.37-38
164 (11 f.b.) Luc. 10.38-42
164 (8 f.b.) Matt. 10.16
165 (3) Matt. 19.19 
168 (14) Maria] maria 
174 (4) pontifici] pontificii 
174 (3 f.b.) Quem] Quam 
182 (7-8 f.b.) Psal. 65.5 
182 (6-7 f.b.) Rom. 9.18
182 (n. x) xxvii]xxxvii
183 (9-10) I Cor. 5.8
183 (19) unanimen] unanimem
184 (16) et 36] Vnde in eadem regula scriptum est: Secundus humilitatis 

gradus est, si quis propriam non amans uoluntatem, desideria sua non 
delectetur implere, sed

185 (8) :].
186 (n. x)] II Pet. 2.8.
187 (20) cf. Cant. 7.4
188 (4-9) cf. Geoffrey of St. Thierry, Serm. 28 (Rheims, Bibi, mun., 581, f. 

118r)43)

4S) The passage Et uelut intra . . . uox dei loquentis auditur appears in a similar, 
though not identieal form, in both Geoffrey’s sermon and Peter’s letter. The 
source is unknown, but the sentiments resemble those expressed in several 
works, especially the Moralia, of Gregory the Great.
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200 (20) aequus] equus
202 (19) sincerem] sinerem
202 (6 f.b.) iterum] iturum
213 (5) Ioan. 10.11 (2nd Sunday after Easter)
222 (24) superabamus] sperabamus
235 (28-29) Sallust, CatiL, I (‘ueluti . . . transigere’)
241 (1) eadam] eadem
304 (3-4 f.b.) cf. Gregory the Great, In Ezech., I, v, 7 (PL, LXXVI, 823 

CD)
304 (n. f)] Ezech I. 13.
305 (14-15) Luc. 11.21 
307 (11) lob 1.1
307 (16 f.b.) Matt. 25.1-13
308 (12 f.b.) poenae] pene
316 (18) Aureliacensis] Aurelianensis
324 (8-9) Virgil, Georgica, IV, 61-62 (‘frondea tecta’).
324 (6-7 f.b.) Statius, Thebais, I, 1 and 184 (‘fraterna ex acie’)
326 (20) aliquantulum] aliquantulam
338 (6) ad] ab
339 (29) quod] quid 
341 (6) mortis] morte.
347 (6-7 f.b.) Matt. 11.12
349 (3 f.b.) in] ut
350 (12) se] de
355 (10 f.b.) uerbi] uerba 
357 (16) dampnatus] dominatus 
370 (last line) recaepi] recipi 
378 (20) Bobus] bobus
388 (5) Virgil, Aeneid, III, 39 (‘Eloquar an sileam’)
389 (14) Exod. 16.3
391 (11-12 f.b.) Hebr. 10.31 
393 (21-22) Matt. 5.26 
396 (11) Isai. 4.6
396 (23) Otto, Sprichwörter, 21-22
397 (16) I Pet. 2.9.
397 (20) Rom. 12.4,5 
403 (2) archem] arcem
403 (10-11) Horace, Ep., I, 2, 69f.
405 (22) qua] quia 
409 (18) Et] Est
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414 (6) Isai. 1.21
414 (6) indicii] iudicii
415 (17) lob 40.28
419 (8 f.b.) Taceo] Teneo
428 (6) contempto] contempno
433 (16) Ist] Isti
435 (7 f.b.) Tironem] tironem
441 (10 f.b.) quam] quae
446 (17) Sic] Si
446 (18) I Reg. 15.33
446 (18) frustra] frusta
447 (2) frustra] frusta
449 (3) uimem] uimen
450 (4-5) Thren. 3.55

Volume II

10 (3) thet welfth] the twelfth
51 (4—5 f.b.) The De nouiciis instruendis was probably written towards the 

end of the twelfth Century, according to Jean Le der cq, ‘Deux opuscu- 
les sur la formation des jeunes moines’, Revue d’ascetique et de mysti- 
que, 33 (1957) 389-390.

66 (19) west] east 
86 (2) word] words
98 (n. to p. 6, 1. 24) The abbey may have been Bonnevaux (dio. Poitiers). 

130 (14) 35] 36 - I] 1.2 
160 (4 f.b.) 1142] 1143 
182 (13 f.b.) June] July
211 (n. to p. 402) Peter Vivian may have been the prior of Ternay who 

appears on a charter of ca. 1148 in Cluny, V, 446, no. 4093.
221 (n. to p. 434,1.2) Herbins was the priory of St. Nicholas at Arbin, in the 

diocese of Chambery: see Cottineau, Repertoire, 1,132.
222 (1-2) ornit whom . . . Tiron 
230 (3 f.b.) 9] 8
262 Add a reference to Peter at Cluny on 9 January 1144 in O. Morel, 

Inventaire sommaire des Archives communales de Brenod (Ain) 
(Bourg, 1932) between pp. 32-33.

264 (7-8) Perigeux] Perigueux 
269 (10) omit Tiron (Letter 186)
298 (10) 1140] 1141



508 GILES CONSTABLE

344-348 In the charter of 1144 cited above from Morel, Inventaire, be- 
tween pp. 32-33, there are references to a cellarer named Aimo, an al- 
moner named Geoffrey, and a chamberlain named William (possibly 
the same as the Prior William) and additional references to Armannus 
as sacristan, Hugh the cellarer, and Hugh the claustral prior.

345 on Durannus, see also Marcigny, p. 102, no. 171 bis (1144)
345 on Enguizo, see also Cluny, V, 527-528 and 545, nos. 4177 (1154 ?) and 

4200 (1160).
347 add Peter (prior, ca. 1121-1123) Felix Lieb ermann, Ungedruckte ang- 

lonormannische Geschichtsquellen (Straßburg, 1879) p. 10.
348 on Wicardus, see also Cluny, V, 282, no. 3928 (1117)
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I. Zur Geschichte der Handschrift 511 - II. Zur Textherstellung 515 - III. Zum 
historischen Apparat 520 - IV. Beziehungen zur Kanonistik 523 - V. Eine 
theologische Vorlage 526 - VI. Zur Datierung 531.

In den letzten Jahren ist unsere Kenntnis der Geschichte der poli
tischen Theorie durch die Publikation einer Reihe neuer, z.T. relativ um
fangreicher Texte der ersten Hälfte des 14. Jhds. bereichert worden, die 
geeignet sind, das Argumentationsfeld zu verdeutlichen, auf dem sich auch 
die großen Entwürfe eines Dante, eines Marsilius von Padua oder Wilhelm 
von Ockham bewegten. Jean Leclercq hat 1965 einige kleine Texte abge
druckt, die er mit Dantes Monarchia in Beziehung setzt2), und seit der 
mustergültigen Edition des wichtigen Tractatus de potestate papae des Pe
trus de Palude durch P. T. Stella3) hat etwa V. Hunecke die theoretisch er
heblichen Exkurse aus den Chroniken des Mailänder Dominikaners Galva-

0 Zugleich eine Besprechung von R. Del Ponte, II „Tractatus de potestate 
Summi Pontificis“ di Guglielmo da Sarzano, in: Studi Medievali, Serie terza, 12 
(1971) 1015-1094, mit einer „Nota introduttiva“ von Ovidio Capitani (ibid. 
997-1014).
2) J. Leclercq, Textes contemporains de Dante sur des sujets qu’il a traites, in: 
Studi medievali, Serie terza 6 (1965) 491-535. Diese Texte sind im allgemeinen 
auf die letzten Dekaden des 13. Jhds. oder das erste Jahrzehnt des 14. Jhds. zu 
datieren.
8) Magistri Petri de Palude Tractatus de potestate papae (Toulouse, Bibi, de la 
Ville, 744), ed. P. T. Stella (Textus et studia in historiam scholasticae 2, 
Zürich 1966).
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neus Flamma herausgegeben4), A. Zumkeller5) und A. Piolanti6) haben Tex
te ganz oder doch vollständiger erschlossen, die bisher vornehmlich aus den 
kurzen Exzerpten bekannt waren, die Richard Scholz 1914 publiziert hatte7).

Ein neuer Traktat beachtlicher Länge, der nun von R. Del Ponte 
bekannt gemacht wird8), hat umso größeren Anspruch auf Interesse, als es 
sich hier um einen Text handelt, der seit seiner Wiederentdeckung durch P. 
Fedele 19109) wohl hin und wieder genannt worden war, aber niemals eine 
gründlichere Untersuchung erfuhr. Ein zweiter, kleinerer Traktat desselben 
Verfassers Guillelmus de Sarzano, der im selben Manuskript überliefert ist, 
ist 1940 an in Deutschland relativ schwer zugänglicher Stelle von Ferdinand 
M. Delorme publiziert worden10), der auch schon knapp und präzise alle 
Nachrichten zusammengestellt hat, die über den Lebensweg des franziskani-

4) V.Hunecke,Die kirchenpolitischen Exkurse in den Chroniken des Galvaneus
Flamma O. P. (1283-ca. 1344), Einleitung und Edition, in: Deutsches Archiv 
für Erforschung des Mittelalters 25 (1969) 111-208.
6) Hermanni de Scildis O. S. A. Tractatus contra haereticos negantes immuni- 
tatem et iurisdictionem sanctae ecclesiae et Tractatus de conceptione gloriosae 
virginis Mariae ed. A. Zumkeller (Cassiciacum, Suppl. 4, Würzburg 1970) 
3-108.
6) A. Piolanti, Tre questioni inedite „De primatu Petri et de origine potestatis 
episcoporum“ di Guglielmo Amidani da Cremona O. S. A., vescovo di Novara 
(t 1356), in: Divinitas 15 (1971) 494-539 (auch selbständig: Textus breviores 5, 
Cittä del Vaticano 1971). Es handelt sich dabei um den Abdruck der qq. 3, 4 u. 6 
der Reprobatio sex errorum nach Ms. Rom, Biblioteca Angelica 367, wobei noch 
ein weiteres Ms. (Vat. lat. 6270) vergleichend herangezogen wurde. Zur Bio
graphie Amidanis vgl. außer Piolanti besonders O. Capitani s.v. Amidani, in: 
Dizionario Biografico degli Italiani 2 (Roma 1960) 790b-792a.
7) R. Scholz, Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Lud
wigs des Bayern (1327-1354), I-II (Bibliothek des Kgl. Preuss. Historischen 
Instituts in Rom IX-X, Neudruck Torino 1971), hier I, 50-60, u. II, 130-153 
(zu Hermann von Schildesche) u. I, 13-22, II, 16-28 (zu Wühelm Amidani). 
Das Collirium adversus haereses novas und das Speculum regum des Alvarus 
Pelagius (vgl. Scholz I, 198—207, II, 491—529) hat, nach jeweils einer Hs. M. 
Pinto de Meneses abgedruckt und übersetzt: vgl. dens. (ed.), Frei Älvaro 
Pai's, Colirio da fe, I-II (Lisboa 1954/1956) u. Frei Älvaro Pals, Espelho dos 
Reis, I-II (Lisboa 1959/1963).
8) Vgl. Anm. 1.
8) P. Fedele, Per la storia del „De Monarchia“, in: Giornale storico della let- 
teratura italiana 56 (1910) 271—272. Zuvor hatte schon L. Bethmann auf den 
Text hingewiesen, vgl. unten Anm. 28.
10) F. M. Delorme, Fratris Guülelmi de Sarzano Tractatus de excellentia 
principatus regalis, in: Antonianum 15 (1940) 221-240 (Text 226ff.).
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sehen Autors in Erfahrung zu bringen waren. Aus Genua stammend, 1310/11 
als Lektor am Franziskaner-Studium von Florenz tätig, hat unser Guillel- 
mus 1311 an der Seite des Prokurators Raymund von Fronsac und des da
maligen Defensors des Ordens Bonagratia von Bergamo im Streit zwischen 
der Kommunität, der Mehrheit des Franziskanerordens, und seinem Spiri- 
tualenflügel an der Kurie an den Prozeßmaterialien der Kommunität mit
gearbeitet11). Nach eigener Auskunft in unseren beiden Traktaten ist er zur 
Zeit ihrer Abfassung Lektor am Studium seines Ordens im Laurentius- 
Konvent in Neapel und war auch (wahrscheinlich vor seiner Florentiner 
Zeit) als Lektor am Franziskaner-Studium in Genua tätig gewesen. Mehr hat 
auch der Herausgeber des neuen Textes nicht ermitteln können.

Diese dürftigen Nachrichten ergeben wenig biographischen Hinter
grund. Es bleibt die Neugier darauf, wie dieser Franziskaner in der seit dem 
Pontifikat Bonifaz’ VIII. geführten publizistischen Debatte De potestate 
papae12) Stellung bezogen hat. Hier kann der neue Text nicht voll unter
sucht werden. Einer Überprüfung der Edition soll der Versuch einer groben 
Einordnung des Traktates in die Diskussion der Zeit folgen.

I.
Der Traktat ist uns in einer einzigen Handschrift überliefert, die 

schon aus chronologischen Gründen kein Autograph sein kann13). Zur Be
schreibung und zur Geschichte dieser Handschrift hat der Herausgeber die

11) Vgl. den Entwurf einer aktenmäßigen Darstellung des Raymund von 
Fronsac, ed. F. Ehrle, Zur Vorgeschichte des Konzils von Vienne, in: Archiv für 
Literatur- u. Kirchengeschichte des Mittelalters 3 (1887) 7-32, hier 20 (cap. XI), 
zitiert auch bei Delorme a.a.O. 221 f. u. O. Capitani (wie Anm. 1) 999 Anm. 7.
12) Ein vorläufiger, wenn auch nicht vollständiger Überblick über diese Debatte 
findet sich bei J. Miethke, Zeitbezug und Gegenwartsbewußtsein in der politi
schen Theorie der ersten Hälfte des 14. Jhds., in: A. Zimmermann (ed.), 
Antiqui und moderni, Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im 
späten Mittelalter, (Miscellanea Mediaevalia 9, Berlin-New York 1974), 262- 
292, hier 266ff.
13) Ms. Torino, Biblioteca Reale, Vari 45. Die Hs. stammt aus dem 14. Jhd., 
wahrscheinlich seiner 2. Hälfte, und entstand damit 40 bis 50 Jahre nach der 
Abfassungszeit des Textes. Das Ms. trägt auf f. lr am oberen Rand noch die al
ten Signaturen E. X. 73 u. H. 59. - Trotz einer ministeriell angeordneten Schlie
ßung der Biblioteca Reale für das Publikum wurde mir Gelegenheit gegeben, 
das Manuskript einzusehen. Dafür sei auch hier der Direktion mein Dank aus
gesprochen. Leider reichte meine Zeit nicht zu einer vollständigen Kollation des 
Textes oder zur Bearbeitung aller offenen Fragen. Ich mußte mich daher auf 
Stichproben beschränken.
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wesentlichen Nachrichten mit Fleiß und Umsicht zusammengetragen14). 
In einem Punkte läßt sich allerdings noch eine Präzisierung erreichen: Die 
Provenienz des Manuskriptes aus dem Jakobskloster in Lüttich ist, wie 
Del Ponte zu Recht feststellt, durch das Inhaltsverzeichnis (XVs.), das 
(bei der Bindung des Manuskriptes im 18./19. Jhd.) als kleiner Pergament
streifen in den vorderen Innendeckel geklebt worden ist, eindeutig gesichert. 
Die gleiche Auskunft gibt auch ein mit der Bindung gleichzeitiges geprägtes 
Schild, das der Lederrücken des Bandes trägt:
Codio./M.S./Membb./Eximiae./Rabita/Ex Biblioth/Cel. Aba/St. Jaco/ 
Leodin/4.

Woher Del Ponte die Information hat, daß der Codex bei der „Zer
streuung“ der Güter des Klosters zur Zeit der Französischen Revolution in 
die Hände des Grafen Montagnini di Mirabello, des diplomatischen Reprä
sentanten des Königreichs Sardinien „in Belgien“15) gelangte, der ihn dann 
der Bibliotheca Reale überlassen habe, teilt er leider nicht mit. Immerhin 
wird auch anderwärts eine ähnliche Auskunft gegeben16). Carlo Ignazio 
Montagnini, Conte di Mirabello (12. V. 1730-19. VIII. 1790), seit dem 23. 2. 
1778 Geschäftsträger seines Monarchen im Haag und seit dem 9. Februar 
1790 „Sovraintendente in secondo agli archivi di corte“17) muß das Manu
skript auf der Versteigerung der Bibliothek des Jakobsklosters erworben 
haben, die im März 1788 stattfand18). Im gedruckten Versteigerungskatalog

14) Im Vorwort zu seiner Edition, 1015-1019.
16) So a.a.O. S. 1015f.: Natürlich war Montagnini nicht Geschäftsträger in 
Belgien, das damals noch zu Österreich gehörte, seit 1815 mit Holland zusammen 
das Königreich der Niederlande bildete und in der Revolution von 1830 seine 
Unabhängigkeit proklamierte.
16) Vgl. - ebenfalls ohne Nachweise - M. Bersano Begey, Les manuscrits de 
la bibliotheque royale de Turin, in: Libri 5 (1954/5) 29-34, hier 31. S. Balau, 
La bibliotheque de l’abbaye de St. Jacques ä Liege, in: Bulletin de la Commis
sion royale d’histoire de Belgique 71 (1902) 1-61 bietet hier keine Aufschlüsse.
17) Diese Angaben nach A. Manno, Patriziato subalpino [masch.], Bd. XVII, 
S. 348 (ich zitiere nach dem Exemplar im Staatsarchiv Turin). Vgl. auch die 
Artikel in: Biographie universelle, 74, Supplement (Paris 1843) 219b-220a, oder 
Nouvelle Biographie Generale, 36 (Paris 1861) 37f. — Montagnini stammt aus 
einer Notarsfamilie, war erst am 6. XII. 1773, vielleicht im Zusammenhang 
seiner Ernennung zum Geschäftsträger beim Deutschen Reichstag in Regens
burg (nach Manno: am 8. IX. 1773, nach den Biogr.: 1775) in den Grafenstand 
erhoben worden. Er starb ohne leibliche Nachkommen.
ls) Vgl. dazu U. Berliere, La secularisation de l’abbaye de Saint-Jacques ä 
Liege (1785), in: Revue Benedictine 33 (1921) 173-189; 34 (1922) 46-66, 109- 
118; hier insbes. 55-59.
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jedenfalls läßt es sich nach weisen19), allerdings enthielt der damals zum Ver
kauf stehende Codex nicht nur (wie das heutige Turiner Manuskript) die 
beiden Traktate unseres Guillelmus de Sarzano, sondern darüber hinaus 
noch 9 weitere Titel, die von exegetischen Texten über die Chronik des Mar
tin von Troppau bis zu einer Musiksammlung eine recht bunte Mischung 
zeigen20). Diese Sammelhandschrift läßt sich nun ohne Schwierigkeiten re
konstruieren, da sich alle ihre Teile im Besitz der Bibüoteca Reale in Turin 
unter den heutigen Signaturen Varie 42, 43, 44, 45 finden21). Alle vier 
Manuskripte haben einen gleichartigen Halbledereinband mit dem gleichen 
bunten Deckpapier der Einbanddecken. Alle vier Manuskripte tragen auch 
ein gleichartiges goldgeprägtes Rückenschild, das auf die Provenienz Be-

19) Catalogue des livres de la bibliotheque de la celebre Ex-abbaye de St. Jacques 
ä Liege, dont la vente se fera publiquement au plus offrant sur les Cloitres de 
laditte Ex-abbaye le 3 mars 1788 et jours suivans ä deux heures prdcisos de 
relevee (Liege 1788) 158, Nr. 487. (Ich benutzte das nicht annotierte Exemplar 
der Bayerischen Staatsbibliothek München). Dieser „Catalogue“ ist von J. N. 
Paquot angefertigt worden. Vgl. P. Volk, Baron Hüpsch und der Verkauf der 
Lütticher St. Jakobs-Bibliothek (1788), in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 
42 (1923) 201-217, hier 203. Nicht zur Verfügung stand mir der von S. Balau 
(wie Anm. 16) benutzte hsl. Katalog (nach 1667) des Nicolas Bouxhon, jetzt 
Ms. Bruxelles, Bibi. Royale 13993.
20) Der Eintrag lautet: „487 Volume in 4to sur velin, de deux pouces d’epaisseur, 
contenant: 1° Guillelmi de Sarsano Tractatus de Potestate Summi Pontificis. 2. 
Idem de Excellentiä Principatüs Monarchici et Regalis. 3. Cantica Canticorum 
Glossata. 4. Haymonis Expositio in Cantica. 5. Alia Expositio in eadem. 6. 
Sermones de beata Virgine, 7. Glossa super Psalterium, usque ad Psalmum 
XXVI. 8. Chronica Martiniana, sive Martini Poloni. 9. Libri Genesis, Exodi, 
Levitici et pars libri Numerorum. 10. Libri quinque Salomonis seu Sapientiales 
integri excepto dimidio Ultimi capitis Ecclesiastici. 11. Livre pour apprendre le 
Chant, &c.“
21) Mit Hilfe der alten Foliierungen läßt sich auch die Reihenfolge des „Cata
logue“ nachweisen: Ms. Var. 45 (f. 1-42) Cat. §§ 1-2; Ms. Var. 43 (f. 43-107) 
Cat. §§ 3-7; Ms. Var. 44 (moderne Foliierung f. 1-61) Cat. § 8; Ms. Var. 42 
(f. 169-248, + 5 nicht num. ff. + 40 mit römischer Foliierung) Cat. §§ 9-11. 
Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Mss. eingehend zu beschreiben. Zu ihrer 
Untersuchung fehlte mir auch die Zeit. (Der musikwiss. interessante Teil von 
Ms. Var. 42 ist faksimiliert publiziert in: A. Auda, Les „motets wallons“ du 
manuscrit de Turin Vari 42, Bruxelles 1953). Jedenfalls ist der ursprüngliche 
Sammelcodex nicht in einem Zuge geschrieben worden, da sich verschiedene 
Hände (IX-XIV s.) nachweisen lassen.
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zug nimmt22). Alle vier Manuskripte haben im vorderen Innendeckel einen 
Pergamentstreifen eingeklebt, auf dem - offenbar aus dem ursprünglichen In
haltsverzeichnis herausgeschnitten - die das jeweilige Manuskript betref
fenden Einträge in einer Hand des XV. s. zu lesen sind. Alle vier Manuskrip
te zeigen das gleiche, auf dem vorderen Innendeckel eingeklebte gedruckte 
Exlibris des Königs Carlo Alberto mit der eingedruckten Jahreszahl 
„MDCCCXXXII“23). Wenn man dann noch berücksichtigt, daß in der 
Biblioteca Reale sich noch mindestens ein weiteres Manuskript24) findet, 
das - bei abweichendem Format26) - dieselbe Ausstattung aufweist, so ist die 
Annahme naheliegend, daß noch der Ersterwerber die Lütticher Sammel
handschrift hat aufteilen lassen, vielleicht um seine Manuskriptschätze 
dadurch quantitativ größer erscheinen zu lassen. Ob die Bindung26) noch 
von ihm oder erst beim Eintritt der Codices in die Biblioteca Reale veran
laßt wurde, läßt sich bisher nicht entscheiden27). 1846 zeigte man dann die 
erwähnten Manuskripte dem Emmisär der Monumenta Germaniae Historica 
L. Bethmann bei seiner Bibliotheksreise durch Oberitalien28).

22) Wie oben S. 512: Codic. / M. S. / Membran. / Eximiae / Rabitatis / Ex 
Bibliotheca / Cel. Aba. / St. Jacobi / Leodien/ I, II, 3, 4, 5.
2S) In anderen Codices aus dem Besitz Carlo Albertos (1831-1849) findet sich 
auch ein gleichartiges Exlibris ohne eingedruckte Jahreszahl. 1832 ist damit ein 
sicherer Terminus ante quem für den Eintritt der Mss. in die Bibi. Reale, ohne 
daß dies schon den Zeitpunkt fixierte.
24) Ms. Var. 121 [XV s. in.]. Eine Beschreibung gab z.B. R. Scholz (ed.), 
Marsilius von Padua, Defensor pacis (MGH, Fontes iuris Germanici antiqui [7], 
Hannover 1932) p. IX-XIII. Im „Catalogue“ von 1788 findet es sich S. 87, 
Nr. 222. Das Ms. trägt auf dem sonst gleichlautenden Rückenschild die Ord- 
nungsnr. 5. Es trägt ebenfalls das auf 1832 datierte Exlibris des Königs Carlo 
Alberto.
25) Ca. 315 X 210 mm gegen ca. 225 X 150 mm bei Mss. Var. 42-45.
26) Bei dieser Gelegenheit dürften auch die Inhaltsverzeichnisse in französischer 
Sprache entstanden sein, die auf einem Blatt Papier jedem Ms. vorgebunden 
sind. In ihnen wird in der Regel auch eine kurze Bemerkung zum Autor oder 
zum Inhalt gemacht, vgl. z.B. die Notiz zu Guillelmus de Sarzano bei F. M. 
Delorme (wie Anm. 10) 225 oder bei R. Del Ponte (wie Anm. 1) 1018 Anm. 8.
27) Wahrscheinlicher ist das erste. Aufzeichnungen, Inventarlisten, o. dgl. zur 
Geschichte der Biblioteca Reale standen mir trotz Nachfrage nicht zur Verfü
gung. Wann die Mss. ihre moderne Inventarnr. (Mss. Var. 42-45: N. 14390- 
14393 D. C., Var. 121: N. 14 433 D. C.) erhielten, wäre ebenfalls zu prüfen.
28) Vgl. L. Bethmanns Reisebericht in: Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde 9 (1847) 601 u. 12 (1874) 601.
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II.

Auf eine Edition mußte der Traktat des Guillelmus de Sarzano aller
dings noch lange warten. L. Fiorillo, eine Schülerin Ovidio Capitanis, legte 
1966/67 als „Tesi di laurea“ an der Universität Lecce eine maschinenschrift
liche Transkription des Textes vor29). Ende 1969 verteidigte der jetzige 
Herausgeber R. Del Ponte unabhängig davon an der Universität Genua 
seine eigene Dissertation30), deren Textherstellung nun, nach einer weiteren 
Überarbeitung, zu der auch L. Fiorillo Hilfestellung gab, im Druck vorhegt.

Der Herausgeber hat sich große Mühe gegeben, den Text zu präsen
tieren. Mit Recht hat er darauf verzichtet, die Orthographie an die „Norm“ 
des modernen Gelehrtenlateins anzupassen. Allerdings haften der Edition 
noch einige Mängel der Anfängerarbeit an, die vermeidbar gewesen wären.

Druckfehler fallen nicht einmal allzu schwer ins Gewicht, da sie sich 
meist ohne weiteres verbessern lassen31). Etwas bedenklicher schon ist die 
manchmal irrtümliche32) bei den Glossen stets33), aber auch sonst anzutref
fende34) unvollständige Nachweisung der im Text zitierten Allegationen. Bei 
der Einrichtung seiner Edition hat sich der Herausgeber leider nicht an den

29) Vgl. O. Capitani (wie Anm. 1) 1012 Anm. 32 u. 998.
30) 11 „de potestate summi pontificis“ di Guillelmo da Sarzano nel quadro del 
pensiero politico contemporaneo a Dante, Tesi di laurea, Universitä di Genova, 
19. 12. 1969, rel. Guido Farati.
31) Ich füge die Beispiele nach der Paginierung der Edition unter Hinzufügung 
einer (leider fehlenden) Zeilenzählung an: Lies 1034,2-3: vicarius; 1041,10: 
contingat; 1044,15-16: administratorem; 1063,19: Nam; 1088,24: De officio.
32) Lies z.B. 1029 Anm. 35: C.2 q. 7 c.41; 1040 Anm. 74: X 5. 18. 3; 1055 Anm. 
131: C. 25 q. 1 d. p. c. 16; 1059 Anm. 147: C. 9 q. 3 c. 18; 1062 Anm. 164: 
C. 33 q. 2 c. 6; 1069 Anm. 223: C. 16 q. 6. c. 2.
33) Grundsätzlich ausgelassen sind die Bezugsworte, obwohl Guillelmus selbst 
natürlich diese Zitationsweise keimt (vgl. 1070,9 u. 1082,32). Heute sollte diese 
Verifikation selbstverständlich sein. Die 1053,39-1054,1 zitierte Glosse findet 
sich (entgegen Anm. 121) nicht in der Olossa ordinaria z.St. (ich benutzte den 
Druck Venedig 1584).
34) Zu 1057,18 fehlt z.B. der Verweis auf X 2. 2. 10 und Gl. s.v. vacante im- 
perio; zu 1057,22f. der Hinweis auf X 2. 1. 13 und die Gl. ibid. s.v. iurisdictio- 
nem nostram; zu 1034,25 hätte 1033 Anm. 47 wiederholt werden können. An
spielungen auf die Bibel werden nicht immer aufgegriffen, z.B. 1091,8-9 vgl. 
I Cor. 13,12; 1081,24-27 hätte gesagt werden können, daß hier ein fast wört
liches Zitat aus D. 63 c. 33 vorliegt. Zu 1042,34 wäre ein Nachweis aus der 
Regula non bullata c. 8, bzw. richtiger der Regula bullata c. 4 am Platz gewe
sen; vgl. z.B. H. Boehmer, F. Wiegand, Analekten zur Geschichte des Fran- 
ciscus von Assisi (Tübingen 31961), 6f„ bzw. 21.
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in diesem Fall naheliegenden und sonst allgemein praktizierten Richtlinien 
für kanonistische Texte orientiert, die Stephan Kuttner erarbeitet hat35). 
Das fällt insbesondere wiederum bei der umständlichen36), ja manchmal 
mißverständlichen37) Zitationsweise der Allegationen auf, desgleichen aber 
auch bei der Textgestaltung dieser Allegationen selbst. Die mittelalterlichen 
Autoren haben ihre Zitate in eine fortlaufende Satzkonstruktion eingefügt38), 
während die Schreiber durch gewohnheitsmäßige Kürzel häufig die Kasusen
dungen unterdrückten. Bei der Auflösung solcher Kürzel ist das im vorhegen
den Fall zum Schaden der Lesbarkeit39) und eines korrekten Lateins40) nicht 
immer genügend beachtet worden. In einem Fall führt die Nichtbeachtung

36) Vgl. S. Kuttner, Some Methodological Considerations, in: Traditio 11 
(1955) 436-439, u. ders., Notes on the Presentation of Text and Apparatus in 
Editing Works of Decretists and Decretalists, in: Traditio 15 (1959) 452-464. 
3a) Die Angaben 1082 Anm. 282 u. 1085 Anm. 291 hätten sieh z.B. zu Cod. 
1. 17. 1, bzw. Cod. 7. 37. 3 vereinfachen lassen. 1040 Anm. 77 u. 1086 Anm. 295 
hätte es besser D. 8 d. a. c. 1, bzw. D. 22 d. a. c. 1 heißen sollen.
37) Verwirrend sind die Verifikationen aus den Authentiea: Korrekt wäre 1035 
Anm. 53 bis: Auth. 5. 13. 2 (Nov. 60. 2); 1057 Anm. 140: Auth. 1. 6. in pr. 
(Nov. 6 pr.). Die Dekretalensammlung, aus der öfters (zuerst 1024 Anm. 4) die 
Bulle Bonifaz’ VIII. Unam sanctam zitiert wird, heißt heute i.a. Extrav. comm., 
wenn auch beachtet werden muß, daß diese Kompilation unserem Guillelmus 
noch nicht Vorgelegen haben kann, da sie in ihrer jetzigen Fassung erst Ende 
des 15. Jhds. von Jean Chappuis zusammengestellt wurde, vgl. z.B. A. M. 
Stickler, Historia iuris canonici latini, I. Historia fontium (Torino 1950) 
269 f.
38) Vgl. dazu insbes. H. U. Kantorowicz, Die Allegationen im späteren Mittel- 
alter, in: Archiv für Urkundenforschung 13 (1935) 15-29, jetzt in ders., Rechts- 
historische Schriften, edd. H. Coing u. G. Immel (Freiburger Rechts- u. 
Staatswiss. Abh. 30, Karlsruhe 1970) 81-92, hier S. 17, bzw. 83.
39) So muß es natürlich heißen 1057,5: collfatione]; 1069,15: in glossa di 
[stinctionis]; 1082,34-35: Codfice] . . . l[ege]. Die Sigle „ff.“, die der Hrsg. 
(z.B. 1045,4; 1048,27; 1060,2; 1066,27-28; 1067,27; 1085,35; u.ö.) mit Digesto 
oder [Digesto] oder Digestum (!) auflöst, kann nach bewährtem Usus im Text 
stehen bleiben. Zwar ist diese Auflösung (die auch A. Cappelli, Dizionario di 
abbreviature, Neudruck Milano 1967, 137 a, verzeichnet) nicht falsch, denn das 
„ff“, hat sich paläographisch aus einem durchstrichenen „D“ entwickelt, man 
darf aber voraussetzen, daß auch die ma. Schreiber sich nicht alle über diesen 
Zusammenhang im klaren waren.
10) Lies z.B. 1066,10-11: in hac sententia dicit fuisse Laurfentium], Vincfen- 
tium], et T[ancredum], et etiarn Innoc[entium]; oder 1069,2 u. 1087,33: et 
trahitur ab Augusftino]. (Die Klammern wären natürlich entbehrlich, sie stehen 
hier nur zur Verdeutlichung des Ms.-Befundes.)
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eines üblichen Ehrennamens zu Textstörungen: Guillelmus stützt sich am 
Ende seines Traktats öfters auf das berühmte Schulbuch des 12. Jhds., die 
Historia scholastica des Petrus Comestor (| ca. 1178). Bisweilen zitiert nun 
Guillelmus: Magister in Historia41), manchmal auch zieht er ihn unter dem 
Titel Magister historiarum42) an. Im letzteren Fall setzt der Herausgeber 
konstant ein falsches Magister Historia, das im Lateinischen keinen Sinn 
gibt.

Im Problemkreis der recensio des Textes wäre noch auf einige Lese
fehler einzugehen. Wahrscheinlich ist 1024,3 nicht von dem biblischen, im 
14. Jhd. aber völlig ungebräuchlichen (Psaltes) David, sondern ganz un
auffällig von dem psalmista Davidis) die Rede. 1041,25-26 muß es (bei 
berichtigter Interpunktion) heißen: Hoc dictum de specialibus dioecesibus 
vel ecclesiis, comparatis ad invicem, continet veritatem. 1081,9 sagt Guillelmus 
rex promovendus ad imperium (während er den ebenso gebräuchlichen Ter
minus eines rex promovendus in imperatorem dann 1081,31 benutzt). 1093,9 
heißt es bei Guillelmus klar und verständlich: diffinitum est autem et decisum. 
1068,26-27 schreibt Guillelmus nicht weniger einleuchtend: . . . prout habe
tur di. Ixxxxiii. Legimus. Ideo hic aliquantulum diffusius insistendo credo ... 
Auch über die heikle Frage, was denn ein ab imperatore vel seculari judice 
generatus in judicio (1058,33) oder ein generatus a judice seculari (1059,16)44) 
für besondere Appellationsrechte an den Papst haben sollte, braucht man 
sich den Kopf nicht zu zerbrechen. Es handelt sich beidemale in Wahrheit 
um einen gravatus, jemanden also, der sich durch einen Richtspruch be
schwert fühlt. Sinnverkehrend wirken zwei Fehler 1046,3-5. Es muß dort 
heißen: alioquin quomodo hü, qui paupertatem voverunt altissimam, possent 
ad dignitates assumi et administrationem rerum temporalium assumere? Et 
tarnen constat quod possunt . . . Das Argument bezieht sich also auf die viel

41) Graphische Varianten lasse ich hier beiseite. Vgl. 1071,32; 1072,20; 1073, 
20; 1074,15; 1075,10.
42) 1071,37; 1076,7; 1080,28. Eindeutig steht im Ms. jeweils histof. Vgl. auch 
1076, 10, wo im Ms. einmal hystoriarum ausgeworfen wird.
4S) xps11- Di0 Auflösung scheint auch hier wieder nach A. Cappelli (wie Anm. 
39), 291b, vorgenommen zu sein, der psaltes für die Mitte des 15. Jhds. verzeich
net. Vgl. aber nur z.B. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, ed. 
G. A. L. Henschel (Neudruck Graz 1954) VI, 550c (s.v. psalmista) u. 553a 
(s.v. psalta), oder J. P. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, fase. 10 
(Leiden 1963) 869a (wo psaltes gar nicht verzeichnet wird).
44) Hier wäre auch die Satzaufteilung richtigzustellen: 1059,18-19: . . . neglecto 
imperatore, ac si papa supra pretorem Ordinarius esset inmediatus. Hoc autem 
fieri non posset . . .
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erörterte Frage der Vereinbarkeit eines franziskanischen Gelübdes mit der 
Bischofswürde.

Niemand kann wissen, wie sich der Herausgeber eine Übersetzung 
seines Abschnittes 1083, 18-26 vorgestellt hat. Das Argument wird deutlich, 
wenn man es korrekt wiedergibt45): Utraque enim potestas, scilicet imperatoris 
et pape, dato quod esset a deo eque inmediate inmediatione causalitatis, quia 
deus eque inmediate et per se ipsum hanc in papa, illam vero16) in imperatore 
causat, tarnen cum hac inmediatione causalitatis stat mediatio ordinis, ita 
quod una ordinetur sub alia. Sicut exempli gratia si deus per se et inmediate et 
simul produceret unum hominem cum dignitate regali et alium in illo regno cum 
honore militari, numquid propterea, quia uterque eque inmediate productus est 
a deo, honor militaris non suberit dignitati regali? Certe immo1’’). Alioquin 
enim oporteret dicere quod postestates non essent Ordinate .... Es geht 
Guillelmus also darum, daß die unmittelbare Kausalwirkung Gottes in der 
Hervorbringung beider Gewalten noch immer nicht die seiner Auffassung 
nach gottgewollte Unterordnung der einen, der weltlichen Gewalt, unter die 
andere, die geistliche, ausschließt, daß also eine immediatio causalitatis mit 
einer mediatio ordinis beider Gewalten in Ansehung Gottes vereinbar 
bleibt48).

Mit Recht hat der Herausgeber seine Aufgabe auch in einer Emenda- 
tion des Textes gesehen. Seine Verbesserungen hat er dabei entweder durch 
eine Fußnote oder durch eckige Klammern kenntlich gemacht. Neben eini
gen gelungenen Konjekturen stehen aber auch überflüssige Verschlechte
rungen, falsche Emendationen und unterlassene naheliegende Eingriffe in 
den Textbestand. Gewiß kann man noch darüber streiten, ob 1026,35 tene- 
mur des Manuskriptes in teuere zu emendieren war (trotz 1029,3), sicherlich

46) Die lockere Konstruktion des 1. Satzes bietet zwar keine strenge Periode, 
sondern ist anakoluthisch, nichtsdestoweniger aber bleibt der Gedankengang 
verständlich.
46) Ein zusätzliches non ist im Ms. nicht zu erkennen. In seinem Aufsatz „Un 
presunto . . (wie unten Anm. 72), 266, hat es auch Del Ponte ausgelassen. 
Die Verlesung habeat (statt hanc) findet sich allerdings dort ebenso wie die 
falsche Behandlung der inmediatio.
47) Die gleiche Konstruktion (Rhetorische Frage, Antwort mit Certe immo) 
findet sich auch 1052,38f. oder 1061,30-34.
4S) Auf folgende Fehler, die ich an der Handschrift nicht mehr überprüft habe, 
die also auch dem Schreiber zur Last fallen könnten, sei hier noch hingewiesen: 
Lies 1059,1: Preterea papa . . . (statt Pretor papa)-, 1030,37 u. 1031,2 muß es 
auch nach der unten (Anm. 108) zu nennenden Vorlage, jeweils cum effectu 
heißen. Vgl. Anm. 57-58, 121.
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falsch ist 1044,23 der Ersatz des korrekten propter durch ein sinnloses preter 
oder 1055,35 der Ersatz des einwandfreien quin in ein dubioses quia. 1070,19 
ergibt sich der Eingriff in den Modus des Verbs allein aus einer falschen 
Interpunktion. Korrekt ist: Ad eum autem pertinet examinatio persone . . . 
1057,21 bleibt die Lesart des Manuskripts condecenti vorzuziehen. Ausge
sprochen unglücklich ist 1047,8 die Einfügung eines sinnwidrigen [sed] in 
den Text. Korrekt ist der Ersatz des hsl. sunt durch ein sicutiä), so daß zu 
lesen ist:... quia non sunt eorum ut personarum singularium sicut res pertinentes 
ad ipsas singuläres personas . . . An einigen Stellen, an denen der Herausge
ber durch Klammem eine Ergänzung andeutet, bietet das Manuskript exakt 
den typographisch mühsam hergestellten Text der Edition50). Dafür ver
zichtet Del Ponte anderenorts auf naheliegende oder durch den Zusammen
hang erzwungene Korrekturen des überlieferten Textes. Die 1022,16 von L. 
Fiorillo aus dem lateinischen Aristoteles-Text51) richtig hergestellte Lesart 
prevoluntatem für das Schreibversehen puerilitatem verweist er unbegreif
licherweise in den Apparat. Mit guten Gründen könnte man weiterhin 
1023,37 mota in nota korrigieren. Die vom Herausgeber angemerkte Text
lücke (von ca. 7 mm) in 1091,7 ließe sich zwanglos durch ein [via] schließen, 
die nicht gekennzeichnete Textlücke 1093,8 (hinter Augustino ca. 20 mm) 
war offenbar freigelassen, um die Fundstelle des Zitats später nachtragen 
zu können, und müßte mit [contra epistolam Fundamenti/52) gefüllt wer
den53). Sicherlich erfordert 1023,8 non einen Eingriff. Es muß dem Zusam
menhang nach hier heißen: Secundum autem ordinem nostrum54) nunc insti- 
tutum impossibile est simpliciter nos aliter posse salvari, cum huiusmodi pote- 
stas pertineat ad nostrum ordinem institutum. Das Argument bewegt sich in

49) Das liegt auch paläographisch nahe.
60) 1041,1 quem-, 1060,1 ut ipse; 1060,3 ff.; 1060,4 animarum.
51) Aristoteles, Metaph. A 5 (1015 a 32-33) irpoaipe^tv. Der Text der Überset
zung des Wilhelm von Moerbeke ist zugänglich z.B. bei Thomas v. Aquin, In 
libros Metaphysice Aristotelis expositio, ed. R. M. Cathala u. R. M. Spiazzi 
(Torino 1964) 225, Text Nr. 418: prevoluntatem.
62) Recte: Augustinus, Contra epistolam Manichaei, quam vocant Fundamenti, 
c. 5 (CSEL 25,1, S. 197, 22f.; MPL 42,176). Zu dieser im 14. Jhd. häufig zitierten 
Stelle, die Guillelmus nur sinngemäß, und also wahrscheinlich aus dem Gedächt
nis anführt, vgl. z.B. B. Tierney, Origins of Papal Infallibility, 1150-1350 
(Leiden 1972) passim (vgl. den Index s.v. Augustinus).
S3) Eine Crux hätte auf den offenbaren Textausfall bei der Wende von f. 19v zu 
f. 20r (1063,6) aufmerksam machen können. Der Sinn ist jedoch aus 1061,22-24 
u. 1061,30ff. gesichert.
‘1) Ein Ersatz des non durch nostrum erscheint mir sinnvoller als seine Streichung.
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der besonders von franziskanischen Theologen gepflegten Dialektik der 
Unterscheidung von Gottes potentia absoluta und potentia ordinatabb), und 
versucht mit ihrer Hilfe den universellen Anspruch, wie er von Bonifaz 
VIII. in Unam sanctam für den Papst erhoben worden war56), als Bestand
teil von Gottes gültiger Heilsordnung zu bestimmen, der zwar nicht Gottes 
Allmacht beschneidet, wohl aber den Menschen bindet57).

Weiterhin muß 1031,44 communiter ein Schreibversehen sein. Der 
Satz meint dem Zusammenhang nach: . . . hec potestas ordinis quantum ad 
sui communicationem et ortum conveniat episcopis non primo, sed communice- 
tur eis a summo pontificebs). Die Allegation 1040,26-27 muß emendiert wer
den und lautet (mit berichtigter Interpunktion): ... et xlvii. dist., Sicut 
hi, § Proprium et [Numquid], Extra casum tarnen necessitatis . . .59).

Mit diesen Ausstellungen sollte dem Herausgeber nicht das Verdienst 
der ersten Publikation eines bislang unbekannten Traktates geschmälert 
werden. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, daß der Text so, wie er 
nun gedruckt vorliegt, durchaus noch verbesserungsfähig ist.

III.
Neben der Herstellung des Textes hat sich der Herausgeber zum Ziel 

gesetzt, auch Elemente eines historischen Kommentars in seinem Apparat zu

65) Zur Geschichte der Potentia-Dialektik vgl. z.B. H. Grzondziel, Die Ent
wicklung der Unterscheidung zwischen der „potentia Dei absoluta“ und der 
„potentia Dei ordinata“ von Augustin bis Alexander von Haies (Kath.-theol. 
Diss. Breslau 1926); W. Pannenberg, Die Prädestinationslehre des Duns Sco- 
tus (Göttingen 1954) 133ff.; J. Miethke, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie 
(Berlin 1969) 141-155.
66) Porro subesse Romano pontifici omni humane creature declaramw, dicimus et 
diffinimus omnino esse de neccesitate salutis; G. Digard, M. Faucon, A. Tho
mas, R. Fawtier (edd.), Les registres de Boniface VIII. (Bibliotheque des 
Ecoles frangaises d’Athenes et de Rome, 2' Serie, vol. IV, t. 3, fase. 13, Paris 
1907), 888-890, nr. 5382, hier 890. (Vgl. auch Extrav. oomm. 1.8.1), Guillelmus 
de Sarzano benutzt seinen ganzen Traktat dazu, nachzuweisen, daß auch alle 
potestates dem Papst heilsnotwendig unterworfen seien.
67) Nicht überprüft habe ich 1022,42-43, wo ebenfalls dem Sinn nach ein non 
zu streichen oder durch ein nunc zu ersetzen ist.
5S) Ebenfalls nicht überprüft habe ich 1032,18: ordinem, das analog zu 1031,43 
u. 1032,11 in ortum, bzw. originem zu korrigieren wäre, falls es sich im Ms. 
findet.
59) Statt Ms. . . . xlvii. di., Si quis. § (!) proprium et extra casum tarnen . . . 
Demnach muß es in Anm. 75 heißen: D 47 c. 8 §§ 3, [4]; vgl. dazu 1042 Anm. 87, 
wo aber hinzuzufügen wäre, daß die Gl. s.v. esurientium gemeint ist.



DEB TBACTATUS DE POSTESTATE SUMMI PONTIFICIS 521

liefern, indem er auf Parallelen in anderen Schriften der Zeit, insbesondere 
auf entsprechende, bzw. widersprechende Partien in Dantes Monarchia hin
weist. Leider hat er es unterlassen, die von ihm benutzten Ausgaben der 
zitierten Texte deutlich anzugeben, so daß vor allem ein in das Feld der 
politischen Theorien des 14. Jhds. nicht ganz eingearbeiteter Benutzer oft 
ratlos bleiben wird. Woher soll er auch auf Anhieb wissen, daß sich hinter 
den Angaben: „Agostino Trionfo, Tractatus brevis de duplici potestate 
prelatorum et laicorum, p. 500 ed. Scholz“ (1025 Anm. 14; vgl. 1055 Anm. 
129) oder „Enrico da Cremona, De potestate papae, p. 462 ed. Scholz“ 
(1056 Anm. 135; vgl. 1058 Anm. 145, 1063 Anm. 168, 1068 Anm. 210) der 
Titel ,,R. Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz’ 
VIII. (Kirchenrechtliche Abhandlungen 6-8, Stuttgart 1903)“ verbirgt ? 
Nach welcher der Ausgaben (verschiedener Kapitelzählung) der Enzyklopä
die des Vinzenz von Beauvais der Hrsg, sich 1052 Anm. 119 gerichtet hat, 
könnte nur durch Nachschlagen geklärt werden592). Das Zitat (ibid.) aus 
den Notabilien des Martinus de Fano, 0. P.60) (f nach 1272) bleibt ebenso 
schwer zu verifizieren, wie die mißverständliche Anziehung (1064 Anm. 180) 
der Brocarda ( !) seu regulae iuris des Damasus61) oder die 1068 Anm. 210 
angezogene Stelle aus dem Kommentar des Andreas de Isernia (f 1316) zu 
den Constitutiones Regni Siciliae, der unter dem Namen Peregrina lectura 
bekannt wurde62). Der Hrsg, verschweigt auch, welche der zahlreichen Aus
gaben der Summa super titulis decretalium des Hostiensis (beendet 1253) oder 
welchen Druck der Lectura (beendet ca. 1270/71) desselben Autors er ge
brauchte63). Der häufig nur mit der Kapitelangabe zitierte Traktat des

59a) Die heute vielgebrauchte Ausgabe Douai 1624 (Neudruck Graz 1965) ist es 
jedenfalls nicht.
60) Gedruckt nach J. F. C. v. Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im 
Mittelalter (Neudruck Darmstadt 1956), V, 487-495, hier 494, unter den Trac
tatus universi iuris, Venedig 1584, t. IX, p. 2, f. 409sqq.).
61) Es dürfte sich um die von Bartholomaeus von Brescia überarbeitete Ausgabe 
handeln, die in Lyon 1519 unter dem Titel: Brocardica (!) Damasi gedruckt 
wurde, was ich z.Zt. nicht nachprüfen kann. Zu Damasus (fl. Anf. 13. Jhd.) vgl. 
etwa Ch. Lefebvre in: Dictionnaire du Droit Canonique IV (Paris 1949) 1014— 
1019.
62) Gedruckt Neapel 1472, 1552, 1773; oder Lyon 1533 u. 1568. Auf welche dieser 
Ausgaben sich die Folio-Angabe bezieht, muß hier offen bleiben.
63) Ich zitiere im folgenden die Summa nach dem Druck Lyon 1537 (Neudruck 
Aalen 1962), die Lectura nach der Ausgabe Venedig 1581 (Neudruck Torino 
1965).
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Guido Vernani De potestate summi pontificis64) ist in Bologna 1746 gedruckt 
worden65), ohne daß man das hier erführe. Die 1068 Anm. 210 zitierte 
Schrift des Tolomeo von Lucca De reyimine principum ist die bekannte 
Fortsetzung des Fürstenspiegelfragments des Thomas von Aquin. So findet 
sie sich ausschließlich gedruckt im Zusammenhang mit diesem Werk des 
Aquinaten66). Der bekannte Traktat des Aegidius Romanus De ecclesiastica 
potestate sollte nicht nach der mißglückten und außerdem selten gewordenen 
Publikation durch G. Boffito und G. U. Oxilia 67) angeführt werden (1063 
Anm. 168), sondern nach der kritischen Ausgabe von R. Scholz68). Bern
hards von Clairvaux De consideratione sollte nicht nach Migne zitiert werden 
(wie 1038 Anm. 67bis), sondern nach der Edition von J. Leclercq und H. M. 
Rochais69).

Niemand wird den Nutzen solcher Hinweise auf die zeitgenössische 
Diskussion verkennen. Aber wenn die Verifikation dermaßen erschwert wird, 
verliert auch die Arbeit des Hrsg, viel von ihrer Effektivität für den Benut
zer des Textes. Insgesamt wird man auch kaum behaupten können, daß die 
Auswahl der herangezogenen Texte für die Diskussion der Zeit, in der der 
Traktat entstand, wirklich repräsentativ wäre70). Allzusehr läßt sich Del 
Ponte von der Perspektive bestimmen, die seit der Wiederentdeckung des

64) Z.B. 1053 Anm. 120; 1056 Anm. 134^136; 1062 Anm. 167; 1063 Anm. 168; 
1064 Anm. 180, 182; mit Erwähnung der „Editio princeps“ und Seitenzahl 1068 
Anm. 210.
65) F. Guidonis Vernani De potestate summi pontificis et De reprobatione Monar
chie . . . tractatus duo (Bononiae, apud Thomam Coli 1746) 49-88.
66) Z.B. in: Divi Thomae Aquinatis Opuscula philosophioa, ed. R. M. Spiazzi 
(Torino 1954) 257-358, hier 280ff.; S. 254 sind weitere Ausgaben verzeichnet. 
Für die an der von Del Ponte herangezogenen Stelle entwickelte Translations
auffassung des Tolomeo vgl. auch dessen Determinatio compendiosa c. 11, ed. 
M. Krammer, (MGH, Fontes iuris germanici antiqui [1], Hannover u. Leipzig 
1909), 26. Allerdings liegt es keineswegs nahe, anzunehmen, daß Guillelmus de 
Sarzano die Auffassung des Tolomeo unmittelbar vor Augen hatte.
87) G. Boffito u. G. U. Oxilia, Un trattato inedito di Egidio Colonna (Firenze 
1908).
6S) Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate, ed. R. Scholz, (Weimar 
1929, Neudruck Aalen 1961).
69) Sancti Bernardi Opera, III (Roma 1963), 379-493.
,0) Kann man z.B. begründet vermuten, daß die für das 12. Jhd. ohne Zweifel 
wichtige Summa decreti das Stephan von Toumai, die Hrsg, etwa 1040 Anm. 76 
und 1056 Anm. 136 zitiert, unserem Guillelmus oder auch nur dem beginnenden 
14. Jhd. noch allgemein bekannt war ?
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Traktats durch P. Fedele nicht ohne dessen Zutun71) die Vorherrschaft hatte, 
wenn er eine unmittelbare Beziehung auf Dantes Monarchia annimmt. Über
deutlich belegt das sein etwa gleichzeitig mit der Edition erschienener Auf
satz, in dem er eine•Gesamtwürdigung versucht72). Zwar räumt auch er ein, 
daß sich eine explizite und offene Polemik gegen die Schrift Dantes bei 
Guillelmus nicht nachweisen lasse73), aber er versucht doch zu zeigen, daß 
bestimmte Passagen des Traktats „nur auf den Autor der Monarchia an- 
spielen können“74). Ovidio Capitani hat in seiner „nota introduttiva“ zur 
Ausgabe solche vorschnellen Identifikationen mit guten Gründen abge
lehnt75). Der ganze Traktat läßt auch nicht an einer Stelle einen der typi
schen Gedanken Dantes durchscheinen. Die von Del Ponte vorgebrachten 
Themen76) lassen sich sämtlich daraus erklären, daß beide Autoren, Wil
helm von Sarzano wie auch Dante, in eine bereits seit langem geführte Debat
te eingriffen und sich damit notwendig im Horizont gemeinsamer Thematik 
mit gleichartigen und oft gebrauchten Argumenten bewegen mußten.

IV.
Dieser Nachweis, den 0. Capitani mit aller wünschenswerten Klarheit 

geführt hat, soll hier nicht wiederholt werden. Hat man aber die schiefe 
Fragestellung nach den Beziehungen zur Monarchia einmal überwunden, 
lassen sich zur allgemeinen Einordnung unseres Textes in die publizistische 
Debatte des zweiten Jahrzehnts des 14. Jahrhunderts doch noch einige 
Beobachtungen machen, die dem Hrsg, wegen seiner allzu starren Blickrich
tung auf Dante entgangen sind. Guillelmus selbst bezeichnet seine Arbeit 
als einen „kurzen Traktat, den ich aus den Schriften und Äußerungen ver-

71) Vgl. oben Anm. 9.
72) R. Del Ponte, Un presunto oppositore della „Monarchia“ dantesca: 
Guglielmo da Sarzano, in: Omaggio a Camillo Guerrieri Crozetti (Studi e testi 
romanzi e mediolatini 2, Genova 1971) 253-269, bes. 260ff. Nicht zugänglich 
war mir bisher R. Del Ponte, Un trattatista politico del trecento: fra’ Gu
glielmo da Sarzano, in: Renovatio 4 (1969) 617-626.
73) Bes.: 260 „. . . non si puö senz’ altro parlare di una esplicita ed aperta pole- 
mica di fra’ Guglielmo nei riguardi della Monarchia . . .“
’4) So S. 266.
76) (wie Anm. 1), bes. 1007ff.; 1012 spricht Capitani von dieser Beziehung als 
einem „pseudo-problema“. Er verweist auch darauf, daß bereits G. Vinay in 
seiner Einleitung zur Ausgabe der Monarchie (Dante Alighieri, Monarchia, a cura 
di G. Vinay, Firenze 1950, p. XXVI, § 4) keine „suggerimenti di particolare 
rilievo“ bei seiner Lektüre der beiden Traktate des Guillelmus festgestellt hatte. 
7S) Vgl. dazu auch die Zusammenstellung von Capitani, lOlOf.
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schiedener Doktoren zusammengestellt und gesammelt habe“77). Die starke 
Bindung, die er in Argumentation und Belegen an die kanonistische mehr 
als die theologische Diskussion verrät, ist offenbar schon von L. Fiorillo und 
auch von 0. Capitani energisch unterstrichen worden78). Allerdings sollte 
man sich von der breiten Fülle der Allegationen nicht täuschen lassen. Der 
Autor stützt sich in erster Linie auf die Glossa, d.h. die Glossa ordinaria zu 
den Dekretalen Gregors IX., die Bernhard von Botone aus Parma (f 1268) 
zwischen 1234 und 1263 in mehreren Schritten zusammengestellt hat79), 
zu der sich natürlich auch die Glossa ordinaria des Johannes Teutonicus 
zum Decretum Gratians (von ca. 1215, überarbeitet durch Bartholomaeus 
von Brescia ca. 1245) gesellt. Diesen Quellen entnimmt Guillelmus ganze 
Belegketten, besonders naturgemäß dort, wo er mit Hilfe des kirchlichen 
Korporationsrechts argumentiert80).

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat der Autor auch seine Allegationen 
aus dem Corpus Iuris Civilis seinen kanonistischen Gewährsleuten entnom
men. Ein recht grobes Mißverständnis, das ihm gelegentlich unterlaufen ist, 
zeigt zudem, wie oberflächlich er das römische Recht kennt. An zwei Stel
len81) beruft er sich zum Beleg für seine These, daß der Kaiser seine Herr
schaft vom Papst habe, der Papst aber unmittelbar von Gott, ausgerechnet 
auf Justinians Institutionen, ubi diciiur, quod Imperator habet iurisdictionem

77) 1020,29f.: hunc brevem tractatum ex diversorum doctorum scriptis et dictis 
compositum et collectum . . .
78) Vgl. O. Capitani, 1012 mit Anm. 32.
79) Vgl. S. Kuttner u. B. Smalley, The glossa ordinaria to the Gregorian 
Decretals, in: English Historical Review 60 (1945) 97-105.
80) Man vgl. z. B. die Argumentation 1035,30-1036,3 mit den Glossen ad X 
1.7.1. s.vv. translationes u. pertineant, sowie mit der ibid. allegierten Gl. ad X 
5.31.8 s.v. pertinere (die ebenfalls zit. Gl. ad X 1. 29. 4 s.v. reservata ist von 
Guillelmus dagegen nicht benutzt worden). Alle Belege sind diesen Glossen ent
nommen, 1035,36 aus der erstgenannten sogar ein et infra, capitulo proximo 
(X 1.7.2), was im Zusammenhang des Traktats unverständlich bleiben muß 
(— dementsprechend hat esdel Ponte auch nicht nachgewiesen!). Lehrreich ist 
ebenfalls 1063,10-13: auch die zweite angezogene Stelle (Gl. ad D. 63 c. 10 s.v. 
relatio) ist bereits von Johannes Teutonicus in der ersten Gl. (ad D. 93 c. 24 s.v. 
imperatorem) mit ut dixi Ixiii. dist., Quanto angeführt; Guillelmus bietet also mit 
seinem: et hoc idem dicit glosa Ixiii. dist., Quanto nur scheinbar einen unabhängi
gen Beleg. Außerdem vgl. etwa, wie die Glossen ad D. 10 c. 8 s. w. sic actibus u. 
discrevit die Überlegungen 1056,17-1057,14 bestimmen.
81) 1070, 25—27; vgl. ebenso 1089,40—1090,2. Diese Doppelung der Belege 
schließt ein bloßes Schreiberversehen aus.
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suarn a papa, papa autem a deo*2). Schlägt man die angeführte Glosse zum 
Liber Extra nach, klärt sich das verwunderliche Zitat auf. Dort83) heißt es 
nämlich unter Verweis auf die lex Regia: ...et in hoc differt a papatu Imperium, 
quia imperator habet suam iurisdictionem a populo [Inst. 1.2. 6 u. Cod. 1.17.1. 
7. u. Auth. 1.6 in pr.], ubi dicitur, quod ab eodem principio sunt; sed Romana 
ecclesia voce domini tantum praelata est. Die „Zusammenfassung“ des Guil- 
lelmus ist kaum noch als verkürzte Wiedergabe der Argumentation Bern
hards84) zu bezeichnen, jedenfalls zeigt sich, daß unserem Autor der Inhalt 
seiner Allegate nicht immer gegenwärtig gewesen ist.

Neben der Glossa ordinaria ist als unmittelbare kanonistische Quelle 
unseres Traktats auch die Summa super titulis decretalium Heinrichs von 
Susa, des Hostiensis, nachzuweisen. Dort, wo sich Guillelmus ausdrücklich 
und ausführlich auf sie beruft85), rückt er eine lange Passage dieser berühm
ten Schrift, nur unwesentlich, vor allem um einige Allegationen gekürzt und 
stilistisch retouchiert, in den Text ein86). Aber all die anderen illustren 
Juristen des 12. und 13. Jhds., die er nennt, Huguccio von Pisa, Alanus 
Anglicus, Laurentius Hispanus, Tankred und Vincentius Hispanus87) kennt 
er nicht aus eigener Lektüre, sondern aus den genannten Quellen, zu denen

82) Vgl. Inst. 1.2.6: Sed et quod principi placuit legis habet vigorem, cum lege 
Regia, quae de imperio eins lata est, populus ei et in eum omne Imperium suum et 
potestatem contulerit. (Hier zitiert nach der Vulgata-Fassung). Parallelen: Dig. 
1.4.1.1 u. Cod. 1.17.1.7.
83) Gl. ad X 1.7.1 s.v. privilegio.
84) Einziger Anhaltspunkt für den Fehler wäre das Zitat aus Auth. 1.6 (= Nov. 
6 pr.). Man vgl. dazu die Lectura des Hostiensis, ad X 1.7.1 (im Druck Venedig 
1581, Randnr. 3-4), wo zwar der gleiche Gedankengang durchgeführt wird, der 
Wortlaut aber eine unmittelbare Benutzung durch Guillelmus ausschließen 
dürfte.
86) 1066,17f. Der Hrsg, verweist in Anm. 195 u. 198 irrtümlich auf die Lectura 
des Hostiensis, so daß ihm die wörtliche Übernahme entgangen ist.
86) Das Zitat: 1066,19-1067,29; vgl. Hostiensis, Summa ad X 4.17 (Qui filii 
sint legitimi), § Qualiter et a quo filii, Ed. Lyon 1537 (Neudruck Aalen 1962) f. 
216rb, Randnr. 11.
87) Schon O. Capitani hat diese Liste aufgemacht (1012). Allerdings ist Johan
nes Andreae (f 1348) dort zu streichen. An keiner einzigen Stelle bezieht sich 
Guillelmus auf ihn, dessen wesentliche Leistungen (außer seinem Apparat zum 
Liber Sextus von ca. 1301), also sein Apparat zu den Clementinen (ca. 1322) 
sowie seine Novella commentaria zu den Dekretalen (1321-1338) auch aus chrono
logischen Gründen nicht in Frage kommen. Der von Guillelmus gemeinte Johan
nes ist stets Johannes Teutonicus.
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sich vielleicht noch die Lectura des Hostiensis gesellen könnte88). So wird 
man bei ihm keine sehr profunde juristische Bildung voraussetzen, vielmehr 
darf man seine beiläufige Bemerkung, er sei kein iuris expertus89) ruhig 
wörtlich nehmen und braucht sie nicht als extrem übertriebenen Beschei- 
denheitstopos aufzufassen90).

Doch wenn man auch die juxistischen Kenntnisse des Autors nicht 
überbewerten wird, so sollte man sie auch nicht unterschätzen. Guillelmus 
zeigt die Versiertheit des Praktikers, die er ja offenbar auch im Prozeß gegen 
die Spiritualen bewiesen hatte, und versteht es geschickt, seine juristischen 
Belege einzusetzen. Auch darin ist er durchaus typisch zumindest für einen 
großen Kreis politischer Publizisten seiner Zeit. Hier braucht nur an Petrus 
de Palude, Augustinus Triumphus von Ancona, an Alvarus Pelagius und in 
gewissem Sinne auch an Wilhelm von Ockham erinnert zu werden, die sich 
ähnlicher Argumentationsmittel bedienen. Auch Guillelmus von Sarzano 
steht in der Reihe derer, die den tiefgreifenden Einfluß der dekretalistischen 
Theoriebildung des 13. Jhds. auf die politische Selbstverständigung des 
14. Jhds. dokumentieren.

V.
Läßt sich diese Beobachtung allein schon aus der allgemeinen und 

durchgängigen Argumentationsweise des Traktats gewinnen, so gibt der 
Aufbau des Beweisgangs einen weiteren Fingerzeig auf mögliche Vorlagen 
unseres Traktats. Nachdem Guillelmus im ersten einleitenden Kapitel seine 
Leitfrage geklärt hat, qualiter intelligi debet id, quod hie dicitur ,esse neces- 
sarium ad salutem‘!>l), räumt er den ersten Teil seiner Abhandlung der Auf-

8S) Mir ist es nicht gelungen, eine wörtliche Entlehnung nachzuweisen. Wenn 
sich 1065,25 (vgl. Anm. 190bis) wirklich auf die Lectura zu X 4.17.13 bezieht, 
so wäre dieses Zitat ein Mißverständnis. Auch der Hostiensis bezieht dort (in der 
Ed. Venedig 1581, Randnr. 16, s.v. recognoscat) den Satz auf den imperator: 
caute locutus est papa: factum enim notavit, non dixit, quin recognoscere debeat. Et 
proculdubio debet [C. 7 q. 1 c. 7; D. 63 c. 2], et quia dei vicarius est in terris in tem- 
poralibus . . .
S9) 1042,12; vgl. dazu auch De excellentia, ed. F. Delorme (wie Anm. 10) 227, 
15-17: utpote quipro tanto negotio sum divinarum scripturarum et ecclesiastici iuris 
inscius et ignarus.
s0) In diesem Sinne z. B. bei Berengar Fredoli in seinem Votum im theoretischen 
Armutsstreit, vgl. F. Tocco, La quistione della povertä nel secolo XIV (Nuova 
biblioteca di letteratura, storia ed arte 5, Napoli 1910) 143-152, hier 149, Z. 8-9. 
Zu Berengar vgl. z.B. P. Viollet in: Histoire litteraire de la France 34 (Paris 
1914) 62-178; G. Mollat in: Dictionnaire du droit canonique V (1953) 905-907. 
•l) 1021,10f.; vgl. 1022,lf.
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gäbe ein, das Verhältnis der potestas des Papstes zu den potestates innerhalb 
der Kirche zu bestimmen92). Zunächst gilt seine Aufmerksamkeit der Einheit 
der Kirche in der Zweiheit ihrer beiden Schwerter93). In seinen Darlegungen 
hält er sich hier paraphrasierend an die Konstitution Bonifaz’ VIII. Unarn 
sanctam9i). Im nächsten Schritt erst fragt Guillelmus nach dem Verhältnis 
des Papstes zu Bischöfen und Priestern, wobei er gesondert die postestas 
ordinis9b) und die potestas iurisdictionis96) untersucht. Der zweite Haupt- 
teil des Traktats97) gilt dann erst der iurisdictio des Papstes in rebus tem- 
poralibus civilibus et secularibus9*). Naturgemäß steht hier das Verhältnis 
des Papstes zu den weltlichen Pürsten zur Debatte, wobei sich Guillelmus 
aber exemplarisch allein auf das Verhältnis des Papstes zum Kaiser be
schränkt99). Ein Epilog faßt dann nur noch konkludierend das Ergebnis 
zusammen: nun sei nachgewiesen, was am Anfang als Aufgabe gestellt war, 
alle potestates sind dem Papst heilsnotwendig unterworfen.

So schematisch dieser Aufriß hier auch wiedergegeben sein mag, 
gegenüber der Selbstauskunft, die Guillelmus wenig später über das „Haupt
motiv“ der Schrift gegeben hat, fällt doch auf, daß das als einziges Thema 
benannte Problem des Verhältnisses von potestas in temporalibus und potestas 
in spiritualibus zwar gewiß etwas mehr als die Hälfte des Traktates ein- 
nimmt, daß Guillelmus aber ganz das knappe Drittel seiner Schrift übergeht, 
das er der innerkirchlichen Position des Papstes widmet100). Diese kleine

") cc. 2-8 (1024-1051).
93) cc. 2 u. 3 (1024-1030).
94) Vgl. oben Anm. 56. Die Paraphrase ist aus den Angaben Del Pontes zu er
sehen.
96) c. 4 (1030-1032).
°8) cc. 5-8 (1032-1051).
97) cc. 9-17 (1051-1093).
98) So 1051,37f.
99) Die Begründung für diese Beschränkung gibt er c. 9 (1052,6-10): quoniam 
inter omnes princi/pes imperator est maior de iure, ut habetur [C. 7 q. 1 c. 41], et 
proinde, si de illo pröbatum extiterit quod eius auctoritas et potestas sit subiecta 
potestati summi pontificis, conclusum est de cuiuslibet alterius secularis principis 
potestate.
i°°) Vgl. j)e excellentia, Prolog (S. 226 Delorme) im Rückblick auf De potestate: 
Prime investigationis motivum penes me fuit illud potissimum, quoniam quosdam 
meo judicio nee recte videntes cernebam et, proh dolor! adhuc cerno in latebras nimis 
periculosas devolvi ex eo quod, potestatem in temporalibus potestati in spiritualibus 
codividentes ex equo, villicum summo patrifamilias domus parificant, ancillam in 
eadem sede sociant sponse . . .
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Abhandlung aber verlangt besondere Aufmerksamkeit, zumal gerade die 
Theologen der Bettelorden zu Beginn des 14. Jhds. ein besonderes Interesse 
an dieser Frage zeigten. Seit dem Streit mit dem Weltklerus an der Pariser 
Universität im 13. Jhd.101) war die Auseinandersetzung über die päpstlichen 
Predigt- und Beichtprivilegien nicht zur Ruhe gekommen, auch nicht durch 
den - historisch schließlich, wenn auch erst spät erfolgreichen - Entscheid102) 
des großen Juristenpapstes Bonifaz’ VIII.103). Schon der Nachfolger, Bene
dikt XI., der selber dem Dominikanerorden entstammte, hatte während 
seines kurzen Pontifikats diesen ausgewogenen Kompromiß wieder auf
gehoben, und zwar zugunsten der Bettelorden104). Sofort hatte daraufhin 
erneut und verschärft jene Debatte an den Universitäten wieder eingesetzt, 
die Bonifaz VIII. noch als Kardinallegat in Paris 1290 nur durch energisches 
Auftreten105) hatte eindämmen können.

Der Streit hatte, grob gesagt, von Beginn an die Frage zum Gegen
stand, ob der Papst überhaupt berechtigt war, durch seine Privilegien neben 
die durch das IV. Laterankonzil zuletzt bestätigte Taufkirchenorgani
sation106) noch aus eigener Vollmacht die nicht lokal gebundenen, beweg
lichen und disziplinierten Bettelorden zu stellen. Letzten Endes traten sich 
in den beiden Parteien nicht allein gegensätzliche materielle Interessen 
gegenüber, sondern verschiedene, gegensätzliche Auffassungen von dem, 
was die richtige, Gottes Willen entsprechende Verfassung der sozialen 
Institution Kirche sei, zwei entgegengesetzte Ekklesiologien. Nicht nur in 
ihrer Auffassung vom päpstlichen Amt liegen die Differenzen, aber hier

101) Jüngst gab eine farbige, reich dokumentierte Darstellung M.-M. Dufeil, 
Guillaume de Saint-Amour et la polemique universitaire Parisienne 1250-1259 
(Paris 1972).
102) Super cathedram (18. II. 1300), Potthast 24913; Digard (wie Anm. 56), 
nr. 3473; als Insert eingegangen in die Clem. 3.7.2, vgl. in Extrav. comm. 3.6.2.
103) Vgl. dazu G. Le Bras, Boniface VIII., symphoniste et moderateur, in: 
Melanges Louis Halphen (Paris 1951) 383-394, bes. 391 f.
104) Inter cunctas (17. II. 1304), Potthast 25370, ed. Ch. Grandjean, Le Re- 
gistre de Benoit XI (Bibliotheque des Ecoles franijaises d’Athenes et de Rome, 
ser. 2, vol. 2, Paris 1905) 714-720, nr. 1170; eingegangen in die Extrav. comm. 
5.7.1.
105) ygi dazu den Bericht über die Pariser Synode bei H. Finke, Aus den 
Tagen Bonifaz’ VIII. (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 2, Rom 
1902) S. III—VII, bes. V, dazu ibid. 17-19.
i°6) Vgl. dazu den c. 21 des IV. Laterankonzils (Omnis utriusque sexus), ed. 
J. Alberigo (u.a.) in: Conciliorum oecumenicorum decreta (Basel usw. 1962) 
221, eingegangen auch in die Dekretalen Gregors IX. (X 5.38.12).
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zeigen sie sich besonders deutlich: Die Theologen aus dem Weltklerus sahen 
im Papst als dem römischen Bischof den hervorragenden Repräsentanten 
aller Bischöfe, dessen Prärogativen die grundsätzliche Einsicht nicht ver
decken sollten, daß die Bischöfe als Nachfolger der Apostel ihre Gewalt 
gleich ursprünglich und gleich unmittelbar von Christus erhalten hatten 
wie der Nachfolger Petri. Dagegen sahen die Ordenstheologen im Papst 
als dem Vikar Christi nicht allein die monarchische Spitze der kirchlichen 
Hierarchie, sondern vor allem denjenigen, der kraft seiner allein gott
unmittelbaren potestas iurisdidionis auch allein alle außersakramentale 
Kompetenz in der Kirche im göttlichen Auftrag weitervermitteln kann an 
Bischöfe und Priester.

Es würde hier zu weit führen, die gesamte ekklesiologische Debatte 
und die Lehrentwicklung dieser Jahrzehnte bis in ihre differenzierten Ver
ästelungen hinein zu verfolgen107). Jedem Leser des Traktats des Guillelmus 
de Sarzano wird auffallen, daß zumindest der erste Teil der Schrift allein 
von dieser Debatte her richtig verstanden werden kann. Dieser Eindruck 
läßt sich mm auch philologisch belegen: Unser Autor folgt in seinen Kapiteln 
4 bis 6 größtenteils wörtlich einer 1304 diskutierten Quaestion108) des Pariser 
Dominikanertheologen Johannes Quidort109), die auf ein Quodlibet des

107) Die Vorgeschichte des Streits im 13. Jh. behandelt eingehend die alte, aber 
weithin noch nicht überholte Arbeit von C. Paulus, Welt- und Ordensklerus 
beim Ausgange des 13. Jhs. im Kampfe um die Pfarr-Rechte (Phil. Diss. Göttin
gen 1899, Essen 1900). Vgl. jetzt vor allem J. Ratzinger, Der Einfluß des 
Bettelordensstreites auf die Entwicklung der Lehre vom päpstlichen Universal
primat, unter besonderer Berücksichtigung des hlg. Bonaventura, in: Theologie 
in Geschichte und Gegenwart, (Festschr. M. Schmaus), hg. v. J. Auer u. H. 
Volk (München 1957) 697-724. Eine weitgespannte Übersicht gibt Y. M. J. 
Congar, Aspects ecclesiologiques de la querelle entre mendiants et seculiers 
dans la seconde moitie du XIIIe siede et le debut du XIVe, in: Archives d’hi- 
stoire doctrinale et litteraire du moyen äge a. 36 t. 28 (1961) 35-151; zusammen
fassend ders., Die Lehre von der Kirche von Augustin bis zum Abendländischen 
Schisma (Handbuch der Dogmengeschichte, hg. v. M. Schmaus u.a., 3, 3 c, 
Freiburg 1971) 162ff. Zur spezifischen Beziehung dieser Frage auf die Entwick
lung des Unfehlbarkeitsbegriffs vgl. B. Tierney, Origins (wie Anm. 52) 131-170.
108) L. Hö dl (ed.), Johannes Quidort von Paris, O.P. (f 1306), De confessionibus 
audiendis (Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Univ. München 6, München 
1962) Text: 31-50.
109) Zur Biobibliographie vgl. vor allem F. J. Roensch, Early Thomistic School 
(Dubuque, Iowa 1964) 98-104; die letzte gut belegte Übersicht gab Th. Schnei
der, Die Einheit des Menschen (Beiträge zur Geschichte der Philosophie u. Theo
logie des Mittelalters, NF 8, Münster 1973) 153-159; in dieser Hinsicht völlig un-
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Magisters aus dem Weltklerus Thomas de Bailly110) antwortet111), und die 
in der relativ besten Handschrift die bezeichnende Superskription trägt: 
Quaestio disputata Parisius de potestate pape . . .112). Der Franziskaner 
Guillelmus schreibt den Dominikaner Johannes fast unverändert aus113), 
unterstreicht aber durch zusätzliche Allegationen aus dem Kirchenrecht 
die entwickelten Thesen114) oder wagt es sogar einmal115), ein von Johannes 
nur auf das Verhältnis aller Bischöfe zu den Priestern bezogenes Bild auf 
den Papst hin zuzuspitzen und zu erweitern, dem (nach Christus) allein die

befriedigend dagegen F. Bleienstein, Johannes Quidort von Paris, Über 
königliche u. päpstliche Gewalt (Frankfurter Studien zur Wissenschaft von der 
Politik 4, Stuttgart 1969) 10-12.
110) Qdl. IV q. 14, ed. F. M. Delorme (unter irriger Zuschreibung an Johannes 
von Polliaco, vgl. S. XX sq.) in: Richardi de Mediavilla Quaestio disputata de 
Privilegio Martini IV. (Quaracchi 1925) 88-89 und ed. P. Glorieux, Thomas de 
Bailly (f 1328), Quodlibets (Textes philosophiques du moyen äge 9, Paris 1960) 
324-335.
m) Vgl. dazu Y. Congar, Aspects (wie Anm. 107) 50-52 mit Anm. 27a u. L. 
Hödl (wie Anm. 108) 10-15.
112) L. Hödl (wie Anm. 108) 16 u. 35.
113) Eine tabellarische Konkordanz muß hier genügen:

Guillelmus Johannes
1030.21- 1031,26 36,1 -25
1032,30-1033,9 37,3 -9
1033,14-30 37,10-20
1033,39-1034,2 37,20-22
1034,9 -14 38,9 -15
1035.22- 29 38,20-39,5

114) Vgl. z.B. die nicht dieser Vorlage entnommene Passage 1031,42-1032,19, 
die aus der Gl. ad D. 95 c. 1 s. v. concedimus u. der Gl. ad D. 21 c. 2 s. v. pari 
heraus entwickelt ist, oder 1033,9-12 u. 30-38.
115) 1031,14-33; vgl. dazu Johannes, S. 36,20-25: Nam sacerdos simplex attingit ad 
conficiendum vel consecrandum corpus Christi verum; tarnen est quasi puer, quia 
non potest facere alium sacerdotem, qui hoc idem facere possit, et ideo similis est 
puero, qui generare non potest. Sed episcopus attingit non solum ad consecrandum 
corpus Christi, sed etiam facit alium sacerdotem, qui respectu corporis Christi veri 
habet similem potestatem, et ideo dicitur sacerdos magnus quasi vir. Guillelmus er
weitert bereits (1031,22f.) das Bild: episcopus autem et summus pontijex sunt ad 
modum viri. Die selbständige Ausführung zu dem Gleichnis „Vater-Sohn“ 
schließt er (1031,23f.) mit den Worten an: . . . quamvis exemplum in episcopo et 
summo pontifice pro tanto non sit ad propositum . . . Zur Position des Johannes 
Quidort vgl. auch dessen wenig früheren Traktat De regia potestate et papali, ed. 
F. Bleienstein (wie Anm. 109), c. 25 (S. 207).
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Rolle des mit der häuslichen Gewalt ausgestatteten pater in der Kirche 
zustehe116). Nicht immer gelingt es dabei unserem Franziskaner, den 
dichten und subtilen Gedankengang des Johannes von Paris unverkürzt 
zu bewahren. Weil er etwa, um bei dem eben angezogenen Beispiel zu 
bleiben, den bei Johannes eng mit der grundlegenden Unterscheidung 
zwischen Corpus Christi verum und Corpus Christi mysticum117) verbundenen 
Vergleich mit Mann und Knaben zu dem Bild von Vater und Söhnen er
weitert hat, und weil er dann noch einen kanonistischen Exkurs einschiebt118), 
entgeht ihm die elegante Verknüpfung, die Johannes für seinen Hinweis 
auf die verschiedenen Stufen der Vergesellschaftung nach Aristoteles119) 
gefunden hatte120), indem er ihn an das Bedeutungsfeld des Corpus Christi 
mysticum anschloß. Guillelmus setzt am Beginn seines c. 5 dagegen hart 
und schroff ein: ,,. . . das können wir durch eine Analogie aus der weltlichen 
Gesellschaft aufzeigen . . .“121).

VI.
Guillelmus nutzt auch den Text des Johannes nicht voll aus. Er 

stützt sich nur auf das Corpus der Quaestion und verzichtet darauf, dem 
Hin und Her der Einzelargumente in der Debatte zwischen diesem und 
Thomas von Bailly zu folgen. Wenn sich auch die von ihm im c. 6 vorge
brachten und gleich anschließend widerlegten Einwände thematisch und

u') Vgl. dazu außerdem die oben Anm. 100 zitierte Stelle aus De excellentia. Zur 
juristischen Diskussion vgl. auch G. Post, Patriapotestas, regia potestas, and rex 
imperator, in: Economy, Society, and Government in Medieval Italy. Essays in 
Memory of Robert L. Reynolds (Kent/Ohio 1969) 185-204.
117) Dazu vgl. auch etwa (im Anschluß vornehmlich an H. de Lubac, Corpus 
mysticum, Paris2 1949) E. H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies (Princeton 
N. J. 1957) 193-206. 
na) Vgl. oben Anm. 114.
119) Politik A 1 (1252b 12-34), die Erweiterung der Reihe domus-vicus-civilas 
durch provincia-regnum findet sich deutlicher als an der von Del Ponte ange
zogenen Stelle aus Dantes Monarchia bereits bei Thomas de Aquino, De regi- 
mine Principum ed. R. M. Spiazzi (wie Anm. 66) I, 2, nr. 749, p. 259a.
120) 36,25-37,8.
121) 1032,25-29: Declarato qualiter potestas ordinis se habet . . . nunc loquendum 
est de potestate iurisdictionis, de qua intelligendum est ipsam esse primo in summo 
pontifice et omnem potestatem ecclesiasticam esse sibi subiectam, quod possumus 
ostendere per quoddam simile in seculari politia. (Der Satz bei Del Ponte ist in 
Unordnung. Ohne das in der Hs. nachgeprüft zu haben, korrigiere ich die Stel
lung des quod).
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sachlich mit seiner Quelle mehrmals berühren1212), so schreibt er sie hier 
doch nicht mehr wörtlich aus. Die Gründe dafür sind nur zu vermuten. 
Hinderte ihn die unklare Rechtslage daran, die Argumente zu wiederholen, 
die sich ausdrücklich auf Benedikts XI. Konstitution Inter cunctas122) 
bezogen ? Inzwischen hatte ja Clemens V. auf dem Konzil von Vienne die 
frühere Entscheidung Bonifaz’ VIII. wieder in Kraft gesetzt1222), ohne daß 
er dazu gekommen war, dies als Konstitution zu promulgieren123). Die 
beiden Parteien haben diese unklare Rechtslage jeweils in ihrem Sinne 
eindeutig ausgelegt12 32), und erst die Publikation der Giementinen durch 
Johannes XXII. am 1. November 1317 sollte endgültig entscheiden. Könnte 
die Vorsicht des Guillelmus nicht darauf hindeuten, daß er die Streitfrage 
noch in der Schwebe sah und sich nicht festlegen wollte ?

In den Schriften jedenfalls, die gerade zu Beginn des Pontifikats 
Johannes’ XXII. im Zusammenhang mit dem Prozeß gegen den Pariser 
Magister aus dem Weltklerus Johannes de Polliaco gewechselt wurden124), 
ist eine Wort- und sinnentsprechende Vorlage für unseren Traktat nicht

121a) Vgl. vor allem L. Hödl (wie Anm. 108) 31—33 u. 44-48.
122) Vgl. oben Anm. 104.
122a) Dudum ed. z.B. J. Alberigo (wie Anm. 106), 341-345, nr. 10; eingegangen 
in die dem. 3. 7. 2.
12S) Dazu vgl. E. Müller, Das Konzil von Vienne, 1311-1312, seine Quellen und 
seine Geschichte (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 12, Münster 1934) 
547—580; vgl. dazu die Protokollnotiz im Zeremonialcodex Ms. Avignon, Bibi, 
mun. 1706, bei E. Müller, 678 Abs. 7 u. 679 Abs. 2, jetzt auch bei B. Schimmel
pfennig, Die Zeremonienbücher der Römischen Kurie im Mittelalter (Bibliothek 
des Deutschen Hist. Instituts 40, Tübingen 1973) hier 163 (§§ X, 9 u. 11).
123a) Zum Streit um den Weiterbestand der Regelungen von Inter cunctas bzw. 
die wiederum erwachte Geltung von Super cathedram illustriert z.B. der von J. 
Koch (wie Anm. 124) 400 mitgeteilte Auszug aus dem Qdl. 4 des Petrus de Palude 
Et ideo declaratio illius concilii . . . non valuit tamquam a non iudice lata, quia iudi- 
ces non erant in iudicando verba pape . . ., sowie ibid. die Antwort des Johannes 
von Polliaco, die sich in Ms. Basel, B. VII. 9, f. 146r findet.
124) Dazu vgl. X. Valois, Jean de Pouilly in: Histoire litteraire de la France 34 
(Paris 1914) 220—281; und insbes. J. Koch, Der Prozeß gegen den Magister Jo
hannes de Polliaco und seine Vorgeschichte (1312-1321), in: Recherches de 
theologie ancienne et medievale 5 (1933), jetzt in J. Koch, Kleine Schriften II 
(Storia e letteratura 128, Rom 1973) 387-422. Die Implikationen dieses Streites, 
die für die Geschichte der politischen Theorie von Interesse sind, hat herausge
stellt J. G. Sikes, John de Pouilli and Peter de la Palu, in: English Historical 
Reyiew 49 (1934) 219-240.
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auszumachen. Weder in den Äußerungen des Johannes de Polliaco selbst125), 
noch in denen seines schärfsten Gegenspielers Petrus de Palude126), oder 
in dem Gutachten des Hervaeus Natalis127) gelingt es, eine wörtliche Vorlage 
aufzuspüren128). Natürlich gibt es häufig Berührungspunkte in den Argu
menten und in den Belegen, aber angesichts der Eigenart des Guillelmus, 
seine Vorlagen wörtlich heranzuziehen einerseits, und der langen Vor
geschichte der Debatte, die solche Argumente teilweise als Versatzstücke 
verfügbar machte andererseits, genügen solche Hinweise nicht zur Identifi
kation einer Vorlage.

Endgültig läßt sich die Frage gewiß erst klären, wenn es gelingt, 
weitere datierbare Quellen, aus denen Guillelmus geschöpft hat, zweifelsfrei 
nachzuweisen. Doch hegt die Annahme nahe, daß Guillelmus die genannten 
Texte noch gar nicht kannte. Eine Datierung seiner Schrift ist gewiß 
problematisch. Das einzige sichere äußere Kriterium, das sich finden läßt, 
hat schon P. Fedele genannt129): da der Autor seinen Traktat an Johannes

126) Zugänglich waren mir außer den von J. Koch und N. Valois edierten Texten 
vor allem die in Ms. Basel, Univ.-Bibl. B. VII. 9, ff. 144-165 enthaltenen Texte. 
(Vgl. dazu vor allem jetzt die Beschreibung in G. Meyer u.M. Burckhardt, Die 
ma. Hss. derUniv. Bibi. Basel, Abt. B. Bd. 1, Basel 1960, 692-4. Der Bibliothek in 
Basel habe ich für die Überlassung von Kopien dieser Folien zu danken.) Nicht 
zur Verfügung hatte ich die anderen von J. Koch benannten Mss.
12S) Ich habe durchgesehen den Articulus circa materiam confessionum (wahr
scheinlich 1318/19 cf. J. Koch, a.a.O. 410, 422) gedr. Paris (J. Barbet) 1506, der 
eine Überarbeitung seines von mir nicht benutzten ungedruckten Quodl. 4 
(Ms. Toulouse, Bibi, de la Ville 744, ff. 84Ta-98Ta) von Advent 1314 ist. Außerdem 
seinen Tractatus de potestate papae (wie oben Anm. 3), entst. Mai-Oktober 1317 
(P. T. Stella, S. 20f.) und den Tractatus de causa immediata ecclesiastice potestatis 
von ca. 1318 (der von einigen Gelehrten, zuletzt energisch von P. T. Stella 
[wie Anm. 3, bes. 27-35] dem Guillelmus Petri Godinus mit beachtlichen, aber 
m.E. nicht durchschlagenden Gründen zugewiesen wird). Gedruckt z.B. Paris 
(J. Barbet) 1506; diese Ausgabe habe ich benutzt.
127) De potestate papae, entstanden wahrscheinlich 1318, vgl. J. Koch (wie Anm.
124) 407f., 421, gedr. u.a. Paris (J. Barbet) 1506 oder in Herveus Natalis O. P., 
In IV libros Sententiarum Commentaria, quibus adiectus est eiusdem auctoris 
tractatus de potestate papae (Paris 1647, Neudruck Farnbrorough, Hants. 
1966) p. 363-401.
125) Auch in dieser Schrift des Hervaeus Natalis, De iurisdictione, ed. L. Hödl 
(Mitteilungen des Grabmann-Instituts 2, München 1959), entst. wahrscheinlich 
1311, findet sich keine wörtliche Entsprechung. (Zur Datierung vgl. E. Elter, 
Un ouvrage inconnu de Herve Nedellec, in: Gregorianum 4, 1923, 211-240, hier 
218-223).
!29) (Wie Anm. 9) 272; vgl. auch F. Delorme (wie Anm. 10) 222; R. Del Ponte



534 JÜRGEN MIETHKE

XXII. richtet, sind die Daten von dessen Regierungszeit130) die äußersten 
Grenzen einer zeitlichen Fixierung. Alle „inneren“ Argumente, durch die 
man innerhalb dieses Rahmens die Abfassungszeit näher bestimmen könnte, 
sind weit weniger sicher. O. Capitani hat daraufhingewiesen131), daß Guillel- 
mus sich in c. 7 u. 8 seines Traktats132), also in unmittelbarem Anschluß 
an den eben besprochenen Teil des Textes, bei seiner Darstellung des 
franziskanischen Gütergebrauchs mehrmals und umfänglich auf die be
rühmte Konstitution Nikolaus’ III. Exiit qui seminat (12. VIII. 1279)133) 
bezieht134), an deren Interpretation nicht zuletzt der sogenannte „theore
tische Armutsstreit“135) ausbrach. Aus der vorsichtigen Haltung des Autors 
meint Capitani nun schließen zu können, daß Guillelmus nach der Eröffnung 
der Debatte durch den Papst136) und vor der definitiven Festlegung der 
Position Johannes’ XXII.137) seinen Text verfaßt habe.

Das erscheint jedoch sehr unwahrscheinlich. Der Franziskaner Guillel
mus stützt sich bei seiner Analyse der Verfügungsgewalt des Papstes über 
die Kirchengüter auch auf die von der Mehrheit seines Ordens, der soge
nannten „Kommunität“, entwickelte Rechtsauffassung über die Eigentums
verhältnisse der von den Minoriten genutzten Güter. Er tut das, indem er 
sich ganz unbefangen und ohne jeden polemischen oder apologetischen

(wie Anm. 72) 260 Anm. 30; O. Capitani (wie Anm. 1) 999f. Auch der in Anspie
lungen auf die zeitgenössische Situation eine Spur gesprächigere Traktat De excel- 
lentia bietet chronologisch keine präzisere Auskunft.
13°) 7. VIII. 1316-4. XII. 1334, mit der marginalen Unschärfe, die sich aus der 
Entfernung Avignon-Neapel ergibt. 
isi) (Wie Anm. 1) lOOlff.
132) 1040-1051.
133) (12. VIII. 1279), gedruckt z.B. C. Eubel (ed.), Bullarii Franciscani Epitome 
(Quarachi 1908) 290-300, nr. XLVII; eingegangen in den Liber Sextus Bonifaz’ 
VIII. (VI 5. 12. 3).
134) Vgl. die Textkonfrontationen bei Capitani, 1002f.
136) Zu diesem vgl. z.B. M. D. Lambert, Franciscan Poverty (London 1961); J. 
Miethke (wie Anm. 55) 350-427; einen gedrängten Überblick gibt J. Moorman, 
A History of the Franciscan Order (Oxford 1968) 313-319.
13e) Insbesondere durch die Bulle Quia nonnumquam (26. III. 1322), gedr. etwa 
bei C. Eubel, Bullarium Franciscanum 5 (Rom 1898) 224f., nr. 464; eingeg. in 
die Extrav. Jo. XXII. 14. 2.
137) In der ersten Fassung von Ad conditorem (8. XII. 1322), gedr. z.B. bei C. 
Eubel (wie Anm. 136) 235—237 nota. Die überarbeitete Fassung dann ibid. 233- 
246, nr. 486; eingeg. in die Extrav. Jo. XXII. 14. 3. Endgültig hat Johannes dann 
in Cum inter nonnullos (12. XI. 1323) seine Auffassung definiert, gedr. bei E. 
Eubel, 256-259, nr. 518; Extrav. Jo. XXII. 14. 4.
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Akzent auf die nach Meinung der „Kommunität“ authentische Definition 
Nikolaus’ III. bezieht. Dabei behandelt er weder die für die Kontroverse 
1322-1323 zentrale Frage, in welchem modus habendi Christus und seine 
Apostel als exemplarische Vollender christlicher Vollkommenheit sich auf 
irdische Güter bezogen haben, noch streift er auch nur mit einem Wort die 
für den Papst von Anbeginn an hochinteressante Unterscheidung zwischen 
dem Eigentums- und Besitzrecht an dauerhaften Sachen und dem an 
Gütern, die im Gebrauch sich verbrauchen, den res usu consumptibiles. 
Es genügt, die beiden berühmten Briefe vom Generalkapitel der Minoriten 
in Perugia (Pfingsten 1322)138) oder die anderen Voten aus dem Anfangs
stadium der Debatte139) zum Vergleich zu nennen, um den Unterschied der 
Argumente und der Argumentationsziele zu verdeutlichen. Für Guillelmus 
geht es in dem ganzen Abschnitt gar nicht um die im Armutsstreit strittige 
Frage nach jenem christlichen Weltverhältnis, das mit Recht beanspruchen 
darf, der Vollkommenheit Christi nachzueifern. Er interessiert sich vielmehr

188) Gedruckt bei S. Baluze, Miscellanea novo ordine digesta . . . cura . . . J. D. 
Mansi, III (Lucca 1762) 208 u. 208-211. Dazu vgl. von franziskanischer Seite 
insbes. Bonagratia de Bergamo, Tractatus de Paupertate (ca. Mitte 1322), ed. L. 
Öliger in: Archivum Franciscanum Historicum 22 (1929) 323-335, 487-511. 
1S9) Das berühmte Ms. Vat. lat. 3740, in dem die Voten aus dem Anfangsstadium 
des Streits gesammelt sind, gibt ein deutliches Bild von den Schwerpunkten der 
Debatte. (Eine Edition wird von R. Manselli vorbereitet.) Einen vorläufigen Ein
druck geben die Auszüge aus dieser Hs. bei O. Rainaldus, Fortsetzung der 
Annales ecclesiastici des C. Baronius, ed. A. F. Theiner, t. 24 (Bar-le-Duc 
1872) ad annum 1322, nrr. 56-67 (S. 193b-199b) und ad annum 1323, nrr. 38-60 
(S. 220a-232a), sowie die Exzerpte aus einer wörtlichen Abschrift dieses Ms. aus 
dem 15. Jhd. bei F. Tocco (wie Arm. 90). Editionen einzelner Stellungnahmen 
z.B. Hervaeus Natalis, De paupertate Christi et apostolorum, ed. J. G. Sikes 
in: Archives d’histoire doctrinale et litteraise du moyen äge, a. 12-13 (1937/1938) 
209-297, Text 223ff.; oder F. Delorme, Les dicta du cordelier Breton Aufred 
Gontier, lecteur a Barcelone en 1322, in: Studi francescani ser. 3, an. 8, t. 33 
(1936) 240-289, Text 248ff.; P. I. Aramburu, De fratre Johanne Pagnotta de S. 
Victoria O. E. S. A., in: Analecta Augustiniana 19 (1944) 141-168, Text 160ff. 
Eine mit der Fassung im Ms. cit. (ff. 201ra-227rb) nicht identische spätere Redak
tion des Gutachtens des Johannes Regina von Neapel findet sich bei Joh. de 
Neapoli, Quaestiones variae Parisius disputate, ed. D. Gravina (Neapel 1618, 
Neudruck Farnborough, Hants. 1966) 357-406 (q. 42); vgl. dazu A. Maier, Zur 
Textüberlieferung einiger Gutachten des Johannes de Neapoli, in: Archivum 
Fratrum Praedicatorum 40 (1970) 5-27, bes. 10-15. Zum (späteren) Eingreifen 
des Franz von Maironis hat die Nachrichten zusammengestellt H. Roßmann, 
Die Hierarchie der Welt (Franziskanische Forschungen 23, Werl 1972) 106-113.
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im Sinne der alten Kontroverse zwischen dem Mehrheitsflügel seines Ordens 
mit den Spiritualen dafür, wie sich die völlige Armut in der Nachfolge des 
Heiligen Franz mit der Verfügung über kirchlichen Besitz verträgt. Seine 
Lösung bleibt im Rahmen des kirchlichen Korporationsrechts, ohne daß 
sich von ihr aus eine Antwort auf den Armutsstreit geben ließe140).

Wenn diese Beobachtung zutreffend ist, dann kann der Armutsstreit 
für die Datierung ebenso wie für die Interpretation der Schrift nicht mehr 
in Betracht gezogen werden. Allenfalls könnte man in seinem Beginn einen 
„Terminus ante quem“ sehen, der es jedoch nicht ausschließt, den Traktat 
auch noch früher anzusetzen. Damit stimmt gut zusammen, daß Guillelmus 
im Epilog seiner Schrift141) den Papst noch auffordern zu müssen glaubt: 
exercete, obsecro, datam vobis celitus potestatem / Ein solcher Zuruf, gerichtet 
ausgerechnet an Johannes XXII., ist noch am ehesten zu Beginn von dessen 
Pontifikat plausibel, als der Papst noch nicht seine Entschlossenheit zu 
erkennen gegeben hatte, alle ihm nach der Auffassung der kurialen Theorie 
zustehenden Prärogativen in vollem Umfang auszuschöpfen. Keine der sich 
seit Ende 1317 häufenden Entscheidungen des Papstes sind genannt oder 
vorausgesetzt, weder, wie schon gesagt, die Übersendung der Clementinen 
an die Universitäten142), die ja auch die Konstitution Clemens’ V. zur 
Armutsfrage Exivi de paradisolia) enthielten, noch die entschiedenen Stel
lungnahmen gegen die haeretischen Spiritualen144), oder die ersten Schritte 
im neu eröffneten Prozeß gegen die Apokalypsenpostille des Petrus Jo
hannis Olivi145), um ganz von der Verurteilung der Hauptlehren des 
Johannes de Polliaco abzusehen, die am 24. VII. 1321 erfolgte146). Gewiß

14°) Die Vermutung Capitanis, Guillelmus habe zeigen wollen, daß sich die fran
ziskanische Armutsauffassung, wie sie in Exiit sanktioniert war, sehr wohl mit 
dem monarchischen Papat vertrug, wie ihn Johannes XXII. verstand, ist eine 
reine Extrapolation, die den Gegenstand des Armutsstreits verfehlt.
141) 1094, 16f.
14’) Vgl. oben bei Anm. 123 und unten Anm. 146.
14S) 6. V. 1312, gedr. etwa bei J. Alberigo (wie Anm. 106) 368-377, nr. 38; 
C. Eubel (wie Anm. 136) 80—86, nr. 195; Clem. 5. 11. 1.
144) Sancta Romana ecclesia (30. XII. 1317) oder, wichtiger noch, die Verurtei
lung Gloriosam ecclesiam (23. I. 1318).
145) Vgl. dazu nur J. Koch, Der Prozeß gegen die Postille Olivis zur Apokalypse, 
in; Recherches de theologie ancienne et medievale 5 (1933), jetzt in Kl. Schrif
ten II (wie Anm. 124) 259-274; E. Päsztor, Le polemiche sulla „Lectura super 
Apocalypsim“ di Pietro di Giovanni Olivi fino alla sua eondanna, in: Bullettino 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 70 (1958) 
365-424.
146) Vas electionis, gedr. z.B. bei H. Denifle, Ae. Chatelain (edd.), Chartu-
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wäre in jedem einzelnen Fall allein das „argumentum e silentio“ bedenklich, 
aber die Häufung läßt sich nur schwer anders als durch die Chronologie 
begreifen. Jedenfalls erscheint eine Datierung des Traktats auf die ersten 
Regierungsmonate Johannes’ XXII. und damit in die Zeit von Ende 1316 
bis 1317/18 höchst plausibel147). Mir selber ist bisher kein Hinweis bekannt, 
der diesem Ansatz widerspräche148).

Wir hätten damit in dem Traktat des Guillelmus de Sarzano ein 
Zeugnis für die kuriale Theorie gewonnen, das die Linie der in den Schriften 
der Zeit Bonifaz’ VIII. begonnenen Literatur De potestate Papae fortsetzt 
und zu den großen Kompilationen und Entwürfen unter dem Pontifikat 
Johannes’ XXII. hinüberleitet. Gewiß wird man bei der Talentprobe149) 
des Guillelmus nicht von einer wirklich bedeutenden Leistung sprechen

larium Universitatis Parisiensis II (Paris 1891, Neudruck Bruxelles 1964) 243f„ 
nr. 798; später eingeg. in die Extrav. comm. 5. 3. 2.
147) Daß auch Raymund von Fronsac, als Ordensprokurator 1311/12 der un
mittelbare „Vorgesetzte“ unseres Guillelmus, den Regierungsantritt des Pap
stes mit großen Erwartungen begleitete, beweisen Prolog und Epilog des Ent
wurfs der großen Aktensammlung (wie oben Anm. 11), S. 7 u. 32. Raymunds 
Schrift ist viel leichter zu datieren als der Text des Guillelmus: das letzte auf
genommene Dokument der Sammlung datiert Anfang 1318 (vgl. F. Ehrle, 
a.a.O. 4), Raymund ist aber 1319 bereits als verstorben zu vermuten, vgl. L. 
Öliger (wie Anm. 138) 298.
14S) Der hier nicht näher behandelte 2. Teil des Traktats (cc. 9-17) ist einer ei
genen Untersuchung wert. Argumentativ bewegt er sich einerseits auf der Basis 
der radikalen dekretalistischen Theorie (etwa cc. 9—12, 15-16) und andererseits 
auf der Grundlage eines aegidianischen heilsgeschichtlichen Aufrisses (etwa cc. 
13-14, 17), die aber selbständig stark ausgeweitet, insbesondere durch den neu 
eingeführten Gedanken des Primogeniturrechts erweitert wird. Größere wört
liche Übernahmen aus Aegidius (wie Anm. 68) allerdings habe ich nicht identi
fizieren können. Auch in diesem Teil wird übrigens selbst im Zusammenhang 
der Kaiserwahl und -krönung (vgl. c. 15) die Konstitution Clemens’ V. Romani 
Principes vom 14. III. 1314 (Clem. 2. 9. 1) aus den Giementinen nicht herange
zogen, sondern allein D. 63 c. 33 (wie Anm. 34).
149) Dies scheint der individuelle Anlaß der beiden Traktate zu sein: in De pot. 
c. 18 (1094,21-25) erhofft sich der Verf. Absolution und Indulgenz vom Papst 
für seine in „unglücklichste Schuld verstrickte“ Seele und wartet darauf, durch 
päpstliche Hilfe würdig zu werden annumerari collegio, quorum est ,potestas in 
ligno vite‘ [Apoc. 22, 14], was vielleicht über das Topische hinaus auch auf eine 
Einstellung an der päpstlichen Kurie zielt. Dazu paßt auch insbes. die Beto
nung, die im Prolog zu De excellentia (S. 227,20ff. Delorme) daraufgelegt wird, 
daß der Verf. ein pauper scolaris ist.
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können. Dafür sind die Versatzstücke der Theorie zu traditionell, dafür 
liefert er über seine Traditionen hinaus auch keine neuen Gesichtspunkte.

Doch hat es der Autor verstanden, all das, wie er selber schreibt, que 
de utraque potestate disputativis altercationibus inducit theologorum subtilitas 
seu controversia iuristarum150), also die Theorie der Kanonisten und der 
kurialen Theologen, zu einer formal einheitlichen und im Ganzen auch ge
schlossenen Begründung der hierokratischen These vom universellen An
spruch des monarchischen Papats in der Christenheit zusammenzuschließen. 
Wir gewinnen in dem neu erschlossenen Text damit eine knappe Zusammen
fassung des durchschnittlichen Konzepts kurialer Theorie, die gerade darum 
von besonderem Interesse ist, weil sie den Stand der Diskussion auf dieser 
Seite vor den großen Entwürfen der zwanziger und dreißiger Jahre des 14. 
Jahrhunderts für uns anschaulich macht.

16°) 1021,2-4.



ROM IM 17. JAHRHUNDERT

Bemerkungen zu einer Neuerscheinung*) 

von

GEORG LUTZ

Ist es möglich, auf 150 Textseiten ein ganzes Jahrhundert römischer 
Geschichte zu behandeln ? Dies ist die erste Frage, die sich wie selbst
verständlich einstellt angesichts der Veröffentlichung von Massimo Petroc- 
chis „Roma nel Seicento“. Vor einiger Zeit erschienen, fügt sie sich als Band 
XIV in die Reihe der „Storia di Roma“ ein, deren Einzelbände zum Teil 
die allgemeine Geschichte Roms seit dem Altertum in chronologischer 
Abfolge behandeln, zum Teil besonderen Themen - Religionsgeschichte, 
Kunst, Literatur, Urbanistik - gewidmet sind und von der Gesamtanlage 
her weit mehr bieten als nur resümierende Handbuch-Beiträge1); 1938 ist 
der erste Band der auf dreißig Einzelbände angelegten Publikationsreihe 
erschienen, inzwischen liegen vierundzwanzig Bände von teilweise sehr unter
schiedlichem Umfang vor - den bislang schmälsten bildet „Roma nel 
Seicento“: die Anhänge mit bibliographischen Angaben, Quellen verweisen 
und Kommentar sowie die Register füllen fast hundert Seiten, denen die 
150 Seiten des eigentlichen Textes gegenüberstehen. Angesichts solcher 
Kürze einerseits, des ungewöhnlichen Umfangs des wissenschaftlichen Appa
rats im Verhältnis zum Darstellungsteil andererseits, scheint die eingangs 
gestellte Frage - besonders bei einem Vergleich mit dem vorausgegangenen, 
weitaus ausführlicheren Band „Roma nel Cinquecento“2) - nicht unbe
rechtigt zu sein.

Die Gesamtentwicklung Roms weist zwar während des 17. Jahrhun
derts - im Unterschied zur Entwicklung in fast allen anderen Teilen Italiens

*) Massimo Petrocchi, Roma nel Seicento (Storia di Roma XIV, hrsg. vom 
Istituto di Studi Romani), Bologna (Cappelli) 1970. 248 S., 48 Abb., 1 Karte; 
Lire 4500.
*) Der „Storia di Roma“ liegt damit in etwa das gleiche Prinzip zugrunde, dem 
auch die neunbändige, inzwischen abgeschlossene Darstellungsreihe zur Ge
schichte Mantuas gefolgt ist: Mantova. La storia (3 Bände); Le lettere (3 Bände); 
L’arte (3 Bände, davon 2 Doppelbände), Mantova 1958-1965.
2) Pio Pecchiai, Roma nel Cinquecento (Storia di Roma XIII), Bologna 1948. 
XX und 593 S., davon 575 Seiten Darstellung, 16 Seiten Anhang mit kritischem 
Kommentar und Bibliographie.
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und Europas - weder tiefgreifende Einschnitte noch gar Brüche auf3). Aber 
diese Tatsache ändert nichts an der Vielzahl der Gegebenheiten und der 
Ereignisse, der eine Darstellung der Geschichte Roms im Seicento Rechnung 
zu tragen, und an der Komplexität der Probleme, die sie herauszuarbeiten 
hat: eine Geschichte Roms kann nicht als bloße Geschichte der Stadt und 
seiner Bevölkerung geschrieben werden, denn sie hat es mit einer Stadt zu 
tun, die zugleich Hauptstadt des Kirchenstaats, Residenz der Päpste, Sitz 
der Kurie und Mittelpunkt der katholischen Kirche gewesen ist. Diese 
Eigenart Roms hat sich ausgewirkt in allen Bereichen seines städtisch
staatlichen Lebens - Verwaltung, Politik und Diplomatie, Wirtschaft, 
Religion und Kultur -, wobei die Verflechtungen und die Abhängigkeiten, 
die zwischen allen diesen Bereichen bestanden haben, zu ebenso spezifisch 
„römischen“ Konsequenzen führen mußten. Ein Gelingen des Unterfangens,

s) Diese historische Kontinuität bildet denn auch die Voraussetzung dafür, die 
Geschichte Roms im 17. Jahrhundert als eine Einheit zu betrachten und sie 
demgemäß in einem Band darzustellen. Im Gegensatz dazu mußten andere 
Publikationsreihen, die - um zwei hervorragende Beispiele herauszugreifen - 
der Geschichte Mailands und Neapels gewidmet sind, schon äußerlich durch die 
Band-Einteilung den entscheidenden Zäsuren Rechnung tragen, die in der Ent
wicklung jener Städte bzw. Staaten während des Seicento zu verzeichnen sind. 
So umfassen bei der auf zehn Bände angelegten „Storia di Napoli“, von der 
1967-1972 bisher neun Bände (ohne eigene Bandtitel) erschienen sind, die Dop
pelbände V (Napoli 1972, zusammen 1080 S.) und VI (Napoli 1970, zusammen 
1380 S.) die Zeit vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 
18. Jahrhunderts; hinsichtlich der politisch-administrativen Geschichte liegt 
dabei der Scheidepunkt zwischen den beiden Bänden im Revolutionsjahr 1648. 
In der sechzehn Bände zählenden „Storia di Milano“, erschienen 1953-1966, 
bildet das Jahr 1630 - und das heißt, einmal abgesehen von der epochemachen
den, katastrophalen Pestepidemie jenes Jahres, vor allem: die seit dem Ausgang 
des Mantuaner Erbfolgekriegs und mit dem endgültigen Scheitern der spanischen 
Versuche zu weiterer Ausdehnung habsburgischer Herrschaft in Oberitalien sich 
verändernde politisch-strategische Bedeutung Mailands im italienischen wie im 
europäischen Kontext bei gleichzeitigem Einsetzen einer schwerwiegenden 
wirtschaftlichen Rezession — das Grenzdatum zwischen Band X (L’etä della 
riforma cattolica, 1559—1630, Milano 1957, ca. 1000 S.) und Band XI (R deelino 
spagnolo, 1630-1706, Milano 1958, ca. 890 S.). Im übrigen unterscheiden sich 
diese beiden Reihen nicht allein durch ihr Großformat von der „Storia die Roma“, 
sondern auch und vor allem durch ihre Gesamtanlage: die Bände der „Storia di 
Napoli“ wie der „Storia di Milano“ enthalten Beiträge jeweils mehrerer Autoren; 
jeder der einzelnen Mitarbeiter behandelt einen festumrissenen Zeitabschnitt 
bzw. eine spezielle Thematik (Politik und Diplomatie; Wirtschaft; Religion; 
Kirnst; Literatur usw.).
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solcher Vielfalt der Fakten, der Faktoren und ihrer Zusammenhänge auf 
knapp bemessenem Raum einigermaßen gerecht zu werden, hängt ganz 
und gar ab von der historiographischen Methode, von den Fragestellungen 
und von den Auswahlkriterien, für die sieh der Bearbeiter entscheidet.

Petrocchi hat seine Darstellung in vier Kapitel von sehr unterschied
licher Länge gegliedert4). Kapitel I behandelt auf 18 Seiten die Beziehungen 
Roms zu den europäischen Großmächten und die diplomatischen Aktionen, 
mit denen der päpstliche Stuhl der Türkengefahr zu begegnen suchte. Die 
Gerafftheit dieses Überblicks, der weitgehend aus einer Aufzählung von 
Fakten und Ereignissen besteht, aufgelockert durch eingeschobene Episoden- 
Erzählungen zur Illustrierung der Rückwirkungen, welche die internationale 
Politik in Rom selbst gezeitigt hat, kann ihre Rechtfertigung finden in der 
Tatsache, daß die auswärtige Politik des päpstlichen Stuhls zu den am 
intensivsten erforschten Bereichen der Papstgeschichte gehört; der große 
Umfang der zugehörigen, fast die gleiche Seitenzahl wie die Ausführungen 
beanspruchenden, bibliographischen Hinweise im Anhang (S. 155-157, 
161-171) entspricht dem Ausmaß der Forschungsarbeit, die hier seit langen 
Jahrzehnten geleistet worden ist. Zu vermuten ist, daß zu der Kürze der 
Ausführungen auch das - nicht ganz unberechtigte - Schwinden des historio
graphischen Interesses an solcher rein diplomatisch-politischer Ereignis
geschichte beigetragen hat. Wenn das Schwergewicht der Darstellung dabei 
auf der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hegt und der Türkenfrage breiter 
Raum gewidmet wird, so dürfte dies weniger mit einem Anwachsen der 
Gewichtigkeit der historischen Geschehnisse und Probleme seit 1650 oder 
mit einem Ansteigen der Bedeutung, die sie für Rom gehabt hätten oder 
die Rom in ihnen zugekommen wäre, begründbar als vielmehr durch den 
Umstand bedingt sein, daß vorausgegangene Arbeiten des Autors zum Thema 
der Türkengefahr vorwiegend jenen späteren Jahrzehnten gegolten haben5 6). 
Bedenken erheben sich überdies, wenn die zahlreichen Konflikte, zu denen 
es zwischen Rom und den verschiedenen europäischen Staaten gekommen 
ist, unter den Generalnenner des „religiösen Movens“ subsummiert werden. 
Gegen eine solche Einordnung ist zumindest folgendes einzuwenden: Im 
Verlauf der katholischen Reform hatte sich eine Intensivierung des kirch-

4) Pecchiai, Roma nel Cinquecento (wie Anm. 2), hatte seine Darstellung 
ebenfalls in vier Teile gegliedert, die ihrem Umfang nach allerdings in sehr viel 
ausgewogenerem Verhältnis zueinander stehen: „Roma nella politica europea“
(165 S.); „Le istituzioni“ (125 S.); „La vita dell’urbe“ (145 S.); „Demografia e 
urbanistica“ (90 S.).
6) M. Petrocchi, La politica della Santa Sede di fronte all’invasione ottomana 
(1444-1718), Napoli 1955.
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liehen Lebens und eine Straffung der Kirchenorganisation in den einzelnen 
katholischen Ländern vollzogen, zugleich waren ihre Bindungen an die 
römische Zentrale sehr viel enger geworden; Hand in Hand mit dem Er
starken der römisch-katholischen Kirche und mit den Erfolgen der Gegen
reformation, für die - besonders in Mitteleuropa - katholische Territorial- 
fürsten durch ihre militärischen Aktionen und ihre politischen wie religions
politischen Maßnahmen die materiellen Voraussetzungen geschaffen hatten, 
war es zu einer Wiederbelebung und zu einer Steigerung der universalen 
Ansprüche Roms auf kirchlichem wie auf politischem Gebiet gekommen. 
Diese Entwicklung fiel zusammen mit dem Ringen der europäischen Staaten 
um die Gewinnung und die Sicherung ihrer Souveränität nach innen und 
nach außen. Friktionen zwischen den päpstlichen, den kirchlichen und den 
staatlichen Zielsetzungen waren unausbleiblich: für die Kirche in den 
einzelnen Ländern ging es um die Durchsetzung oder Wahrung von traditio
nellen Privilegien gegenüber dem Staat und von Eigenrechten gegenüber 
Rom; für den päpstlichen Stuhl um die Durchsetzung oder Wahrung seiner 
universalen Autorität gegenüber den säkularen Mächten wie gegenüber den 
Kirehenorganisationen innerhalb der Einzelstaaten; für die Landesherren 
um die Durchsetzung oder Behauptung ihrer Autonomie gegenüber den 
Tendenzen, daß sich in ihrem Herrschaftsbereich die kirchliche Gewalt als 
Staat im Staat etablierte und/oder daß päpstlich-universale Ansprüche zu 
einer Beschneidung der staatlichen Souveränität führten. Die Konflikte 
zwischen Staat und Kirche, zwischen dem Papsttum und den europäischen 
Staaten waren also vorab juridische Kompetenzstreitigkeiten, Kollisionen 
zwischen konkurrierenden staatsrechtlichen und kirchenrechtlichen An
schauungen (mitsamt ihren erheblichen Auswirkungen auf administrativem 
und finanziellem Gebiet), wobei seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert die 
Ausweitung und die Kodifizierung der kirchlichen Doktrin von den Rechten 
und Vorrechten der Kirche gegenüber dem Staat als verschärfender - wenn 
nicht sogar als auslösender - Faktor wirkte. Die Vorstellungen und Maß
nahmen auf staatlicher Seite mußten zwar, von Rom aus gesehen, als 
„antikurial“ erscheinen; aber genauso verständlich ist es, wenn die staatliche 
Gewalt in der kirchlichen Doktrin und in den Forderungen Roms ungerecht
fertigte Anmaßungen und untragbare Übergriffe erbückte. Es war unver
meidlich, daß die staatsrechtKch-kirchenrechtlichen Auseinander Setzungen, 
in denen die römische Kurie einen besonders schweren Stand hatte, wo sie 
sich - wie im gallikanischen Bereich - einer Interessenkoalition von Staat 
und Landeskirche konfrontiert sah, Rückwirkungen auf dem politischen 
Sektor und damit auf die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen 
Rom und den einzelnen europäischen Staaten zeitigten; aber es handelte
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sich niemals um Auswirkungen, die von einer einzigen Ursache ihren Aus
gang genommen hätten und in nur einer Richtung verlaufen wären, sondern 
um wechselseitige Beeinflussungen und um Interdependenzen. Daß es dabei 
in aller Regel die politischen Faktoren waren, die den Ausschlag gaben, läßt 
sich wiederum gerade am französisch-gallikanischen Beispiel, an dem von 
Petrocchi berufenen anticurialismo del Richelieu (S. 12) zeigen: Als während 
der späten zwanziger und bis zum Ende der dreißiger Jahre die Ereignisse 
des Dreißigjährigen Krieges zu einer weitgehenden Interessenübereinstim
mung der französischen und der päpstlichen Außenpolitik führten, kam es 
zu einer Neutralisierung oder sogar zu einer gütlichen Bereinigung der 
zwischen Rom und Paris schwelenden staatsrechtlich-kirchenrechtlichen 
Konflikte, die zuvor eine erhebliche Belastung für ihre Beziehungen dar
gestellt hatten und die späterhin, als die politische Konstellation in Europa 
sich entscheidend verändert hatte, von neuem ausbrechen sollten. Mit dem 
genuin „religiösen“ Bereich jedenfalls hatten diese Spannungen und Differen
zen nichts oder nur wenig zu tun: sie waren nicht von religiösen Fragen aus
gegangen, sie brauchten keineswegs Konsequenzen religiöser Natur nach 
sich zu ziehen; staatliche Eingriffe und Einmischungen in Lehre und Ver
kündigung, Gottesdienst und Liturgie der katholischen Kirche blieben bis 
Ende des 17. Jahrhunderts höchst sporadische Ausnahmeerscheinungen. 
Man wäre Petrocchi dankbar gewesen, wenn er die verschiedenen Kom
ponenten, welche für die Beschaffenheit der politisch-diplomatischen Be
ziehungen Roms zu den einzelnen Staaten maßgebend gewesen sind, schärfer 
herausgearbeitet, sie säuberlicher voneinander unterschieden hätte. Nach 
einer solchen Klärung der Hintergründe und der Ursachen der Konflikte 
wäre es auch möglich gewesen, zum einen die episodenhaften Schilderungen 
zugunsten einer stärker exemplifizierenden Darstellung zurücktreten zu 
lassen und zum anderen die europäischen Ereignisse nicht so vorwiegend 
vom Standpunkt der römischen Kurie aus zu betrachten und zu bewerten, 
wie es geschehen ist.

Bedenken sind allerdings auch diesseits von Fragen der Einordnung 
und Wertung anzumelden: So entspricht es erstens nicht den Tatsachen, 
wenn Petrocchi schreibt, Papst Urban VIII. sei über den Frieden von 
Monzon, durch den im Frühjahr 1626 die französisch-spanischen Ausein
andersetzungen im Veltlin beigelegt wurden, befriedigt gewesen (S. 13). 
Denn obwohl der päpstliche Stuhl durch den Konflikt auf sehr direkte Weise 
militärisch und finanziell betroffen worden war und auf diplomatischem Weg 
(nicht zuletzt durch zwei Legationsreisen des Papstnepoten) versucht hatte, 
sich an den Ausgleichsverhandlungen zu beteiligen, war Rom aus dem 
Abschluß des Friedens ausgeschaltet gebheben; außerdem dauerte es an-
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schließend fast ein Jahr, bevor es der päpstlichen Diplomatie gelang, die 
konfessionspolitischen Abmachungen des Friedens so abzusichern, daß Rom 
sich damit einverstanden erklären konnte. Insgesamt bedeutete der Friede 
von Monzon samt seiner Vorgeschichte einen Affront für das Papsttum. 
Zweitens ist es einfach falsch, wenn Petrocchi unmittelbar danach behauptet, 
il posteriore intervento francese in Italia im Jahre 1629 habe auf Rom wie ein 
castigo di Dio gewirkt. Einmal abgesehen davon, daß dies unverständlicher
weise die einzige, andeutende Erwähnung des Mantuanischen Erbfolgekriegs 
1628-1631 (und damit des einschneidendsten, folgenschwersten Ereignisses 
von europäischer Tragweite, in das Rom während der ersten Hälfte des 
Seicento unmittelbar einbezogen worden ist) bleibt, wird hier - unter Be
rufung auf das aus dem Zusammenhang gerissene Quellenzitat von der 
„Gottesgeißel“ - der Sachverhalt völlig verdreht: die Historiker sind sich 
seit langem einig darin, daß das militärische Eingreifen Frankreichs in den 
Mantuaner Erbfolgekonflikt den römischen Interessen und Hoffnungen ent
sprochen hat und daher von päpstlicher Seite alles unterlassen worden ist, was 
die französische Intervention hätte behindern können; Anlaß zu der zitierten 
Klage, zu den römischen Vorwürfen an die Adresse Frankreichs, gab vielmehr 
einzig und allein der Umstand, daß der französische Feldzug nach Oberitalien 
zu spät erfolgt war, um den Einmarsch der kaiserlichen Truppen in die 
Po-Ebene noch auf halten zu können! Rom mußte die französische Inter
vention begrüßen, da dem Papst an der Sicherung des Kirchenstaats und 
an der Aufrechterhaltung des italienischen Gleichgewichts gelegen war, die 
beide durch die Expansionsversuche der habsburgischen Mächte in Ober
italien bedroht waren, und da allein Frankreich die Wahrung des „status 
quo“ zu gewährleisten schien. Anzufügen wäre, daß in Petrocchis Dar
stellung die italienische Politik des päpstlichen Stuhls, d.h. seine Beziehun
gen zu den unmittelbaren Nachbarn, und die römische Territorialpolitik 
zu kurz gekommen sein dürften. Das problematische Verhältnis Roms zu 
Venedig wird zwar eingehender behandelt (S. 21 f.), aber die ganze sieben 
Zeilen umfassenden Bemerkungen zum Castro-Krieg (S. 23, eingereiht in 
den Abschnitt „Altri temi“), der sowohl für das politische Ansehen wie für 
die moralische Reputation Roms außerordentlich negative Folgen zeitigte, 
können der Bedeutung dieses unglückseligen, von 1638 bis 1649 sich hin
schleppenden Konflikts in keiner Weise gerecht werden.

Kapitel II, mit 61 Seiten am längsten ausgefallen, ist der Wirtschaft 
und Gesellschaft Roms gewidmet. Angesichts des Mangels empirisch abge
sicherter Erkenntnisse und angesichts der Fragwürdigkeit von Global- 
Theorien fällt es mehr als schwer, Stichhaltiges auszusagen über die Zu
sammenhänge zwischen dem außenpolitischen und dem wirtschaftlichen Be-
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reich; gleichwohl muß es verwundern, daß bei Petrocchi nicht einmal der 
Gedanke aufkommt und nicht einmal andeutungsweise der Versuch gewagt 
wird, nach irgendwelchen Verbindungslinien und Interdependenzen zwischen 
den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gegebenheiten in Rom und der römi
schen „Außenpolitik“ zu fragen. So wird denn das ökonomisch-soziale 
Gefüge Roms als ein isolierter, in sich geschlossener Komplex abgehandelt, 
ganz und gar unverbunden mit dem vorangegangenen Kapitel, was wieder
um ein fragwürdiges Unterfangen bleiben muß. Wir haben es dabei mit 
einem Komplex zu tun, für dessen umfassend-zusammenfassende Behand
lung die Vorarbeiten größtenteils erst noch geleistet werden müssen. So 
fehlen uns einigermaßen hieb- und stichfeste Analysen der Einnahmen und 
Ausgaben des päpstlichen Stuhls (vor allem der zentralen Finanzbehörde 
der „Camera Apostolica“, daneben auch der Datarie, des „Palazzo Aposto- 
lico“ und einzelner Kongregationen - wie etwa der „Strade e Acque“ - 
mit ihren selbständigen „Budgets“), Erhebungen über das römische Wirt
schaftsvolumen, Detailforschungen über das Verhältnis von Armut und 
Reichtum im römischen Umkreis, repräsentative Statistiken über das Ver
hältnis von Lebenshaltungskosten, Geldwert und Verdienstspanne; das 
„Rohmaterial“, das Petrocchi auf den enggedruckten Seiten 176-179 des 
Anhangs vorlegt, bietet zwar die bisher umfangreichsten Daten über Löhne 
und Preise im Rom des 17. Jahrhunderts, hilft aber wenig, da die Quellen
angaben unverarbeitet im originalen Wortlaut wiedergegeben werden - um 
sie zum Sprechen zu bringen, müßten sie erst in ein Bezugssystem von 
Geldmenge und Warengewicht eingeordnet werden, das auch die mehr
fache* Münzverschlechterungen gerade der Scheidemünzen zu berücksich
tigen hätte. Die Wirtschafts- und Sozialhistoriker haben sich bislang um 
Rom und den Kirchenstaat im Vergleich zu anderen Teilen Italiens - vor 
allem etwa Neapels und Kalabriens oder Piement-Savoyens - derartig wenig 
gekümmert (allein schon die dürftigen Literaturhinweise im Anhang, S. 158 
und 172-183, zeigen dies in aller Deutlichkeit), daß man fast geneigt wäre, 
hinter dieser Aussparung besondere Gründe zu vermuten; am Quellen
angebot jedenfalls kann es nicht hegen. Um die Ungunst der Forschungslage 
in etwa auszugleichen, hat Petrocchi eigene Archivrecherchen eingearbeitet. 
Freilich dürfte dabei des Guten zuviel geschehen sein; denn über weite 
Strecken werden statt Ergebnissen ausgebreitete Materialsammlungen zum 
Thema vorgelegt. So präsentiert sich der einleitende Abschnitt über die 
Getreide- und Brotversorgung Roms - das zentrale, lebensentscheidende 
Thema der römischen Wirtschafts- und Handelspolitik, das Petrocchi daher 
zu Recht an den Anfang seiner Ausführungen über Produktion und Konsum 
gestellt hat - als eine schiere, über dreizehn Seiten sich hinziehende, wenn
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auch chronologisch geordnete Aufreihung einschlägiger Edikte zur Regle
mentierung von Getreide-Importen und -Exporten (S. 29-42)6).

Zwar spiegeln sich auch in einer solchen Aufzählung, besonders wenn 
man sie mit den später folgenden Ausführungen über „Cittä e campagna“ 
(S. 58-65) und „II potere baronale“ (S. 84-90) verbindet, die strukturellen, 
durch den Einfluß der Jahreszeiten und der fluktuierenden Emteerträge 
noch einmal vermehrten Versorgungsschwierigkeiten und die Versuche der 
römischen Obrigkeit, ihrer auf dem Verordnungsweg Herr zu werden. Doch 
läßt sich aus noch so detaillierten Angaben über die Verfügungen und Vor
schriften, welche die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs der Kapitale 
gewährleisten oder die Produktion und das Angebot auf dem Textilmarkt 
steuern sollten (siehe dazu die Abschnitte „Gli altri alimenti“ und ,,I 
tessuti“, S. 42-52), und aus einem noch so langen Katalog der verschiedenen 
Warensorten, die nach Rom eingeführt worden sind (siehe dazu S. 53-55 
den Abschnitt „Commercio d’importazione“), nur ein unvollständiges Bild 
der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage gewinnen, solange wir kaum etwas 
wissen über die Produktionsmengen, den Umfang von Bedarf und Ver
brauch und über die Relation, in der sie zueinander standen, oder über den 
Marktwert, den die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und die einzelnen Ein
fuhrwaren repräsentierten. Abgerundete, befriedigende Resultate sind erst 
zu erwarten, wenn sowohl die situationsbedingten Varianten wie die struk
turellen Konstanten, wenn die quantitativen Daten und Fakten ebenso 
wie die Steuerungsmechanismen und die Kontrollmaßnahmen bekannt sind 
und miteinander in Verbindung gebracht werden können. Diese Voraus
setzungen waren bei der unzureichenden Forschungslage lediglich für drei 
Abschnitte - „Gli orizzonti sociologici di Roma“ (S. 55-58), wo vor allem 
die hinreichend erschlossene demographische Entwicklung Roms behandelt 
wird, „La situazione finanziaria“ (S. 76-84)7) und, mit Einschränkungen,

6) Ähnliche Aufreihungen päpstlicher Annona-Edikte finden sich im übrigen 
bereits in den - auch von Petrocchi zitierten - Arbeiten von U. Benigni, Die 
Getreidepolitik der Päpste, Berlin 1898, und von C. de Cupis, Le vicende 
dell’agricoltura e della pastorizia nell’Agro romano. L’Annona di Roma, Roma 
1911. Die in den reichen einschlägigen Beständen des Archivio di Stato di Roma 
erhaltenen Getreide-Erlasse hat zuletzt G. L. Masetti Zannini (von Petrocchi 
zitiert als Masetti Giannini - eine der wenigen Pehlangaben in den ansonsten 
bemerkenswert exakten bibliographischen Hinweisen) verwertet für seinen, die 
Getreidepolitik eines einzelnen Papstes des 17. Jahrhunderts untersuchenden 
Aufsatz: Agricoltura e Bonifiche sotto Urbano VIII. Saggio di legislazione 
agraria e annonaria, Rivista di storia dell’agricoltura 4 (1964) S. 59-73.
7) Über das Volumen des päpstlichen „Staatshaushalts“ - wobei anzumerken
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„II ceto ricco“ (S. 70-75) - einigermaßen gegeben; sie dürfen denn auch zu 
den informativsten Absätzen des Kapitels gezählt werden: Hier konnte 
Petrocchi die bereits vorliegenden Detail- und Gesamtergebnisse der For
schung in ausgewogenem Verhältnis durch eigene Archivforschungen er
gänzen und brauchte nicht zu monomorphen Aufzählungen oder zu wenig 
hilfreichen Verallgemeinerungen seine Zuflucht zu nehmen. Eines wird aus 
der Gesamtheit von Petrocchis Ausführungen in diesem Kapitel deutlich 
erkennbar : Die zahllosen Einzelmaßnahmen und Verwaltungsakte waren 
nichts anderes als bloße, punktuell ansetzende und kurzfristig geplante 
Reaktionen auf Versorgungsengpässe bzw. - bei Überangebot - auf die 
Gefahr eines Preisverfalls, im übrigen jedoch folgte dieser minutiöse Dirigis
mus keinem umfassenderen wirtschaftstheoretischen Konzept. Für die Aus
arbeitung oder Anwendung merkantilistischer Prinzipien waren in Rom bis

ist, daß wir keine zeitgenössischen Aufstellungen über die päpstlichen Finanzen 
im Sinn eines vollständigen, spezifizierten, in sich stimmigen Staatsbudgets be
sitzen, der Umfang des Gesamthaushalts und seiner Einzeltitel vielmehr zu
nächst erst einmal durch kritische Berechnungen aus zahllosen Einzelposten re
konstruiert werden müßte - gibt es zwar Zahlenangaben, die sich jedoch ihrer 
faktischen Bedeutung nach bestenfalls als grobe Globalschätzungen bewerten 
lassen, wenn sie auch die Summe vieler Detailziffern darzustellen scheinen. 
Schuld daran ist vor allem der unverhältnismäßig große Umfang der außeror
dentlichen Einnahmen, die vorwiegend aus dem Ämterverkauf und aus Staats
anleihen in die päpstlichen Kassen flössen und großenteils zur Bestreitung des 
enormen Zinsendienstes, den die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts rapid an
wachsende Staatsverschuldung forderte, und zur Deckung der außerordentli
chen, schwer nachprüfbaren, teilweise persönlichen Ausgaben der Päpste (Bau
tätigkeit in Born, Nepotismus, Subsidien für Kaiser und katholische Reichs
fürsten während des Dreißigjährigen Krieges, Beihilfen für die Türkenkriege 
usw.) eingesetzt wurden. Die starke Fluktuation solcher „außerordentlicher“ 
Einnahmen wie Ausgaben, die sich zudem kaum säuberlich von den „ordent
lichen“ unterscheiden lassen, erschwert jeden Versuch, ein Gesamtbudget zu 
errechnen, das außer den Finanzen des Papstes, der Kurie und der Stadt Rom 
auch jene der einzelnen Provinzen und Städte des Kirchenstaats miteinzube- 
ziehen hätte. Man kann angesichts dieser bisher noch nicht gelösten Schwierig
keiten nur dem Fazit zustimmen, zu dem der jüngste, Petrocchi noch nicht zu
gängliche Forschungsbeitrag von Alberto Caracciolo zur Geschichte der päpst
lichen Finanzen im 17. Jahrhundert gekommen ist: Tutto un lavoro da fare, 
dunque, nel settore delle entrate, oltre a quello che potrebbe essere impostato riguardo 
ai criteri e alle entitä della spesa (A. Caracciolo, I Bilanci dello Stato eccle- 
siastico fra XVI e XVII secolo: Una fonte e alcune considerazioni, in Methodo
logie de l’histoire et des Sciences humaines. Melanges en l’honneur de Fernand 
Braudel, II, Toulouse 1973, S. 99-103, hier S. 103).
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7.11 m Ende des Jahrhunderts die Voraussetzungen nicht gegeben, waren die 
Machtpositionen der wirtschaftlich dominierenden Gruppen zu stark, fehlte 
dem päpstlichen Regiment die Möglichkeit, weithin auch die Bereitschaft, 
private Interessen anzutasten und in eigener Regie und zum Besten der 
Staatskasse die Produktion auszuweiten oder zu intensivieren (wobei zur 
Erklärung hinzuzufügen ist, daß ja im römischen System der ständig 
wechselnden Papst-„Dynastien“ unter direkter „staatlicher“ Bewirtschaf
tung stehende Domänengüter schlechterdings nicht vorhanden waren). Die 
Folge war eine ständig wachsende Auspowerung der „Campagna“ zugunsten 
der Bedürfnisse der Kapitale, eine immer ausgedehntere Fiskalisierung des 
Verbrauchs, was jedoch der steigenden Staatsverschuldung keinen Einhalt 
gebieten konnte, und eine Konsolidierung der Gewinne auf seiten der 
finanzkräftigen Mittel- und Oberschicht (vorab der „mercanti di campagna“, 
d.h. der großen Landpächter und Weizenhändler, und der Steuer- wie 
Zollpächter), die freilich nicht produktionsfördemden Investitionen zu- 
flossen, sondern wiederum in Renditen werten angelegt wurden.

Kapitel III - „Vita religiosa e controversie teologicke“ - behandelt 
auf 42 Seiten, unterteilt in zehn Abschnitte, zum einen das kirchliche Leben, 
die religiöse Praxis und das karitative Wirken in ihren verschiedensten 
Erscheinungsformen, weiter die zahllosen Institutionen, Gemeinschaften 
und Einzelpersonen, die diese Initiativen getragen und diese Traditionen 
gepflegt haben, und schließlich die Kontrollmaßnahmen und Disziplinar
maßregeln der kirchlichen Obrigkeit; zum anderen den Verlauf inner- 
kirchlicher Lehrstreitigkeiten um dogmatische, moraltheologische und ekkle- 
siologische Probleme. Im ersten Teil sieht man sich in weitestem Maß 
konfrontiert mit Aneinanderreihungen von Pakten, Daten und Namen, mit 
Quisquilienberichten, mit Zettelkasten-Notizen. Das bräuchte an sich noch 
kein Schaden zu sein, wenn nicht alle diese Mitteilungen in so großem Maß 
in naiv-unreflektierter Chronistenmanier niedergeschrieben wären, ohne 
aufgeschlüsselt und hinterfragt zu werden. So begegnet man einer langen 
Liste von Heiligsprechungen, nichts aber erfährt man über die enormen 
Kosten oder über den immer komplizierten Ablauf der Kanonisationsver- 
fahren, nichts darüber, wie sehr politische oder innerkirchliche Umstände 
dazu beigetragen haben, daß es im einen Fall zur Heiligsprechung gekom
men ist, im Falle anderer, ebenso heiligmäßiger Männer und Frauen jedoch 
ein Prozeß nicht einmal eingeleitet worden ist. Eine reiche Menge von 
Informationen wird gegeben, aber unklar bleibt, was - einmal abgesehen 
von der Intensität des religiösen Lebens und der Vielfalt der kirchlichen 
Zeremonien im damaligen Rom - durch sie belegt oder illustriert werden 
soll. Die Phänomene werden fast immer nur unter einem einzigen Aspekt
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betrachtet, so daß sie in unzutreffender Weise als eindeutig, eindimensional 
und unproblematisch erscheinen. Die Darstellung bleibt an der Oberfläche 
der Äußerlichkeiten haften, was nicht wenig dazu beigetragen hat, daß diese 
Schilderungen der religiös-kirchlichen Zustände in Rom wie fromme Bilder
bogen wirken. Nicht genützt wurde die Möglichkeit, der Stoffmassen, welche 
die von Petrocchi erschlossenen Quellen (hier hauptsächlich Visitations
berichte und -Protokolle) und zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema 
(vor allem über einzelne hervorragende Ordenskleriker und über die Hunderte 
von Bruderschaften) bieten, besser Herr zu werden entweder durch eine 
zusammenfassende Analyse der zahllosen Einzelerscheinungen oder aber 
durch eine Exemplifizierung anhand weniger, ausgewählter Fälle und Vor
gänge; die seltenen Ansätze, das Rohmaterial in irgendeiner Weise in den 
Griff zu bekommen, zu verarbeiten und zu interpretieren, führen allenfalls 
zu Überlegungen und Wertungen moralischer Art, während die Versuche, 
die Faktenvielfalt zu vereinheitlichen oder zu Schlußfolgerungen zu ge
langen, allzu oft in rhetorische Fragen münden. Die Folgen lassen sich an 
zwei Textbeispielen verdeutlichen. So heißt es auf S. 105: Una „lista ani- 
marum“ dell’anno 1673 per tutte le parrocchie di Roma . . . ci puö dare l’idea 
del fervore della vita religiosa, e, purtroppo anche di sciagurate peccaminose 
piaghe della cittä. Dieser lapidare Satz, in dem der moralisierende Kommentar 
offenbar auf das beträchtliche Ausmaß der Prostitution in Rom anspielen 
soll, bildet den einzigen Auswertungsversuch einer auf S. 184-191 des 
Anhangs veröffentlichten, zeitgenössischen Statistik der Osterkommuni
kanten, deren detaillierte Zahlenangaben eine höchst aufschlußreiche Ana
lyse der sozialen Zusammensetzung der einzelnen Pfarrsprengel Roms und 
der römischen Gesamtbevölkerung erlaubt hätten. Als zweites Beispiel sei 
die Überleitung zwischen den Abschnitten ,,Gli ospedali“ und „La santitä 
a Roma“ zitiert, die folgendermaßen lautet: Tranne i lati colpevoli nella vita 
degli abitanti di Roma, nel suo complesso la Roma del Seicento e cittä di pietä 
e di caritä e talora anche di santitä (S. 108). Wem nützen Leer-Sätze wie 
dieser ?

Der zweite Teil des III. Kapitels geht den Stellungnahmen und Ent
scheidungen nach, mit denen die römischen Autoritäten in die Ausein
andersetzungen um die Gnadenlehre und um die Frage der Prädestination 
und der Rechtfertigung eingegriffen haben und in denen sich während jener 
Jahrzehnte die gleichen Fragen, von denen einst die protestantischen Re
formatoren ausgegangen waren, in der vertieften, wenn auch verspäteten 
Diskussion zwischen katholischen Theologen erneut und immer wieder als 
unerwartet brisant erwiesen - aber diesmal im Inneren der nachtridentini- 
schen, gegenreformatorischen Kirche. Behandelt werden die Thesen des
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Luis de Molina und die Streitigkeiten, welche sie um die Wende des 16. zum 
17. Jahrhundert vor allem zwischen den Jesuiten und den Dominikanern 
ausgelöst haben; die erbitterte, jahrzehntelange Polemik gegen den Jansenis
mus seit den vierziger Jahren; die moraltheologischen Kontroversen um die 
Ausformungen der Kasuistik - Laxismus, Probabilismus und Rigorismus; 
der Kampf gegen Lehre und Praxis der zahlreichen Quietisten, die in Rom 
gegen Ende des Jahrhunderts Konventikel gebildet und trotz der offiziellen 
Verdammung immer wieder - vor allem im Pall des Michele Molinas - 
erhebliche Bedeutung gewonnen haben. Die theologisch-geistesgeschichtliche 
Problematik, die Petrocchi bereits vor längerem zum Thema mehrerer 
monographischer Untersuchungen gemacht hatte8), ist mit großer Sach
kenntnis bestens herausgearbeitet. Die Entwicklung, welche die Kontrover
sen und Konflikte genommen haben, wird verdeutlicht, indem die ent
scheidenden äußeren Stationen abgesteckt werden; teilweise werden auch 
die politischen und soziologischen Komponenten hervorgehoben, welche 
in diesen Lehrstreitigkeiten mitgewirkt haben9).

Im IV. Kapitel schließlich - „II fascino di una cittä“ - wird auf 19 
Seiten eine Reihe vorwiegend kulturgeschichtlicher Themen zusammen
gefaßt, die in den vorhergehenden Kapiteln nicht recht unterzubringen 
waren. Sein erster Abschnitt (S. 135f.) - dessen Titel „Bagliori sinistri“, 
übersetzbar mit „Düsteres Wetterleuchten“, in einem etwas seltsam an
mutenden Kontrast zur Kapitelüberschrift steht - geht in schwerlich zu 
rechtfertigender Kürze auf die Prozesse und die Verurteilung Giordano 
Brunos, Marcantonio de Dominis’ und Galileo Galileis ein, wobei auf die 
Erzählung der Hinrichtungsszene Brunos dann zum Pall Galileis grund
sätzliche Erwägungen folgen wie etwa: In una visione piü vasta si puö 
sostenere che fu Vultimo e drammatico urto tra un certo tipo di tradizionalismo 
e il giovane scientismo (S. 136). So geht es denn doch nicht, bei allem mög
lichen Zweifel daran, ob der Fall Galilei einen Konflikt innerhalb der 
traditionellen Kategorien von Kosmologie und Theologie dargestellt hat 
und damit Ausdruck einer Krise im Inneren der Kirche gewesen ist, deren 
Verlauf auf immer zum Bruch zwischen den beiden bisher verschmolzenen

8) Siehe vor allem seine beiden Veröffentlichungen: II quietismo italiano del 
Seicento, Collezione Storia e Letteratura XX, Roma 1948; II problema del 
lassismo nel secolo XVII, Collezione Storia e Letteratura LIII, Roma 1953.
9) Freilich kommt es auch hier immer wieder zu tautologischen Aussagen; so 
lautet der letzte Absatz über die Jansenismus-Kontroverse, der überleiten soll 
zum Abschnitt über „La casistica“ (S. 123): II giansenismo, che sul piano etico, 
e rigoristico, e strenuamente in lotta contro il lassismo, che sul piano teologico- 
morale, e Vestremo opposto della morale giansenistica.
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Bereichen geführt hat, oder aber ob es sich hier um den ersten und zugleich 
entscheidenden Zusammenstoß zwischen sich als rational verstehendem, 
doch magisch durchsetztem Dogmatismus und neuer Experimentalwissen
schaft gehandelt hat! Hätte Petrocchi nach der symptomatischen Bedeutung 
und den indirekten Auswirkungen des Falles Galilei für das kulturelle Klima 
und das wissenschaftliche Forschen in Rom gefragt, so wäre es ihm kaum 
möglich gewesen, sich in den folgenden Abschnitten - „La scienza“, „Temi 
di pensiero politico“ und „L’intellighentja romana“ (S. 136-142) - mit der 
Aufzählung der Namen einzelner hervorragender Gelehrter, mit einem 
Überblick über die Thematik und die Tendenzen der damals in Rom ent
standenen Schriften zur Staatstheorie und Staatsphilosophie und mit der 
Nennung von berühmten Historiographen der Kirchengeschichte und von 
Bildungsstätten, Seminaren, Kollegien und Bibliotheken zufrieden zu geben. 
Bei einem Vergleich mit anderen Kulturzentren Europas wäre er auf die 
spezifischen Begrenztheiten und Einseitigkeiten des römischen Wissen
schaftsbetriebs und Kulturlebens gestoßen, er hätte die deutlichen Mängel 
und Leerräume nicht umgehen können, er hätte sich mit den Ursachen und 
den Folgen dieser römischen Gegebenheiten auseihandersetzen müssen und 
er hätte schließlich der Frage nach den Zusammenhängen nicht ausweichen 
können, die bestanden haben dürften zwischen den administrativen, juris- 
diktionellen, sozialen und wirtschaftlichen Realitäten im damaligen Rom 
einerseits und andererseits den Zielsetzungen und Fragestellungen, mit 
denen sich die Gelehrsamkeit im päpstlichen Rom beschäftigt, oder den 
Ergebnissen und Thesen, die sie hervorgebracht hat.

Bei Petrocchi finden sich solche Fragen weder formuliert noch beant
wortet; die Frage nach den Faktoren und den Folgen ist der Masse der 
Fakten erlegen. Nehmen wir ein Beispiel: Petrocchi erwähnt einzelne Zensur
maßnahmen und Indizierungsprozesse, das Problem der Zensur als solcher 
im kulturellen Kontext Roms jedoch wird an keiner Stelle aufgegriffen. 
Dabei hätte gerade diese Frage, zusammenfassend und grundsätzlich be
handelt, zu Aufschlüssen über das kulturelle Klima im Umkreis der römi
schen Kurie führen können, wie sie sich aus den bloßen Faktenberichten 
nicht gewinnen lassen: Die Eingriffe des hl. Offiz und der Indexkongregation, 
so einschneidend sie in einzelnen Fällen auch waren, beließen gleichwohl der 
wissenschaftlichen Gelehrsamkeit einen relativ weiten Spielraum; sie be
trafen kaum einmal den Bereich der literarisch-poetischen Produktion oder 
des künstlerischen Schaffens10). Wesentlich war nur, daß nichts an die

10) Auf diese beiden Bereiche geht Petrocchi in dem Abschnitt „Roma cittä 
d’arte“ (S. 143-147) ein, wobei er wiederum eine lange, nur in Ausnahmefällen 
kommentierte Liste von Namen aus Literatur, Musik und Theater anbietet. Die
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Öffentlichkeit trat, was als Angriff gegen das dogmatisch-kanonistische 
Gebäude der Kirche oder gegen die weltlich-geistlichen Rechte und Ansprüche 
des Papsttums verstanden werden konnte. Weitaus folgenschwerer als die 
jeweiligen Zensuren und die ad-hoc-Verbote, die solcher Gefahr Vorbeugen 
sollten, dürften die indirekten und auch unbeabsichtigten Auswirkungen 
der römischen Zensur gewesen sein. Es ist dies eine Vermutung, die es erst 
noch zu erhärten gälte, für deren Stichhaltigkeit aber manche Indizien 
sprechen: denn Zensurmaßnahmen verhinderten nicht allein die Verbreitung 
unzulässiger Ideen und Schriften, sondern sie unterbanden auch jede weitere 
Diskussion über sie. Die Indizierung eines Autors kam der offiziellen Aner
kennung und Förderung von Verfechtern anderer oder entgegengesetzter, 
nichtzensurierter Hypothesen, Spekulationen und Anschauungen gleich; 
bestimmte Lehrmeinungen und Schulen gelangten auf diese Weise mehr 
oder weniger zwangsläufig zu einem leichten Sieg, wobei die Frage ihrer 
wissenschaftlichen Qualität in den Hintergrund trat, an die Stelle der not
wendigen und förderlichen kritischen Auseinandersetzung kleinlicher Ge
lehrtenstreit rückte. Kultureller Qualitätsverlust läßt sich hier einigermaßen 
eindeutig als eine mittelbare Folge der päpstlichen Zensur nachweisen. In 
entsprechender Weise wären die Zusammenhänge zu klären, die sich zwi
schen einer Reihe ähnlicher, großenteils negativer Erscheinungen und den 
das kulturelle Leben auf komplexen Umwegen beeinflussenden, reglemen
tierenden staathch-kirchlichen Zensurmaßnahmen vermuten lassen. Einige 
dieser Phänomene - die im übrigen zu einem Gutteil auch außerhalb Roms 
zu beobachten waren, damals aber nirgendwo so gehäuft aufgetreten sind 
wie gerade im kulturellen,, ambiente“ Roms (wenn auch bei Petrocchi davon 
kaum die Rede ist) - seien schlagwortartig angedeutet: Anpassung, Oppor
tunismus und Epigonentum; Abkapselung bzw. Abschirmung und - infolge 
dieser Isolierung - Einbuße der Mögüchkeit, die außeritalienischen, nicht
katholischen Kulturleistungen zu integrieren; Selbstbestätigungs-Funktion 
der kulturellen Produktion; Pomp, Theatralik und Rhetorik als Propaganda
instrument, als Mittel zum Selbstschutz, als Ausdruck eines gewissen

bildenden Künste wrerden nur gestreift, da sie in einem anderen Band der Reihe 
eigens behandelt werden: A. de Rinaldis, L’arte in Roma dal Seicento al 
Novecento (Storia di Roma XXX), Bologna 1948; 312 S., 11 Skizzen im Text 
und 218 Abb. auf Tafeln. - Speziell mit der städtebaulichen Entwicklung Roms 
im 17. Jahrhundert beschäftigt sich das Kapitel ,,11 Seicento“ in dem Beitrag 
von G. Giovannoni, Roma dal Rinascimento al 1870, in Band XXII der 
„Storia di Roma“ (Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958), S. 343- 
547, hier S. 423-454.
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Triumphalismus oder als Anzeichen für das Überhandnehmen apologetischer 
Tendenzen; hohe Bewertung der äußeren Form, der Präsentation, der 
stilistischen Einkleidung; der Siegeszug des Manierismus als Ausdruck der 
Selbstgenügsamkeit oder des Freiheitsverlustes; fortschreitende Sakrali- 
sierung der kirchlich-staatlichen Institutionen des päpstlichen Stuhls. Es 
sind dies Probleme, die einer zusammenhängenden Bearbeitung und einer 
Lösung erst noch bedürfen; aber man hätte doch erwarten können, daß sie 
in einem Handbuch zumindest als offene Fragen formuliert würden.

Die beiden Schlußabschnitte des IV. Kapitels - und damit des Bandes 
- lassen ein letztes Mal an der Tauglichkeit der Methode und auch der 
Gliederung von Petrocchis Darstellung zweifeln. Der Abschnitt „Uno Stato 
singolare“ (S. 147-151) wird eingeleitet durch eine Reihe von Zitaten, in 
denen sich Zeitgenossen lobend, distanziert oder kritisch zum Phänomen 
„Rom“ geäußert haben. Kommentierungsversuche zu diesen Äußerungen 
bleiben auf den einen Satz beschränkt: Ma anche la corte romana non era 
scevra da alcuni limiti della condizione umana (S. 147). Mit einer solchen 
allgemein gehaltenen, wiederum moralisierenden Formulierung muß man 
sich zufrieden geben an einer Stelle, an der eine grundsätzliche Erörterung 
der „Romkritik“ des 17. Jahrhunderts angebracht gewesen wäre, ausgehend 
etwa von einer Gegenüberstellung des Rombildes, das an der Kurie selbst 
gepflegt wurde, und der positiven wie auch der außerordentlich scharfen 
Urteile, mit denen damals in ganz Europa, im katholischen Lager ebenso 
wie im protestantischen, die ewige Stadt bedacht worden ist. Dies hätte 
zu Aufschlüssen führen können sowohl über Wesen und Ausmaß der Faszina
tion, die von Rom ausgegangen ist, wie auch über die Ursachen und die 
Berechtigung der Mißbilligung und der Verachtung, die Rom auf sich ge
zogen hat, - zu sehr viel handfesteren und repräsentativeren Aufschlüssen, 
als sie sich aus einer mehr oder weniger zufälligen Zusammenstellung unver
bundener zeitgenössischer Zeugnisse ergeben können. Unvermittelt folgt 
dann auf diese Zitate ein Abriß der Kurienkongregationen und ihrer Zu
ständigkeitsbereiche ; nichts erfährt man freilich über die Arbeitsweise und 
die innere Organisation der Kongregationen, ihre personelle und numerische 
Zusammensetzung, die oft ausschlaggebende Rolle der im Hintergrund 
wirkenden Kongregationssekretäre für die tatsächliche Arbeitsleistung und 
die Beschlüsse der Kardinalskongregationen, über die vielfachen Kompetenz
überschneidungen zwischen einzelnen der Kongregationen oder ihren Unter
ausschüssen, über die persönliche Mitwirkung der Päpste an der Arbeit 
der Kongregationen, über das Verhältnis der kurialen Behörden zu den - 
wenigstens dem Namen nach - immer noch bestehenden stadtrömischen 
Verwaltungsmstitutionen. Und trotzdem hätte diese Skizze, wäre sie nur
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an den Anfang und nicht an den Schluß des Bandes gestellt worden, vieles 
verständlicher machen können - so etwa die aus der Vielfalt der Gremien 
des päpstlichen Regiments, die in allen Bereichen, von der Außenpolitik 
bis zur Theologie, an den Beratungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt 
waren, resultierende Langsamkeit und Schwerfälligkeit oder Durchdachtheit 
und Gründlichkeit römischer Beschlüsse; und es hätte dann von vornherein 
der Eindruck vermieden werden können, als hätten den kurialen Entschei
dungen jederzeit persönliche Stellungnahmen und eigenständige Weisungen 
des Papstes zugrunde gelegen. - Auch der letzte Abschnitt versucht nicht, 
ein Fazit zu ziehen, indem etwa - was im übrigen seinem Titel „Roma e il 
mondo“ (S. 151 f.) durchaus angemessen gewesen wäre - ganz prinzipiell 
noch einmal nach der Rolle gefragt worden wäre, die Rom in der allgemeinen 
politischen, wirtschaftlichen, geistigen und religiösen Entwicklung des 17. 
Jahrhunderts in Europa und für die Zukunft der Welt gespielt hat. Petrocchi 
beschränkt sich hier vielmehr allein auf das kirchliche Thema der Missionen 
vor allem in außereuropäischen Gebieten11), während die sogenannten 
„Nordischen Missionen“ im protestantischen Nordeuropa mit keinem Wort 
erwähnt werden12). Auch hier begegnet man wieder einer Aufzählung der 
Namen von Missionaren und Missionsländern, die begleitet wird von einem 
sehr partiellen Kommentar (zur Nennung der Missionen in Amerika hätte 
wenigstens ein Halbsatz gehört über die fast vollständige Unterbindung 
römischer Einflußnahmen durch die spanische Regierung, die in den über
seeischen Besitzungen das alleinige Juspatronat beanspruchte) und gerahmt 
durch rhetorische Überleitungen, die - jenseits von falsch und richtig - ganz 
einfach überflüssig erscheinen13).

Einleitend hat Petrocchi festgestellt: Certo il presente volume non e ne 
una storia della Chiesa, ne una storia dei Papi, ne una storia dello Stato ecclesia-

11) Dem gleichen Thema gilt wenige Seiten zuvor der Schlußabschnitt von Ka
pitel III unter dem Titel „Temi missionari“ (S. 133f.).
12) Reiches Material und neue Forschungsergebnisse zur Entwicklung, der 
Organisation und der Aktivität der für alle Missionsangelegenheiten zuständigen 
Kongregation De Propaganda Fide und zur Missionsgeschichte in den verschie
denen Teilen der Alten und der Neuen Welt während des 17. Jahrhunderts ent
halten die - erst nach dem Erscheinen von Petrocchis Band veröffentlichten — 
voluminösen Sammelbände: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memo
ria rerum: 350 anni a servizio delle missioni . . ., 1622-1972, hrsg. von J. 
Metzler, 1/1 und 1/2, Rom-Freiburg-Wien 1971.
13) So heißt es beispielsweise auf S. 151: Le missioni, nel Seicento, si dirigono 
alla salvezza delle anime, gettano le basi della „plantatio Ecclesiae“ in nuovi ter- 
ritori, preparano la totalita escatologica nel mondo.
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stico ... (S. 11). Der Leser muß ihm am Ende beipflichten - seine Darstellung 
ist weder das eine, noch das andere, noch konnte sie das sein, was man gemein
hin unter einer Stadtgeschichte versteht. Sie bietet von all dem etwas, freilich 
auch von nichts genug. Daß es zu einem solchen - freilich wenig befriedigen
den - Ergebnis gekommen ist, dürfte vor allem an den quantitativen wie quali
tativen Ungleichgewichtigkeiten zwischen der Fülle des Faktenmaterials und 
seiner Verarbeitung liegen oder - anders ausgedrückt - an dem Mißver
hältnis zwischen dem, was „zur Sprache kommt“, und dem, was „zum 
Sprechen gebracht wird“. Unverkennbar bleibt, daß weitaus mehr Mühe 
und Sorgfalt auf die Sammlung und Ausbreitung des reichen Materials als 
auf seine Sichtung und Durchdringung verwandt worden ist. Diese Unaus
geglichenheiten wären zu vermeiden gewesen, wenn Petrocchi von vorn
herein eine Darstellungsmethode gewählt oder entwickelt hätte, die sowohl 
der Breite seines Themas wie der Vielschichtigkeit der Probleme wie der 
Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes (oder sollte man vielleicht 
zutreffender sagen: der freien Entscheidung des Autors, das Thema auf 
möglichst knapp bemessenem Raum zu behandeln ?) und auch der hohen 
Qualität des vorausgegangenen, sehr viel umfangreicheren Bandes von Pio 
Pecchiai14) besser entsprochen hätte. So aber hat die unzureichend ab
gesicherte methodologische Grundlage auch interpretative Unzulänglich
keiten zur Folge gehabt; anders läßt es sich schwerlich erklären, daß immer 
wieder apologetische Akzente so sehr in den Vordergrund treten. Das Thema 
hätte der Apologetik nicht bedürft, der Autor selbst - einerseits die Faszi
nation und damit die „Lichtseiten“ Roms gebührlich hervorhebend, anderer
seits auch „Schattenseiten“ nicht verschweigend, wenn er sie auch fast 
allein im moralischen Bereich gesehen hat - hat wohl die apologetischen 
Akzente und das hagiographische Kolorit weder gesucht noch gewollt, sich 
aber offensichtlich bei der Niederschrift des Textes auch weiter keine 
Rechenschaft darüber abgelegt, wie sehr er selbst der „Faszination“ seines 
Themas erlegen ist. - Die zahlreichen Abbildungen, die dem Band bei
gegeben sind, sind gut ausgewählt, die Register sorgfältig gearbeitet. Vor 
allem aber ist man dankbar für die ebenso ausführliche wie zuverlässige 
„Bibliographie raisonnee“ im Anhang des Handbuchs (S. 155-212), die dem 
Benützer die Möglichkeit gibt, den Band als ein weiterführendes, über sich 
selbst hinausweisendes Informationsmittel zu Rate zu ziehen.

14) Siehe oben Anm. 2 und 4.
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Die im Auftrag des päpstlichen Staatssekretariats besorgte Edition 
vatikanischer Akten zur Geschichte des zweiten Weltkrieges, über deren 
beide ersten Bände in dieser Zeitschrift ausführlich berichtet wurde1), ist 
zügig vorangeschritten. Dem Herausgeberkreis gehört seit 1967 ein weiterer 
Historiker aus dem Jesuitenorden an, Robert A. Graham. Fünf weitere 
Bände sind seitdem erschienen, davon zwei im Jahre 1973,a). Der auf zwei 
stattliche Teile angewachsene dritte Band behandelt die kirchliche Lage in 
Polen, den baltischen Staaten und der Ukraine, er schließt an den zweiten 
Band mit den Briefen Pius’ XII. an die deutschen Bischöfe2) an. Die Bände 
4, 5 und 7 setzen die im ersten Band begonnene Dokumentation der vatikani
schen Diplomatie über den die Position des Hl. Stuhles unmittelbar be
rührenden Frontwechsel Italiens hinweg bis zum Dezember 1943 fort. Der 
sechste Band eröffnet die vom karitativen Wirken des Vatikans berichtende 
Abteilung, er umfaßt die Jahre 1939 und 1940. Den Dokumenten sind jeweils 
ausführliche Einleitungen vorangestellt. Zahlreiche Anmerkungen erleichtern 
das Verständnis der Texte, dagegen sind die Hinweise auf andere Akten
publikationen und auf die umfangreiche Literatur sehr spärlich.

Der dritte, Polen und den genannten Nachbarländern gewidmete 
Doppelband3) enthält in 605 Dokumenten den Briefwechsel des Vatikans

>) QuF 46 (1966) 488-506.
la) Nach Abschluß dieses Manuskripts ist ein weiterer Band erschienen. Vgl. da
zu Anm. 70a.
2) Von diesem Band erschien schon 1966 auch eine deutschsprachige Ausgabe: 
Die Briefe Pius’ XII. an die deutschen Bischöfe 1939-1944, hrsg. von Burkhart 
Schneider . . . (Veröff. der Komm, für Zeitgesch. bei der kath. Akad. in 
Bayern, hrsg. von Konrad Repgen, Reihe A Bd. 4).
3) Actes et Documents du St. Siege relatifs ä la seconde guerre mondiale, edites 
par Pierre Biet, Robert A. Graham, Angelo Martini et Burkhart Schneider, vol.
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mit den Bischöfen dieser Länder, seine diese Länder betreffende diplomati
sche Korrespondenz sowie etliche ergänzende Aktenstücke, unter denen die 
nüchternen Analysen des Prälaten Tardini* * * 4) hervorzuheben sind. Die Her
ausgeber vermeiden damit Einseitigkeit des zweiten Bandes, der nur die 
Papstbriefe an die deutschen Bischöfe enthalten hatte, dokumentieren viel
mehr alle Aspekte der Katastrophe, die mit der deutschen und der russischen 
Okkupation über die Betroffenen hereinbrach.

Schon die hermetische Trennung der an Rußland und der an Deutsch
land gefallenen polnischen Gebiete und die Schaffung verschiedener und 
sehr unterschiedlich behandelter Zonen im deutschen Teil (Generalgouverne
ment, Warthegau, die de facto annektierten Grenzgebiete) beeinträchtigten 
oder zerstörten kirchliche Organisation und Verwaltung. Die bei Kriegs
beginn geschlossene Nuntiatur in Warschau konnte nicht wiedereröffnet 
werden. Zwischen dem Hl. Stuhl und der Sowjetunion bestanden keine 
Beziehungen; Deutschland bestritt die Fortgeltung des polnischen Kon
kordates, verweigerte aber auch die Ausdehnung des Reichskonkordates 
auf die besetzten Gebiete. Die ärgste Bedrohung ergab sich jedoch aus den 
politischen Absichten der Okkupationsmächte. Deutschland wie Rußland 
zielten auf die Vernichtung der polnischen Kultumation, zu deren tragenden 
Kräften der Katholizismus gehörte5 6), und auf die Ausschaltung ihrer

3: Le St. Siege et la Situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes
1939-1945, lre partie: 1939-1941, 2C partie: 1942-1945, Cittä del Vaticano 1967,
XXXI und 965 S.
4) Domenico Tardini (1888-1961), 1921 Untersekretär, 1937 Sekretär der Kon
gregation für die außerordentl. kirchl. Angelegenheiten, 1952 Prostaatssekretär, 
1958 (unter Johannes XXIII.) Kardinal, Staatssekretär und Präsident der zen
tralen Vorbereitungskommission für das Vaticanum II. Daß Tardini in den 
Kriegsjahren der weitsichtigste und einflußreichste diplomatische Mitarbeiter 
Pius’ XII. war, bezeugen etliche Dokumente in diesem wie in den anderen Bän
den der Edition.
Eine erste Würdigung hat Angelo Martini geschrieben: Civ. Catt. 1968, II 
108-118.
6) Nicht selten kam es dabei zu einer aus besonderen polnischen Traditionen 
erwachsenen und in der konkreten Lage verständlichen, aber dennoch falschen 
Identifikation von Katholizismus und Nation, die den Deutschen willkommene 
Vorwände für Repressalien lieferte. So vermochte gerade der Primas von Polen, 
Kardinal Hlond, nach dem Kriege bekanntlich ein konsequenter Vorkämpfer 
der kirchlichen Polonisierung der deutschen Ostgebiete, in dieser Hinsicht nicht 
genügend zu differenzieren. Vgl. ADSS 3, 1 Nr. 13, 25, 31, 96.
Über die nationalistische Tätigkeit des polnischen Erzbischofs von Wilna, die
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Führungsschichten, darunter des Klerus. Die brutale Verfolgung ließ daher 
nicht lange auf sich warten, in den deutsch besetzten Gebieten setzte sie in 
vollem Umfang ein, als nach kurzer Übergangszeit die Wehrmacht die voll
ziehende Gewalt an Partei, SS und Gestapo abgeben mußte. Die für die NS- 
Herrschaft charakteristische Rivalität dieser Kräfte und das Einschwenken 
des Generalgouverneurs Frank auf eine „realistischere“, d.h. einige Härten 
mildernde Politik (seit 1942) haben der Kirche nicht genutzt: Im ganzen 
Jahrfünft der Okkupation wurden zahlreiche Bischöfe und Priester ver
haftet, deportiert oder getötet, Kirchen, Klöster, Seminare und Schulen 
geschlossen, in jeder nur erdenklichen Weise war die Seelsorge behindert. 
Bischöfen, die im Krieg ihre Diözesen hatten verlassen müssen, wurde die 
Rückkehr unmöglich gemacht, so Kardinal Hlond, dem Primas des Landes. 
Die radikale Germanisierungspolitik in den mit Deutschland vereinigten 
Gebieten wurde auf den kirchlichen Bereich ausgedehnt, wobei man gern 
darauf hinwies, daß vor dem Krieg die legitimen Wünsche der deutschen 
Minderheit von Polens Episkopat und Klerus nicht immer berücksichtigt 
worden waren6).

Der Hl. Stuhl war über die Entwicklung in Polen, besonders in den 
deutsch besetzten Gebieten, lange recht gut unterrichtet, erst seit dem 
Sommer 1943 begannen die Quellen zu versiegen. Seine Informanten waren 
zunächst die von Kasimir Papee geleitete polnische Vatikanbotschaft und 
geflüchtete polnische Prälaten, dann auch ostdeutsche Bischöfe, seit dem 
Beginn des Rußlandkrieges zudem italienische Militärpfarrer, die mit ihren 
Truppen in den Osten gingen und in Polen Kontakte zu den dort verblie
benen Bischöfen aufnehmen konnten. Darüber hinaus erweist gerade dieser 
Doppelband, daß die Berliner Nuntiatur im Kriege ein für den Vatikan 
unentbehrliches Verbindungs- und Informationszentrum für das ganze von 
Deutschland beherrschte Mittel- und Ostmitteleuropa geworden ist. Nach 
der Lektüre der nun vorliegenden Bände beurteilt man auch den Berliner 
Nuntius Orsenigo weniger kritisch als früher. Wenigstens während der nun 
dokumentierten Jahre war sein Leitmotiv nicht die Nachgiebigkeit gegenüber 
dem Nationalsozialismus, sondern das Bestreben, trotz schwindender Er
folgsaussichten jeden Verhandlungspielraum für kirchliche Interessen wahr
zunehmen und deshalb den Bruch mit Hitler, der manchem heutigen 
Kritiker als zurückprojizierte Wünschbarkeit erscheint, unbedingt zu ver-

nach der Wiedervereinigung der Stadt mit Litauen (1940) zu erheblichen Span
nungen führte, vgl. ebd. Nr. 41, 43, 44, 46, 47, 49, 53 u.ö.
") Ebd. Nr. 37, 229.
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meiden7). Das Vorgehen Orsenigos entsprach den Weisungen Pius’ XII. So 
stellt sich schon hier die im letzten Jahrzehnt vieldiskutierte Frage nach 
dem „Schweigen“ oder, besser gesagt, nach der Neutralität des Papstes, auf 
die zum Schluß zurückzukommen sein wird; zu ihrer differenzierenden 
Beantwortung enthält gerade der Polen-Band viel wichtiges Material.

An das naturrechtlich argumentierende Lehramt seiner Vorgänger 
anknüpfend8), verurteilte Pius XII. in seiner Antrittsenzyklika „Summi 
Pontificatus“ am 20. Oktober 1939, also kurz nach der Niederwerfung 
Polens, Nationalismus, Rassismus und Totalitarismus als die Zeitirrtümer, 
welche den Frieden unter den Völkern zerstört hätten und daher im Interesse 
seiner Wiedergewinnung zu überwinden seien. Eindringlich, aber ohne 
Nennung der Verantwortlichen, ging die Enzyklika auf das derzeitige 
Schicksal Polens ein; der Papst beklagte, daß dort „das Blut unzähliger 
Menschen, auch von Nichtkämpfem“, vergossen werde, und plädierte für die 
Wiedererstehung des besiegten Staates9). Nachdem diese Solidaritätserklä
rung ohne jeden Nutzen für die Polen blieb, sah der Papst von ähnlichen 
demonstrativen Akten fortan fast ganz ab. In den meisten seiner späteren 
Verlautbarungen beschränkte er sich auf die allgemeine Verurteilung von 
Verstößen gegen christliches Sittengesetz und Völkerrecht, sowohl die Ver
antwortlichen wie die Opfer wurden nicht oder nicht direkt erwähnt10). 
Verurteilungen der NS-Greuel in Polen, wie sie im Exil lebende polnische 
Bischöfe und Politiker mit zunehmender Verbitterung erbaten11), unter
blieben; Pius und seine engsten Mitarbeiter waren davon überzeugt, daß

7) Vgl. unter den sehr zahlreichen Berichten Orsenigos v.a. 3, 1 Nr. 37, 50f., 
77, 94, 100, 117, 123f„ 139ff., 150, 186, 207f., 211, 223, 291, 301, 315, 318; 
3, 2 Nr. 353, 371, 376, 390, 399, 411f., 416f., 432, 445f„ 451, 455, 464, 480, 522, 
551, 558, 577, 583, 589.
8) Die meisten Kritiker Pius’ XII. übersehen diese Kontinuität, welche manche 
Begrenzung seiner Aussagen erklärt. Sie geht ins 19. Jhdt. und direkt auf Leo 
XIII. zurück, in dem Pacelli anscheinend das wichtigste Vorbild für seine 
lehramtliche Tätigkeit erblickte. Vgl. die Beiträge von Heinrich Lutz, Friedrich 
Engel-Janosi, Victor Conzemius, Rudolf Lill und Erika Weinzierl in: 
Die päpstl. Autorität im kath. Selbstverständnis des 19. und 20. Jhdt.s, hrsg. 
v. Erika Weinzierl, Salzburg 1970.
9) Vgl. ADSS 3 1, S. 9, 39, 50f., 54, Nr. 36, 257, 262; 3 2 Nr. 477, 519f.
10) So schon in seiner Weihnachtsansprache 1939: AAS 32 (1940) S. 5-13.
71) So Kardinal Hlond (ADSS 3 1 Nr. 119, 132, 264, 287, 336, 338, 3 2 Nr. 414) 
und Bischof Radonski, letzterer mit Argumenten, welche die der späteren 
Kritiker Pius’ XII. teils vorwegnehmen, teils an Schärfe übertreffen (3 2 Nr. 
356, 392, 410, 477).
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dadurch nur weitere Repressalien provoziert würden. Stattdessen begann 
die lange Reihe der stets auf konkrete Informationen gestützten Demarchen 
des Staatssekretariates bei der deutschen Botschaft und der Interventionen 
Orsenigos zugunsten verhafteter Geistlicher und unterdrückter kirchlicher 
Institutionen, aber auch zugunsten politischer Häftlinge und der nach 
Deutschland verbrachten Arbeiter. Nur wenig wurde freilich auf diesen 
Wegen erreicht. Der einzige verständnisvolle Gesprächspartner in Berlin 
war Staatssekretär Weizsäcker; auch er bezeichnete sich zwar weisungs
gemäß oft als unzuständig, aber Orsenigo bescheinigt ihm, daß er in Wirk
lichkeit helfe, wo er könne12). Erst als die Verfolgung in Polen unerträglich 
geworden und Milderung auf dem Weg der kleinen, geduldigen Schritte 
nicht mehr zu erhoffen war, wurden die vatikanischen Beschwerden in 
einem großen Schriftstück zusammengefaßt, welches zunächst als Protest
note konzipiert war. Der Plan dazu stammte wohl von Tardini, der bereits 
im Mai 1942 eine klare Ermutigung der in Polen noch tätigen Bischöfe, 
besonders des in die Führerrolle aufgestiegenen Krakauer Erzbischofs 
Sapieha, und darüber hinaus der Polen überhaupt empfahl. Unsicherheit 
über den einzuschlagenden Weg scheint die Erstellung des Textes ver
zögert zu haben, in dem dann die antikirchlichen Maßnahmen detailliert 
aufgezählt wurden. Auch gegen die harten Lebensbedingungen in den 
Konzentrationslagern wie gegen die den polnischen Fremdarbeitern auf
erlegten Bedingungen wurde nachdrücklicher Einspruch erhoben. Da mit 
der Annahme solcher Noten in Berlin nicht mehr zu rechnen war, erhielt der 
Protest schließlich die Form eines Briefes des Kardinalstaatssekretärs 
Maglione an Ribbentrop (2. März 1943)13). Einige Monate später, am 
2. Juni 1943, verwies der Papst in einer für die Öffentlichkeit bestimmten 
Rede an die Kardinäle auf die früheren Leistungen und die derzeitigen 
Leiden des polnischen Volkes und kehrte dabei zur Deutlichkeit seiner 
ersten Enzyklika zurück14).

Das durch das lange „Schweigen“ des Papstes hervorgerufene Ressen
timent vieler Polen wurde vertieft durch zwei vatikanische Eingriffe in die 
Jurisdiktion polnischer Ordinarien, die nur von seelsorglichen Erwägungen 
bestimmt waren. Auf Vorschlag Orsenigos wurde noch im November 1939 
der Danziger Bischof Splett Administrator des Nachbarbistums Kulm,

12) ADSS 3 2 Nr. 432, s. bes. S. 663.
13) Ebd. Nr. 480 (S. 742-752). Tardinis Vorüberlegungen: Nr. 378. Vgl. auch 3 
1 S. 55-61.
14) Der Polen betreffende Abschnitt: ADSS 3 2 Nr. 510, vgl. auch 519f. Der 
Text der gesamten Ansprache: AAS 35 (1943) 168f.; Discorsi e Radiomessaggi 
di S. S. Pio XII, V, Cittä del Vaticano 1955, 77f.
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dessen Bischof von der Besatzung an der Rückkehr in seine Diözese ge
hindert wurde15). Nachdem im Warthegau, wo die radikalste Form der NS- 
Kirchenpolitik erprobt wurde16), die Trennung in zwei nationale Kirchen
organisationen erzwungen worden war, wurde 1942 der deutsche Franzis
kaner Breitinger zum Administrator für die dort lebenden Deutschen be
stellt. Mit der Betonung des provisorischen Charakters dieser Ernennung 
gaben die Polen sich nicht zufrieden, die Exilregierung legte formellen 
Protest ein17). Der deutschen Regierung dagegen gingen die Maßnahmen 
des Papstes nicht weit genug. Schon seit 1939 drängte sie nämlich auf die 
kirchenrechtliche Angliederung der bis 1918 preußisch gewesenen und nun 
de facto annektierten Gebiete (Bistümer Kattowitz, Kulm, Posen) an die 
deutschen Nachbarbistümer. Rom weigerte sich unter Berufung auf den 
auch vergleichbaren Anregungen anderer Regierungen entgegengehaltenen 
Grundsatz, daß die kirchliche Zirkumskription der Veränderung staatlicher 
Grenzen erst nach deren definitiver, vertraglicher Anerkennung angepaßt 
werde. Hitler reagierte mit der Bestreitung jedes vatikanischen Einspruchs
rechtes in polnischen Fragen.

Gegen die Angliederung westpolnischer Diözesen sprach sich auch 
der Breslauer Kardinal Bertram aus, den auch in diesem Band einige 
Dokumente als überaus vorsichtigen, aus ähnlichen Überlegungen wie der 
Papst selbst den Bruch mit Hitler scheuenden Kirchenführer ausweisen18). 
Überhaupt sind die ostdeutschen Bischöfe nach Kräften für die polnischen 
Katholiken eingetreten. Das gilt auch für Splett, der durch eine dem späte
ren Betrachter zunächst unbegreiflich erscheinende Maßnahme ins Zwielicht 
geraten ist, welches erst dieser Band aufhellt. Im Sommer 1940 erließ er ein 
von der Gestapo seit langem gefordertes Verbot des Gebrauches der polni
schen Sprache in der Beichte, jedoch erst, nachdem einige Geistliche ver
haftet worden waren und für den Fall seiner Weigerung weitere Verhaftungen 
angekündigt wurden. Dem Vatikan gegenüber, der einen Widerruf seiner

15) ADSS 3 1 S. 5, 6f„ 49, Nr. 31, 51, 58f., 62, 67, 71, 85.
16) Vgl. Bernhard Stasiewski, Die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten im 
Warthegau 1939-1945: VfZG 7 (1959), 46-74.
17) ADSS 3 1 S. 13f., 30-34, Nr. 315; 3 2 Nr. 381, 393, 398, 428, 439. Heftige 
Einsprüche Hlonds und Radonskis: ebd. Nr. 389, 410. Ähnliche Mißver
ständnisse traten nach der Ernennung eines litauischen Prälaten zum Admini
strator von Wilna auf.
18) ADSS 3 1 Nr. 68, 267; 3 2 Nr. 416, 447. - Vgl. jetzt auch: L. Volk, Adolf 
Kardinal Bertram, in: Zeitgeschichte in Lebensbildern. Aus dem deutschen 
Katholizismus des 20. Jhdt.s, hrsg. von Rudolf Morsey, Mainz 1973, 274-286.
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Anordnung forderte, suchte der Bischof sein Vorgehen durch eine ausführ
liche Schilderung seiner Zwangslage zu rechtfertigen19).

Wie kompliziert und von außen schwer durchschaubar die Lage in 
Polen war, zeigt das gegensätzliche Verhalten der exilierten und der im 
Lande verbliebenen Bischöfe. Auch Sapieha erbat im November 1941 eine 
päpstliche Verurteilung der NS-Greuel und wiederholte diese Bitte im 
Februar 1942. Sein zweites, mit einer genauen Aufzählung von Gewalttaten 
der Besatzung versehenes Schreiben, welches er dem italienischen Militär
pfarrer Scavizzi anvertraute, ließ er dann aber aus Angst vor Repressalien 
vernichten, doch eine von Scavizzi angefertigte Kopie erreichte den Vati
kan20). Weder Sapieha noch der Warschauer Kapitelsvikar Gail wagten 
dann aber die Veröffentlichung päpstlicher Ermutigungsschreiben, weil sie, 
wie Sapieha im Oktober 1942 schrieb, fürchteten, den Deutschen dadurch 
einen Vorwand für noch härtere Maßnahmen zu liefern21). Bischof Adamski 
von Kattowitz, um ein anderes Beispiel zu nennen, versuchte, zunächst mit 
einigem Erfolg, durch Teilkonzessionen an die Deutschen möglichst viel vom 
kirchlichen Leben zu erhalten22). Von öffentlichen Protesten glaubten die in 
Polen noch tätigen Bischöfe sämtlich absehen zu müssen, offenbar war die 
päpstliche Zurückhaltung weithin von ihrem Beispiel bestimmt. Im Gegen
satz dazu hat ausgerechnet der von den Polen beargwöhnte deutsche 
Administrator Breitinger einen lauten päpstlichen Protest gegen die Unter
drückung der Kirche im Warthegau erbeten23), seine und Sapiehas Vor
stellungen dürften die erwähnte Demarche Magliones ans Ribbentrop mit- 
beeinflußt haben.

Unter den an Zahl weitaus geringeren Zeugnissen aus dem russisch 
besetzten Teil Polens sind am gewichtigsten die Briefe des ruthenischen 
Metropoliten von Lemberg, Szeptyckyi24). In eindrucksvoller Nüchternheit 
berichtet er von der planmäßigen Kirchenverfolgung und der Menschen
feindlichkeit der neuen Machthaber; die Hoffnungen, die er und viele seiner 
Landsleute auf die Befreiung durch die Deutschen setzten, wurden dann 
grausam enttäuscht. Sein resignierender Brief von Ende August 1942 beklagt

18) ADSS 3 1 S. 23f., Nr. 211, 222, 229, 233, 239. Über Spletts Tätigkeit in 
Kulm außerdem ebd. Nr. 96, 3 2 Nr. 453, 582.
20) ADSS 3 1 S. 15f„ 42-47, Nr. 323, 3 2 Nr. 352, 357.
21) Ebd. Nr. 437.
22) ADSS 3 1 Nr. 37, 100, 109, 231, 280. Kritik Hlonds an Adamski: 3 2 Nr. 
407.
23) ADSS 3 2 Nr. 444. Vgl. auch 3 1 Nr. 315, 339.
24) ADSS 3 1 S. 24£f., Nr. 79, 297, 324; 3 2 Nr. 367, 406, 409, 503, 521.
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vor allem die nun noch ärger gewordenen Leiden des eigenen Volkes, be
sonders der Juden, aber auch das vom Nationalsozialismus der deutschen 
Nation bereitete Schicksal. Von Interesse sind auch einige Briefe von 
Szeptyckyis Koadjutor Slipyj, der 1945 sein Nachfolger wurde. Slipyjs 
weiteres Schicksal, welches die Kontinuität der kommunistischen Kirchen
politik aufweist, ist bekannt. Dieselbe, soeben wieder durch Nachrichten 
der Jahre 1971/72 in Erinnerung gebrachte Kontinuität wird aus den 
Dokumenten aus den baltischen Ländern deutlich, wo das kirchliche Leben 
im Krieg durch nationale Spannungen zusätzlich belastet war. Unter den 
ebenfalls auf jede Rhetorik verzichtenden Berichten über die Abdrängung 
der Kirchen aus dem öffentlichen Leben und die atheistische Umschulung 
der Jugend erwähnen wir die des Erzbischofs Svireckas von Kaunas25) und 
die des Administrators Profittlich von Estland26). Profittlich wurde, wie er 
vorausgesehen hatte, 1941 deportiert. Noch im gleichen Jahr ist er in Sibirien 
gestorben, dasselbe Schicksal traf auch andere Bischöfe und zahlreiche 
Geistliche. Auch diese umfangreiche Besprechung kann diesen Doppelband, 
den wir für den inhaltlich gewichtigsten von den bisher erschienenen halten, 
keineswegs voll erschließen. Seine durchgehende Lektüre sei jedem emp
fohlen, der sich aus erster Hand informieren will über die totalitäre Macht
ausübung des Nationalsozialismus und des Stalinschen Kommunismus, über 
die ebenso planvolle wie rücksichtslose Ausschaltung oppositioneller Gruppen 
und die dadurch bewirkte Ohnmacht jeglichen Widerstandes.

Die päpstliche Diplomatie blieb nach Ausweis der Bände 4, 5 und 7 
auf dem im ersten Kriegsjahr eingeschlagenen Kurs strikter Neutralität27). 
Band 4 (433 Dok.) reicht vom Kriegseintritt Italiens bis zum Beginn des 
Rußlandfeldzuges, Band 5 (511 Dok.) bis zur alliierten Landung in Nord
afrika, Band 7 (505 Dok.), wie eingangs gesagt, bis zum Ende des Jahres 
194328). Die mitgeteilten Akten, deren Auswahl oft knapp ausgefallen ist, 
sind verschiedener Art. Das meiste ist diplomatische Korrespondenz, in der 
sich die Berichte der Delegaten Cicognani (Washington) und Godfrey 
(London) durch breite Information und klares Urteil auszeichnen; hinzu

25) So ADSS 3 1 Nr. 316. Vgl. u.a. auch den Bericht der litauischen Bischöfe 
vom Oktober 1942: 3 2 Nr. 425.
26) So 3 1 Nr. 245, 251.
27) Vgl. QuF 46, 491 ff.
28) ADSS vol. 4: Le Saint Siege et la guerre en Europe Juin 1940-Juin 1941, 
Cittä del Vaticano 1967, XXIV und 623 S.; vol. 5: Le Saint Siege et la guerre 
mondiale Juillet 1941-Octobre 1942, ebd. 1969, XXVI und 795 S.; vol. 7: Le 
Saint Siege et la guerre mondiale Novembre 1942-Decembre 1943, ebd. 1973, 
XXVII und 767 S.
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kommen Ansprachen und Briefe des Papstes sowie Aufzeichnungen des 
Kardinalstaatssekretärs Maglione und seiner obersten Mitarbeiter Tardini 
und Montini.

Nachdem der Vatikan den Kriegseintritt Italiens nicht hatte ver
hindern können und nachdem auch sein Versuch einer allgemeinen Friedens
vermittlung im Juni 1940 gescheitert war, taktierte er noch vorsichtiger als 
zuvor. Pius XII., der an seiner weiteren Bereitschaft zu einer solchen Ver
mittlung keinen Zweifel ließ29) und darin von Roosevelt bestärkt wurde30), 
glaubte in diesem Sinne fortan nur noch handeln zu können, wenn er dazu 
von einer der beiden Kriegsparteien in ostensibler Form gebeten wurde. 
Von Friedensschritten ohne eine solche Legitimation befürchteten er und 
seine Berater eine für die Kirche schädliche Kompromittierung der vatika
nischen Neutralität und eine Minderung der ohnehin geringen Erfolgs
chancen. Die konkreten Aktionen des Vatikans dienten daher nun begrenz- 
teren Zielen; um weitere Konflikte zu verhindern, vermittelte er 1940 
zwischen Frankreich und Italien, Ungarn und Rumänien, Italien und 
Jugoslawien und 1941 zwischen Spanien und den angelsächsischen Mäch
ten31). Wiederholte Bemühungen um englisch-deutsche Kontakte scheiter
ten nicht nur an Hitlers Ablehnung; die Regierung Churchill, über deren 
kompromißlose Haltung Godfrey oft berichtete32), erwog höchstens Son
dierungen in Rom, verlor aber auch daran nach Mussolinis Angriff auf 
Griechenland jegliches Interesse. Erst die italienischen Mißerfolge im Winter 
1940/41 eröffneten neue Aussichten auf einen Separatfrieden, die aber durch 
Mussolinis Entscheidung für die Fortsetzung des Krieges durchkreuzt 
wurden. Die Motive der vatikanischen Sondierungen in London gehen klarer 
noch als aus den Dokumenten aus Erinnerungen des damaligen französi
schen Vatikanbotschafters d’Ormesson hervor33): Gelang Hitler die Invasion 
Englands, so war mit seiner langen Herrschaft in Europa zu rechnen; schloß

29) ADSS 4 Nr. 42, 116, 177, 209, 248, 316 u.ö.
30) Ebd. Nr. 103, 203, 231, 277, 315, 319, 353 u.ö.
31) Ebd. Nr. 50, 55, 75 u.ö.; 11, 53, 67, 139 u.ö.; 36, 72, 160, 248 u.ö.; 414, 416, 
418, 420, 422, 425.
32) ebd. Nr. 56, 87, 108, 123, 142, 167, 176, 188, 199, 230, 239. Über die weitere 
Entwicklung in England, so über die zunehmende Verhärtung gegenüber 
Deutschland und Italien, über die in den beiden politischen Lagern des Landes 
verschiedene Begründung der Allianz mit Rußland sowie über Ressentiments 
gegen den der Begünstigung des Faschismus verdächtigten Vatikan s.a. God- 
freys Berichte in Bd. 5: Nr. 8, 27, 30, 91, 129, 150, 209, 236, 330, 415.
3S) Robert A. Graham, La missione di W. d’Ormesson in Vaticano nel 1940: 
Civ. Catt. 1973, TV 145-148.
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England dagegen Frieden, so konnte es mit Hilfe der USA weiterer Expansion 
des Nationalsozialismus noch entgegenwirken34). Obgleich Tardini im No
vember 1940 bereits Zweifel an der Dauerhaftigkeit der nur auf Unter
drückung anderer Völker gegründeten Herrschaft Hitlers formulierte35), 
stellte auch der Vatikan sich darauf ein, daß rascher Wandel nicht zu 
erwarten war. Seine Hauptsorge galt fortan der Erhaltung von Kirchen
organisation, Seelsorge und Karitas sowie der Abwehr aller Versuche, seinen 
Handlungsraum und seine Informationen zu beschneiden. Deutschland wie 
Rußland wiesen nämlich aus den von ihnen besetzten Ländern die Nuntien 
aus36), obwohl diese nicht nur bei den nun aufgelösten oder emigrierten 
Regierungen akkreditiert waren, sondern auch zwischen dem Hl. Stuhl und 
den jeweiligen Episkopaten zu vermitteln hatten; England bestand auf der 
Abberufung vatikanischer Diplomaten italienischer Staatsangehörigkeit, so 
der Delegaten für Ostafrika und Ägypten-Palästina37); England wie Deutsch
land suchten die Besetzung von Bistümern in ihrem Herrschaftsbereich zu 
beeinflussen38). Die Kurie leistete hinhaltenden Widerstand, aber nur in 
der Frage der Bischofsernennungen, die freilich von prinzipieller Bedeutung 
für die Kirchenfreiheit war, konnte sie sich durchsetzen.

Erhebliche Schwierigkeiten erwuchsen aus den auch als Gegenwehr 
gegen die NS-Propaganda gedachten Berichten des Vatikansenders über

34) Zunehmende Sorge vor dem Ausgreifen der NS-Ideologie und Versuche, dem 
entgegenzuwirken, bezeugen etliche Dokumente des 4. Bandes, so die Korrespon
denz mit dem Nuntius in Spanien, wo die um dessen Kriegseintritt werbende 
deutsche Propaganda besonders aktiv war. Vgl. Nr. 65, 134, 162, 185, 220, 
233f., 287, 314.
Von der besorgten Gesamtstimmung hebt sich zeitweise die Berichterstattung 
des Delegaten Roncalli ab, der in Ankara gute Beziehungen zum deutschen Bot
schafter v. Papen unterhielt und sich von ihm anscheinend für die deutsch
italienischen Pläne zur Neuordnung Europas einnehmen ließ. Roncallis Fähig
keiten lagen schon damals mehr im priesterlich-karitativen als im politischen 
Bereich, unter Einsatz aller Mittel suchte er der Hungersnot in Griechenland 
abzuhelfen (vgl. S. 577) und Verfolgte zu retten, auch unterstützte er Friedens
fühler, die jedoch wenig aussichtsreich waren. Vgl. ADSS 4 Nr. 45, 180, 249, 
258, 321, 372, 412; 5 Nr. 18f., 34, 76, 174, 345, 352, 371, 373, 457, 463.
35) ADSS 4 Nr. 139. - Charakteristisch für den eindeutig antinationalsozialisti
schen Tardini ist seine gleichzeitige Kritik an englischen Versuchen, die eigenen 
Interessen ideologisch zu verbrämen: ebd. Nr. 166.
36) ADSS 4 Nr. 14, 19f., 23, 26ff., 43f„ 46f.
37) Ebd. Nr. 38, 64, 69, 85, 99ff., 105, 111, 115; 5 Nr. 250, 260, 297, 311, 351, 
395, 404, 435.
38) ADSS 4 Nr. 30, 41, 57, 59, 63, 92, 95f., 99, 109, 113, 117, 161, 184, 193, 238.
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die bedrückte Lage der Kirche in Deutschland und den besetzten Gebieten; 
sie wurden von der britischen Propaganda ausgenutzt und von Deutschland 
mit, zunehmender Schärfe als Verletzung der dem Hl. Stuhl obliegenden 
Neutralität angegriffen39). Nachdem Berichtigungen solcher Fehlinterpreta
tionen erfolglos geblieben waren, ordnete der Papst größere Zurückhaltung 
an, die deutscherseits besonders verübelten spanischen Sendungen wurden 
zeitweise eingestellt. Pius XII. kam damit nicht nur den wie oft zur Vorsicht 
mahnenden Warnungen des Nuntius Orsenigo und des Kardinals Bertram 
entgegen; ein litauischer Bischof erbat über Orsenigo dringend den Verzicht 
auf die für sein Land bestimmten Sendungen, da diese nur schärfere russische 
Repressalien hervorriefen. Einmal mehr sahen Pius, Maglione und Tardini 
ihre Bedenken vor öffentlichen Schritten bestätigt. Um jedoch Mißver
ständnissen entgegenzuwirken, erging im Februar 1941 an alle Nuntien eine 
ausführliche Weisung, in der die Verurteilung der NS-Doktrin in Erinnerung 
gebracht und die antikirchlichen Maßnahmen in Deutschland und den be
setzten Ländern detailliert mitgeteilt wurden40).

Anders als Hitler waren Mussolini und Ciano wenigstens an partieller 
Entspannung interessiert. So distanzierten sie sich von der antikirchlichen 
Propaganda, die der radikale Flügel der Faschisten um Farinacci entfachte 
und gegen die der Vatikan unter Berufung auf den Lateranvertrag prote
stierte41).

Größte diplomatische Zurückhaltung übte der Hl. Stuhl auf dem 
Höhepunkt der Hitlerschen Expansionspolitik. Für Friedensvermittlungen 
bestanden keine Chancen42); jede vorzeitige Festlegung wurde vermieden, 
so z. B. in der Italien direkt angehenden kroatischen Frage, in der der Vatikan 
weiterhin dem Drängen Pavelics nach diplomatischer Anerkennung auswich, 
zugleich aber den kirchlichen Einfluß in Kroatien zu konsolidieren suchte43). 
Die seit Kriegsbeginn eingerichteten Hilfsaktionen, über die noch zu be
richten sein wird, wurden fortgesetzt, ebenfalls die auch den ganzen Krieg 
durchziehenden, nicht selten mißverstandenen Bemühungen um die Scho
nung Roms vor Bombardierung.

Hitlers Angriff auf die Sowjetunion wurde im Vatikan anscheinend 
mit ähnlicher Erleichterung aufgenommen wie in den westlichen Haupt-

39) Ebd. 4 S. 18-33, Nr. 121, 126, 131 f., 140, 147, 150f., 169, 257, 332, 335, 
374, 384, 396, 401, 406 u.ö.
40) Ebd. Nr. 265 (S. 389-398).
41) Ebd. Nr. 61, 68, 71, 119, 124, 226, 402 u.ö.
42) ADSS 5 Nr. 72, 79, 172 u.ö.
“) ADSS 4 Nr. 354r-359, 364, 400; 5 Nr. 9, 17, 20, 36, 233, 498, 504.
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Städten, die tiefe Abneigung gegen den Kommunismus und die Hoffnung 
auf eine Mitteleuropa entlastende Verzettelung der deutschen Kräfte wirk
ten zusammen. Gerade nun mußte der Hl. Stuhl aber auf unbedingte 
Neutralität zwischen den Kriegsparteien bedacht sein, da beide intensiver 
denn je um seine moralische Unterstützung warben. Italien und Deutschland 
erbaten eine Billigung ihres „antibolschewistischen Kreuzzuges“; mit den
selben Argumenten wie die 1939/40 im entgegengesetzten Sinne vorstellig 
gewordenen Westmächte wurden sie abgewiesen und an frühere, hinreichend 
deutliche Verurteilungen des Kommunismus erinnert, vor allem an die 
Enzyklika Pius’ XI. „Divini Redemptoris“ vom Jahre 193 7 44). Dem 
italienischen Botschafter Attolico, der daraufhin deutlich zwischen der 
Kirchenpolitik der Achsenpartner unterschied, wurde zudem bedeutet, daß 
der Kommunismus der schlimmste, aber nicht der einzige Feind des Christen
tums sei und daß das zudem bis vor kurzem mit Rußland verbündet ge
wesene nationalsozialistische Deutschland eine planvolle Kirchenverfolgung 
entfesselt habe. Tatsächlich warnte ja schon deren Fortsetzung vor jeder 
Solidarisierung mit der Achse: Die Reichsregierung beanspruchte immer 
weitergehende Mitsprache bei der Besetzung der hohen Kirchenämter, 
welche der Vatikan unter Berufung auf die geltenden Konkordate zurück
wies; die von Rom nicht angeregten, aber voll gebilligten Proteste des 
Bischofs v. Galen gegen die Aufhebung von Klöstern, die Ausweisung ihrer 
Bewohner und die Beschlagnahme kirchlichen Besitzes beleuchteten die 
auch im Altreich kontinuierlich verschlechterte Lage besser als die Zusagen 
künftigen Wohlwollens, welche die deutsche Vatikanbotschaft zu über
bringen hatte45). Im Vergleich zu ihr war Attolico in einer besseren Lage, 
denn die italienisch-vatikanischen Beziehungen blieben leidlich gut, trotz 
der Spannungen, die z.B. öfters durch die Tätigkeit der in den Vatikan 
zurückgezogenen diplomatischen Missionen der gegnerischen Koalition her
vorgerufen wurden46). Gegen Gerüchte von angeblichen deutschen Aktionen 
gegen Papst und Vatikan versicherte Mussolini persönlich sein Festhalten 
an den Garantien des Lateranvertrages47). Eine fühlbare Klimaverbesserung 
ergab sich dann über der seit langem vorbereiteten Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und Japan im Februar 194248), die 
freilich gerade zu diesem Zeitpunkt (zwei Monate nach Pearl Harbour!)

14) ADSS 5 Nr. 62, 67, 84f., 97, 151.
45) Ebd. 1, 11, 15, 38, 46, 54, 66, 70 u.ö.
46) Ebd. Nr. 245, 248.
47) Ebd. Nr. 243.
4S) Ebd. Nr. 212, 229f., 232.
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von den Alliierten heftig kritisiert wurde und das inzwischen sehr gute 
Verhältnis zu den USA empfindlich störte.

Als Sprecher der angelsächsischen Staaten trat bis zum Herbst 1941 
vornehmlich der sein Land während des gesamten Krieges mit großer 
Umsicht vertretende britische Gesandte Osborne auf. Seitdem schalteten 
sich die Vereinigten Staaten massiver ein, die Haltung zu ihnen und be
sonders zu Roosevelts prorussischer Politik wurde in den folgenden Monaten 
zu einem Kernproblem für die vatikanische Diplomatie. Amerikas Präsident 
sah sich bekanntlich nach Hitlers AusgrifF nach Rußland einer erneuten, 
seine Pläne ernsthaft bedrohenden isolationistischen Welle gegenüber, der 
sich die Mehrzahl der amerikanischen Katholiken anschloß, die meisten 
aus ihrem Antikommunismus und unter ausdrücklichem Hinweis auf ,,Di- 
vini Redemptoris“, diejenigen irischer Herkunft zudem aus altem anti
britischen Ressentiment. Roosevelt bemühte sich daher intensiv um eine 
in seinem Sinne verwertbare vatikanische Stellungnahme und erzielte nach 
längeren Diskussionen einen weitgehenden Erfolg. Höhepunkt und Grenzen 
des dabei erreichten Einvernehmens markieren zwei Vatikanbesuehe des 
Sonderbotschafters Taylor, im September 1941, also wenige Monate vor 
Amerikas Kriegseintritt, sowie im September 1942, als mit einem Sieg der 
Achse nicht mehr zu rechnen war. Beide Besuche werden sehr ausführlich 
dokumentiert, wohl auch, weil sie zur Entkräftung der Vorwürfe achsen
freundlicher Politik besonders gut geeignet sind49).

Den Optimismus, mit dem Taylor schon im September 1941 eine 
freiere, auch kirchliche Tätigkeit ermöglichende Evolution der russischen 
Innenpolitik voraussagte, teilten seine Gesprächspartner im Vatikan - der 
Papst, Maglione, Tardini und Montini - durchaus nicht. Der inzwischen 
ganz auf die nationalsozialistische Gefahr fixierten amerikanischen Beur
teilung der beiden totalitären Systeme stimmten sie nur insofern zu, als auch 
ihnen NS-Deutschland wegen seiner besseren pohtisch-militärischen Organi
sation momentan als gefährlicher erschien. Langfristig bezeichneten sie aber 
als Hauptfeind wieder den Kommunismus; sie hofften, daß er bei Kriegsende 
besiegt, der Nationalsozialismus geschwächt und besiegbar sein würde; von 
einem Sieg Rußlands befürchteten sie das Vordringen des Kommunismus 
nach Ostmittel- und Mitteleuropa. Dem konkreten Anliegen Roosevelts 
genügte freilich die im Vergleich zum sonstigen Umgang der Kurie mit 
Enzykliken recht restriktive Interpretation von „Divini Redemptoris“,

49) Taylors Besuche:
September 1941: ADSS 5 S. 13-26, Nr. 68f., 72, 74f., 77-83, 87f., 92ff.; 
September 1942: ebd. S. 51-58, Nr. 469, 472f., 475-481, 484^493, 495.
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die Taylor mündlich mitgeteilt und dann an Cicognani geschickt wurde, der 
die amerikanischen Bischöfe vertraulich und ohne Hinweis auf die vatikani
sche Herkunft zu informieren hatte: Der Vatikan unterschied darin zwischen 
der kommunistischen Ideologie und dem russischen Volk; er stellte fest, daß 
Pius XI. nur die erstere50) sowie die volksfrontartige Zusammenarbeit von 
Katholiken und Kommunisten, nicht aber die politische oder militärische 
Unterstützung Rußlands aus rein politischen Motiven untersagt habe. - 
Daß damit das Äußerste dessen erreicht war, was der Hl. Stuhl mit seiner 
Neutralität glaubte vereinbaren zu können, mußte Taylor im September 
1942 erfahren; seine Versuche, den Vatikan für das politisch-militärische 
Konzept der Alliierten zu gewinnen, blieben vergeblich. Sein Bemühen, 
dieses Konzept gemäß der offiziellen amerikanischen Kriegsbegründung als 
rein defensiv und als Dienst an Freiheit und Gerechtigkeit hinzustellen, 
stieß ebenso auf Zurückhaltung wie sein auf derselben Linie liegender Ver
gleich der amerikanischen mit der vatikanischen Politik; die erneute, gleich
zeitig auch von Osborne vorgebrachte Bitte um eine ausdrückliche Ver
urteilung der NS-Verbrechen wurde wieder zurückgewiesen. Der von der 
Furcht vor Friedensfühlern der Achse und deren möglicher Unterstützung 
durch den Papst bestimmten Absage Taylors an jeden Kompromißfrieden 
mit Deutschland und Japan51), die den Inhalt der vier Monate später in 
Casablanca formulierten Erklärung vorwegnahm, widersprachen seine vati
kanischen Partner unter Hinweis auf die zahlreichen päpstlichen Kund
gebungen, welche die Unabhängigkeit aller Völker als Grundlage einer 
gerechten Friedensordnung postuliert hatten. Sie warnten vor einem Frieden, 
welcher in einem oder mehreren Staaten die Unterdrückung von Recht und 
Gewissensfreiheit sanktionieren würde. Gegenüber wenig durchdachten 
Plänen einer Neuordnung Europas in einem auch Rußland einschließenden 
Staatenbund betonten sie die Komplexität der zu lösenden Probleme. Vor 
allem bezweifelten sie weiterhin, daß Rußland, wie Taylor wieder zum 
Ausdruck brachte, sich schrittweise liberalisieren werde; aus Tardinis Auf
zeichnungen spricht aber zugleich die Sorge vor einer amerikanischen 
Hegemonie über Europa. Auf die Frage des Botschafters nach eventueller 
Teilnahme des Vatikans an einer Friedenskonferenz meinte Maglione, daß 
der Papst gegebenenfalls ein Schiedsrichteramt annehmen könne, auch dies

60) Taylor wurde daran erinnert (Nr. 69), daß der Hl. Stuhl ebenso zwischen dem 
Nationalsozialismus und dem deutschen Volk unterschieden habe.
51) Die von Taylor bei beiden Besuchen geäußerten Hinweise auf eventuelle 
amerikanische Bereitschaft zu einem Separatfrieden mit Italien wurden im 
Vatikan einstweilen nur zur Kenntnis genommen.
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ein Zeichen der Kontinuität in der vatikanischen Diplomatie, die seit Leo 
XIII. an solchen internationalen Vermittlerdiensten sehr interessiert war.

In dem im 7. Band behandelten Zeitraum erwies sich die Richtigkeit 
mancher der zuvor im Vatikan geäußerten Befürchtungen, zugleich aber die 
Unmöglichkeit wirksamen Eingreifens. Mit den militärischen Entscheidun
gen des Winters 1942/43 an der Ostfront, vor allem mit der Schlacht bei 
Stalingrad, setzte der unaufhaltsame russische Gegenstoß nach Westen ein. 
Hinter der Anzeichen beginnender Erosion aufweisenden NS-Diktatur wurde 
die noch ärgere Alternative eines stalinistisch beherrschten Europa sichtbar, 
die auch viele überzeugte Hitler-Gegner erschreckte. In den direkt bedroh
ten Staaten Ostmitteleuropas wurde mehr und mehr bezweifelt, ob die USA 
nach dem Kriege die Kraft eines Gegengewichtes gegen Rußland auf bringen 
und Freiheit und Unabhängigkeit der europäischen Völker garantieren 
könnten. Auf verschiedenen Wegen wurde der Hl. Stuhl um Intervention 
gebeten; hervorzuheben sind ein Brief des ungarischen Ministerpräsidenten 
Kallay sowie Berichte des Berner Nuntius Bemardini, der sich auf Demar
chen von Diplomaten der baltischen Staaten, Polens, Ungarns und Griechen
lands berief und zudem eine ähnlich motivierte, auf einen Gleichgewichts
frieden zielende Initiative des Politischen Departements übermittelte52). 
Der Papst und seine Berater hielten jedoch jeden direkten Schritt in dieser 
Richtung für zwecklos; ihre Situation wurde noch dadurch erschwert, daß 
die den Zusammenhalt und den Siegeswillen der Alliierten verfestigenden 
NS-Verbrechen keineswegs abnahmen und gerade in Polen jenes Ausmaß 
erreichten, welches den Vatikan im Februar und im Juni zu den zuvor 
erwähnten, seine Beziehungen zu Deutschland erheblich verschlechternden 
Protesten bewog53). Einigen Erfolg erhoffte man höchstens von weiteren 
Versuchen, die Westalliierten zu kritischerer Beurteilung ihres russischen 
Verbündeten zu bewegen. Deren Wiederaufnahme wurde auch dadurch 
nahegelegt, daß die Regierungen Englands und der USA die sie beunruhi
gende Ausbreitung antirussischer Stimmung als Ergebnis der deutschen 
Propaganda hinstellten und den Vatikan erneut davon zu überzeugen 
suchten, daß Rußland auf dieselben Kriegsziele festgelegt sei wie seine 
Partner. Dabei stützten sie sich nun auch auf Äußerungen Stalins, wonach 
Rußland den Krieg nicht um Landgewinn, sondern für die Befreiung der 
unterdrückten Völker führe. Die Leiter der päpstlichen Diplomatie verwiesen 
dagegen auf die Fakten, an die sie schon Taylor erinnert hatten, vor allem

52) Zur russischen Gefahr und ihrer Beurteilung im Vatikan: ADSS 7 Nr. 12, 
60, 113, 119, 126, 133, 135, 138, 150, 153f., 162, 173, 216, 352.
“) Vgl. ADSS 7 Nr. 132; s.a. ebd. Nr. 82, 120, 145, 179, 224.
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auf die gesamte bisherige Innen- und Kirchenpolitik des Kommunismus und 
auf die Kirchenverfolgung im zunächst russisch besetzten Teil Polens. 
Auch betonten sie die doppelte, ihrer Natur nach auf Dauer ange
legte Gefahr der Verbindung von kommunistischer Ideologie und herkömm
lichem russischen Expansionismus. Wieder blieben aber solche nüchternen, 
dem Wunschdenken widersprechenden Einwendungen vergeblich. Auch die 
Regierung Churchills, der dem Kommunismus weitaus skeptischer gegen
überstand als Roosevelt und den Maglione an die traditionelle britische 
Gleichgewichtspolitik erinnern ließ, versagte sich den vatikanischen Be
fürchtungen, ebenso den Warnungen vor zu harten Friedensbedingungen, 
die, wie man im Vatikan zu Recht voraussagte, die Gegner in einen Ver
zweiflungskampf stürzen und darüber zu sinnloser Kiiegsverlängerung führen 
mußten. Die im selben Zusammenhang ausgesprochene Warnung vor den 
Emigranten, die nach vatikanischer Ansicht zu großen Einfluß auf die 
alliierte Kriegszielpolitik hatten, erweist ein weiteres Mal den sehr konser
vativen Grundzug der päpstlichen Diplomatie.

Wenig Erfolg hatten auch die intensivierten, nun ebenfalls nur mehr 
an alliierte Adressen gerichteten Einsprüche gegen den Luftkrieg, der seit 
1942 erheblich verschärft und im Winter 1942/43 erstmals systematisch auf 
die norditalienischen Großstädte ausgedehnt wurde54). Dort wie anderswo 
traf er vornehmlich die Zivilbevölkerung, doch entzogen die Alliierten sich 
allen Protesten mit Hinweisen auf die strategische oder kriegswirtschaftliche 
Bedeutung der angegriffenen Städte; Osborne fragte darüber hinaus, warum 
der Papst nicht ebenso deutlich gegen den Judenmord protestiere. Selbst 
Rom, auf dessen Schonung die päpstlichen Schritte sich weiterhin und 
vielleicht zu sehr konzentriert hatten, wurde im Sommer 1943 zweimal 
bombardiert; doch gelang es Pius XII., der die betroffenen Stadtteile so
gleich demonstrativ aufsuchte und verschärfte Proteste nicht nur an die 
Regierungen, sondern auch an die Öffentlichkeit richtete, weitere Zer
störungen der Stadt zu verhindern.

Die Bombardements gehörten zu der Zermürbungsstrategie, welche 
die inzwischen auch von Nordafrika angreifenden, im Sommer 1943 dann 
zur Invasion Siziliens ansetzenden Alliierten gegenüber dem schwächeren 
und leichter verwundbaren der beiden europäischen Achsenpartner an
wendeten, um ihn schnell niederzuringen oder doch zur Trennung von 
Deutschland zu bestimmen. Die Erfolge dieser Strategie ließen nicht lange

64) Hierzu und zum folgenden: ADSS 7 Nr. 13, 17, 20, 29, 31, 38f., 41, 44f., 
47-58, 63-66, 73-80, 86, 94, 97, 106f., 111, 114f., 128-131, 148, 163, 176, 197, 
199f., 204, 206f., 209, 236, 241, 246, 259ff., 267, 270, 274, 288ff., 295ff., 302f., 
305ff., 309ff., 341.
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warten, ungefähr gleichzeitig mit der Wende an der Ostfront begann die 
rapide Verschlechterung der politisch-militärischen Lage Italiens und dar
über die entscheidende Krise des faschistischen Systems. Im Vatikan, wo 
Taylors Hinweise auf Italien nicht vergessen waren, wurden die Symptome 
dieser Krise sorgsam registriert. Genannt seien Anspielungen hoher Militärs, 
so der Marschälle Badoglio und Bastico, auf einen möglichen Regierungs
wechsel; die bereits im November 1942 von dem zum Mussolini-Gegner 
gewordenen faschistischen Großrat und Kammerpräsidenten Grandi aus
gehende Anregung einer päpstlichen Friedensvermittlung; im Januar 1943 
auffällige Versuche des zum Vatikanbotschafter designierten Außenministers 
Ciano, im Gespräch mit Montini sein Eintreten für Italiens Neutralität und 
die deutsche Verantwortung für den Weltkrieg festzuhalten65). Der Papst 
und seine Berater ließen auch in diesem Stadium keinen Zweifel daran, daß 
sie zur Verkürzung oder Begrenzung des Krieges alles tun wollten, was mit 
ihrem Neutralitätskonzept vereinbar war. Gerade deshalb waren sie ebenso 
fest entschlossen, sich keinesfalls an imdurchsichtigen Palastrevolutionen 
und überhaupt nicht direkt an rein politischen Aktionen zu beteiligen, 
welche eine kompromittierende Überschreitung ihrer Kompetenzen bedeutet 
hätten und zudem im Falle des Scheitems Repressalien der Achsenmächte 
provozieren mußten. Sehr zurückhaltend blieb der Vatikan daher auch 
gegenüber den im Frühjahr 1943 verstärkt einsetzenden Bemühungen der 
USA, ihn für ihre Italienpolitik zu benützen; eine amerikanische Anfrage 
um Auskünfte über geeignete Kandidaten für Mussolinis Nachfolge wurde 
nach gründlichen Überlegungen ganz ausweichend beantwortet. Erst spät 
entschloß sich Pius XII. aus seiner Reserve herauszutieten, Italien einen 
Separatfrieden zu empfehlen und dessen Vermittlung anzubieten. Im Mai 
1943 informierte Maglione Ciano, noch einen Monat später der Nuntius 
Borgongini Duca König Viktor Emanuel, dem er zudem die Trennung vom 
Faschismus nahezulegen hatte. Die mit der üblichen Vorsicht ausgeführte 
Aktion, die allerdings Italiens verzweifelt gewordene Lage nicht mehr 
wesentlich verbessern konnte, scheiterte am typischen Zögern des Königs, 
der darüber anscheinend die letzten alliierten Sympathien verspielte, und 
an Mussolinis zorniger Ablehnung. Der Duce, der seinen früheren Realismus 
über der Bindung an Hitler längst verloren hatte, ließ erklären, daß er 
bis zum letzten Italiener kämpfen werde! Über seinen schon wenige Wochen 
darauf erfolgten Sturz und dessen Vorgeschichte enthalten die vatikanischen

55) Der Vatikan und Italiens politische Krise 1942/43: ADSS 7 S. 30—40, Nr. 7, 
16, 21 f., 34, 67, 88, 105, 110, 112, 122, 125, 130, 181, 185-190, 199, 202, 208, 
213, 218f„ 221 ff., 232f., 239f„ 244, 246, 252, 255, 293, 299.
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Akten sehr wenig, offenbar wurde der Hl. Stuhl erst nach der entscheidenden 
Sitzung des faschistischen Großrates (25. Juli) umfassend informiert56).

In der allgemeinen Unsicherheit der folgenden Wochen war es sehr 
schwierig, den eigenen Handlungsraum und die Verbindung zu den Orts
kirchen einigermaßen zu erhalten; einen Moment lang scheint die Gefahr 
der Verbringung des Papstes in Deutschlands direkten Herrschaftsbereich 
bestanden zu haben (s.u. S. 579). Mit Italiens Kapitulation (8. September) 
und der sofortigen Besetzung Roms durch deutsche Truppen spitzte sich 
die Lage zu, doch konnte bald ein erträgliches Verhältnis zur Besatzungs
macht gefunden werden, welche die Souveränität des Vatikanstaates korrekt 
und den Charakter Roms als offener Stadt mit einigen Abstrichen respek
tierte. Das durch die Flucht der Regierung Badoglio entstandene Vakuum 
brachte dem Vatikan die Rolle ein, welche die vom staatlichen Zusammen
bruch nicht betroffenen kirchlichen Autoritäten oft, so wieder in Deutschland 
im Jahre 1945, übernommen haben: Der Hl. Stuhl trat als der weithin 
respektierte Sprecher der Bevölkerung Roms und Italiens auf, nach Ausweis 
der Akten intervenierte er gegen alle ihm bekannt gewordenen Übergriffe 
der Besatzung und gab zu verstehen, daß Entgegenkommen ihm späteres 
Eintreten für Deutschland und Deutsche erleichtern werde. Günstig für die 
vatikanischen Absichten war die veränderte personelle Konstellation, denn 
es kam zu einer von gegenseitigem Vertrauen getragenen, die Grenzen amt
lichen Verkehrs oft überschreitenden Zusammenarbeit mit Weizsäcker57), 
der im Frühjahr 1943 Botschafter am Vatikan geworden war. Nach Ausweis 
seiner Berichte an das Auswärtige Amt hat er sich die Beschwerden und Vor
schläge seiner Gesprächspartner zu eigen gemacht und manches in Berlin 
erreicht; daß er dabei die vatikanische Herkunft seiner Demarchen ver
schwieg, erklärt sich nur aus seiner für nachträgliche Betrachter schwer 
begreifbaren Ausnahmesituation. Auf sie wie auf Weizsäckers Motive bei 
der Übernahme des Botschafterpostens wird noch zurückzukommen sein.

Nur erwähnt sei, daß die Bände 4, 5 und 7 auch sehr viele 
Nachrichten über die Entwicklungen in den am Krieg nicht oder weniger 
beteiligten Staaten enthalten, so über Frankreich und Petains schwierige 
Stellung zwischen Deutschland und den Alliierten, über Spanien und Francos 
vorsichtiges Taktieren zwischen den Fronten, außerdem über verschiedene 
Staaten Lateinamerikas.

66) Mussolinis Sturz und seine unmittelbaren Folgen: ebd. Nr. 313f., 316f., 
320ff., 332, 336, 355, 360, 374, 376, 385.
67) Die Kontakte des Vatikans zu Weizsäcker: ebd. S. 59-62, Nr. 277f., 283, 
321, 327, 335, 372, 383, 390, 392-395, 397, 401, 406, 410, 423, 425f., 429f„ 435, 
439, 448ff., 455, 464, 471, 474, 483, 495.
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Gemischte Gefühle erweckt der 6. Band, der die dritte, dem karitativen 
Wirken des Hl. Stuhles gewidmete Serie eröffnet58). Nicht etwa, weil er 
weniger gut als die anderen gearbeitet wäre; im Gegenteil, da der Vatikan 
zunächst keine Dienststellen für diese neuartige Aktivität hatte, mußten die 
Herausgeber das Material in verschiedensten Fonds aufspüren, die Kom
mentierung der vielfältigen hier dokumentierten Aktionen bedurfte gründ
lichster Recherchen. Der geringe Effekt vieler dieser Aktionen läßt aber 
fragen, ob sie eine so breite Dokumentation erforderten. Die wichtigeren der 
hier aufgewiesenen Initiativen hätten zudem gut in den Zusammenhang der 
diplomatischen Schritte oder der Kontakte zu den Episkopaten gepaßt; 
erst die weiteren Bände werden zeigen, ob diese Serie hinreichend gerecht
fertigt ist.

Der vorliegende Band (470 Dok.) umfaßt nur die beiden ersten Kriegs
jahre, in denen die karitative Tätigkeit des Hl. Stuhles mit sehr geringen 
finanziellen Mitteln begann; die erforderlichen Organismen (Ufficio Informa- 
zioni, Commissione per i Soccorsi) mußten erst geschaffen werden. Die 
meisten Aktionen stießen bei beiden Kriegsparteien auf hemmendes, die 
Begünstigung der Gegenseite fürchtendes Mißtrauen, doch eröflneten die seit 
den Lateranverträgen bestehenden technischen Dienste des Vatikans, be
sonders Radio und Post, neue Möglichkeiten hilfreicher Information für 
Flüchtlinge und Gefangene; auf diesen Gebieten wurde eine gute Zusammen
arbeit mit dem IRK erreicht, welche der aktive Bischof Besson von Fribourg 
koordinierte. Jedem humanitären Appell versagte sich Rußland, dem die 
deutsche Regierung in der Juden- und Polenfrage an Härte allerdings nicht 
nachstand; einigen Einfluß konnte der Hl. Stuhl dagegen auf Italien und 
andere katholische Staaten ausüben. England versagte sich 1940 jedem 
Ersuchen um eine Milderung der Seeblockade, welche eine bessere Lebens
mittelversorgung in den von den Achsenmächten besetzten Gebieten er
möglicht hätte59).

Schon seit der Kristallnacht60) hatte der Vatikan die Flucht deutscher 
Juden vorsichtig unterstützt, seit Kriegsausbruch verstärkte er diese Tätig
keit, die durch die geringen Einwanderungsquoten der für die Aufnahme 
in Frage kommenden Länder sehr behindert wurde. Die Beschränkung auf 
getaufte Juden wird damit erklärt, daß der IL1. Stuhl nur für diese, die zudem

68) ADSS vol. 6: Le Saint Siege et les victimes de la guerre Mars 1939-Decembre 
1940, Cittä del Vaticano 1972, XXVIII und 559 S.
59) ADSS 6 Nr. 296, 302, 387, 409.
60) Aufschlußreiche Berichte Orsenigos über die antijüdischen Ausschreitungen 
im November 1938 und über deren negatives Echo bei der Mehrheit der deut
schen Bevölkerung: ebd. Appendice Nr. 4, 5.
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von den jüdischen Organisationen nicht erfaßt wurden, eine Aktivlegitima- 
tion besaß61). Nicht selten wurde diese Beschränkung auch von den Re
gierungen gefordert, so von der brasilianischen, mit der der Vatikan 1939/40 
die größte dieser Aktionen durchzuführen suchte. Sie sollte dreitausend 
Juden retten, von denen dann aber wegen von brasilianischer wie von deut
scher Seite bereiteter Schwierigkeiten nur Tausend einreisen konnten62). 
Die Initiative war vom deutschen Episkopat ausgegangen, vor allem von 
Bischof Beming, der dem vielen Juden umsichtige Fluchthilfe gewährenden 
St. Rafaels-Verein Vorstand63), und von Kardinal Faulhaber, der beim Kon
klave im März 1939 die Kardinäle von Rio de Janeiro und Buenos Aires 
um Hilfe bat64). Wie in diesem Falle hat der Hl. Stuhl auch sonst mit den 
von Katholiken verschiedener Länder gegründeten Hilfsorganisationen und 
deren Führern zusammengearbeitet; in Deutschland hat sich neben den 
beiden genannten Bischöfen besonders energisch Preysing (Berlin) für die 
Juden eingesetzt65).

Beschränkten sich die Maßnahmen für deutsche Juden auf oft ver
gebliche Fluchthilfe, so konnte in Italien immerhin die eine oder andere 
Milderung in der Anwendung der Rassengesetze erreicht werden66), Ver
dienste erwarb sich dabei neben der Nuntiatur der seit den zwanziger Jahren 
als Unterhändler zwischen der Kurie und Mussolini tätige Jesuit Tacchi 
Venturi. Im selben Sinne versuchte der Hl. Stuhl auf Ungarn, die Slowakei

61) Vgl. dazu die Einleitung des Bandes S. 12.
62) Zur Brasilienaktion: ebd. S. 15ff. und zahlreiche Dokumente, so Nr. 11, 30, 
33, 35, 46, 70, 95, 122, 155, 164, 170.
63) Vgl. dazu jetzt auch Lutz-Eugen Reutter, Katholische Kirche als Flucht
helfer im dritten Reich, Recklinghausen-Hamburg 1972.
64) ADSS 6 Nr. 8, 9. Weitere Bemühungen Bernings und des Rafael-Vereins: 
Nr. 28, 42, 57 Anhang 1 und 2, 154, 184, 250, 271, 341, 392, Faulhabers Nr. 87, 
391 Anm. 1 (Proteste F.s und Bertrams gegen die Euthanasie).
66) Ebd. S. 16, Nr. 87, 156, 391 Anm. 1. Vgl. Preysings eindringlichen, aber 
vergeblichen Vorschlag eines päpstlichen Protestes gegen die „Endlösung“: 
ADSS 2 S. 323 Anm. 9.
68) ADSS 6 Nr. 5, 12, 18, 22, 24, 26, 49, 51, 56, 123, 211, 216, 259, 266, 418, 
Appendice Nr. 3.
Mussolini benutzte das erste Gespräch mit Tacchi Venturi, um vom Hl. Stuhl 
weitere Unterstützung Francos sowie in Kroatien Unterstützung der italieni
schen Interessen gegen die konkurrierenden Bemühungen des religionsfeindli
chen Deutschlands zu erbitten, die Reaktion war positiv (Nr. 5, 12).
Über den begrenzten vatikanischen Einsatz für mildere Anwendung der italieni
schen Rassengesetze s.a. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il 
fascismo, Torino3 1972, 285, 288fT„ 317, 346, 411f„ 466.
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und Rumänien einzuwirken, welche 1939/40 nach deutschem Vorbild anti
jüdische Gesetze erließen67); um diese Schritte nicht zu kompromittieren, 
glaubte der Hl. Stuhl sich jüdischen Wünschen nach Interventionen auch 
bei anderen Regierungen versagen zu müssen.

Außer für getaufte Juden hat der Hl. Stuhl Hilfsaktionen größeren 
Ausmaßes im hier behandelten Zeitraum nur zugunsten des besiegten Polen 
eingeleitet68), beträchtliche Mittel dafür spendeten die polnischen Katholiken 
in den USA. Ähnlich wie in der Judenfrage vermochte aber auch hier der 
gute Wille nur wenig gegen brutale Gewaltherrschaft. Das russisch besetzte 
Ostpolen war hermetisch abgesperrt (s.o. S. 557), die von dort nach Sibirien 
und in andere asiatische Gebiete deportierten Polen (wohl ca. ll/2 Millionen, 
deren Existenz die UdSSR bestritt) blieben unerreichbar. Auch konnte 
Orsenigo die deutsche Regierung nicht zur Weiterleitung von Hilfssendungen 
in die von ihr besetzten Gebiete oder gar zur Zulassung eines Beobachters 
bewegen. Wirksame materielle Hilfe konnte daher nur vielen Flüchtlingen 
aus Polen zuteil werden, zunächst in Rumänien, dann auch in Ungarn, 
Frankreich und Italien. Sehr wenig wurde dagegen für die nach Deutschland 
verbrachten polnischen Arbeiter und Gefangenen erreicht, trotz der zeitweise 
gewährten Hilfe des italienischen Roten Kreuzes und der beharrlichen Be
mühungen Orsenigos und deutscher Bischöfe.

Ein kurz und vorsichtig formuliertes Dekret des Hl. Offizium, welches 
die Euthanasie als unvereinbar mit göttlichem und natürlichem Recht ver
urteilte69), konnte dem Morden in Deutschland keinen Einhalt gebieten. 
Insgesamt zeigt der 6. Band mit ernüchternder Deutlichkeit, daß der Papst, 
den der Geschäftsträger der USA im Dezember 1940 übertreibend als 
„einzige moralische Kraft der Welt“ bezeicknete70), und die Amtskirche 
überhaupt zur Milderung der Kriegsleiden und zur Aufrichtung der Unter
drückten nicht eben viel beizutragen vermochten. Die von den Heraus
gebern an den Beginn der Einleitung (S. 3) gestellten, sehr pathetischen 
Worte, mit denen der damalige Substitut Montini 1944 das karitative 
Wirken des Hl. Stuhles im Kriege zu umschreiben suchte, bestätigen letztlich 
nur diese Tatsache, die vor jeder Überschätzung kirchlicher Möglichkeiten 
in Krisenzeiten warnen sollte70“).

67) Ungarn: ADSS 6 Nr. 6, 10, 16, 19, 21, 350, 362, 398; Slowakei: Nr. 303; 
Rumänien: Nr. 2, 347, 351, 376, 393. Vgl. auch S. 23f.
68) Ebd. S. 25-31, Nr. 87, 89, 91-94, 104, 112, 114ff., 118f., 121,124,127, 142ff., 
151f., 165ff. u.ö.
69) Ebd. Nr. 391.
70) Ebd. Nr. 406.
70a) Ähnliche Eindrücke vermittelt der inzwischen vorgelegte zweite Band der
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Außer auf die bereits zitierten Beiträge von Martini über Kardinal 
Tardini (s.o. Anm. 4) und von Graham über die Erinnerungen d’Ormessons 
(Anm. 33) ist wieder auf einige weitere Arbeiten zu verweisen, die in den 
Zusammenhang der vatikanischen Edition gehören und drei ihrer Her
ausgeber zu Verfassern haben.

Ein zur Einfügung in den 2. Band der Edition bestimmtes „Supple
ment“ enthält 11 Briefe und Telegramme Pius’ XII. an deutsche Bischöfe, 
die erst nach Erscheinen des Bandes gefunden wurden und unter denen ein 
Brief an Bischof Splett von Danzig besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Eine direkte Ergänzung zum päpstlichen Eriedensappell vom 24. August 
1939 hat Burkhart Schneider beigesteuert71). Er ediert und kommentiert 
einen Vorentwurf Montinis und zeigt auf, daß der definitive Appell dem in 
allen wesentlichen Punkten folgte. Auch wird nachgewiesen, daß eine 
konkrete Anregung zum päpstlichen Appell von der englischen Regierung 
ausgegangen war, mit der ja überhaupt die damaligen vatikanischen Be
mühungen um die Vermeidung des Krieges koordiniert waren.

Angelo Martini hat die vatikanischen Schritte gegen die 1941 in 
Griechenland ausgebrochene Hungersnot beschrieben72), deren Initiator der 
Delegat Roncalli war. Der Hl. Stuhl hat sich mit allen ihm zu Gebote 
stehenden diplomatischen Mitteln um die Aufhebung der Blockade ein
gesetzt, die England über das in Ägypten lagernde, für Griechenland be-

Serie über das karitative Wirken des Vatikans: ADSS vol. 8: Le Saint Siege et 
les victimes de la guerre Janvier 1941 - Decombre 1942, Cittä del Vaticano 1974, 
XXVIII und 807 S.
Nach Ausweis der darin veröffentlichten 581 Dokumente ist der Hl. Stuhl wei
terhin für Gefangene und Verfolgte eingetreten; nachdem die Auswanderung 
europäischer Juden unmöglich gemacht worden war, hat er, meist auf diplomati
schem Wege, den in den von Deutschland abhängigen Ländern erlassenen 
Rassengesetzen sowie der Deportation der Juden aus diesen Ländern (Slowakei, 
Ungarn, Rumänien, Frankreich) widersprochen. Deutschland und Rußland ver
eitelten viele der vatikanischen Initiativen.
Aus dem deutschen Bereich sind hervorzuheben zwei zusammenfassende Auf
zeichnungen über Aktionen zugunsten der Kriegsgefangenen und deren Behinde
rung durch die Reichsregierung (Nr. 414, 480), sodann mehrere mutige Initiati
ven Kardinal Innitzers zugunsten der Juden [Nr. 5, 14, 33, 146, 196, 222, 273, 
374 (Klage über das zu ängstliche Auftreten Orsenigos) 378].
71) Burkhart Schneider, Der Friedensappell Papst Pius’ XII. vom 24. August 
1939: Arch. Hist. Pont. 6 (1968), 415-424. Die bisherige Dokumentation dieses 
Appells: ADSS 1 Nr. 107, llOff. und bes. 113.
72) Angelo Martini, La fame in Grecia nel 1941 nella testimonianza dei do- 
cumenti inediti vaticani: Civ. Catt. 1967, II 213-227.
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stimmte Getreide verhängt hatte, jedoch ohne Erfolg. Die britische Re
gierung, welche zunächst sogar eine indirekte Parteinahme für die italieni
sche Okkupationsmacht argwöhnte, bestand auf der politisch-militärischen 
Notwendigkeit des Embargo wie auf der ausschließlichen Verantwortlichkeit 
Italiens für die Versorgung des besetzten Landes.

Von Robert A. Graham sind fünf Beiträge anzuzeigen. Der erste73) 
ist der NS-Spionage im Vatikan gewidmet, die von Gestapo, SD, NSDAP 
und militärischer Abwehr betrieben worden ist. Recht systematisch arbeitete 
dabei die von Heydrich zu radikaler Kirchenfeindlichkeit angehaltene 
Gestapo, deren römischer Agent der Polizeiattache Kappler war; er hatte 
besonders die Verbindungen zwischen dem Vatikan und Deutschland sowie 
vatikanische Rußland-Initiativen auszuforschen und fand anscheinend unter 
den Mitarbeitern der vatikanischen Hilfsstelle für Kriegsgefangene einen 
Gewährsmann. 1942 wußte Schellenberg als „wissenschaftlichen Mitarbeiter“ 
der Vatikanbotschaft einen Konfidenten unterzubringen, der die beim Hl. 
Stuhl akkreditierten Diplomaten zu beobachten hatte; Bormann konnte 
1943 sogar einen Mitarbeiter im Range eines Gesandten in die Botschaft 
einschleusen. Entgegengesetzte Ziele verfolgte Canaris’ militärische Abwehr, 
die über den Vatikan Kontakte zwischen dem deutschen Widerstand und 
den Alliierten her stellte; ihr wichtigster römischer Vertreter war Josef 
Müller, der sich direkt an P. Leiber, den Vertrauten Pius’ XII., wenden 
konnte.

Problematischer ist Grahams Aufsatz über Botschafter Weizsäcker74). 
Er hält ihm vor, das Bild Pius’ XII. durch Überbetonung seines Anti
kommunismus und einer daraus gefolgerten partiellen Interessengemein
schaft mit dem NS-Regime absichtlich gefälscht zu haben; auch habe der 
Botschafter einen vatikanischen Protest gegen die Deportation römischer 
Juden im Oktober 1943 unterschlagen. Diese letzte Behauptung enthält 
nur die halbe Wahrheit, denn es ist bekannt, daß Weizsäcker und seine Mit
arbeiter alles in ihren Kräften Stehende taten, um weitere Deportationen 
zu verhindern, und wenigstens damit Erfolg hatten. Gewichtiger ist Gra-

73) Robert A. Graham, Spie naziste attomo al Vaticano durante la seconda 
guerra mondiale: ebd. 1970, I 21-31.
71) Ders., La strana condotta di E. von Weizsäcker, ambasciatore del Reich in 
Vaticano: ebd. 1970, II 455-471.
Der von Graham erstmals aufgewiesene päpstliche Protest gegen die Juden
deportation wurde nicht in den 7. Band der Edition aufgenommen (vgl. dazu 
dessen Einleitung S. 62 mit Anm. 3), da er in deren dritte Serie gehört und des
halb in einem ihrer folgenden Bände mitgeteilt werden soll.
Vgl. zur Deportation der römischen Juden auch De Felice a.a.O. 463-466.



VATIKANISCHE AKTEN ZUE GESCHICHTE DES ZWEITEN WELTKRIEGES 579

hams erster Vorwurf, doch überrascht es, daß ihn einer der Herausgeber 
der vatikanischen Akten erhebt, welche mit den Hintergründen vertraut 
sind und sie in der Einleitung des 7. Bandes umsichtig gewürdigt haben. 
Weizsäcker war seit Jahren Gegner des Systems, dem er zur Vermeidung 
größeren Übels in hohen Ämtern diente. Durch die Färbung seiner Berichte 
wollte er die seit dem Frühjahr 1943 sehr heftigen Spannungen zwischen 
Berlin und dem Vatikan entschärfen, seine Regierung von weiteren radikalen 
Maßnahmen abhalten und in Rom retten, was zu retten war. Seine genaue 
Kenntnis der Verantwortlichen in Berlin ließ ihn glauben, daß jede Berufung 
auf den Papst in seinen Demarchen nur zu deren Ablehnung geführt hätte. 
Eine Kompromittierung des Vatikans wollte er zudem wohl vermeiden, 
weil er ihn als Vermittler eines Separatfriedens mit den Westalliierten ins 
Spiel zu bringen hoffte; wiewohl die Gesamtlage gründlich verändert war, 
scheiterte diese Absicht bekanntlich an denselben Widerständen wie drei 
Jahre zuvor entsprechende Schritte des Hl. Stuhls.

Wie unübersichtlich und gespannt die Lage in Rom geworden war, 
zeigen nicht zuletzt die vielfachen, meist unkontrollierbaren Gerüchte über 
deutsche Pläne zur Besetzung des Vatikans oder gar zur Entführung des 
Papstes, von denen ebenfalls Graham berichtet75). Ernste Gefahr, von der 
Canaris den Vatikan wie Weizsäcker bald informieren ließ, scheint aber nur 
unmittelbar nach Mussolinis Sturz bestanden zu haben, weil Hitler zunächst 
an eine Mitverantwortlichkeit des Vatikans glaubte.

Daß Weizsäcker in Rom zu den mäßigenden Kräften gehörte, geht 
auch aus einem weiteren Artikel Grahams hervor, der die oft diskutierte 
Erschießung von 335 Italienern als Repressalie gegen den Mord an dreißig 
deutschen Polizisten im März 1944 behandelt und den Vorwurf entkräftet, 
daß Pius XII. dazu geschwiegen habe76). Es wird nachgewiesen, daß die für 
die Vergeltungsaktion Verantwortlichen, darunter Kappler, ihren Plan den 
ihnen als zu weich geltenden Diplomaten verschwiegen haben und daß auch 
der Papst erst nachträglich von der Exekution erfahren hat. Darüber hinaus 
bringt Graham wertvolle Zeugnisse über den auch in jenen Tagen sehr 
aktiven P. Pankratius Pfeiffer, der im besetzten Rom oft im direkten Auftrag 
des Papstes bei deutschen Behörden vorgesprochen hat.

Aus der Schlußphase des Krieges endlich skizziert Graham einen 
Versuch des amerikanischen Geheimdienstes, über den Vatikan Friedens-

,5) Robert A. Graham, Voleva Hitler allontanare da Roma Pio XII. ?: Civ. 
Catt. 1972, I 319-327.
76) Ders., La rappresaglia nazista alle Fosse Ardeatine. P. Pfeiffer, messaggero 
della caritä di Pio XII: ebd. 1973, IV 467-474.
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kontakte nach Japan herzustellen77). Die Gründe für das Scheitern dieser 
Initiative, deren Gelingen dem Einsatz der Atombombe hätte zuvorkommen 
können, werden nur teilweise aufgehellt: Anscheinend bestanden die 
amerikanischen Militärs auf dem totalen Sieg, andererseits wollte die japani
sche Regierung sich auch im Frühjahr 1945 noch nicht mit der bedingungs
losen Kapitulation abfmden, sie hoffte auf eine russische Vermittlung.

Die durch die zuvor angezeigten Bände erheblich erweiterte Quellen
basis, die manche Ergänzung in den seit langem vorliegenden Reden Pius’ 
XII.78) erfährt, legt eine neue Zwischenbilanz des vatikanischen Verhaltens 
im Kriege nahe. Durch die gewachsene zeitliche Distanz wird sie erleichtert, 
an die Stelle von Anklage und Apologie, die sich in den 60er Jahren wechsel
seitig bedingten, ist zunehmend nüchterne Betrachtung getreten. Einige 
Akzente sind anders zu setzen, als wir es 1966 taten79); die Hauptlinien 
bleiben aber anscheinend die, welche schon in den beiden ersten Bänden der 
vatikanischen Edition sichtbar wurden. Erst nach deren Abschluß werden 
freilich definitive Urteile möglich sein. Manches dürfte aber auch dann offen 
bleiben, schon deshalb, weil die die Konsultation der nicht aufgenommenen 
Stücke ermöglichende Öffnung der vatikanischen Archive nicht zu erwarten 
ist. Ärgere Lücken sind in den Akten selbst begründet und können auch durch 
die sorgfältige Edition der vier Jesuiten nicht geschlossen werden. Sehr 
viele Dokumente tragen nämlich mehr zur Klärung von Einzelfakten als zur 
Aufhellung grundsätzlicher Entscheidungsprozesse bei. Der Geschäftsgang 
bleibt oft imdeutlich; unter den besonderen Bedingungen von Krieg, 
Spionage- und Okkupationsfurcht sind anscheinend viele Fragen außerhalb 
der amtlichen Wege behandelt worden, so über inoffizielle Vermittler wie 
den soeben genannten Pater Pfeiffer, deren Tätigkeit keine oder wenige 
Spuren in den Akten hinterläßt. In den ganzen Bänden 4-7 wird des Papstes 
vertrauter Sekretär und Mitarbeiter P. Leiber z.B. nur zweimal, der zu
mindest in deutschen Fragen öfters zu Rat gezogene Prälat Kaas dreimal 
erwähnt!

Unter den Grundlinien des vatikanischen Verhaltens, die bisher am 
klarsten von Victor Conzemius und Josef Becker nachgezeichnet worden 
sind80), sind Neutralität und aktiver Wille zur Friedensvermittlung die

”) Ders., Contatti di pace fra americani e giapponesi in Vaticano nel 1945: 
ebd. 1971, II 18-30.
78) Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII, vol. I-VII, Cittä del Vaticano 
1941 ff.
79) QuF 46, 505f., s.a. 494.
80) Victor Conzemius, Egliscs chretiennes et totalitarisme national-socialiste, 
Löwen 1969 (zuvor in: RHE 63, 1968), 27-71; Josef Becker, Der Vatikan und
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wichtigsten. Bereits in unserer ersten Besprechung erwähnten wir, daß die 
Neutralität im Lateranvertrag vorgeschrieben war, welcher den völker
rechtlichen Handlungsraum des Hl. Stuhles bestimmt. Becker hat diese 
lange übersehene Tatsache in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gerückt 
und sich dabei auf den ersten und wichtigeren Satz des Neutralitätsartikels 
im Vertrag vom 11. Februar 1929 gestützt. Aus dessen zweitem Satz81) 
ergibt sich ein Weiteres: An die Neutralität war die Anerkennung der Un
verletzlichkeit des Vatikanstaates gebunden; ihre strikte Einhaltung war 
also auch geboten, um der Achse, besonders Deutschland, keinen Vorwand 
zur Intervention zu liefern. Die Neutralität wuide von Pius XII. als strikte 
Unparteilichkeit zwischen den am Krieg beteiligten Staaten aufgefaßt und 
praktiziert, nicht als Zurückhaltung gegenüber den für falsch erkannten 
Ideologien des Nationalismus, des Rassismus und des Kommunismus, welche 
der Papst eindeutig verurteilte. Die Unparteilichkeit zwischen den Staaten 
hielt Pius aber für unerläßlich. Sie allein ermöglichte ihm die Erfüllung 
seiner Hauptaufgaben: Regierung der Weltkirche, Erhaltung der Seelsorge, 
Bewahrung der Verkündigung vor außerkirchlichen Einwirkungen. Nur 
diese Unparteilichkeit ermöglichte die humanitär-karitativen Aktionen des 
Vatikans, sie allein konnte darüber hinaus den Weg zur Vermittlung eines 
Gleichgewichtsfriedens öffnen, den der Papst den Kriegsparteien wieder und 
wieder anbot. Offener Widerstand gegen die totalitären Systeme wurde nur 
so weit geleistet, wie er den Einsatz um diese Ziele nicht kompromittierte. 
Mit den Vorwürfen, die dem Vatikan ob dieser Zurückhaltung schon von 
Zeitgenossen, so von Exilpolen, gemacht wurden, haben Pius, Maglione und 
Tardini sich nach Ausweis der Akten auseinandergesetzt; sie glaubten, daß 
der von ihnen gewählte Weg der effizientere sei und zudem Repressalien 
zu Lasten anderer vermeide.

der II. Weltkrieg: Geschichte in der Gegenwart. Festschrift für Kurt Kluxen, 
hrsg. von Ernst Heinen und Hans-Julius Schoeps, Paderborn 1972, 301-317. 
81) Der vollständige Text des Neutralitätsartikels (Art. 24):
La S. Sede, in relazione alla sovranitä che le compete anche nel campo inter- 
nazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrä estranea alle competizioni 
temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi intemazionali indetti per tale oggetto, 
a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di 
pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestä morale e spirituale. 
In conseguenza di ciö la Cittä del Vaticano sarä sempre ed in ogni caso consi- 
derata territorio neutrale ed inviolabile.
A. Mercati, Raccolta di Concordati . . . tra la S. Sede e le Autoritä Civili, II, 
Cittä del Vaticano 1954, 90.
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Die insgesamt acht Editionsbände, die bisher innerhalb der III. und 
IV. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland, herausgegeben vom 
Kgl. Preußischen Historischen Institut in Rom (dem Vorläufer des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom) und erschienen in den Jahren 1892-1913, 
veröffentlicht worden sind, aber seit langem vergriffen waren, sind 1972/73 
im anastatischen Verfahren unverändert nachgedruckt worden. Es handelt 
sich dabei um folgende Bände: III. Abt. (1572-1585), Bd. 1: Der Kampf 
um Köln 1576-1584, bearb. von Joseph Hansen; Bd. 2: Der Reichstag zu 
Regensburg 1576, der Pazifikationstag zu Köln 1579, der Reichstag zu 
Augsburg 1582, bearb. von Joseph Hansen; Bd. 3,4 und 5: Die süddeutsche 
Nuntiatur des Grafen Bartholomäus von Portia (1573/74, 1574/75 und 
1575/76), bearb. von Karl Schellhass; IV. Abt. (17. Jahrhundert), Bd. 1 
und 2: Nuntiatur des Pallotto (1628 und 1629), bearb. von Hans Kiewning; 
Bd. 3: Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener 
Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606), bearb. von A. O. Meyer. Diese 
Neuauflage ist der „Bottega d’Erasmo“ in Turin zu verdanken, die auch 
für den Vertrieb zuständig ist (Via Gaudenzio Ferrari 9, 10124 Torino). 
Das gleiche Verlagshaus hat außerdem 1971 mit dem - ebenfalls unver
änderten - Nachdruck der ersten 20 Bände der Reihe der Bibliothek des Kgl. 
Preußischen Historischen Instituts bzw. des Deutschen Historischen Instituts 
in Rem begonnen, die in den Jahren 1905-1943 erschienen waren (wobei 
dem Nachdruck von Bd. XX - K. A. Fink, Das Vatikanische Archiv. Ein
führung in die Bestände und ihre Erforschung - die Fassung der zweiten,
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vermehrten Auflage von 1951 zugrunde gelegt wurde). Im übrigen sei darauf 
hingewiesen, daß die ersten 12 Bände der I. Abteilung der Nuntiaturberichte 
aus Deutschland (1533-1559), in den Jahren 1892-1912 herausgegeben vom 
Kgl. Preußischen Historischen Institut in Rom, 1968 durch die Minerva 
GmbH., Frankfurt/M., in unverändertem Nachdruck, wenn auch in gering
fügig verkleinertem Format, wieder veröffentlicht wurden und durch den 
Buchhandel zu beziehen sind. G. L.

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. 
Register zu den Bänden 1-50. Bearbeitet von Brigitte Szabö-Bechstein, 
Tübingen (Niemeyer) 1973. VIII + 148 pp. - II titolo stesso del periodico 
edito dall’Istituto Storico Germanico (ex Prussiano) di Roma annuncia 
ch’esso non si limita alla pubblicazione di saggi storici, ma abbraccia anche 
l’edizione di materiale archivistico. In che misura ciö sia awenuto lo 
testimonia l’indice dei primi cinquanta volumi - usciti fra il 1898 ed il 1971 - 
pubblicato in un tomo a parte. Nella prima sezione esso elenca, in ordine 
cronologico, oltre agli atti e ai documenti di cui presenta l’edizione, anche 
le fonti narrative ivi pubblicate, completando cosi gli indici parziali giä 
inseriti nei voll. 17 e 40. Nella seconda sezione, che abbraccia le pp. 131-148, 
troviamo elencati in base agli autori oltre 460 contributi scientifici, dei 
quali 24 in lingua italiana, inglese o francese, oltre ai necrologi, ai resoconti 
annuali deH’attivitä dell’Istituto ed alle notizie bibliograüche.

La prima sezione, dedicata all’edizione delle fonti, rappresenta un 
vero e proprio repertorio di documenti e di atti - oltre 2300 -, cui si affian- 
cano una cinquantina di fonti narrative e 25 raccolte di regesti e di lettere. 
Lo storico ha cosi a disposizione un mezzo ausiliario di estrema utilitä per un 
arco di tempo che va dal 772 al 1914. Ai 23 „pezzi“ appartenenti ai secoli 
anteriori al Mille ne fanno riscontro soltanto 12 per gli anni dal 1800 in poi. 
Vi sono oltre 1600 documenti pei cinque secoli tra il 1000 ed il 1500 e 900 
solo per il XIII secolo. Le bolle e le lettere pontificie di questo mezzo millen- 
nio ammontano a 471, di cui 146 del Duecento. La tematica dei documenti 
ed atti dei secoli XI-XVIII, in numero di oltre 2300, riguarda in prima linea 
la storia d’Italia e quindi quella della Germania e di altri Paesi, in prevalenza 
dell’Europa occidentale.

In qualche caso sarebbe stata augurabile una maggiore precisione 
nell’ordinare cronologicamente rindice, cosa che avrebbe risparmiato qualche 
esame particolare. La data di morte dei papi del XIII secolo, ad esempio, 
ö cosa nota, per cui i documenti di un pontefi.ee non avrebbero dovuto 
trovare una sistemazione nell’indice dopo la data del suo decesso o tra i 
documenti del suo successore (come avviene, tra l’altro, a p. 20 con Celestino
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III, a p. 24 con Innocenzo III, a p. 31 con Onorio III, a p. 42 con Gregorio 
IX, a p. 77 con Nicolö III). Soprattutto di fronte ad una documentazione 
tanto ricca qnanto quella del XIII secolo, una collocazione sbagliata puö 
generare confusione. Dobbiamo comunque esser grati alla Curatrice per aver 
messo a punto un indice di questa portata, cui va riconosciuto un valore a se 
eome opera indipendente, soprattutto come repertorio di un’ampia „edizione 
di documenti“ distribuita nei cinquanta primi tomi delle „Quellen und 
Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken“. I volumi sono 
tuttora disponibili: presso la Bottega d’Erasmo, Torino, quelli dal primo 
(1897/98) al 32° (1942), e presso l’Editore Max Niemeyer Verlag di Tübingen 
isuccessivi, a partire dal 33° (1944). H. DA

Scritti in memoria diLeopoldoCassese. (A cura di Antonio Cestaro 
e Pietro Laveglia), Universitä degli Studi di Salerno: Collana di studi e 
testi 7,2 Bände, Napoli (Libreria Scientifica Editrice) 1971.425 bzw. 293 S. - 
Die 21 Beiträge, welche die zweibändige Gedenkschrift für L. Cassese, den 
langjährigen, 1960 verstorbenen Leiter des Staatsarchivs Salerno, in sich 
vereinigen, behandeln vorwiegend soziale und wirtschaftliche Aspekte der 
süditalienischen Geschichte. Die Autoren beschreiten damit den gleichen 
Weg, auf den sich Cassese im Lauf seiner eigenen Forschungen über das 
Risorgimento in Süditalien in immer stärkerem Maß verwiesen gesehen 
hatte: Weitgehender Verzicht auf eine bloße „storiografia civile“ (und das 
heißt: auf eine ideengeschichtlich orientierte Untersuchung der kultur-, 
rechts- und verfassungsgeschichtlichen Entwicklung) und stattdessen ihre 
Ausweitung oder Ersetzung durch - auch methodologisch neue - Problem
stellungen wie etwa die Frage nach Gesellschaftsordnung, Besitzverteilung, 
demographischen Gegebenheiten, Städtebau, religiöser Mentalität oder 
kirchlichen Strukturen.

Hingewiesen sei hier (vgl. auch S. 585u. 730) auf einige der Beiträge des 
1. Bandes, die frühneuzeitlichen Themen gelten: Tommaso Pedio unter
sucht die Widerstände, welche 1547 das Vorgehen der spanischen Inquisition 
hervorgerufen hat, und ediert einen diesbezüglichen Ausschnitt aus einer 
neapolitanischen Chronik; Alfonso Silvestri beschäftigt sich mit der Ver
waltungsgeschichte Salernos in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts; 
Raffaele Colapietra behandelt unter vorwiegend wirtschaftlich-finanziel
lem Aspekt ,,I1 principato di Melfi nella prima parte del ’600“ und Aurelio 
Lepre analysiert anhand reichen Zahlenmaterials die Agrarproduktion und 
die Erträge des Baronalgutes Castel di Sangro im 16. und 17. Jahrhundert; 
mit Bankverbindungen und Handelsbeziehungen zwischen England und 
Rom bzw. Neapel befassen sich Alberto Caracciolo bzw. Giuseppe Nuzzo;
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rechtstheoretischen Fragen geht Gino Goria nach in seinem Aufsatz „II 
cosiddetto ,dottrinarismo giuridico ‘ della giurisprudenza napoletana nel 1700“, 
während Lucio Avagliano unter dem Titel „Note sul feudalesimo ecclesia- 
stico“ einen ausgezeichneten Beitrag geleistet hat, der sich als höchst auf
schlußreich erweist für die Veränderungen des Grundbesitzes wie für die 
sozioökonomische Gesamtentwicklung des „mezzogiorno“ vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert und der zu den Glanzstücken dieses Sammelbandes gehört.

G. L.

Der 2. Band der „Scritti in memoria di Leopoldo Cassese“ enthält 
zehn Beiträge zur Geschichte Süditaliens im 19. und 20. Jahrhundert, von 
denen wenigstens die folgenden überregionales Interesse beanspruchen: 
Ruggero Moscati, Su la rivoluzione napoletana del 1820-21 (S. 29-43, mit 
Einordnung in die zum Risorgimento führende Kontinuität); Luciano 
Cafagna, Intorno alle origini del dualismo economico in Italia (97-136, 
zusammenfassender Aufweis der strukturellen Unterschiede zwischen der 
Wirtschaft Nord- und Süditaliens); Pietro Laveglia, Paestum dalla deca- 
denza alla riscoperta fino al 1860 (181-276; sehr gründliche, mit der Wieder
entdeckung der Tempel um 1740 einsetzende Darstellung, Aktenanhang); 
Gabriele De Rosa, Bakunin, Gramsci, Sturzo e il clero meridionale (277- 
293, Analysen der Einbindung des Klerus in die rückständig-unbewegliche 
Gesellschaftsordnung des Mezzogiorno). - Die aus einer Gedenkrede er
wachsene Einleitung von Pasquale Villani rühmt die Verdienste Casseses 
um die Modernisierung der Archive und um die Agrargeschichte Süditaliens.

R. L.

Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli. A cura di 
Michele Paone, 2 Bde., Galatina (Mario Congedo Editore) 1972-1973.766, 
725 S. - In der umfangreichen Festschrift für den Verfassungsrichter G. 
Chiarelli finden sich zahlreiche brauchbare Beiträge zur Geschichte und 
Kunstgeschichte Apuliens im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, von 
denen ich hier nur die wichtigsten erwähne, und zwar im wesentlichen die, 
die unbekanntes oder noch ungedrucktes Quellenmaterial vorstellen oder 
edieren. Marco Lanera, Appunti per la storia del monastero di S. Benedetto 
di Conversano, I, S. 345-422, gibt einen Überblick über die Geschichte des 
Benediktinerklosters in Conversano von seinen Anfängen in der Mitte des 
10. Jh. bis zum Beginn des 19. Jh. In einigen Punkten kann er dabei Moreas 
Edition des Chartularium Cupersanense revidieren: so hat Morea z. B. Nr. 18 
(angeblich eine Urkunde des Bischofs Johannes von Canosa und Brindisi 
vom Juli 962) nach einer verfälschten Kopie des 11. Jh. ediert. Das Original, 
von dem nur das letzte Drittel erhalten ist - es fehlen also Datum und
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Empfänger, ist dagegen von Bischof Pavo ausgestellt worden und gehört 
in die 80er Jahre des 10. Jh. - Oronzo Giordano, Documenti papali dei 
secc. XI e XII relativi alle diocesi di Brindisi e di Oria, I, S. 423-438, bietet 
nach Kopien des 16. Jh. eine neue Edition von 11 Papstbriefen, die sich alle 
mit der Rückverlegung der Residenz des Bischofs von Brindisi von Oria nach 
Brindisi befassen. Es handelt sich um Urkunden der Päpste Urban II., 
Paschalis II., Gelasius II., Kallixt II., Alexander III. und Lucius III., die 
allerdings schon alle in der Italia Pontificia IX verzeichnet sind. - Rosario 
Jurlaro, La porta di bronzo del mausoleo di Boemondo a Canosa, I, S. 
439-462, geht hauptsächlich auf die spätantiken und sarazenischen Dekora
tionselemente an den Bronzetüren von Boemunds Grabmal in Canosa ein. - 
Catello Salvati, Note di diplomatica normanna: i documenti dei conti di 
Lecce, I, S. 463-485, unterzieht 12 Urkunden der Grafen von Lecce aus den 
Jahren zwischen 1082 und 1200 einer recht unergiebigen diplomatischen 
Untersuchung. - Carl Arnold Willemsen, Federico II costruttore in Puglia, 
I, S. 487-546, gibt einen reich bebilderten Überblick über die Kastellbauten 
Friedrichs II. in Apulien (Bari, Trani, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, 
Lucera, Castel del Monte), Lukanien (Lagopesole) und Capua. - Pina Belli 
D’Elia, Un nuovo documento federiciano a Bitonto, I, S. 547-565, ver
öffentlicht aus einer Privatsammlung in Bitonto einen Lorbeer umkrönten 
Hochreliefkopf, den sie mit der berühmten Portraitbüste Friedrichs II. in 
Barletta in Verbindung bringt. - Nicola Nicolini, Sul traffico navale 
barlettano dal marzo 1303 all’aprile 1304, I, S. 607-632, ediert aus den 
Fascicoli Angioini des Staatsarchivs von Neapel die Quaderni del portulano 
di Barletta für das Jahr 1303/4, und zwar nach einer Abschrift, die er noch 
vor ihrer Zerstörung (1943) gemacht hatte. Es handelt sich dabei um kurze 
Notizen darüber, wer an welchem Tag eine wie große Getreidemenge 
(Weizen und Gerste) aus dem Hafen von Barletta wohin ausgeführt hat. Die 
meisten Ladungen gehen nach Venedig und Dalmazien. - Giuseppe Coni- 
glio, Feudatori di Puglia in un diploma di Roberto principe di Taranto, I, 
S. 633-669, versucht im Zusammenhang mit der Edition eines Diploms des 
Fürsten Robert von Tarent zugunsten der Brüder Roger, Hugo und Thomas 
Sanseverino aus dem Jahre 1359, die undurchsichtigen politischen Ver
hältnisse dieser Zeit in Apulien zu entwirren. Am Beispiel der Familie 
Pipino, seit 1271 Grafen von Minervino, beschreibt er die Politik apulischer 
Feudalherren in dem Kräftespiel zwischen den Päpsten und den einzelnen 
Zweigen der angiovinischen Dynastie in Neapel in der ersten Hälfte des 
14. Jh. - Aurelio Marena, Fonti per la storia di Puglia: le pergamene del 
sec. XIV dello Archivio capitolare di Ruvo, I, S. 703-706, gibt die Regesten 
von 8 unedierten Notariatsurkunden aus dem Kapitelarchiv von Ruvo aus
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den Jaliren zwischen 1348 und 1392. - Pietro De Leo, II monastero bene- 
dettino dei SS. Niccolö e Cataldo in Lecce dal sec. XIV all’avvento degli 
Olivetani (Contributo alla cronotassi abbaziale), I, S. 717-766, veröffentlicht 
aus Papstregistem und dem cod. Pat. 1625 (Universitätsbibliothek Padua) 
33 unedierte Urkunden aus den Jahren zwischen 1322 und 1512, aus denen 
er die Abtsliste des Klosters für diese Zeit rekonstruieren kann. - Giovanni 
Cassandro, Un inventario dei beni del principe di Taranto, II, S. 5-57, 
ediert ein Inventar, in dem der immobile Besitz und die Einnahmen der 
principalis curia von Tarent unter dem Fürsten Giovanni Antonio del Balzo 
Orsini aufgezeichnet sind. Die Liste, die der Editor in die 20er oder frühen 
30er Jahre des 15. Jh. datiert, gibt u.a. interessante Aufschlüsse über die 
Topographie Tarents in dieser Zeit. - Jole Mazzoleni, Fonti per la storia 
di Puglia: le pergamene di Taranto, II, S. 103-129, behandelt kurz einen 
Ponds 242 Tarentiner Urkunden, der leider nur noch nach handschriftlichen 
Regesten im Staatsarchiv von Neapel benutzbar ist, da die Originale im 
Krieg zerstört worden sind. Anschließend veröffentlicht sie die Regesten 
und einige vollständige Editionen eines Urkundenfonds, der heute im Staats
archiv von Tarent liegt, und zum größten Teil aus dem ehemals griechischen 
Kloster S. Vito del Pizzo stammt. Es handelt sich um 55 Urkunden aus dem
13. bis 18. Jh. Die einzige griechische Urkunde (Nr. 11) - von M. nicht 
gelesen - ist ein Kaufvertrag zwischen einem Tarentiner und Abt Nikodemus 
vom Kloster S. Vito über ein Grundstück in Leverano und gehört in das 
Jahr 1221. Sie ist somit das älteste Stück des Fonds. - Michela Pastore, 
Fonti per la storia di Puglia: regesti dei Libri Rossi e delle pergamene di 
Gallipoli, Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza, II, S. 153-295, publiziert 
nach den einzelnen Libri Rossi und nach einem Inventar, das der Archivar 
Passaby im 19. Jh. nach Originalurkunden verfaßt hat, die während des 
Krieges im Staatsarchiv von Neapel zerstört worden sind, kurze Regesten 
von Urkunden aus Gallipoli (384 aus dem 13.-18. Jh.), Tarent (84 aus dem
14. -17. Jh.), Lecce (325 aus dem 14.-19. Jh.), Castellaneta (61 aus dem 13.- 
18. Jh.) und Laterza (1 aus dem Jahre 1434). - Gian Ludovico Masetti 
Zannini, L’arcivescovo di Bari Antonio Puteo (1534-1592), la sua casa, la 
sua cultura, il suo gusto, II, S. 633-657, veröffentlicht imbekannte Quellen, 
die das Haus des Erzbischofs von Bari, Antonio Puteo, in Rom, in der 
Pfarrei S. Maria in Vallicella beschreiben, sowie seine Einrichtung, seinen 
Hausrat, seine Bibliothek, seine Wertgegenstände etc. - Vittorio Farella, 
I decreti sinodali dell’arcivescovo Lelio Brancaccio relativi ai Greco-Albanesi 
del Tarentino. (Da un ms. inedito del 1595 della Curia Arcivescovile di 
Taranto), II, S. 659-683, ediert und interpretiert einige Synodaldekrete des 
Erzbischofs von Tarent, Lelio Brancaccio, in denen es um die Eingliederung
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der albanischen Gemeinden in seiner Diözese, die nach dem griechischen 
Ritus lebten, geht. Es fällt auf, daß der Tarentiner Erzbischof die geistliche 
Bewegungsfreiheit der Albaner sehr viel stärker beschneidet, als es vom 
Tridentiner Konzil vorgesehen war. - Marco Petta, Manoscritti liturgici 
greci nelle chiese di Galatone, II, S. 685-706, veröffentlicht vier Bibliotheks- 
inventare aus Galatone (Terra d’Otranto) aus den Jahren 1501, 1526, 1605 
und aus der Zeit zwischen 1613-1646. Besonders aufschlußreich ist der 
älteste Katalog, der neben den Codices der Hauptkirche (7 lateinische und 
29 griechische) noch Bücherlisten aus neun weiteren Kirchen in Galatone 
gibt. Aus den späteren Inventaren mit immer weniger griechischen Hand
schriften läßt sich leicht auf den Rückgang des griechischen Ritus und der 
griechischen Sprachkenntnisse in der Terra d’Otranto schließen. V. v. F.

Von Konstanz nach Trient: Beiträge zur Geschichte der Kirche von 
den Reformkonzilien bis zum Tridentinum. Festgabe für August Franzen, 
hrsg. von Remigius Bäumer, München-Paderborn-Wien (Schöningh) 1972. 
XII + 745 S., 1 Abb. - Die Festschrift, August Franzen zum 60. Geburtstag 
gewidmet, ist wenige Wochen vor dem frühen Tod dieses hebenswerten, 
hochverdienten Kirchenhistorikers erschienen. Der Band enthält 37 Beiträge; 
sie behandeln durchwegs Themen aus jenem Forschungsbereich, dem auch 
das besondere Interesse von Franzen gegolten hat: den Reformkonzilien 
des Spätmittelalters, der Reformation, dem Trienter Konzil, der Gegen
reformation und der katholischen Reform des 16. und 17. Jahrhunderts. 
Hingewiesen sei auf einige der Aufsätze, die sich mit Fragen der Papst
geschichte und der katholischen Erneuerung seit der Reformation be
schäftigen (auf andere Beiträge des Bandes, die dem Thema der Reform
konzilien des 15. Jahrhunderts gewidmet sind, wird unten eingegangen 
werden): Wolfgang Reinhard unternimmt in einem Beitrag unter dem 
Titel „PAPA PIUS: Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des Papsttums“ 
(S. 261-299) den interessanten, behutsamst vorgetragenen Versuch, an das 
Sozialverhalten der Päpste seit Pius II. den Maßstab ihrer „pietas“ - ver
standen in der Bedeutung, die diesem Begriff aus der antiken, römischen 
Tradition innewohnte und ihm später durch die Interpretation der Kirchen
väter gegeben worden war - anzulegen; den konkreten Manifestationen 
solcher „pietas“ der einzelnen Päpste nachgehend, fragt er nach den ent
sprechenden „pietas“-Motivationen, von denen sie sich bei ihrer Namens
wahl, bei Heiligsprechungen, bei Gunsterweisen gegenüber ihrer Heimatstadt 
und ihren Landsleuten, bei der Verleihung der Goldenen Rose, bei der 
Gestaltung ihres Siegels und Wappens, bei der Versorgung ihrer Verwandten 
- und das heißt vor allem: in Fällen, die gemeinhin als „Nepotismus“ be-
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zeichnet werden (wo freilich die Zuordnung zur „pietas“ problematisch 
bleiben muß) - haben leiten lassen. Alois Schröer nimmt anhand neuer 
Quellenfunde, die ihm im Vatikanischen Archiv gelungen sind (sechs dieser 
Aktenstücke aus den Jahren 1545-1552 werden in einem Anhang publiziert) 
Stellung zu Fragen, die bisher in der Forschung umstritten waren hinsichtlich 
der Persönlichkeit Johannes Groppers, seines Verhältnisses zur römischen 
Kurie und seiner Verdienste, die er sich vor, während und nach den Kölner 
Wirren um die Mitte der 40er Jahre um die Erhaltung des Katholizismus in 
den Rheinlanden erworben hat (S. 497-518). Ebenfalls mit Johannes 
Gropper beschäftigt sich der Beitrag von Reinhard Br aunisch (S. 519-545), 
der neue Aufschlüsse über die Motive bringt, die Gropper 1540/45 zur Ab
fassung der „Artikell“ seiner „Wahrhafftigen Antwort“ veranlaßt haben, 
und neue Ergebnisse hinsichtlich ihres Quellenwertes und des historischen 
Rahmens vorlegt, in dem sie entstanden sind. „Zur Benützung des reforma- 
torischen Schrifttums im Konzil von Trient“ lautet der Titel des Aufsatzes 
von Theobald Freudenberger (S. 577-601), der die - zögernd einsetzende, 
vorwiegend von apologetischer Ablehnung bestimmte, kaum einmal auf eine 
Verständigung abzielende - Beschäftigung der Konzilsväter mit den Schrif
ten der Reformatoren (vor allem Melanchthons und Calvins, weniger mit 
jenen Luthers) untersucht. Editionen Kölner Nuntiaturberichte auswertend 
und sie durch zahlreiche unveröffentlichte Quellenstücke ergänzend, unter
sucht Burkhard Roberg „Kuriale Reformbemühungen in Stift und Bistum 
Minden nach dem Trienter Konzil“ (S. 675-694), wobei er nachweisen kann, 
daß für ihr Scheitern - neben dem Mangel an geeigneten Führungspersön
lichkeiten im einheimischen katholischen Klerus - vor allem politische 
Faktoren wie die Machtstellung des mehrheitlich protestantischen Dom
kapitels in Minden verantwortlich zu machen sind. Klaus Wittstadt 
schildert die Karriere des Attilio Amalteo, der 1606-1610 als päpstlicher 
Nuntius in Köln residierte, und seine diplomatisch-kirchenreformerische 
Tätigkeit in den Rheinlanden und in Nordwestdeutschland (S. 695-711); 
er stützt sich dabei auf das Quellenmaterial, das er für die in Kürze er
scheinende Edition von Amalteos Kölner Nuntiaturkorrespondenzen ge
sammelt hat. Die Festschrift schließt mit einem Verzeichnis der Veröffent
lichungen August Franzens (S. 729-733). G. L.

Die 20 dem Mittelalter gewidmeten Beiträge des Bandes sind in einem 
ersten Teil unter dem Titel „Von den Reformkonzilien bis zur Glaubens
spaltung“ zusammengefaßt. Kirchenreform, das Verhältnis von Konzil bzw. 
Gesamtkirche und Papst sowie die Hussitenfrage, die vom Konstanzer 
Konzil in Angriff genommenen, aber weitgehend ungelöst gebliebenen Pro-
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bleme, sind die mehrfach angesprochenen Themen. - P. Stockmeier 
(S. 1-13) fragt nach dem Geschichtsverständnis, das dem Rückgriff der 
Reformen auf die Alte Kirche zugrundeliegt, und stellt dabei zutreffend 
fest, daß das - idealisierte - Leitbild der ecclesia primitiva schließlich zu 
einem Topos wird, dessen man sich bedient, um die Veränderung der be
stehenden Verhältnisse zu erreichen. Anders als bei Luther, für den die Alte 
Kirche ein Gegenbild zur „Papstkirche“ ist, führt die Rückwendung zu den 
Ursprüngen im 15. Jh. nicht zum Bruch mit der tradierten Kirche. - Kon
krete, regionale Reformbemühungen haben folgende drei Beiträge zum 
Gegenstand. Sie zeigen, wie schwierig - nicht zuletzt durch die Präge der 
Zuständigkeit - Reform in der Praxis war. - H. Tüchle (S. 101-117) ver
gleicht das Mainzer Reformdekret von 1422 des Kardinals Branda de 
Castiglione mit den Statuten der Provinzialsynode von 1423 und führt den 
geringen Erfolg der Mission des päpstlichen Legaten vor allem auf den 
Widerstand seitens der Dom- und Stiftskapitel zurück, deren Einfluß, z. B. 
bei den Wahlkapitulationen, der Kardinal zu begrenzen suchte. - Wie W. 
Brandmüller (S. 57-85) anhand der (edierten) Instruktionen des Reimser 
Provinzialkapitels von 1423 für dessen Gesandten zum Konzil von Pavia- 
Siena zeigt, sind es in dieser Provinz gerade die Kathedralkapitel, die die 
Initiative zur innerkirchlichen Reform ergreifen, wobei diese sich zugleich 
gegen die englische Herrschaft und die Unterdrückung der Freiheiten der 
gallikanischen Kirche richtet. - Dem Wirken eines Reformbischofs gilt der 
Aufsatz von E. Reiter, Rezeption und Beachtung von Basler Dekreten in 
der Diözese Eichstätt unter Bischof Johann von Eych (1445-64) (S. 215- 
232). - Zur Lage des Klerus äußern sich im besonderen die Beiträge von 
G. Denzler, Grundlinien der Zölibatsgeschichte vom Constanciense bis zum 
Tridentinum (1414-1545) (S. 343-362) und W. Müller, Die Kaplanei
stiftung als mittelalterliche Institution (S. 301-315). - 0. Engels (S. 233- 
259) geht der Frage nach, ob und wie die Konstanzer Konzilsproblematik im 
Zusammenhang mit den Dekreten Haec sancta und Frequens (heute wohl 
nicht mehr im Sinne einer grundsätzlichen Superiorität eüies Generalkonzils 
über die päpstliche Gewalt zu verstehen) in der Historiographie des 15. Jh. 
gesehen wird. Nur ein Teil der Chroniken geht über eine vordergründige 
Darstellung des Konzilsgeschehens hinaus. Bei diesen (untersucht wird eine 
Reihe von Chroniken deutscher Verfasser) läßt sich beobachten, wie sich das 
Verständnis mit zunehmendem zeitlichen Abstand wandelt: Das Dekret 
Haec sancta wird zunächst als Mittel und Legitimierung zur Beseitigung des 
Schismas durch das Konzil gesehen. Später rückt das Reformanliegen in den 
Vordergrund. - Zur gleichen Problematik für die spätere Zeit: R. Bäumer, 
Die Konstanzer Dekrete Haec sancta und Frequens im Urteil katholischer
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Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts (S. 547-574). - Um die Superiori- 
tät des Konzils geht es auch in dem Schreiben des Konzils von Basel vom 
20. Februar 1439 an die Europäischen Gesandten, das sich auf das Dekret 
Haec scmcta und außerdem auf eine, wie W. Marschall (S. 189-197) zeigt, 
zutreffend zitierte Briefstelle Cyprians stützt. - E. Meuthen stellt in 
seinem Beitrag: Kanonistik und Geschichtsverständnis (S. 147-170) eine 
bisher unbekannte, von ihm ermittelte Schrift des Nikolaus von Kues: 
De maioritate auctoritatis sacrorum conciliorum supra auctoritatem papae vor. 
Entstanden als Stellungnahme zu dem Basler Dekretum irritans (1433), 
wurde das Werk z.T. in die Concordantia catholica eingearbeitet. Es zeichnet 
sich durch eine - für die spätmittelalterliche Kanonistik ungewöhnliche - 
historische Sicht und Reflexion des Verhältnisses Papst - Kirche (Ent
stehung des römischen Primats) aus. Bei der Option für die Beibehaltung 
des Primats argumentiert Nikolaus vonKues allerdingsnichtmehr historisch, 
sondern dogmatisch und beschränkt sich auf die Anführung der wider
sprüchlichen Autoritäten. Dies sowie der fragmentarische Charakter der 
Schrift veranlassen Meuthen zu der Überlegung, ob es nicht die Notwendig
keit zu handeln war, die den Cusaner von der geschichtlichen Analyse weg 
zur Synthese und Systematisierung, d.h. zur Concordantia catholica, führte. - 
Mit der in der Concordantia catholica vertretenen Auffassung von der 
päpstlichen Gesetzgebungsgewalt im Sinne einer Begrenzung befaßt sich 
K. Ganzer (S. 171-188). Abweichend von der kanonistischen Tradition 
(mit Ausnahme von Matthaeus Romanus) spricht Nikolaus von Kues dem 
Konsens zu einem Gesetz durch die Allgemeinheit (Konsenslehre), wie er in 
einem Diktum Gratians verlangt wird, konstitutive Bedeutung zu, eine 
Interpretation, die von Johannes Gerson und Guilielmus Durantis mit- 
beeinflußt sein dürfte. - A. Madre (S. 87-100) ediert ein Schreiben des 
Kardinals Branda de Castiglione an den Wiener Reformtheologen Nikolaus 
von Dinkelsbühl von 1421, in dem der apostolische Legat diesem detaillierte 
Anweisungen für die Kreuzzugspredigt gegen die Hussiten gibt. - Besonderes 
Interesse verdient in diesem Zusammenhang der Beitrag von K. Schnith, 
Kardinal Heinrich Beaufort und der Hussitenkrieg (S. 119-138). Er legt 
erstmals den entscheidenden Anteil des apostolischen Legaten an dem so
genannten Reichssteuergesetz vom Dezember 1427 dar und stellt den Zu
sammenhang zwischen der (letztlich erfolglos gebliebenen) Legation des 
englischen Kardinals in Deutschland und dessen im Anschluß daran in 
England erfolgten Bemühungen um die Aufstellung eines Kreuzheeres (das 
dann nicht gegen die Hussiten, sondern in Frankreich eingesetzt wurde) 
her. - Gegen Fr.-M. Bartos führt P. de Vooght (S. 199-214) aus, daß die 
1439 in Basel entstandene „Reformatio Sigismundi“, deren Verfasserschaft
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weiterhin ungeklärt ist, keine speziell hussitischen Einflüsse aufweist. - 
H. Riedlinger untersucht in seinem theologisch orientierten Beitrag 
Ekklesiologie und Christologie im Sentenzenkommentar des Johannes Hus 
(S. 47-55). - Beiträge zur Frömmigkeitsgeschichte des 15. Jh. geben E. 
Gatz, Die Anfänge der Dürener Annaverehrung (S. 317-333) und J. Torsy, 
Zur Verehrung der Eucharistie im Spätmittelalter. Eine Fronleichnams
prozession in Wittlaer im Jahre 1436 (S. 335-342). - J. B. Schneyer 
(S. 139-145) legt den Anfang (für das Jahr 1432) der bisher für das Konzil 
von Basel noch ausstehenden Liste der Konzilspredigten (mit handschrift
licher Überlieferung) vor und kündigt deren Erweiterung auf die Dauer des 
Konzils an. - Hinsichtlich der Folgerungen aus den gebotenen Daten wenig 
überzeugend: D. Heggelbacher, Dantes Divina Commedia in ihren Be
ziehungen zur Kirchenreform des 15. Jahrhunderts (S. 15-26). - J. Vincke, 
Die Königin-Witwe Violant von Aragon im Wirkungsbereich des Konstanzer 
Konzils (S. 27-46) kommentiert zwei in Barcelona aufgefundene Suppliken- 
roteln, die Violant zur Versorgung ihrer Familiären 1417 bei Martin V. ein
reichte, sowie einen auf die Abzweigung kirchlicher Einkünfte für die eigenen 
Bedürfnisse zielenden weiteren Vorstoß (im Urkundenanhang ediert) der 
eigenwilligen Königin, die hier in reizvoller Weise in ihrer Umwelt charak
terisiert wird. B. F.

John Baldwin-R. A. Goldthwaite (eds.), Universities in Politics. 
Case Studies from the Late Middle Ages and Early Modem Period (Balti
more and London 1972) 137 S. - Die politischen Probleme, in die sich 
die amerikanischen Universitäten heute verwickelt sehen, waren der Aus
gangspunkt einer Vorlesungsreihe an der Johns Hopkins University: Rück
blicke auf die Vergangenheit der europäischen Universitäten sollten zum 
Verständnis der modernen Welt beitragen. Es bleibe dahingestellt, ob dieses 
Ziel zu erreichen war durch vier „case studies“, die untereinander kaum ver
bunden sind und für die jeder der Vortragenden jeweils eine Stunde zur Ver
fügung hatte. In seiner Einleitung zieht Baldwin das Fazit, die Universitäten 
hätten zuviel theoretisiert und zuwenig Einsicht in die politische Realität 
gezeigt und es sei ihnen nicht gelungen, sich gegen die gesellschaftlichen 
Strukturen ihrer Zeit zu stellen. Wer sich von diesen ebenso banalen wie 
fragwürdigen Behauptungen des Hrsg.s nicht stören läßt, wird in den folgen
den vier Studien manches Nützliche finden. - J. K. Hyde, „Commune, 
University, and Society in Early Medieval Bologna“ (S. 17—46), schildert die 
Anfänge der Universität Bologna (fast ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Zivilistik); er weist auf den Widerspruch zwischen römischem 
Recht und mittelalterlicher Genossenschaft (= Universität) hin und ver-
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tritt die Auffassung, daß Kommune und Universität Bologna sich im 
gleichen „demokratischen“ Geist entwickelt und organisiert hätten. Aller
dings übertreibt Hyde, wenn er beiden Institutionen „Mobilität“ zuschreibt, 
deshalb das persönliche Element (im Gegensatz zum territorialen) an ihnen 
hervorhebt und dies vor allem damit begründet, daß die Kommunen im 
13. Jahrhundert gelegentlich ihre Beschlüsse nicht in der Stadt, sondern im 
Feldlager gefaßt hätten. - Jacques Verger, „The University of Paris at the 
End of the Hundred Years’ War“ (S. 47-78): zur Zeit Karls VII. setzte sich 
die königliche Gerichtsbarkeit leichter als früher über die Privilegien der 
Universität Paris hinweg; in den damaligen Machtkämpfen verfocht die 
Universität im allgemeinen die Ansichten des versöhnungsbereiten Flügels 
der jeweils siegreichen Partei; wie weit diese Ansichten von den persönlichen 
Interessen der Professoren diktiert waren (Lage ihrer Benefizien im englisch 
besetzten Teil Frankreichs ?), müßte noch genauer erforscht werden. - 
Howard Kaminsky, „The University of Prague in the Hussite Revolution: 
The Role of the Masters“ (S. 79-106): die tschechischen Magister, die in 
Prag gegen den deutschen Einfluß zu kämpfen hatten, übernahmen Wyclifs 
kirchenpolitische Forderungen, weil diese das theoretische Fundament einer 
böhmischen Landeskirche (innerhalb eines Ständestaats) lieferten. An 
Wyclifs weiteren Irrlehren waren die tschechischen Professoren in ihrer 
Mehrzahl kaum interessiert, sondern hielten trotz der Forderung des Laien
kelchs an der katholischen Einheit des Abendlands fest. Sie verweigerten 
infolgedessen den radikalen Hussiten die Gefolgschaft, als diese nach Hussens 
Tod von der Reform zur Revolution schritten. In den langjährigen Wirren, 
die folgten, wurden die landeskirchliehen Forderungen zwar halbwegs 
durchgesetzt, aber gleichzeitig büßte die Universität Prag ihren Rang und 
Reichtum ein. - Christopher Hill, „The Radical Critics of Oxford and Cam
bridge in the 1650s“ (S. 107-132), beschreibt die Reformbestrebungen der 
Crom well-Zeit. In der Mischung von Narreteien und guten Absichten zeigt 
sich manche Ähnlichkeit mit den radikaleren Vorschlägen der studentischen 
„Revolutionäre“ unserer Zeit. H. H.

Guido Kisch, Studien zur humanistischen Jurisprudenz, Berlin-New 
York (de Gruyter) 1971. 308 S. - Der bekannte Rechtshistoriker, der sich 
vor allem um die Erforschung des juristischen Humanismus im allgemeinen 
und des Basler im besonderen große Verdienste erworben hat, legt einen 
neuen Band mit gesammelten Aufsätzen und Rezensionen vor. Voran ge
hen drei Abhandlungen, die bisher unveröffentlicht waren: 1. Der Einfluß 
des Humanismus auf die Jurisprudenz (S. 17-59), worin K. in kritischer 
Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung zu Recht den positiven
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Einfluß würdigt, den der Humanismus auf die Entwicklung der Rechtswis
senschaft ausgeübt hat. - 2. Das juristische „Plagiat“ im 16. Jahrhundert 
(S. 65-104). - 3. Ein unbekanntes Consilium des Johannes Sichardus (1548) 
(S. 107-124), auf das bereits Mandry hingewiesen hat und das über die 
Rechtsstellung der Juden in Württemberg im 16. Jh. Aufschlüsse liefert. 
Der zweite Teil enthält mehrere Aufsätze aus den letzten Jahren in überar
beiteter Form. Dabei stehen Bonifacius Amerbach, Claudius Cantiuncula, 
Ulrich Zasius und Johann Samuel Stryk, der 1692 an der Basler Juristen
fakultät eine öffentliche Disputation abhielt, im Mittelpunkt. Im dritten 
Teil druckt K. eine Auswahl an Rezensionen ab. Ob es wirklich notwendig 
war, diese Besprechungen, die in den letzten 18 Jahren durchwegs in be
kannten historischen Zss. erschienen sind, nochmals zu veröffentlichen, sei 
dahingestellt. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn K. statt dessen z.B. 
ausführlich zu der Kritik von M. Greschat an seinem Melanchthon-Buch 
(Archiv für Reformationsgeschichte 61, 1970, S. 130) Stellung genommen 
hätte, anstatt diese als „völlig verständnislos, ungerecht und unfair“ 
(S. 289) abzutun, zumal dieses Urteil sicherlich nicht zutrifft ? Eine Biblio
graphie der Schriften des Yf. über Humanismus und Jurisprudenz beschließt 
diesen für die Erforschung der humanistischen Jurisprudenz wichtigen Band. 
Bei der Aufzählung der Monographien werden vernünftigerweise auch die 
entsprechenden Rezensionen mitangegeben. Für die Consilia-Bibliographie 
sei ergänzend noch auf zwei kritische Besprechungen hingewiesen: E. 
Holthöfer in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. 
Abt. 88 (1971) S. 503-507 und M. Bertram in: QFIAB 53 (1973) S. 494- 
495. Zu Claudius Cantiuncula vgl. R. Hochstein in: Z.f.R., Rom. Abt. 
89 (1972) S. 487-495. H. M. G.

Josef Koch, Kleine Schriften I, II, Storia e Letteratura 127-128, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973. XVII, 629, 490 S. - 32 Artikel 
z.T. monographischen Umfangs (etwa nr. 9 u. 29) umfaßt die von dem zu
letzt in Köln lehrenden Philosophen und Historiker Josef Koch (1885-1967) 
selbst noch zusammengestellte Auswahl aus seinen „Kleinen Schriften“, 
die von 1924 (nr. 22) bis 1964 (nr. 15) erschienen waren. Für den Historiker 
wichtig sind insbesondere die bekannten Arbeiten zu den Theologenprozessen 
des späten 13. und frühen 14. Jh., die ursprünglich eine monumentale Dar
stellung vorbereiten sollten, in der auch die gesamte Überlieferung kritisch 
gesichtet und ediert worden wäre (vgl. II, 259 A. 1). Im II. Bd. sind diese 
Studien zu den Auseinandersetzungen und Prozessen um Petrus Johannis 
Olivi, Johannes von Polliaco, Durandus von St. Porciano u. "Wilhelm von 
Ockham mm zusammengefaßt, zu denen auch die Analyse des Eckhart-
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Prozesses (I, 309-344) gerechnet werden muß. In einem bedeutsamen Nach
trag (II, 52-118) werden zum ersten Male vollständig publiziert die Irrtums
liste einer Dominikaner-Kommission gegen Durandus, ausgearbeitet für das 
Generalkapitel von 1314, und ein Verzeichnis seiner Abweichungen von den 
Lehren des Thomas von Aquin, das Johannes Regina von Neapel, Jakob 
von Lausanne und Petrus de Palude wohl noch vor 1317 in Paris zusam
menstellten. Im I. Bd. finden sich neben weitgespannten philosophiehistori
schen Essays, neben Arbeiten zur Geistesgeschichte des 12. Jh. und dem 
frühen Aufsatz über Jakob von Metz (nr. 6) vor allem die Studien zu Meister 
Eckhart (nr. 7-13; hervorgehoben sei bes. die grundlegende kritische Bio
graphie von 1959/60, S. 247-367 - ohne die S. 264 u. 268 erwähnten Abbil
dungen!), und die im weiteren Sinne „biographischen“ Arbeiten zu Nikolaus 
von Kues (nr. 14-17, 20f.), denen sich zwei Aufsätze über die für K. beson
ders wichtige und von ihm in ihrer eigentlichen Bedeutung erst erschlossene 
Schrift des Kusaners De coniecturis anfügen (nr. 18f.; in der Heidelberger 
Akademie-Ausgabe ist als Bd. 3 gerade die von K. unternommene, v. K. 
Bormann u. H. G. Senger vollendete Edition dieses Textes erschienen, 
Hamburg 1972). Mit guten Gründen hat man sich davor gehütet, am ur
sprünglichen oder von K. selbst überarbeiteten Text der Aufsätze zu ändern. 
Die Auswahl des Autors war zu respektieren. Leider aber haben es die Be
arbeiter nicht kenntlich gemacht, wo K. noch (gegen 1965) Änderungen oder 
Ergänzungen seiner früheren Arbeiten vorgenommen hat (etwa bei nr. 4, 7, 8, 
10; der „Nachtrag“ in nr. 16, I, S. 548-52 findet sich dagegen schon in der 
Erstveröffentlichung, während der Titel dieses Aufsatzes stillschweigend 
geändert wurde!). Ein diakritisches Zeichen im Inhaltsverzeichnis hätte 
genügt. Die Umstellung der Querverweise auf die neue Paginierung der Kl. 
Sehr, ist nicht durchgängig nach denselben Prinzipien erfolgt (vgl. etwa I, 
369 A. 5 u. 7 einerseits; I, 320 A. 193 andererseits; -1, 231 A. 25 ist verwirrt; 
I, 268 ist ein „alter“ Verweis stehengeblieben). Ein, wie Stichproben er
gaben, sorgfältig gearbeitetes Namens- u. Ortsregister (wer würde aber in 
einem solchen Lemmata wie „Christus (Filius, Verbum)“, „Kabbalah“ 
oder „Spiritus sanctus“ vermuten ?) erschließt die Studien so, wie K. selbst 
das einmal (vgl. I, 85) gefordert hat. Das umfangreiche Register der 166 
Hss. u. Archivalien ist gleichfalls sehr nützlich, auch wenn es nicht immer 
exakt und fehlerlos die Hss. zitiert. So muß es etwa heißen: Ms. Florenz, 
Laur., Santa Croce, plut. XXXI sin., cod. 3; Rom, Arch. Segr. Vat., Arm. 
XXXI, t. 42; für die Hss. der Bayerischen Nationalbibliothek (!) in Mün
chen wäre ebenso wie für die der Bibi. Nat. in Paris den Ziffern ein „lat.“ vor
anzustellen; die Hss. der Bibi. Marc., Venedig, sind nicht einheitlich zitiert; 
exakter wäre: Zanetti lat. 104 (Valentinelli Classis III, cod. 106); Zan. 1. 139
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(Val. CI. IV, 42); lat. CI. VI, cod. 105 (Val. CI. X, 218); lat. CI. VI, cod. 60 
(Val. CI. X, 222) [diese letzte Hs. wird in der Ausgabe von De coniecturis 
allerdings entgegen den Angaben Valentinellis als CI. V, 60 (2387) aufgeführt]. 
Vermissen muß man eine genaue und vollständige Bibliographie, die auch 
die hier nicht enthaltenen Studien, die Monographien und Editionen Kochs 
verzeichnete. Die reiche Ernte eines langen Gelehrtenlebens, die in diesen 
beiden in jeder Hinsicht gewichtigen Bänden nun erneut sichtbar wird, 
und die auch K. Bormann in einem knappen Vorwort (I, p. VII-XI) ein
fühlsam und pietätvoll umreißt, wird diese sorgfältig gedruckten und ange
sichts der sonst üblichen Bücherpreise wenigstens nicht überteuerten „Klei
nen Schriften“ gewiß noch lange zu unentbehrlichen Werkzeugen aller derer 
machen, die an der Geistesgeschichte des späteren Mittelalters interessiert 
sind. Jürgen Miethke

Lorenzo Minio-Paluello, Opuscula. The Latin Aristotle. Amster
dam (Hakkert) 1972. XII, 590 S. - Der Band vereinigt, von kleineren Aus
nahmen abgesehen, alle von M.-P. bis 1969 publizierten Aufsätze, die sich 
in der Hauptsache mit Problemen der ma. lateinischen Aristotelesüber
setzungen befassen. Selbstverständlich durften in einer derartigen Samm
lung die für die Erforschung der ma. Übersetzungstechnik grundlegenden 
Untersuchungen wie Guglielmo di Moerbeke traduttore della Poetica di 
Aristotele (1278), Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions 
latines medievales des „Meteorologiques“ et du „De Generatione et Corrup- 
tione“ d’Aristote sowie Iacobus Veneticus Grecus: Canonist and Translator 
of Aristotle und die in 15 Teilen in der Rivista di filosofia neo-scolastica 
erschienenen Note sull’Aristotele latino medievale nicht fehlen. Nur drei Bei
träge weichen vom Generalthema ab. Zwei von ihnen gelten der Phaidon- 
übertragung, der dritte beschäftigt sich mit Dantes Monarchie (Festschrift 
Bruno Nardi). Die Aufsätze sind ohne die geringste Veränderung oder Über
arbeitung photomechanisch in ihrer Origmalform reproduziert. Gleichwohl 
läßt M.-P. seine Leser nicht ganz ohne Orientierungshilfen. Vier Seiten Addi
tional Notes am Ende des Bandes enthalten wichtige Hinweise auf Ergän
zungen, Zusätze und neue Textausgaben sowie auf Hypothesen, zu denen Vf. 
nicht mehr länger steht. Wer immer sich mit der lateinischen Überlieferung 
der Werke des Aristoteles im Mittelalter und in der Renaissance beschäftigt, 
kennt die überragende Bedeutung der Arbeiten von M.-P., die im wesent
lichen eine Nebenfrucht seiner meisterhaften Editionen im Aristoteles La- 
tinus darstellen. Daß es gelungen ist, die weit verstreuten Aufsätze in einem 
Band zu vereinigen, bedeutet eine außerordentliche Hilfe und Erleichterung 
für die künftige Aristotelesforschung. Zu bedauern ist nur, daß es nicht mög-



597GESAMMELTE AUFSÄTZE. PALÄOGRAPHIE

lieh war, die Arbeiten durch ein Register zu erschließen. Aber das Bessere 
ist stets der Feind des Guten. So gebührt denn dem Vf., dem Initiator der 
Sammlung, Drossaart Lulofs, und nicht zuletzt dem rührigen Verlag 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Guido Quazza, La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul 
Sei-Settecento, Piccola Biblioteca Einaudi 169, Torino (Einaudi) 1971.283 S. - 
In diesem Band ist eine Reihe von Aufsätzen, Vortragstexten und kritischen 
Stellungnahmen zusammengefaßt, die der Autor im Lauf der letzten zwei 
Jahrzehnte geschrieben hat. Obwohl es sich vorwiegend um Arbeiten han
delt, die bereits - und zwar zum einen nicht immer nur in schwer zugäng
lichen Publikationen, zum anderen sogar mehrfach - veröffentlicht vorlie
gen, ist man dankbar für diese handliche, obendrein preiswerte Neuausgabe, 
welche die Aufsätze zum Teil in unveränderter, zum Teil aber auch in stark 
überarbeiteter Fassung wiedergibt (Erstdrucke sind darunter lediglich die 
abschließenden Abhandlungen „L’Italia al centro del sistema“ und „Dal- 
l’Europa della ,balance of power1 all’Europa delle nazioni“). Mt unbestreit
barer Meisterschaft, in aller methodischen Klarheit und in voller Beherr
schung der lebhaften wissenschaftlichen Diskussion werden die zentralen 
Probleme der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, verfassungs
rechtlichen und kulturellen Entwicklung Italiens während des 17. und 18. 
Jahrhunderts herausgearbeitet, die unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Verhältnisse in den italienischen Einzelstaaten miteinander verglichen und 
die italienischen ,,Dekadenz“-Erscheinungen vor dem Hintergrund der 
gesamteuropäischen Geschichte gewertet. Ein Personenregister rundet die 
Publikation ab. G. L.

Aleksander Gieysztor, Zarys dziejöw pisma lacinskiego (Abriß der 
Geschichte der lateinischen Schrift), Warszawa 1973. 236 S., 42 Taf. - Ge
genstand des Buches ist die bis zur Gegenwart verfolgte Gesamtentwick
lung der lateinischen Schrift, gesehen in ihrer gesellschafts- und kultur
geschichtlichen Funktion als eines der wichtigsten Mittel menschlicher Kom
munikation. „Die Absicht des Autors ist es, an Hand ausgewählter, aber 
möglichst zahlreicher Beispiele die Hauptentwicklungszentren sowie die 
regionalen und sachbedingten Sonderformen der lateinischen Schrift aufzu
zeigen. Dabei geht es ihm nicht um deren erschöpfende Abhandlung und 
Klassifizierung, sondern darum, die Dynamik der Entwicklung sichtbar wer
den zu lassen. Das Buch soll als didaktisches Handbuch dienen, vor allem 
aber in knapper Form über Stand und Richtungen der Forschung infor
mieren.“ (S. 19). Hier ist anzumerken, daß diese Information auf ungewöhn-
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lieh breiter Grundlage erfolgt (berücksichtigt werden sowohl die westeuro
päische und amerikanische als auch die mitteleuropäische und sowjetische 
Forschung) und aufgrund der jeweils zu den einzelnen Fragen gegebenen 
Literaturhinweise auch dem nicht polnisch lesenden Benutzer dienlich sein 
kann. Auf einen einführenden Teil (Gegenstand und Bereich der Geschichte 
der lateinischen Schrift und der lateinischen Paläographie; Forschung in 
Geschichte und Gegenwart; Zielsetzung und Anlage des Buches; Grundle
gende biographische Hilfsmittel) folgt in 5 Kapiteln der historische Abriß. 
Um die großen Entwicklungslinien verfolgen zu können und um das lateini
sche Schriftsystem von denen anderer Kulturkreise abzuheben, spanntder Vf. 
den Bogen seiner Darstellung möglichst weit. So bietet das 1. Kapitel einen 
Überblick über die Anfänge der Schrift (von den primitiven Schriften bis zu 
den hochentwickelten Bilderschriften in Asien, Kleinasien und Ägypten) 
und die Entstehung des Alphabets (bis zur griechischen Schrift). Den ein
leitenden Charakter dieses Kapitels unterstreicht ein Abschnitt über allge
meine Theorie der Schrift (Wesen und Funktion der Schrift), vom Vf. wei
ter ausgeführt in seinem Beitrag Uwagi o sztuce pisma (Bemerkungen über 
die Kunst der Schrift, in: Granice sztuki. Z badan nad teoriq, i histori^ sztuki, 
kulturq. artystyczng, oraz sztukg ludowq., Warszawa 1972, S. 21-39). Die 
übrigen Kapitel sind der lateinischen Schrift in vier Entwicklungsperioden 
gewidmet: Die lateinische Schrift im Altertum (S. 46-80); Die frühmittel
alterlichen Schriften. Der graphische Regionalismus in den Gebieten des ehe
maligen Römischen Reiches (S. 81-98); Die mittelalterlichen Schriften. Die 
graphische Einheit im vorromanischen, romanischen und gotischen Europa 
(S. 99-169); Die neuzeitlichen Schriften (S. 170-212). Während der Vf. 
für die Kapitel 2-4, die sich weitgehend mit dem Bereich der traditionellen 
lateinischen Paläographie decken, auf verschiedene Synthesen (besonders 
die von G. Cencetti) zurückgreifen kann, ist er im 5. Kapitel (Entstehung 
und Ausbildung der humanistischen Schrift; Die Schrift im 16., 17. und 
18 Jh.; Die Schüft im 19. und 20. Jh.), von der frühen Neuzeit abgesehen, 
fast ausschließlich auf Einzeluntersuchungen angewiesen. Entsprechend 
der Zielsetzung werden die Übergänge zwischen den Perioden und inner
halb dieser besonders beachtet und vor dem Hintergrund der allgemeinen 
kulturgeschichtlichen Entwicklung dargestellt. Die Schreibmaterialien, 
-Werkzeuge und -techniken werden nicht, wie üblich, zusammenfassend 
am Anfang der Darstellung behandelt, sondern im chronologischen Ablauf 
jeweils zur Schriftentwicklung in Beziehung gesetzt. Gleiches gilt für Ab
kürzungen und Symbole, Stenographie und Kryptographie. Dem Bestre
ben des Vf., die Schrift in ihrer - nicht zuletzt durch die verschiedenen Ver
wendungszwecke bedingten - Vielfalt vorzufüliren, ist es zu verdanken, daß
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auch die Epigraphik mit eigenen Abschnitten in den Kapiteln 2, 4 und 5 
vertreten ist. Das Buch zeichnet sich ferner durch übersichtliche Gliederung, 
knappe und sachliche Darstellung sowie die große Zahl der den Text veran
schaulichenden Schriftproben und Illustrationen aus. Beigegeben sind 2 
Register (Personen- und Ortsnamen) sowie 42 Tafeln, die weitgehend unver
öffentlichte Schriftzeugnisse wiedergeben. Angesichts der Vorzüge dieses 
Handbuches eigener, der Vielseitigkeit des Autors entsprechender Prägung 
ist es zu bedauern, daß es - jedenfalls sein darstellender Teil - infolge sprach
licher Kommunikationsgrenzen nur einem relativ kleinen Leserkreis zu
gänglich ist. B. F.

Rudolf M. Kloos, Bamberger Orosiusfragmente des 9. Jahrhunderts, 
in: Festschrift Bischoff (1971) S. 178-197. - Einbandstreifen des sog. 
Liber antiquus des Domkapitels Bamberg stammen von einer in Beneven- 
tana geschriebenen Orosiushandschrift, die von K. ins 9. Jh. datiert und ohne 
besonderen Grund nach Montecassino lokalisiert wird. Andere Reste des
selben Codex scheinen sich in St. Paul in Kärnten gefunden zu haben, vgl. 
Lowe, A New List of Beneventan Mss., in: Collectanea Albareda (1962) 
S. 234. H. H.

Christine Elisabeth Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee im 
frühen Mittelalter im Spiegel der Tegernseer Handschriften, Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 83 
(1972) S. 6-155 und als Sonderdruck: Münchener Beiträge zur Mediävistik 
und Renaissance-Forschung, Beiheft (1972) 155 S. - In der paläographischen 
Erforschung der Handschriften bis ca. 800 hat das monumentale Werk E. A. 
Lowes (Codices Latini antiquiores, 11 Bde. und Supplementbd., 1934-71) 
ehren sicheren Grund gelegt, die Überlieferung des 9. Jahrhunderts wird von 
B. Bischoff mit oft verblüffender Präzision datiert und lokalisiert. Schwerer 
fällt es, für die Folgezeit Namen oder Werke zu nennen, mit denen sich die 
Aufarbeitung größerer Schreiblandschaften oder auch nur einzelner Skrip
torien verbände. Das mag an der zunehmenden Zahl der erhaltenen und 
gewiß auch der produzierten Codices liegen, die für einen einzelnen kaum 
mehr überschaubar ist, vor allem: Die in der Karolingerzeit voll ausgebildete 
Schrift wird - abgesehen von der Entwicklung regional begrenzter Sonder
formen - im Prinzip für Jahrhunderte beibehalten, variiert allein in Größe 
und Ausformung der Buchstaben gemäß den Stileigenheiten von Schreibern 
und Schreibschulen. Hier Unterschiede und Verbindendes erkennen zu wol
len, erfordert eindringliche Handschriftenstudien im Detail. Eder hat sie 
vorgenommen für die Schule des Klosters Tegernsee von seiner Gründung bis
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ins 12. Jahrhundert (die im Titel angezeigte Begrenzung auf das frühe Mit
telalter ist in diesem weiten Sinne zu verstehen). Die Arbeit hält sich im Auf
bau naturgemäß an das chronologische Schema. Aus der Karolinger zeit 
(grundlegend behandelt schon von B. Bischof f, Südostdeutsche Schreib- 
schulen und Bibliotheken, 21960) lassen sich nur wenige Zeugnisse für Te
gernsee selbst in Anspruch nehmen, das Kloster stand aber von Beginn an 
fremden Einflüssen offen. Handschriften aus vielen Gegenden Europas 
fanden Aufnahme in die Bibliothek (aus Italien z.B. CLM. 29005 Nr. 18 
[Fragment von Vergils Aeneis], CLM. 19105 [Sapientialbücher], CLM. 18036 
[Bibel]). Auch daraus - beim Brand im 10. Jahrhundert wurde keineswegs 
der Gesamtbestand vernichtet - könnten Anregungen gekommen sein für 
die Schriften und das Lehrmaterial der Folgezeit. Den mehr vorbereitenden 
Bemühungen eines Gozpert, der in seinem unbeholfen wirkenden Duktus 
wohl Vorbilder aus St. Emmeram übernommen hat, und Froumund (um 
1000) folgte im 11. Jahrhundert der Höhepunkt der Tegemseer Schreib- und 
Malkunst mit reichen Erzeugnissen von künstlerisch hochstehender Quali
tät. Es sei nur an die Tegernseer Prachthandschriften des 11. Jahrhunderts 
erinnert (Evangeliare, Lektionare, Psalterien usw.), deren Stil sich von an
deren bayerischen deutlich abhebt durch die besondere Form des Frage
zeichens und der gebrochenen Kürzungsstriche. Ein gewisser Abschluß der 
Stilentwicklung wird bereits in den 60er Jahren erreicht, erstes Anzeichen 
für ein allmähliches Nachlassen der schöpferischen Kraft, was im endenden 
11. und beginnenden 12. Jahrhundert zu einem Qualitätsabfall in Form und 
Ausdruck führt. Eder unterscheidet für das 11. Jahrhundert fünf Stilgene
rationen, deren Charakteristika sie überzeugend herausarbeitet, und mehr : 
Nicht selten gelingt es ihr, die Tätigkeit einzelner Schreiber in verschiedenen 
Schriftzeugnissen über Jahre hinweg zu verfolgen und so deutlich zu machen, 
wie sehr auch die persönliche Entwicklung einer Hand zu beachten ist. Man 
lernt Schüler- von Lehrerhänden zu unterscheiden, imsichere von geübten, 
jüngere von älteren, alles demonstriert an einer Vielzahl paläographisch 
sauber beschriebener Beispiele (meist handelt es sich um Handschriften 
der Münchener Staatsbibliothek. Italien ist allein durch Cod. Vat. Ross. 184 
vertreten [Vat. Ross. 204 gehört wohl nach Niederaltaich]). Zu bedauern 
nur, daß dem Band keine Abbildungen beigegeben sind, welche die Kontrolle 
der Schriftvergleichungen wesentlich erleichtert hätten (das am Schluß an
gefügte Faksimile-Verzeichnis kann da nicht genügen; denn wer anders noch 
als der an günstigem Bibliotheksort Wohnende hat die oft reichlich ent
legene Abbildungsliteratur ohne weiteres zur Hand ?). Nicht immer korrekt 
verzeichnet Vf. den Inhalt der Handschriften. Mögen summarische In
haltsangaben noch hingehen - CLM. 19414 (S. 127 Nr. 127) z.B. enthält
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nicht die Dionysio-Hadriana, sondern die wesentlich jüngere Gollectio XII 
'partium, und daß Buxchards Dekret gerade im Jahre 1010 entstanden sein 
soll, müßte erst noch bewiesen werden. Eine intensivere Auswertung dessen, 
was (und nicht nur wie) in der Schule von Tegernsee geschrieben wurde, an 
neuen Werken ebenso wie an alten, zu Eigenbesitz kopierten, hätte das Bild 
vom geistigen Leben dieses bedeutenden bayerischen Klosters noch farben
reicher und plastischer her vor treten lassen. Doch sollen das weniger 
kritische als anregende Bemerkungen sein. Jeder, der mit den Schriften und 
Schreibschulen des Mittelalters zu tun hat, wird mit Gewinn zu den klaren 
paläographischen Ergebnissen greifen, die Eder in ihrer unter Anleitung und 
vielfacher Förderung Bernhard Bischoffs entstandenen Dissertation zur 
Schule des Klosters Tegernsee im Frühmittelalter vorgelegt hat. H. M.

Giuseppe Sealia, ,,,Romanitas‘ pisana tra XI e XII secolo. Le iscri- 
zioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo“, Studi Medievali, 
3a Ser. XIII2 (1972) S. 791-843. - Vf. zeigt, daß man im Pisa des 11. und 12. 
Jh. an das antike Rom anknüpfte, und erklärt daraus das Vorhandensein 
antiker Spolien in und an den Mauern des Pisaner Doms. Er ediert ferner 
eine nur abschriftlich überlieferte Inschrift von 1124, in der von einem consul 
Rodulfus und einem dazugehörigen opus die Rede ist. Er deutet das opus 
als eine Kolossalstatue, die dem Konsul errichtet worden sei und von der er 
den noch vorhandenen Kopf publiziert. Archäologen und Kunsthistoriker 
werden dazu Stellung nehmen müssen, ob der Kopf stilistisch in den Anfang 
des 12. Jhs. paßt oder ob er nicht aus der Spätantike oder aus dem 13. Jh. 
stammt. Es wäre jedenfalls ganz singulär, wenn einem Mitbürger von einer 
Kommune zu der fraglichen Zeit eine Statue als Denkmal (und zumal außer
halb eines sakralen Zusammenhangs) errichtet worden wäre. Im übrigen ent
hält der wertvolle Aufsatz weitere Mitteilungen zur pisanischen Epigraphik, 
dazu sehr brauchbare Reproduktionen. H. H.

Alessandro Pratesi, La scrittura latina nellTtalia meridionale 
nell’etä di Federico II, Archivio Storico Pugliese 25 (1972) S. 299-316. - 
Anspruchsvoller Titel für eine sehr im allgemeinen bleibende Kurzstudie 
von 10 Seiten (+ 8 Seiten Abbildungen aus den Codices Vat. Lat. 36, 39, 5974, 
S. Pietro F. 18, Madrid, Bibi. Nac., 52, Messina, Bibi. Sem. Arcivesc., 11, 
Neapel, Bibi. Naz., VI. G. 11 und aus dem im Zweiten Weltkrieg vernichte
ten Register Friedrichs II.). Der Hauptthese des Autors, die Verdrängung 
der Beneventana durch die gotische Minuskel im Süditalien des 13. Jh. sei 
entscheidend ermöglicht worden durch die Normannenherrschaft des 12. 
Jahrhunderts und ihre französischen, mittel- und norditalienischen Ein-



602 NACHRICHTEN

flüsse, nicht erst durch die Person Friedrichs II. selbst, wird und will gewiß 
niemand widersprechen. Doch hätte man den Vorgang im einzelnen gern 
anhand von Beispielen näher expliziert gesehen (die exemplarische Auf
zählung einiger Codices kann da nicht genügen). War die Ära Friedrichs II. 
■wirklich nur eine Zeit des Übergangs, Erbe des 12. Jahrhunderts und Vor
bereitung für die entschiedene Evolution der Schrift im 14. Jh., - wie lassen 
sich dann - so könnte der kritische Leser fragen - jene hervorragend eigen
ständigen Zeugnisse süditalienischer Schreib- und Malkunst erklären, die 
gerade die Stauferzeit hervorgebracht hat ? H. M.

Guglielmo Cavallo, La genesi dei rotoli liturgici heneventani alla luce 
del fenomeno storico-librario in Occidente ed Oriente, in: Miscellanea in 
memoria di G. Cencetti (1973) S. 213-229. - Die süditalienischen Exultet- 
Rollen haben ihr Vorbild in entsprechenden griechischen Rollen zu liturgi
schem Gebrauch. H. H.

Ettore Cau, Frammenti cremonesi in scrittura beneventana, Ricer- 
che medievali 4-5 (1969-1970) S. 21-38. - Im Staatsarchiv Cremona findet 
sich ein in Beneventana geschriebenes Fragment von Pseudo-Apuleius, 
Herbarius, das Vf. beschreibt, abbildet und in die 1. Hälfte des 11. Jhs. 
datiert. Aufmerksam sei auf die von Lowe nicht eigens erläuterte tu-Liga- 
tur gemacht. Ein zweites Fragment in Beneventana liegt in der Biblioteca 
Statale von Cremona. Cau hält es für ein „missale Casinense“ aus dem An
fang des 12. Jh. Für die Herkunft aus Montecassino werden keine zwingen
den Gründe angeführt; die Datierung ist offensichtlich zu früh, das Stück 
dürfte vielmehr ins spätere 12. oder gar erst ins 13. Jh. gehören. H. H.

Roberta Galli, II manoscritto 82 della Biblioteca Federiciana di 
Fano, Studia Picena, N.S. 39 (1972) S. 152-158, beschreibt den Inhalt der im 
15. Jh. von Pier Mario Bartolelli verfertigten Humanistenhandschrift Fano 
82, die schon A. Mabellini in Mazzatintis Inventario delle Biblioteche 
d’Italia 38 (1928) S. 62f. kurz vorgestellt hatte: Werke Poggios, Senecas, 
Petrarcas, Cincius’ Romanus, Leonardo Brunis, Eusebius’ von Cremona, 
Augustinus’, Pseudo-Hieronymus’ und Cyriacus’ von Ancona. Die meisten 
von ihnen sind ediert; Cincius’ bisher unveröffentlichte Übersetzung des 
pseudo-platonischen Dialogs Axiochus und die auch bei B. Lambert, 
Bibliotheca Hieronymiana manuscripta I-IV (1969-72) nicht zu belegende 
apokryphe Epistola beatissimi Hieronymi De trinitate ad Iovinianum: Deus 
unus est - et unus est Deus aber wären noch näher zu untersuchen H. M.
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Erminia Vigo, Ricerche su notai e notabili longobardi del sacro pa- 
lazzo di Pavia, Ricerohe medievali 4/5 (1969-70) pp. 99-113. - Dalle fonti 
non solo documentarie ma anche legislative e letteraiie l’A. ricava per l’epo- 
ca da Agilulfo a Desiderio una lista minima di 28 nominativi sicuri (6 per il 
VII secolo e 22 per l’VIII, escludendone 5 attestati solo in documenti falsi o 
falsificati) aventi relazione a vario titolo con la capitale del regno longobardo 
e i suoi centri di potere piü importanti e meglio documentati, cioe la Chiesa 
vescovile, la curia cittadina e la corte regia: a) 3 notarii sancte Ticinensis 
ecclesie, di cui almeno due ecclesiastici, ai quali - verosimilmente in quanto 
chierico - l’A. ne assimila un quarto qualificato semplicemente come nota- 
rius; b) 1 exceptor Ticinensis ecclesiastico; c) 1 notarius sacri palatii con 9 
notarii nostri / sui / regis (Langobardorum) / regie potestatis, 11 membri della 
cancelleria a livello sia di estensore sia di dettatore e referendario (dei quali 
solo la metä qualificata esplicitamente come notarii) e infine 2 notarii 
investiti anche del missatico regio al pari di due notai regi e di un referen
dario. L’interesse dell’A. va perö non tanto alla sistematica ed esauriente 
individuazione prosopografica di questi personaggi, quanto piuttosto a 
utilizzare come esempio l’uno o l’altro di essi in sede di discussione di questio- 
ni di ordine piü generale sull’istituto notarile: formazione professionale, 
cursus honorum e parte cipazione alla vita politica, ma soprattutto continuitä 
verso le epoche romana e carolingia e rapporti fra notariato e cancelleria.

L. P.

Giuseppe Scalia, Un diploma di Pandolfo III e Landolfo VI principi 
di Benevento relativo a Montagano ?, in: Studi storici in onore di Ottorino 
Bertolini 2, Pisa (Pacini) 1972, S. 657-677. - Das erwähnte Diplom (von 
1039), jetzt im Archivio Storico Capitolino (Fondo Orsini - II. A. I. 1), ist 
entweder Nachzeichnung eines echten Originals oder eine Fälschung, die 
mindestens teilweise auf einer echten Vorlage beruht. Der Schreiber des 
Stücks hat die beneventanische Schrift nur unvollkommen nachgeahmt. Es 
sei hinzugefügt, daß von den Namen der 15 Empfänger kein einziger lango- 
bardischen Ursprungs ist, jedoch mehrere französisch-normannische (Ric- 
cardus, Rainaldus etc.) darunter sind; auch die restlichen, lateinischen Na
men klingen z.T. suspekt (Nicodemo Ambrosii, Palmerio Simonis). Die Ur
kunde war zuletzt von F. Schneider in QFIAB 16, 1 (1914) 16-18 Nr. I 
gedruckt worden, der sie allerdings fälschlich für ein „schönes Original“ 
gehalten hat. H. H.

Rudolf Schieffer, Tomus Gregorii papae. Bemerkungen zur Diskus
sion um das Register Gregors VII., Arch. f. Diplomatik 17 (1971) S. 169-184.



604 NACHRICHTEN

- Deusdedit erwähnt einen tomus curticius, dessen Inhalt nicht mit einem der 
Stücke des Registers Gregors VII. identisch ist. Santifaller schloß daraus, 
daß es neben diesem noch ein weiteres Register des Papstes (aus Papyrus) 
gegeben habe. Demgegenüber schlägt Sch. vor, daß die von Deusdedit er
wähnten tomi Einzelstücke wie Pachturkunden, Traditionsurkunden und 
dgl. gewesen seien. Eine wichtige Beobachtung fällt für JL 4726 ab (Alexan
der II. für S. Salvatore alla Maiella). H. H.

Emst Pitz, Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter, Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 36, Tübingen (Niemeyer) 
1971. VI, 340 S. - Angetreten, um den - längst bekannten - Begriff des 
Reskripts in Urkundenlehre und Rechtsgeschichte des Mittelalters einzu
führen, untersucht Vf. im ersten Teil seines Werks Papsturkunden zu Ange
legenheiten der baltischen Mission, wobei er im Gegensatz zur bisher herr
schenden Meinung den Päpsten jegliche Initiative in dieser Sache abspricht, 
und diese lediglich dem Bischof Albert von Riga und dem missionseifrigen 
Wilhelm von Modena zugestehen möchte. Bis zur Zeitgrenze 1227 zieht Pitz 
auch Friedrich II. in seine Untersuchung mit ein, wobei der Versuch, die 
kaiserliche Gesetzgebung auf den Erlaß von Kanzleiregeln zu reduzieren, 
nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen dürfte. Die Gesetzgebung von Ca- 
pua 1220 wird als Zusammenfassung der durch die Reskripttechnik bereits 
entwickelten Rechtsregeln dargestellt. Die Konstitutionen von Melfi liegen 
allerdings außerhalb des Bereichs der Untersuchung. Die Privilegienrevoka
tion wird ebenfalls als Kanzleiregel gedeutet, da die fehlenden Privilegien
register eine amtliche Feststellung über Gültigkeit oder Ungültigkeit im
möglich machten (S. 243). Aus den Registern hat man allerdings in keiner 
mittelalterlichen Kanzlei derartige Feststellungen getroffen. Was Sizilien 
betrifft, muß man darauf binweisen, daß zahlreiche selbständige Verwal
tungsakte der normannischen Könige bereits eine Art Bürokratie voraus
setzten, die auch noch unter Friedrich II. nachzuweisen ist. Doch berück
sichtigt P. die normannische Rechtswirklichkeit in Sizilien überhaupt zu 
wenig, wodurch sich sein Bild von Friedrich II. verschiebt. Die von P. soge
nannte „Reskripttechnik“ ist in Sizilien schon seit der Mitte des 12. Jahr
hunderts im breiten Rahmen nachweisbar (vgl. H. Enzensberger, 
Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher 
Unteritaliens und Siziliens, Kallmünz 1971, S. 98-106). Auch die S. 255f. 
angeführten Beispiele von Schenkungen in Form von Mandaten sind nur 
eine konsequente Fortsetzung der normannischen Praxis und vor allem in 
der Natur der Sache begründet, da sie vielfach Anweisungen an „Beamte“
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darstellen, weil an die Stelle von Schenkungen von Ländereien die Über
tragung von Anteilen an königlichen Einkünften getreten ist. Die S. 264 
Amn. 248 zitierte Klausel aus BF. 1584, in sizilischen Reskripten häufig, 
ist m.E. nicht als Verbot der Appellation zu verstehen, sondern als Auffor
derung an den Delegaten, die Angelegenheit derart zu entscheiden, daß kein 
gerechtfertigter Appellationsgrund entsteht. Auch diese Klausel ist in den 
normannischen Mandaten bereits geläufig. P. nimmt die Entstehung des 
kanonischen Reskriptprozesses nach unsystematischen Vorstufen unter dem 
Reformpapsttum zur Zeit Alexanders III. an. Dazu würde die parallele 
Entwicklung im normannischen Sizilien passen, die P. allerdings nicht be
rücksichtigt. Was überhaupt ein Reskript ist, wird nirgends eindeutig defi
niert, doch scheint neben dem klassischen Reskript der Kaiserzeit, das nur 
durch Allegation beim zuständigen Beamten wirksam wird, für P. alles, was 
auf Petition beruht, Prozeßinstruktion und damit Reskript zu sein. Kaiser
liche und päpstliche Kanzlei folgen als „Reskriptbehörden“ dem gleichen 
Geschäftsgang. Formularmäßige Übereinstimmungen könnten nach P. durch 
den Universitätsunterricht in Bologna und durch die Petenten vermittelt 
worden sein. Zweifel an der methodischen Zuverlässigkeit erwecken aller
dings die 257f. durchgeführten Eingriffe in die Reihenfolge der Texte und 
auch die Auslassungen im Paralleldruck, durch die P. die Übereinstimmung 
des Formulars herbeiführt. Zu S. 283f. sei noch bemerkt, daß die Unter
suchung von Originalen in der Diplomatik des späteren Mittelalters keines
wegs vorwiegend der Echtheitskritik dient - wie P. vermutet -, sondern der 
Ergründung des Geschäftsgangs, der sich in zunehmendem Maße aus den 
Kanzleivermerken auf den Originalen erkennen läßt, was allerdings mühsa
me Sammelarbeit voraussetzt, der sich P. vielleicht nicht unterziehen mochte. 
Daraus ließe sich wohl auch erklären, daß dem Buch weder ein Register noch 
ein Verzeichnis zumindest der wichtigsten, gekürzt zitierten Literatur beige
geben wurde, was man bei Werken dieses Umfangs doch wohl hätte erwar
ten dürfen. Auch die gebrauchten Abkürzungen sollten erklärt werden, da es 
keineswegs zum Allgemeinbesitz der heranwachsenden Historikergeneration 
gehören dürfte, daß P. mit Nummer sich auf Potthast, Regesta pontificum 
Romanorum bezieht. Folgt man den Thesen von P., müßte die Papst- und 
Kaisergeschichte des dreizehnten Jahrhunderts neu geschrieben werden, 
da diese beiden Gewalten nur auf Petition und nicht aus eigenem Wollen 
handelten. Warum die Reskripte von Kaiser und Papst, die erst mühselig 
in partibus durchzusetzen waren, dennoch so begehrt waren, bleibt eine von 
P. nicht beantwortete Frage des verblüfften Lesers, der der weiteren wissen
schaftlichen Diskussion über dieses Werk, die von 0. Hageneder in 
MIÖG 80 (1972) 445-449, W. Stelzer in Röm. Hist. Mitteilungen 14 (1972)
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207-212 und vor allem P. Herde in Archivalische Zeitschrift 69 (1973) 54- 
90 bereits eröffnet ist, mit Spannung entgegensehen darf.

Horst Enzensberger

Ettore Cau, Tre lettere pontificie inedite del sec. XIII. Contributo 
alla diplomatica pontificia, Ricerche medievali 3 (1968) pp. 33-45 + 3 ta- 
vole. - Come contributo al censimento Bartoloni ed alla storia delle rela- 
zioni fra enti religiosi e comuni duecentesehi, l’A. pubblica daH’Archivio 
della Curia vescovile di Tortona 3 lettere pontificie (2 executoriae e 1 gratiosa) 
degli anni 1250-1274 per il convento di clarisse di S. Serafia di Tortona.

L. F.

Ettore Cau, Lettere inedite viscontee, contributo alla diplomatica 
signorile, Ricerche medievali 4/5 (1969-1970) pp. 45-95 + 8 tavole. - L’A. 
pubblica dalFArchivio comunale di Voghera 26 lettere (3 -patentes e 22 
clausae) spedite a quel comune dai Visconti negli anni 1377-1418, corredando 
l’esemplare edizione di un accurato commento diplomatistico che getta 
molta luce sui poco noti usi cancellereschi viscontei. II lavoro e concepito an- 
che con finalita piu strettamente storiche, come primo contributo ad uno 
studio suU’organizzazione interna dello stato visconteo sotto il profilo can- 
celleresco, da condursi sulla corrispondenza del centro con la periferia tut- 
tora conservata in archivi periferici ricercandovi tendenze accentratrici o 
autonomistiche delle cancellerie delle singole cittä del dominio. L. F.

Giuliano Catoni, Archivi del Govemo Francese nel dipartimento 
dell’Ombrone, Pubblicazioni degh Archivi di Stato, 76, Roma 1971. 227 S. - 
Von 1808 bis 1814 war Siena unter dem Präfekten Angelo Gandolfo Sitz 
eines der drei Departments der französisch regierten Toskana mit Unter
präfekturen in Montepulciano und Grosseto. Was beim Abzug der Besatzung 
im Februar 1814 nicht zerstört wurde, ist heute im Staatsarchiv Siena depo
niert. Das neue Inventar versucht, die Archive der einzelnen Behörden der 
französischen Regierung wiederherzustellen. In der Einleitung gibt Catoni 
einen guten Überblick über Struktur und Aufgaben der einzelnen Abteilun
gen. Eine Signaturenkonkordanz und ein differenzierter Index beschließen 
den Band. Horst Enzensberger

Herold-Jahrbuch, hrsg. im Auftrag des Herold, Verein für Heraldik, 
Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin (gegr. 1869), von 
Eckart Henning, Bd. 1 (1972), Selbstverlag des Vereins Herold, D-l Ber
lin 33, Archivstr. 12-14, 150 S. - Handbuch der Genealogie, für den Herold, 
Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften unter Be-
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teiligung zahlreicher Mitarbeiter bearbeitet und berausgegeben von Eckart 
Henning und Wolfgang Ribbe, Neustadt (Aisch) 1972, XVI, 304 S., 21 
Abb. - Die Publikationen des Vereins „Herold“, der seit mehr als hundert 
Jahren besteht, sind nicht nur für die Heraldiker und Genealogen von heute 
nützlich und unentbehrlich, sondern auch für uns Historiker. Deshalb sollen 
die beiden neuesten hier kurz vorgestellt werden. Der erste Band einer neuen 
Zeitschrift enthält folgende Aufsätze: J. Arndt, Zur Ordnung der Wappen 
nach Bildern in historischer und systematischer Betrachtung (S. 5-24), H. 
Harmsen, Neue Formen der Familienbildung in demographischer und 
genealogischer Sicht (S. 25-28), E. Henning, Die Münz- und Medaillenkun
de als Hilfswissenschaft der Genealogie (S. 29—40), H. Horstmann, Die 
Lehnsfahnen der deutschen Bischöfe und ihre Bedeutung für die Heraldik 
(S. 41-47), M. de Ferdinandy, Genealogie als Weltgeschichte (S. 48-64), 
A. Graf v. Kageneck, Deutsche Adelsfamilien im Elsaß (S. 65-82), J. No- 
vak, Slowakische Städtewappen als historische Quelle (S. 83-101), W. Rib
be, Vexillologische Kontroversen in der Weimarer Republik (S. 102-117), 
J. K. von Schroeder, Standeserhebungen in Preußen, erläutert am Beispiel 
der Grafen von Westarp 1789 und 1810/11 (S. 118-128). Buchbesprechungen 
(S. 129-143), Bibliographische Hinweise (S. 143-146), ein Mitarbeiterver
zeichnis und ein „Namenweiser“ beschließen den interessanten Band. - Das 
Handbuch der Genealogie ist ein gelungenes Pendant zu der längst bewähr
ten „Wappenfibel“ mit dem Untertitel „Handbuch der Heraldik“, deren 15. 
Auflage, vom „Herold“ herausgegeben, 1967 im gleichen Verlag (Degener u. 
Co., Neustadt-Aisch) erschienen ist. Fast dreißig Verfasser haben an diesem 
Handbuch mitgearbeitet, dessen „Inhaltsübersicht“ sieben Druckseiten um
faßt, deren Wiedergabe hier nicht möglich ist. Methodische und praktische 
Probleme der Genealogie und der Familienforschung, die ergänzenden Nach
bargebiete und anderes mehr werden in ansprechender und höchst lehr
reicher Weise vorgeführt. Das Schwergewicht der Darstellung liegt auf den 
deutschen Verhältnissen, doch kann das Buch auch den Historikern und 
Genealogen anderer Länder nützliche Dienste leisten. R. E.

Carlo Guido Mor, II diritto romano nel sistema giuridico longobardo 
del secolo VIII, Rendiconti delle sedute deU’Accademia Nazionale dei Lin- 
cei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 27 (1973) S. 3-16. - Ein 
durch zahlreiche Publikationen ausgewiesener Kenner der historischen 
Rechtsmaterie beschäftigt sich mit einem seiner Lieblingsthemen: dem rö
mischen Recht in Italien, speziell im Langobardenreich des 6.-8. Jh. Der 
Vortrag, vom Verfasser gewürzt mit Pointen köstlicher Selbstironie, will 
keine wissenschaftlichen Sensationen bieten. Sein Wert liegt in der flüssigen
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Darstellung der juristischen Gegebenheiten in ihrer historischen Entwick
lung (keine in philologische Einzeluntersuchungen sich verlierende Studie 
also): hier die Langobarden, die Sieger, die erst im Edikt Rothaiis vom 
Gewohnheitsrecht zur schriftlichen Gesetzesfixierung übergingen, in strikter 
Abgrenzung gegenüber dem alten römischen Recht (theodosianische und 
justinianische Gesetzgebung), dort die Römer, die Unterworfenen, für die 
zumindest im Privatbereich die eigene Rechtsprechung weiterhin gültig 
blieb. Den mehr auf eine Verbindung der beiden völkischen Elemente zielen
den Satzungen Liutprands und Ratchis’ folgte die Reaktion unter Aistulf. 
Das zeitigte auf der Gegenseite eine steigende Verbreitung justinianischer 
Gesetzestexte oder ging doch mit einer solchen einher. Vielleicht auf die 
Mitte des 8. Jahrhunderts läßt sich nach einer alten These Mors auch die 
römisch-rechtliche Vorlage der Lex Romana canonice compta und der kir- 
chenrechtlichen Excerpta Bobbiensia zurückführen. Überhaupt wird man ja 
für das juristische Kontinuitätsproblem im frühmittelalterlichen Italien die 
Bedeutung der Kirche nicht unterschätzen dürfen, die in ihren Einrichtun
gen durchweg am römischen Recht festhielt (Ecclesia vivit lege Romana).

H. M.

Hans Michael Moll, Rechtsprobleme der Kluniazensischen Reform im 
10. und 11. Jahrhundert am Beispiel der Vita des Abtes Odo, Diss. iur. 
Kiel 1970. X, 107 S. - Die zeitlich in größeren Abständen entstandenen drei 
Redaktionen der Vita Odonis weist M. als exzellente Quelle nach, um den 
Wandel der inneren Struktur des Klosters und des Klosterverbandes von 
Cluny und daraus resultierend dessen verschiedene Reaktionen auf seine 
Umwelt aufzuzeigen. Neben der besseren Einsicht in den Wandel, den das 
Selbstverständnis der Cluniazensermönche in den ersten Jahrhunderten der 
Klosterexistenz durchmachte, bietet die methodisch interessante Arbeit 
einen besonders wichtigen Beitrag zum adäquateren Verständnis des viel dis
kutierten Gründungsprivilegs von Cluny. Sein Passus über Exemtion und 
Unterstellung unter den Hl. Stuhl erhielt erst enormes Gewicht, als eine 
spätere Zeit ihn hervorzog und zur Basis einer rechtlichen Interpretation 
machte, die nicht bei der ursprünglichen Formulierung intendiert war. Da 
Cluny im 11. Jh. aber gerade diese Interpretation als Grundlage für seine 
außergewöhnliche Entwicklung ausbaute, war sein klares Bekenntnis zum 
päpstlichen Primatsanspruch - wie M. ableitet - logische Konsequenz.

W. K.

Ulrich Bubenheimer, Der Aufenthalt Burchards von Worms im 
Kloster Lobbes als Erfindung des Johannes Trithemius. Zur literarischen 
Arbeitsweise und Quellenkenntnis des Sponheimer Abts. Zeitschrift der
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Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 58 (1972) S. 320-337. - 
Auf den im Titel angedeuteten Sachverhalt hat schon A. Boutemy (En 
lisant Sigebert de Gembloux, I: Le canoniste Burchard de Worms etudia-t-il 
en Lotharingie ?, Revue Beige de philologie et d’histoire 15, 1936, S. 987- 
992) hingewiesen. Nach dem von B. erstmals schlüssig geführten Nachweis 
sollten nun auch die Handbücher nicht mehr von einem Studienaufenthalt 
Burchards in Lobbes reden: Trithemius (1462-1516) hat diese vor seiner 
Zeit unbelegbare Nachricht aus der Schrift De viris illustribus Sigeberts von 
Gembloux frei erschlossen. Bei Sigebert ist in zwei aufeinander folgenden 
Artikeln zunächst von Burchard und der Abfassung des Dekrets die Rede, 
dann von Olbert und der Tatsache, daß dieser Lehrer (und Mitarbeiter) 
Burchards gewesen sei. Daraus wird bei dem Sponheimer Abt - da Olbert 
als Mönch in Lobbes lebte, bevor er zum Abt von Gembloux gewählt wurde - 
die Meldung von Burchards Aufenthalt als Schüler Olberts in Lobbes. Ob 
dies eine unbewußte Kombination war, oder ob Trithemius vorsätzlich die 
Quellenaussage veränderte - Verdachtsmomente dafür fehlen nicht - bleibt 
dahingestellt. - Ein weiteres interessantes Ergebnis der Arbeit ist die Tat
sache, daß Trithemius eine heute verlorene Handschrift des Burchard- 
Dekrets benutzte und eine erstaunliche Kenntnis vorgratianischer Kirchen
rechtssammlungen besaß. B. Sz.-B.

John Gilchrist, Cardinal Humbert of Silva-Candida, the Canon Law 
and Ecclesiastical Reform in the Eleventh Century, Zeitschrift der Savigny- 
Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt. 58 (1972) S. 338-349. - Kritisch
negative Besprechung des Buches von Henning Hoesch, Die kanonischen 
Quellen im Werk Humberts von Moyenmoutier. Ein Beitrag zur Geschichte 
der vorgregorianischen Reform (1970), mit dem Ziel zu zeigen, ,,why I 
(Gilchrist) find both Hoesch and Humbert inadequate as examples of cano- 
nistic enquiry“. Über die scharfe Form der Auseinandersetzung wird sich der 
Leser sein eigenes Urteil bilden. Hier nur - ohne die Rezension einer Rezen
sion liefern zu wollen - zum Hauptangriffspunkt Gilchrists, der frühen Da
tierung der 74-Titel-Sammlung, die Hoesch in Anlehnung an ältere Beweis
führungen Levillains zur sogenannten Collection vo Saint-Denis in die Jah
re 1060-65 setzt. These steht gegen These. Bevor nicht eine minuziöse 
paläographische Untersuchung der strittigen Handschrift Paris, Bibi. Nat., 
NAL. 326 vorliegt, scheint mir das letzte Wort in dieser Frage noch nicht 
gesprochen. H. M.

Hubert Mordek, Proprie auctoritates apostolice sedis. Ein zweiter 
Dictatus papae Gregors VII. ?, Deutsches Archiv 28 (1972) S. 105-132. - 
Die bisher in der Forschung am häufigsten als „Dictatus von Avranches“
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benannten 37 Thesen sind in der Tat richtiger mit dem Titel zu bezeichnen, 
unter dem sie sich selbst verstehen: He sunt proprie auctoritates apostolice 
sedis. M. hat als erster eine den bisherigen Herausgebern (S. Löwenfeld, 
B. Jacqueline) unbekannte und auch sonst in der Diskussion nie beachtete 
italienische Überlieferung der Proprie auctoritates herangezogen (in den bei
den Handschriften: Pistoia, Arch. Cap. del Duomo, C. 135; Venedig, Bibi. 
Marc., lat.IV 48 [2301]). Das Ergebnis ist eine kritische Paralleledition der 
italienischen und der französischen Version (Cod. Avranches, Bibi, munic., 
146; von den Versehen der bisherigen Herausgeber gereinigt). Aber auch auf 
die vielumstrittene Erage des Entstehungsortes, der Entstehungszeit und 
des Verhältnisses der Proprie auctoritates zum Dictatus papae Gregors VII. 
fällt neues Licht: Die italienische wie die französische Überheferung der 
Thesen geht auf eine gemeinsame Vorlage zurück, die vor 1123/24 (Abfas
sungszeit des Pistojeser Codex) entstanden sein muß. M. trägt diesem stark 
auf Mittelitalien und genauer auf Rom - wegen der Beziehung zum Dictatus 
papae und der Collectio canonum Deusdedits - deutenden Befund Rechnung, 
berücksichtigt aber auch inhaltliche Gründe (schon Sackur wies darauf hin, 
daß ein nach der Zeit Gregors VII. schreibender Verfasser wohl diesen als 
Beispiel für das päpstliche Recht, Herrschaftsänderungen vorzunehmen, 
kaum ausgelassen hätte) und kommt zu dem überzeugenden Schluß, daß die 
Proprie auctoritates in dem Jahrzehnt zwischen 1075 (Dictatus papae) und 
1085 am päpstlichen Hof entstanden seien. Beziehungen zu dem berühmten 
zweiten Brief Gregors VII. an Hermann von Metz (1081) legen die von M. 
ausdrücklich als solche gekennzeichnete Vermutung nahe, daß der Papst, 
nach der enttäuschenden Entwicklung der vorangegangenen Jahre, von den 
grundsätzlichen Fragen des Metzer Bischofs bewegt, eine verschärfte Fas
sung des Dictatus papae veranlaßte. B. Sz.-B.

Horst Fuhrmann, Zwei Papstbriefe aus der Überlieferung der Rechts
sammlung „Polycarpus“, in: Aus Reichsgeschichte und Nordischer Ge
schichte, hg. H. Fuhrmann u.a. (1972) S. 131-140, ediert eine größtenteils 
schon bekannte, an den Bischof Hugo von Grenoble gerichtete eherechtliche 
Dekretale Urbans II. (JL 5730) sowie ein Privileg Paschalis’ II. für Bischof 
Walter von Maguelonne, das die Lehenshoheit des Heiligen Stuhls über die 
Grafschaft Substantion betrifft. H. H.

Stanley Chodorow, Christian Political Theory and Church Politics in 
the Mid-Twelfth Century. The Ecclesiology of Gratian’s Decretum, Berke
ley, Los Angeles, London (University of California Press) 1972, XI, 300 S. - 
In diesem Buch soll nachgewiesen werden, „that Gratian’s reform of the
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Church’s legal System was connected with the party of Haimeric and Saint 
Bemard“ (248). Die ersten beiden Kapitel dienen der Einführung in das 
Dekret und in die geistige und politische Situation der Zeit um 1130. Im 
dritten behandelt Vf. die Kirche als Rechtsgemeinschaft und illustriert das 
am Problem der Exkommunikation, wobei er gegen Landgraf polemisiert. 
Sodann (Kap. IV) wendet er sich der Hierarchie der Rechtsquellen zu, wie 
sie Gratian zu Beginn des Dekrets in dem sogenannten Tractatus de legibus 
entwickelt hat. Gegen die herrschende Meinung behauptet Ch., daß ius 
naturale und ius divinum hier nicht identisch seien. Seine diesbezüglichen 
Ausführungen sind ziemlich unklar und gipfeln in der unbegründeten Be
hauptung „Men learn their Obligation to obey divine law from natural law“ 
(109). Die Frage, wie sich menschliches Recht zu göttlichem Recht verhält, 
wird im nächsten Kap. (V) an den beiden Beispielen des ungerechten Urteils 
und des Bußsakraments erläutert. Es stimmt zwar, daß Gratian im Interesse 
der kirchlichen Hierarchie vielfach auch gegenüber einem ungerechten Urteil 
Gehorsam forderte. Aber darf man ihm unterstellen, „that the justice or 
injustice of a sentence is a secondary consideration in deciding whether or not 
to obey it“ (122) ? Wenn Ch. ferner sagt „By that act of disobedience the 
community of the Church ceases to exist“ (123), so übersieht er dabei, daß 
nach Gratians Auffassung dank der Appellationsmöglichkeiten der kirch
lichen Gerichtsbarkeit ein letztinstanzliches Unrechtsurteil gewiß ein äußerst 
seltener und daher nicht besonders relevanter Extremfall gewesen sein 
dürfte, durch den nicht gleich die ganze Kirche ins Wanken geriet. Über die 
Gesetzgebungsgewalt des Papstes schreibt Ch. in Kap. VI: „The pope ought 
to exercise his power to legislate and judge in accordance with the precepts 
of God, but if he fails to do so, the subjects have to obey his laws or judgement 
anyway - with the one exception that they should not perform an evil ac- 
tion“ (147). Hier wie auch sonst liest Ch. viel zu viel in Gratians Dicta hin
ein, die längst nicht so klar und abschließend sind, wie der moderne Inter
pret sich das wünscht. Jeden Beweises entbehrt schließlich die Behauptung, 
daß Gratians Doktrin der päpstlichen Gesetzgebungsgewalt „considerably 
more developed“ als die ältere gregorianische Theorie sei und daher den 
Zielen der Haimerich-Partei an der römischen Kurie entsprochen habe 
(148f.) - kennt Ch. nicht Bernold von Konstanz, um von Gregor VII. selbst 
ganz zu schweigen ? In Kap. VII erörtert Vf. den Unterschied, den Gratian 
zwischen der potestas ordinis und der executio dieser potestas macht. Auch 
hier hätte ein Blick auf die Zeit des Investiturstreits gezeigt, wie traditionell 
Gratian argumentierte. Kap. VIII ist der Bischofserhebung gewidmet. In 
d. p. c. 34, Dist. 63 werden neben den Kathedralkanonikem auch alii religiosi 
clerici als wahlberechtigt hingestellt. Ch. sieht in dieser Wahlbeteiligung der
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„Mönche“ einen Sieg der neuen Richtung des Kanzlers Haimerich und des 
heiligen Bernhard und ein Abweichen von der älteren gregorianischen Poli
tik. Aber die religiosi viri Gratians sind gewiß nicht nur Mönche, sondern 
ebenso Stiftsherren und überhaupt der Diözesanklerus, wie das Papstwahl
dekret von 1059, das hier zitiert wird, zur Genüge deutlich macht. Und daß 
die römische Kurie unter Haimerich die Mönche stärker gefördert haben soll 
als etwa Gregor VII., ist geradezu absurd. Zum Schluß (Kap. IX) kommt die 
Gewaltanwendung durch die Kirche zur Sprache. Ch. stützt sich hier auf 
Sticklers Drei-Schwerter-Lehre, ohne die Einwände, die dagegen vorge
bracht worden sind (s. DA. 20 [1965] 78fF.), zu berücksichtigen: Gratian 
habe der Kirche einen gladius materialis zugesprochen. Damit wird freilich 
der Argumentationsgang in der C. 23 verkannt und der entscheidende 
Schlußsatz in d. p. c. 28, q. 8 übersehen: Etfusionem vero sanguinis nulli 
episcoporum sua vel inperatorum auctoritate inperare licet.

Das Buch enthält viel Bekanntes, einiges, was diskutabel, anderes, 
was falsch ist. Die erstrebte concordia discordantium canonum hat Gratian 
nur in Ansätzen erreicht, und das Dekret ist traditioneller ausgefallen, als 
Vf. wahrzuhaben scheint. Daß es die politische Ideologie des Haimerich- 
Kreises enthalte, ist jedenfalls nicht erwiesen. - Die lateinischen Zitate 
strotzen von Fehlem. Eigene Bildungen des Vf.s sind tractati (nom. plur.), 
moralium (nom. sing, neutr.), Sententie Parisenses (mehrfach). H. H.

Antonio Marongiu, Le privilegium scholasticum de Frederic Barbe- 
rousse et son application, Cahiers de civilisation medievale 15 (1972) S. 295- 
301, legt - mit Zusätzen versehen - einen 1969 auf italienisch gedruckten 
Aufsatz vor. Der A. hält gegen W. Ullmann nochmals daran fest, daß das 
privilegium scholasticum in gleicher Weise für Studenten des römischen 
wie des kanonischen Rechts erlassen worden sei, und behandelt seine Aus
legung und Verbreitung in der nachfolgenden Zeit: Auf die Ausführungen des 
Cynus von Pistoia gestützt, legt M. dar, daß das Privileg am Anfang des 14. 
Jh. in Italien noch immer Gültigkeit besaß. Jedoch erstreckte sich seine 
Exemtionsbestimmung nicht auf den Tatbestand von schweren Verbrechen 
und konnte auch von Studenten geistlichen Standes nicht in Anspruch ge
nommen werden. Außer in Italien kam dem Privileg auch in Frankreich 
Bedeutung zu. Darüber hinaus spielt sein Einfluß in der Gründungsurkunde 
der portugiesischen Universität Coimbra eine Rolle. Th. Sz.

Burkhard Roberg, Der konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets 
Ubi periculum von 1274, Annuarium historiae conciliorum 2 (1970) S. 231- 
262. - Der endgültige Wortlaut des Papstwahldekrets von 1274 (Konklave-
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regelung) wurde erst nach dem Schluß des 2. Konzils von Lyon festgelegt, 
wie sich aus dem Vergleich der Einverständniserklärungen der Konzils
teilnehmer und handschriftlicher Einzelüberlieferungen der Konstitution 
einerseits und des Promulgationsschreibens andererseits ergibt. Bei der Er
arbeitung des endgültigen Wortlauts haben vielleicht je zwei Prälaten aus 
den verschiedenen regna mitgeholfen, die der Papst nach dem Ende des 
Konzils noch bei sich behielt. H. H.

Gero Dolezalek, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtspre
chungssammlungen der Rota, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 58 (1972) S. 1-106. - Nur wer selbst jahrelang Hand
schriftenstudien betrieben hat, wird den außerordentlichen Einsatz zu wür
digen wissen, mit dem Dolezalek der Verbreitung mittelalterlicher Decisiones 
Rotae nachgegangen ist. 243 Codices des 14. und 15. Jahrhunderts (weitere 
werden gewiß noch hinzukommen) umfaßt die stattliche Liste der vorgestell
ten Überlieferung, nur 37 davon stammen nach den bisherigen Ermittlungen 
aus Italien (in der Neuzeit ändern sich die Provenienzverhältnisse grundle
gend). Sie bewahren meist die Rechtsprechungssammlung des Rotarichters 
Wilhelmus Horborch, der die Entscheidungen der Rota von 1376-81 zu
sammengestellt hat, ferner sind in Italien vertreten die Decisiones antiquae, 
die Decisiones der Rotarichter Bernardus de Bosqueto und Aegidius Belle- 
mera. Als Verfertiger der Handschriften geben sich oft gelehrte Juristen zu 
erkennen, jener Personenkreis also, dem die Rotaentscheidungen vor kirch
lichen Gerichten von besonderem Nutzen waren. H. M.

Rinaldo Bertolino, Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo 
allo studio del diritto ecclesiastico subalpino, Parte I, Universitä di Torino, 
Memorie dell’Istituto giuridico Serie II memoria CXXXVIII, Torino (Giap- 
pichelli) 1971, pp. XI -f- 262 e tavole 3. - Sulla base della ricchissima docu- 
mentazione conservata soprattutto all’Archivio di Stato di Torino (da cui si 
pubblicano 3 pareri di giuristi bolognesi del 1400 circa e il giuramento di 
fedeltä del vescovo di Ginevra Francesco di Sales del 1603), l’A. delinea i vari 
strumenti di cui successivamente entrarono o tentarono di entrare in possesso 
i conti - poi ducüi - di Savoia per controllare l’episcopato del loro stato: la 
giurisdizione di appello nelle cause civili riguardanti ecclesiastici (a. 1356) e il 
diritto al giuramento di fedeltä dei vescovi vassalli (a. 1365), entrambi con- 
cessi loro dall’impero in concomitanza o in conseguenza della concessione del 
vicariato imperiale, e inoltre il diritto di placitazione (a. 1451) e il diritto al 
giuramento di assecurazione da parte dei vescovi non vassalli (sec. XVII in.), 
rispettivamente concesso dal papa e invano sollecitato presso di esso. In
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un’analisi ricca di sfumature, che per ognuna delle parti in causa (conti e 
duchi di Savoia, episcopato del loro dominio, imperatore e papa) tiene pre
sente i vari piani dell’intenzione, motivazione ideologica, giustificazione 
giuiidica, portata politica, successo e limiti di applicazione, l’A. delinea il 
progressive anicchimento dell’istituto del giuramento dei vescovi finche, 
attraverso la tentata combinazione del tradizionale giuramento feudale dei 
vescovi vassalli con il nuovo giuramento di assecurazione di quelli non vassal- 
li, nelle vecchie forme di controllo sull’episcopato si fecero sentire aspirazioni 
nuove di tipo giurisdizionalista all’assoggettamento di tutti i vescovi dello 
stato. La scelta dell’esempio sabaudo 6 giustificata dalla sua unicitä sotto 
questo profilo rispetto agli altri stati italiani, che lo avvicina piuttosto a 
stati transalpini dove ebbero maggior vigore e diffusione i principi gallicani, 
come la Francia. La limitazione cronologica (sec. XIV metä-sec. XVII in.) 
e dettata dalla cronologia interna dell’istituto fra la sua affermazione e la 
sua prima applicazione in un contesto non piü solo feudale ma giurisdiziona
lista ; ma non mancano rapidi profili sulle anteriori vieende degli istituti con 
cui si inquadrö l’episcopato nel sistema statale fra l’etä carolingia e la metä 
del ’300, mentre per le vieende successive dell’istituto del giuramento dei 
vescovi nello stato sabaudo e in quello unitario dal ’600 alle attuali di- 
scussioni sulla revisione del Concordato viene annunciata dall’A. una seconda 
parte. Per il costante confronto del punto di vista e della prassi sabauda 
con il punto di vista imperiale e pontificio e la prassi di altri stati europei, 
per l’indovinato taglio cronologico che una volta tanto salda cosi organica- 
mente il Basso Medioevo con l’etä moderna, e specialmente per la scelta 
felice dell’istituto del giuramento dei vescovi come di ,,un indice significativo 
delle effettive condizioni dei rapporti tra Fordinamento giuridico statuale e 
la Chiesa“ (p. 8), questo bellissimo libro e di grande interesse non solo per la 
storia piemontese, ma anche per quella comparata del diritto ecclesiastico, 
dei rapporti Chiesa-stato e della formazione degli stati territoriali moderni.

L. F.

Wolfgang H. Fritze, Papst und Frankenkönig. Studien zu den 
päpstlich-fränkischen Rechtsbeziehungen von 754 bis 824, Vorträge und 
Forschungen, Sonderband 10, Sigmaringen (Thorbecke) 1973. 99 pp. - 
Il saggio si propone di definire forma e contenuto giuridico del rapporto 
instaurato nel 754 tra re dei Franchi e papi. L’argomento e giä stato oggetto 
di numerosi studi, che l’A. non vede giunti a conclusioni definitive; egli vi 
porta il contributo delle proprie e delle altrui ricerche sul vocabolaiio e le 
forme dei rapporti politici tra sovrani nella cultura franca. Le fonti vengono 
analizzate distinguendole per provenienza ed epoche, al fine di motivare le
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discordanze che vi figurano; per disporre di materiale di confronto sono 
analizzati tutti i rapporti giuridico-politici tra papi e sovrani franchi 
posteriori al 754 fino all’817, cioe al patto di Ludovico I con Pasquale I. 
Si cerca cosi di supplire alla perdita del testo originale degli accordi stipulati 
nel 754 a Ponthion ed a Quierzy. I risultati dell’analisi ripetono quelli di 
E. Caspar. II rapporto instaurato tra re franco e papa nel 754 constava di 
due distinti elementi: da un lato Pipino promise di difendere la Chiesa 
romana; dall’altro egli e il papa si impegnarono a reciproca amicitia, fides e 
caritas. Inoltre a Quierzy vi fu la promessa di restituire al papa i territori 
bizantini invasi dai Longobardi. L’A. offre una persuasiva interpretazione 
del patto di amicitia e caritas. Con questi termini 5 designato un preciso 
rapporto politico che aveva una tradizione nel mondo franco merovingio e 
che rimase in uso per tutto il IX secolo. Amicitia, fides e caritas instaurano 
tra due potentati politici una formale alleanza che ha la medesima consistenza 
della fratemita di sangue. Essa 5 rafforzata dal giuramento reciproco che 
lega i contraenti per la vita. Di questo giuramento l’A. trova le prove sia 
per l’incontro del 754, sia per i rapporti tra i successori di Stefano II e quelli 
di Pipino fino all’817. Risulta dunque che i papi accettarono la tipica 
istituzione franca della Schwurfreundschaft, nonostante fosse contraria alle 
loro aspirazioni politiehe e dottrinali, in quanto li poneva alla pari davanti 
ad un laico. Piü complessa e contraddittoria la documentazione sulla 
promissio defensionis pronunziata da Pipino. Essa non si identifica con la 
donazione di Quierzy ne col patto di amicitia, ma puö essere chiaramente 
ravvisata nelle allusioni, talvolta assai esplicite, che vi fanno le lettere 
scambiate dai papi con Pipino. Tuttavia ne e difficile l’interpretazione della 
genesi e del contenuto giuridico, perche l’impegno unilaterale del sovrano 
non ha alcuna tradizione nella pratica giuridica franca, ne si puö piii accet- 
tare la tesi del Caspar, che la intendeva come corrispettivo di una commendatio 
del papa. Rimane dunque aperto il problema, che poträ essere risolto - 
secondo l’A. - con l’analisi della situazione politica concreta che condusse 
alla promissio. Ma giä nel rapporto tra Adriano I e Carlomagno, tra questi e 
Leone III, se e nettamente attestato il rinnovarsi de\Y amicitia giurata, 
imprecise e contrastanti sono le testimonianze sul giuramento regio di 
defensio, e rivelano come entrambe le parti fossero insoddisfatte del rapporto 
instaurato nel 754 e tentassero di modificarlo. Tuttavia e possibile indicare 
il cristallizzarsi di due tipi di impegni sovrani che discendono da quelli del 
754: una generica promessa di tutela della Chiesa romana, che gia alla fine 
delTVIII secolo si fissa in formula da pronuneiare al momento dell’incorona- 
zione e riaffiora negli Ordines del X; una donazione del sovrano al papa che 
rinnova o precisa quella di Quierzy. Sul piano politico sembra che la promissio
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defensionis tenda ad essere strettamente collegata al rapporto di amicitia e 
caritas. La ricerca ha il suo punto d’arrivonel pactum Hludowicianum dell’817, 
che e l’unico testo conservato degli accordi tra papi e sovrani franchi. In 
esso troviamo ancora affiancati amicitia e promissio defensionis; quest’ultima 
non si riferisce perö alla Chiesa romana nella sua fisionomia universale, ma 
solo ai territori e giurisdizioni che nel pactum l’imperatore ha ceduto al papa. 
Accanto a questo limitato impegno, le fonti narrative assicurano comunque 
che Ludovico il Pio pronunciö anche la promissio piü ampia e generale di 
tutela della Chiesa romana, probabilmente in occasione delFincoronazione 
di Reims deH’816. Il Hludowicianum, che non si identiflca con questa, non 
rientra dunque nella Serie dei giuramenti imperiali di difesa della sede romana 
che hanno l’esempio piü noto nel pactum Ottonianum. Esso e piuttosto un 
compromesso che associa Yamicitia con una donazione alla sede romana; 
sono ancora i rapporti giuridici inaugurati nel 754, sia pure rimaneggiati e 
diversamente associati.

Sara solo con la costituzione di Lotario dell’824 che il rapporto tra 
sovrano franco e papa verrä impostato in modo affatto nuovo, tale da 
escludere il valore d elYamicitia e da rendere la defensio imperiale indipendente 
da questa. Il pactum ottoniano nascerä proprio su questi nuovi fondamenti.

Paolo Delogu

J. Neufville, L’authenticite de l’„Epistula ad regem Karolum de 
monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata“, Studia monastica 13 
(1971) S. 295-309, hält den Brief, den Paulus Diaconus im Namen des 
Abtes Theodemar von Montecassino an Karl den Großen geschrieben haben 
soll, für echt und nimmt an, daß er älter sei als Theodemars Brief an den 
fränkischen Adligen Theoderich. H. H.

Edith Ennen: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1972. 287 S. m. Abb. u. Kt. - Das neue Werk 
Edith Ennens, nach dem Vorwort eine Bilanz der breiten Diskussion und der 
Portschritte der Stadtgeschichtsforschung in den letzten zwei Jahrzehnten 
und eine Präzisierung ihrer „Vorstellung von Entstehung und Leistung der 
europäischen Stadt und den großen Stadtlandscbaften Europas“, verdient 
auch dem italienischen Leser angezeigt zu werden, da es zwar im Kem auf 
den eigenen Forschungen der Verfasserin im niederrheinisch-nordwestdeut
schen Raum aufbaut, aber dank einer umfassenden Kenntnis der Literatur 
das gesamte mittlere und westliche Europa in die Betrachtung einbezieht. 
Dabei kommt selbstverständlich den italienischen Städten und ihrer be-
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sonderen Rolle innerhalb der gesamteuropäischen Entwicklung der ge
bührende Platz zu. Sie hatten, da sie in dem allgemeinen Absinken der 
Stadtkultur nach dem Ende des römischen Reichs jene Elemente der 
Kontinuität am stärksten bewahrten, welche die Vf. als eine der Wurzeln 
des Neuaufschwungs im frühen Mittelalter ansieht, und infolge ihrer „ein
gewurzelten Urbanität“ einen Vorsprung vor anderen Stadtlandschaften, 
der vor allem im frühzeitigen Ausbau der Handelsbeziehungen untereinander 
und mit dem byzantinischen Osten sichtbar wird. Bei der Betrachtung der 
Bildung der Stadtgemeinde und der Entwicklung der Stadtverfassung greift 
die Vf. die Adelsoligarchie Venedigs (im Anschluß an M. Weber) und die auf 
Immunität der Siedlungsgemeinsehaft begründete Einwohnergemeinde Ge
nuas als Beispiele für die Vielfältigkeit selbst innerhalb einer Stadtlandschaft 
heraus. Schwurverband und Konsulat, an den Verhältnissen Pisas und 
wiederum Genuas dargestellt, und ihr prägender Einfluß auf die Ratsver
fassung in Deutschland zeigen am deutlichsten die Ausstrahlung des italieni
schen Städtewesens. Doch blieb der Gegensatz zwischen nord- und süd
europäischen Städten bis in die Gegenwart beträchtlich. Die Vf. führt ihn - 
neben der unterschiedlichen Ausgangslage - vor allem auf das Fehlen einer 
zentralen Staatsgewalt in Italien bis zum Ende des Mittelalters zurück. 
Dadurch wurde den Städten hier eine allseitige, die Wirtschaft ebenso wie 
Recht und Kultur umspannende Entwicklung von jeweils stark ausge
prägter Eigenart ermöglicht. Dem mehr oder weniger nivellierenden Stände
staat in Nord Westeuropa stand der Stadtstaat in Oberitalien gegenüber

D. B.

Heinrich Schmidinger, Roma docta ? Rom als geistiges Zentrum 
im Mittelalter, Salzburger Universitätsreden 50, Salzburg, München (Pustet) 
1973. 26 S. - Vf. beschäftigt sich in seiner Antrittsvorlesung mit einem 
historisch einmaligen Paradoxon: der Stadt Rom, die im Mittelalter keinerlei 
Zentrum von Gelehrsamkeit und Bildung darstellte, sondern im Gegenteil 
„von fremden geistigen Potenzen und Impulsen“ (Seidlmayer) lebte, und der 
unvergleichlichen Verehrung, die das gesamte Mittelalter dessen ungeachtet 
dieser Stadt entgegenbrachte. Die eigentliche Leistung Roms sieht S. darin, 
„daß es immer wieder von außen herangetragene Anregungen aufnahm, 
formte und ihnen zum Durchbruch verhalf“. H. M. G.

Karl Bosl, Dominanti e dominati nella societä germanica medievale, 
II pensiero politico 6 (1973), S. 3-16. - B. gibt dem italienischen Leser mit 
diesem Aufsatz, dem seine beiden 1972 erschienenen Schriften „Mensch und 
Gesellschaft in der Geschichte Europas“ und „Die Grundlagen der modernen
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Gesellschaft im Mittelalter“ zugrunde liegen, in komprimierter Form einen 
Aufriß der mittelalterlichen Gesellschaft, wie sie im deutschen Bereich anzu
treffen ist. Rudolf Hüls

Werner Ohnsorge, Die Idee der Mitregentschaft bei den Sachsen- 
herrschem, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 25 (1972) S. 
539-548. - Der Verfasser greift die Ergebnisse K. Schmids (ZRG GA 81, 
1964, S. 80-163) über die Thronfolge Ottos d. Gr. auf (vgl. dazu zuletzt 
kritisch H. Hoffmann, Zur Geschichte Ottos des Gr., DA 28, 1972, S. 42- 
73), führt sie im Sinne seiner eigenen Forschungen weiter und stellt die 
folgende These auf: Die Hausordnung Heinrichs I. (929) und die Eintragung 
Ottos in das Reichenauer Verbrüderungsbuch als „rex“ (930) sei ein Nieder
schlag der byzantinischen Mitkaiseridee. Zum vollen Durchbruch gelange 
diese 961 bei der Erhebung Ottos II. zum Mitkönig. Denn die Idee der 
königlichen Mitregentschaft leite sich aus dem Mitkaisergedanken ab. Damit 
sei auch die Unteilbarkeit des Reiches (als Folge der Individualsukzession) 
letztlich eine Auswirkung byzantinischen Einflusses. Th. Sz.

Ottavio Banti, „Civitas“ e „Commune“ nelle fonti italiane dei secoli 
XI e XII, Critica storica 9 (1972) S. 568-584. - An Hand einer terminologi
schen Untersuchung verfolgt der Autor - auf ober- und mittelitalienische 
Quellen gestützt - die Entstehung des Phänomens „Kommune“ und kommt 
zu folgendem Ergebnis: Während der Begriff civitas im 10. und in der ersten 
Hälfte des 11. Jh. eine rein räumliche Umschreibung beinhaltet, läßt sich 
seit dem ausgehenden 11. Jh. auch eine zweite Bedeutung nach weisen; 
civitas bezeichnet jetzt auch die Stadt als rechtliche Ordnung, d.h. als 
„Kommune”. Das Wort commune dagegen besitzt in dieser Zeit nur eine 
adjektivische oder adverbielle Bedeutung, im Sinne von „ganz“ oder „all
gemein“ (communem populum Placentinum; commune Colloquium civitatis). 
Erst seit den 20er Jahren des 12. Jh. taucht das Wort allmählich auch in 
der substantivischen Form auf, um die Stadt als kommunale Organisation 
zu bezeichnen (pro discordia quam habebant cum Communi Ianue). Aus 
diesen Beobachtungen folgert der Autor, daß die Neuheit des kommunalen 
Phänomens - da es im wichtigsten Abschnitt seiner Entwicklung immer 
noch mit dem alten Begriff,,civitas“ bezeichnet wurde - von den Zeitgenossen 
nicht als solche empfunden wurde. Th. Sz.

Rudolf Schieffer, Von Mailand nach Canossa. Ein Beitrag zur 
Geschichte der christlichen Herrscherbuße von Theodosius d. Gr. bis zu 
Heinrich IV., DA 28 (1972) S. 333-370. - Während die Forschungsmeinung
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sich darauf eingespielt hat, in dem Bußakt von Mailand (390) nicht den 
Beginn einer sich steigernden Herrschaft der Kirche über die weltliche 
Macht zu sehen, sondern darin eine zunehmende Verchristlichung zu er
kennen, die das kaiserliche Amt des reuigen Sünders völlig unberührt läßt 
(W. Enßlin), kommt Sch. wieder auf das Urteil zurück, nach dem „von 
Mailand nach Canossa eine gerade Linie“ führe (H. Lietzmann). Er will 
damit nicht erneut für einen „Sieg“ der „Kirche“ über den „Staat“ ein- 
treten, der mit der Buße des Theodosius seinen Anfang genommen habe, er 
zeigt vielmehr, daß ein solches Urteil auf die schon im fünften Jh. (Paulinus, 
Sozomenos und vor allem Theodoret) einsetzende Verzeichnung des histori
schen Geschehens in Mailand zurückgeht. Von den Bedürfnissen der eigenen 
Zeit ausgehend, wird dabei das Vorgehen des Ambrosius mehr und mehr 
seiner pastoralen Bedeutung entkleidet und als Akt des Widerstandes gegen 
kaiserliche Willkür interpretiert. Die mittelalterlich-karolingische Auffas
sung, die dem Herrscheramt Sakralcharakter zuschrieb, hatte im neunten Jh. 
eine weitere Umdeutung des Mailänder Geschehens zur Folge: Die Bischöfe, 
deren Funktion im Diesseits jetzt mit derjenigen des Herrschers auf einer 
Ebene lag, sahen in dem Mailänder Geschehen ihr Aufsichtsrecht auch in 
weltlichen Fragen gerechtfertigt. Folgerichtig wurde nun die gelasianische 
Zweigewaltenlehre mit der Theodosius-Buße in Zusammenhang gebracht 
(Hinkmar von Reims), und Gregor VII. ging nur noch einen Schritt weiter, 
indem er beides im Sinne eines päpstlichen Übergewichtes in der Welt inter
pretierte. Die Veränderungen, die das Mailänder Geschehen im Laufe seiner 
Traditionsgeschichte erlebte, machten es dem Papst leicht, in der Ex
kommunikation, die Ambrosius über den Kaiser verhängte, einen Parallel
fall zu seinem eigenen Verhalten gegenüber Heinrich IV. zu sehen. Die 
wirkliche Parallele hingegen lag allem in dem bußfertigen Verhalten der 
beiden Herrscher; nur in diesem Sinne hat nach Sch. auch die „Linie von 
Mailand nach Canossa“ ihre Berechtigung. B. Sz.-B.

Gottfried Koch, Auf dem Wege zum sacrum imperium. Studien zur 
ideologischen Herrschaftsbegründung der deutschen Zentralgewalt im 11. 
und 12. Jahrhundert, Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Bd. 20, 
Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1972 XIV + 304 S. - Die vorliegende Schrift 
war vom Vf. für die Habilitation an der Humboldt-Universität in Berlin 
bestimmt. Ihre Überarbeitung befand sich noch im Gange, als der Autor 
1968 mit 35 Jahren an den Folgen eines Unfalls aus dem Leben schied. - 
Das Ziel der Untersuchung ist eine Zusammenfassung der Forschungs
ergebnisse zu der ideellen Begründung des deutschen König- und Kaisertums 
in der Zeit vom Ausbruch des Investiturstreites bis zu den 60er Jahren des
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12. Jh. Auf dem - besonders für den Investitur streit - eng bestellten Feld 
war für den Vf. der freie Bewegungsraum entsprechend eingeengt. Der 
Schwerpunkt seiner Arbeit liegt daher in der Zusammenstellung von Äuße
rungen der Kanzlei, Publizistik und Historiographie, im Abwägen der je
weiligen Argumente sowie in der Erfassung aller Meinungsschattierungen 
der kaiserlichen und päpstlichen Parteigänger. Die Übersicht begleiten 
eigene Ergebnisse, die Eorschungsresultate teils vertiefen, teils ergänzen. 
So kann der Autor das Anknüpfen der Staufer an die Salier durch den 
Vergleich von Vorstellungen erhärten, die in beiden Kanzleien eine Rolle 
spielten. Als augenfälligstes Beispiel sei auf den Begriff des honor regni 
verwiesen, der - wie der Vf. zeigt - bereits in der salischen Kanzlei eine 
gewisse Rolle spielte. Die wohl zum Leitgedanken des Buches bestimmte 
These, daß sich der Wandel der politischen Situation im Wandel der Ideen 
spiegele, ist am klarsten am Beispiel der Fürsten dargelegt: Ihr besonders 
im Investiturstreit hervorgetretenes Gewicht findet auch in den Schrift
stücken der Kanzlei seinen Niederschlag; sie werden als Stützen und Säulen 
des Reiches geschildert und die Reichinteressen zunehmend auch als die 
ihren Umrissen. - Ausführlich behandelt Koch die Geschichte des Begriffes 
sacrum Imperium und weist nach, daß Wibald von Stablo an seiner Ent
stehung sowie an der Verwendung der Sakralnomina für den Herrscher maß
geblich beteiligt war. Dieses Ergebnis ist bereits in einem früheren Aufsatz 
mitgeteilt worden (G. Koch, Sacrum imperium. Bemerkungen zur Heraus
bildung der staufischen Herrschaftsideologie, Zeitschr. für Geschichtswiss. 
16,1, 1968, S. 596-614). Für die Veröffentlichung dieses der Forschungs
tradition eng verbundenen Werkes ist man den Verantwortlichen zu Dank 
verpflichtet. Th. Sz.

Giovanni Spinelli, La data delTordinazione sacerdotale di S. Pier 
Damiani, Benedictina 19 (1972) S. 595—605. - Sp. macht wahrscheinlich, 
daß Petrus Damiani um die Jahre 1036-1037 zu Ravenna von dem zu
ständigen Erzbischof Gebhard die Priesterweihe empfing und unmittelbar 
danach in Fonte Avellana eintrat. Die bisherige Forschungsmeinung ließ 
Damiani schon im Jahre 1035 in die Einsiedelei gehen, wodurch sich sein 
Aufenthalt in Ravenna wesentlich verkürzt, und nahm - mit einer Aus
nahme (F. Dressier) - erst eine nachträgliche Priesterweihe an. B. Sz.-B.

Kurt Reindel, Die Handschriften der Werke des Petrus Damiani, 
in: S. Pier Damiani, Atti del Convegno di Studi nel IX centenario della 
morte, Faenza, 30 settembre-1 ottobre 1972, Faenza (Fratelli Lega) 1973, 
S. 93-113, entwirft ein äußerst aufschlußreiches Bild von der Arbeitsweise
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des Petrus Damiani, der seine Werke einem Schreiber diktierte, das auf 
Tafeln Niedergelegte von einem antiquarius übertragen und von einem 
Lektor überprüfen ließ. Weder tabulae noch schedulae sind erhalten, ebenso
wenig die Abschriften, die Damiani von seinen Briefen zurückbehielt. Auf 
uns gekommen sind allein alte handschriftliche Editionen der Werke, die 
„wohl bald nach seinem Tod, von Männern seines Vertrauens (unter ihnen 
sehr wahrscheinlich Johannes von Lodi) und auf Grund eines umfangreichen 
Materials“ in Ponte Avellana zusammengestellt wurden. Der Bibliotheks
katalog des Klosters aus dem 12. oder 13. Jh. nennt mehrere Manuskripte 
mit Werken des Petrus Damiani; Reindel weist sie in den heutigen Codices 
Vat. Lat. 3797, 4920, 4930, und Vat. Urb. Lat. 503 nach. Nur eben jener 
Band, wohl der kostbarste, der laut Bestimmung für immer in der Kirche 
bleiben sollte, ist verschollen. H. M.

Anselmo Lentini, II „Cursus“ nella prosa di Pier Damiani, Benedic- 
tina 19 (1972) S. 239-251. - Die hohe Sprachkunst des Petrus auf der Basis 
einer profunden Ausbildung ließ ihn gleichsam natürlicherweise auch in den 
einfachsten und nebensächlichsten Darlegungen immer wieder zu rhythmi
schen und metrischen Klauseln gelangen. So ist sein ganzes Werk dicht 
durchsetzt vom Cursus, wobei die Formen von cursus planus, c. tardus, c. 
velox und c. trispondaicus, wie auch bei anderen Autoren seiner Zeit, be
sonders häufig sind. Nach der eindrucksvollen Blütenlese aus verschiedenen 
Petrustexten meint L. nicht nur die Stilisierung der Narratio aus dem 
Papstwahldekret von 1059 mit großer Wahrscheinlichkeit dem Petrus zu
weisen zu können, sondern auch seine Mitarbeit an der Dispositio. W. K.

The Epistolae vagantes of Pope Gregory VII. Edited and translated 
by H. E. J. Cowdrey, Oxford Medieval Texts, Oxford (Clarendon Press) 
1972, XXXI + 175 S. - In diesem nützlichen Band gibt C. diejenigen Briefe 
Gregors VII. gesammelt heraus, die weder in dem von E. Caspar 1920/23 
edierten Register des Papstes (Reg. Vat. 2) überliefert sind, noch in die von 
L. Santifaller 1957 besorgte Privilegien-Edition Gregors VII. Eingang ge
funden haben. Dabei ergeben sich 76 Stücke, von denen 7 als Spuria oder 
als Gregor VII. fälschlich zugeschrieben gekennzeichnet sind. Einen großen 
Teil dieser Briefe - 46 Nummern - hat schon Ph. Jaffe 1865 (Epistolae 
collectae, Bibi. rer. germ. II) zusammengetragen und gedruckt. - Die 
epistolae vagantes (oder extravagantes) entstammen hauptsächlich der von 
Paul von Bermied verfaßten Vita Gregors VII., der Chronik Hugos von 
Flavigny, dem Bellum Saxonicum Brunos, dem Annalista Saxo, dem Codex 
Udalrici sowie den Briefsammlungen von Hannover und Wolfenbüttel. Bei
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der Edition ging C. auf die handschriftliche Überlieferung zurück, oder - 
wo diese fehlt - auf den frühesten Druck. Ein Verzeichnis der benutzten 
Handschriften befindet sich im Anhang. Seine Übersetzung bezeichnet C. 
selbst nur als ein erstes Hilfsmittel. B. Sz.-B.

Walter Berschin, Bonizo von Sutri. Leben und Werk, Beiträge zur 
Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, hrsg. von H. Fuhrmann, Bd. 2, 
Berlin/New York (De Gruyter) 1972, 171 S. - Diese aus einer von H. Fuhr
mann angeregten Dissertation hervorgegangene Arbeit, deren Manuskript 
Ende 1969 abgeschlossen war, beschäftigt sich mit einem der interessantesten 
und lange Zeit umstrittenen Parteigänger (ca. 1045-ca. 1094) Gregors VII. 
Der Vf. will weniger eine Biographie als eine Werkmonographie vorlegen, 
d.h. „alles, was Bonizo geschrieben hat, nach Möglichkeit ermitteln, zu
sammenstellen, gegebenenfalls erschließen und edieren“. Außer den beiden 
Hauptwerken, Liber ad amicum und Liber de vita christiana, sowie der 
Sammlung von Augustinusexzerpten unter dem Titel Paradisus ergeben 
sich - neben dem verlorenen Liber in Ugonein Scismaticum und einer 
knappen kirchenrechtlichen Auskunft in Briefform - vier weitere kleine 
Schriften: der kurze Text über die Investitur, der Libellus de sacramentis, der 
Traktat De arbore parentele und der Sermo de penitentia. Für die Forschung 
neu ist in dieser Aufzählung nur die letztgenannte Schrift, die die Bußlehre 
des Buches IX und X von De vita christiana ergänzt. B. macht diesen Text 
aus einer Oxforder Handschrift (Bodleian Library Laud. lat. 25, wohl schon 
W. Holtzmann und E. Pereis bekannt) im Editionsteil seines Buches zu
gänglich (S. 161-165). Erstmals gedruckt finden sich dort auch die acht 
Vorworte des Paradisus sowie die Rubriken der entsprechenden Bücher 
(S. 119-146). Von besonderer Bedeutung für die Frage des Augustinus- 
Studiums im 11. Jh. ist der Nachweis des Vf., daß Bonizo mit hoher Wahr
scheinlichkeit seine Exzerpte nicht aus Augustinus selbst, sondern aus dem 
Florileg des Eugipp (f nach 532) hergestellt hat, wobei seine eigene Leistung 
nur in der Gruppierung unter verschiedene Sachthemen bestand. - Im 
Editionsteil findet sich als drittes und letztes eine kritische Neuherausgabe 
des Libellus de sacramentis (S. 147-160). Die Ansicht G. Miccolis (zuletzt 
in einem B. noch imbekannten Artikel vertreten: Dizionario Biografico 
degli Italiani 12, 1972, S. 246-258), daß diese Schrift zusammen mit De 
arbore parentele in die Schlußredaktion seines Werkes De vita christiana 
eingefügt worden sei, weist B. mit guten Gründen zurück. - Die Edition, 
die G. Miccoli von De arbore parentele vorgelegt hat (Studi Medievali, 
serie III, 7 [1966] S. 371-398), genügt den kritischen Ansprüchen des Vf. 
nicht. Er sieht sich wenigstens zu einer Neuedition der Kernstelle des
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Traktates im Textteil seines Buches veranlaßt (S. 82-84). Ebenso gegen 
Miccoli richtet sich die Feststellung des Vf., daß der Traktat etwas Neues 
biete, da Bonizo hier - wenn auch unbewußt - die Zahl der ehehinderlichen 
Verwandtschaftsgrade von 7 auf 6 verringere. Den Text über die Investitur 
betreffend (hrsg. von H. Weisweiler, Revue d’histoire ecclesiastique 34, 
1938, S. 251 f.; vom Vf. im Textteil S. 76 mit Verbesserungen erneut ediert) 
macht B. mit Recht darauf aufmerksam, daß kein verlorenes, größeres 
Werk vorausgesetzt werden müsse, da sich der in diesem Sinn interpretierte 
Satz auf die berühmten gefälschten Investiturprivilegien beziehe (sunt 
tarnen, qui dicunt, decretis Romanorum pontificum Sergii et Stephani et 
Nicolai iunioris hoc regibus esse concessum). - Für den Liber ad amicum gibt 
der Vf. eine 12seitige Zusammenstellung der von Bonizo zitierten Kanones 
mit Verweis auf deren vermutliche Herkunft sowie auf Parallelstellen bei 
Bonizo selbst und bei Autoren, die vermutlich eine ähnliche Material
sammlung benutzten. Er schließt damit eine Lücke der von E. Dümmler 
(1891) besorgten MGH-Edition. - Der Liber de vita christiana wurde 1930 
von E. Pereis herausgegeben. B. führt aus, daß die 1958 aufgetauchte 
Mantuaner Handschrift zwar Vervollständigungen dieser Edition erlaube, 
aber deren Gesamtanlage nicht verändere; d.h. B. lehnt - wie schon gesagt - 
gegen Miccoli den Einschub der Schriften De sacramentis und De arbore 
parentele ab. Der Vf. vervollständigt die Perelssche Edition durch Nach
träge, aber auch durch Ergänzung der Kanoneskonkordanz Bonizo-Anselm 
(für den noch unedierten Teil der Collectio canonum) sowie den Nachweis, 
daß Buch VII, 17-27 nicht auf die direkte Benutzung der Sammlung Anselms, 
sondern auf eine intermediäre Quelle zurückgehe. Aus dem Gesagten ergibt 
sich, daß nunmehr das gesamte erhaltene Werk Bonizos textkritisch durch
leuchtet ist und dank der Zusatzeditionen des Vf. beinahe vollständig 
gedruckt vorliegt. Jede zukünftige Arbeit über Bonizo wird daher auf das 
vorliegende Buch zurückgreifen müssen. Dieses bietet des weiteren eine das 
Bekannte Zusammentragen de Biographie, eine Übersicht über die Geschichte 
der Erforschung Bonizos und die Verwendung seiner Schriften im Mittelalter 
sowie eine Charakterisierung des Gesamtwerkes: Eine einheitliche Kon
zeption läßt sich nicht nachweisen, durchgehend jedoch ist Bonizos Wille, 
dem Papsttum zu dienen, wobei er sich gegen Ende seines Lebens als 
Anhänger einer dualistischen Weltordnung zeigt, die neben einer kirchlichen 
auch eine weltliche Hierarchie mit eigenen Rechten anerkennt (De vita 
christiana). - Zu einem Verfechter des Heidenkrieges - wie es in der Ger
manistik getan wurde (F. W. Wentzlaff-Eggebert, zuletzt in dem Buch 
Kreuzzugsdichtung des Mittelalters, 1960) - läßt sich Bonizo unter keinen 
Umständen machen. Er predigt Gewalt nur gegen Schismatiker und Häre-
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tiker. Bonizos Schriften entstehen auf konkrete Anforderungen hin; die 
Personen, die er anspricht, entstammen einer sozial niedereren Schicht, die 
historisch nicht in Erscheinung getreten ist. Als ungewöhnlich für seine 
Zeit fällt die enge Verbindung zwischen kirchenrechtlicher und historischer 
Argumentation auf; die Norm als Erklärung genügte Bonizo nicht. - Die 
Tatsache, daß dem Vf. die Untersuchungen L. Gattos zum Liber ad amicum 
(zuletzt: Bonizone di Sutri e il suo Liber ad amicum. Ricerche sull’etü 
gregoriana, 1968, und: Matilde di Canossa nel Liber ad amicum di Bonizone 
da Sutri [Studi Matildici, Atti e memorie del II convegno di Studi Matildici, 
1-3 maggio 1970] 1971, S. 307-326) nicht mehr rechtzeitig zugänglich 
wurden, beeinträchtigt die sorgfältige Arbeit nicht. B. Sz.-B.

Manegold von Lautenbach, Liber contra Wolfelmum, hg. von Wilfried 
Hartmann, MGH Quellen z. Geistesgesch. des Mittelalters 8, Weimar 
(Böhlau) 1972. 133 S. - In Manegolds Liber contra Wolfelmum werden 3 
Themen behandelt: die Nichtvereinbarkeit der Naturphilosophie des Macro- 
bius mit der christlichen Auffassung, ein kurzer Gegenentwurf der christ
lichen Lehre und Polemik gegen die Anhänger Heinrichs IV. Die vorliegende 
Ausgabe des Werks geht wie Muratoris editio princeps auf einen Codex 
unicus zurück (Ambros. N 118 sup.). Leider werden keinerlei paläographische 
Angaben über ihn gemacht, so daß wir nicht einmal erfahren, aus welchem 
Jh. er stammt. Der neue Text vermeidet Muratoris Lesefehler, doch hätten 
diese nicht mehr den Variantenapparat belasten sollen, - abgesehen von den 
wenigen Fällen, wo sie erwägenswerte Emendationen darstellen. Der Sach- 
kommentar zeichnet sich dadurch aus, daß er, soweit möglich, die Vorlagen 
nachweist und eine Fülle von Parallelstellen bringt. Hier ist des Guten 
gelegentlich zuviel getan worden: z.B. ist es wenig zweckmäßig, eine Aller
weltswendung wie hereticam pravitatem (41, 11) durch Kursivdruck als Zitat 
zu kennzeichnen und in der zugehörigen Anm. ein paar beliebige Belege dafür 
anzuführen.

47, 17 lies fama statt fame. Warum 57, 20 disertos zu desertos emendiert 
werden soll, ist unklar. 59, 4 lies occupari statt occupati. Fehlt 64, 15 sunt 
hinter preparati? Zu 67, 6 mentitus est sibi vgl. Ps. 26, 12. Ist 69, 26 divine 
statt vicine zu lesen ? 72, 19 lies quam statt quem. 75, 9 propter formam 
verbum ist unverständlich; lies stattdessen inter formam et verbum? 85, 21 
salvatorum (seil, spirituum) darf nicht zu salvatoris emendiert werden. 91, 1 
lies eorum statt erorum. 91, 19 lies discisso statt discusso (vgl. Matth. 27, 51) ? 
94, 9 lies terram (so Muratori) statt terra. Zu 99, 3 habuntante iniquitate vgl. 
Matth. 24, 12. 100, 18 lies gestio statt gestionem?
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Die Interpunktion ist oft unbefriedigend. Über das Prinzip, von dem 
er sich hier hat leiten lassen, äußert sich der Hg. nicht. Auf jeden Fall geht 
es nicht an, daß ein Satzzusammenhang (etwa Hauptsatz und Nebensatz) 
durch Semikolon oder Punkt zerrissen wird. Daher ist 44, 6 ein Komma 
statt des Punkts zu setzen, desgl. 48, 9. Ebd. Z. 16 fehlt das Komma hinter 
desideret; 50, 2 ist es hinter sanguinem einzufügen. 57, 16 fängt mit quod ein 
neuer Satz an. 60, 2 muß ein Komma an die Stelle des Semikolons treten. 
Ebd. Z. 8 gehört das Komma hinter intelligibilem, nicht hinter etiam usw. 
usf. Trotz der vorgetragenen Kritik wird man die neue Edition im ganzen 
willkommen heißen dürfen. Zu ihrer Nützlichkeit tragen nicht wenig die 
reichhaltigen Indices bei (im Glossar vermißt man christianismus [108, 17]).

Die Datierung der Schrift ist schwierig. Einerseits spricht Manegold 
darin von seinem Plan, den contumeliae Wenriehs von Trier entgegenzu
treten; und tatsächlich schrieb er später, aber noch zu Lebzeiten Gregors 
VII., seinen Liber ad Gebehardum als Antwort darauf. Andrerseits wird 
Gregor im Liber contra Wolfelmum bereits als verstorben erwähnt. Dies geht 
freilich nicht, wie H. meint, daraus hervor, daß der Papst mehrmals als 
sanctus bezeichnet wird - ein solches Prädikat konnte auch Lebenden und 
zumal dem Papst beigelegt werden sondern allein der Schlußpassus mit 
dem umgeformten Ps. 30, 20 ff. läßt sich nicht anders deuten, als daß Gregor 
zum Zeitpunkt des Schreibens schon tot war. Die eigentliche Schrift kann 
daher sehr wohl vor Gregors Tod entstanden und die letzte Seite, die auch 
etwas ungeschickt mit Et anschließt (107,20), ein späterer Zusatz sein. H. H.

Hagen Keller, Ekkeberts Vita Heimeradi, Archiv für Kulturge
schichte 54 (1972) S. 26-63. - Der Widerspruch T. Struves (Hersfeld, 
Hasungen und die Vita Haimeradi, AKG 51, 1969, S. 210-233) hat K. 
veranlaßt, seinen früheren Standpunkt („Adelsheiliger“ und Pauper Christi 
in Ekkeberts Vita sancti Haimeradi, in: Adel und Kirche. Festschr. G. 
Tellenbach, 1968, S. 307-324) zu vertiefen und seine Ergebnisse erneut zu 
formulieren. Sie lassen die Heimradvita, aber auch die Tatsache, daß diese 
Ekkebert von Hersfeld - ein Mönch des Klosters, das einst Heimrad vertrieb 
- etwa 60 Jahre nach dem Tode des Heiligen verfaßt hat (die Vita ist unter 
Abt Hartwig, 1072-1090, geschrieben; K. plädiert für eine Entstehung vor 
1081), im Lichte der geistigen und sozialen Umbruchsituation des 11. Jh. 
verstehen: Ein neues, Armut, Askese, Precdgt betonendes, auf Verinner
lichung außerhalb des vorgegebenen monastischen Rahmens gerichtetes 
Heiligenideal kündigt Erscheinungen des 12. Jh. an (Ordensgründungen und 
Häresien). Die Tatsache, daß dieses Heiligenideal bei einem Mitglied eines 
der Reichstradition so verhafteten Klosters wie Hersfeld Verständnis und
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Sympathien fand, warnt eindrücklich vor einer Schematisierung der Fronten 
im 11. Jh. B. Sz.-B.

Reginald Gregoire, Note sur Bruno de Segni, Rech, de Theol. 
ancienne et medievale 37 (1970) S. 138-142, nimmt an, daß Odo von Asti 
der Schreiber des ersten Psalmen kommen tars Brunos von Segni gewesen 
ist und als solcher an der Abfassung „mitgewirkt“ hat. Es schließen sich 
Ergänzungen und Berichtigungen zu G.s Monographie über Bruno von 
Segni an (s. QFIAB 46 [1966] S. 527f.; Riv. di storia della chiesa in Italia 21 
[1967] S. 236-240). H. H.

Hans Eberhard Mayer, The Crusades, London (Oxford University 
Press) 1972. XII, 339 S. - M’s „Geschichte der Kreuzzüge“, die 1965 er
schienen war, liegt jetzt in einer sehr lesbaren, von John Gillingham be
sorgten Übersetzung vor. In den Anmerkungen vermerkt M. inzwischen 
erschienene Literatur. Am Text selbst etwas zu ändern bestand nur selten 
ein Anlaß: so wird jetzt z.B. die Thronfolge von 1127/9 etwas anders dar
gestellt (S. 85 f.); und die Schilderung der Agrarverfassung in Palästina ist 
um anderthalb Seiten erweitert worden (S. 176 f.). Auf gelegentliche, kleinere 
Umformulierungen (s. etwa S. 229 zur Selbstkrönung Friedrichs II.) braucht 
nicht im einzelnen aufmerksam gemacht zu werden. Die Meriten des Buchs 
sind ja bekannt, und es wird nun auch in einem weiteren Leserkreis Erfolg 
haben. H. H.

Helene Tillmann, Ricerche sull’origine dei membri del collegio car- 
dinalizio nel XII secolo, Rivista di storia della chiesa in Italia, 26 (1972), 
S. 313-353. - Den hier vorliegenden zweiten Teil ihrer Untersuchungen (der 
erste in derselben Zeitschrift Bd. 24, 1970, S. 441 ff.) widmet T. den Kardi- 
nälen stadtrömischer Provenienz, die während der Pontifikate von Paschalis 
II. bis Lucius II. kreiert wurden. Während noch H.-W. Klewitz (Reform
papsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, S. 119ff.) bisweilen kritiklos 
den frühneuzeitlichen Autoritäten wie Panvinius oder Ciaconius gefolgt war, 
gewinnt T. eine Liste von Kardinälen, deren Herkunft aus Rom und Um
gebung gesichert ist. Bei den biographischen Angaben sind vereinzelt kleinere 
Ergänzungen oder Berichtigungen angebracht. Zu Theobaldus, zuerst Kar- 
dinaldiakon von S. Maria Nuova, dann Kardinalpriester von S. Anastasia, 
behauptet T. S. 318, der im Tabularium von S. Maria Nuova zu 1110 und 
1116 genannte Theobaldus sei in dieser Zeit noch gar nicht Mitglied des 
Kardinalskollegiums gewesen. Aber gerade die Bezeichnung diaconus Latera- 
nensis palatii et dicte diaconie (sc. S. Mariae novae), die 1110 Januar 30 
(P. Fedele, Archivio della societä romana di stör. patr. 24, 1901, S. 163
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n. 35) auftritt, ist ein hervorragender Beleg für das Gegenteil: ein Diakon 
am Lateranspalast ist ein Diakon am römischen Cardo (Bischofskirche), 
mithin ein diaconus cardinalis, der hier zugleich eine Funktion an einer 
Diakoniekirche ausübt. In der Anmerkung 32 (S. 318) wird für das letzt
malige Auftreten Theobalds als Kardinaldiakon 1121 März 4 angegeben, 
richtig muß es heißen 1121 April 17 (die angegebenen Belege IP I, S. 125 
n. 5 = JL 6901 sind korrekt). Zu Kardinaldiakon Johannes von S. Maria 
in Domnica, dem Abt von Subiaco, behauptet T. S. 319 in Anm. 35, der 
Nachricht über die Zuweisung der Kirche durch Gregor VII. fehle jedwede 
Wahrscheinlichkeit. Dabei ist die Quelle, das Chronicon Sublacense, wenn
gleich zeitlich entfernt, so doch im allgemeinen recht glaubwürdig (cf. P. 
Carosi in: Atti e memorie della societä tiburtina di storia e d’arte, 41, 
1968, S. 116). Davon abgesehen wurde Johannes unter dem Gegenpapst 
Clemens III. zum Archidiakon befördert (cf. Beno, MGH, LL de lite, II, 
S. 369). Die descriptio ecclesiae Lateranensis, in deren erster Rezension meines 
Erachtens die Verhältnisse, wie sie zur Zeit des wibertinischen Schismas 
herrschten, zutreffend wiedergegeben werden, nennt als Sitz des Archidiakons 
S. Maria in Domnica. Nehmen wir hinzu, daß der nächste Kardinaldiakon 
dieser Kirche, Angelus, erst 1123 April 6 (JL 7056) greifbar wird, also fast 
zwei Jahre nach dem Tod des Johannes (1121 Mai 2, cf. Carosi a.a.0., 
S. 1281), so hat es doch alles in allem eine gute Wahrscheinlichkeit, daß 
Johannes die Diakonie S. Maria in Domnica innehatte. Eine Korrekttu- ist 
zu Petrus Leonis, zuerst Kardinaldiakon von SS. Cosma e Damiano, später 
Kardinalpriester von S. Maria in Trastevere, angebracht (S. 323). Petrus ist 
ganz sicher nicht, wie T. vermutet, im Dezember 1120 zum Kardinalpriester 
promoviert worden, denn als solchen finden wir ihn schon in IP VI, 2, 323 
n. 6 von 1120 Juni 16. Da er 1120 Mai 14, JL 6848, IP III, 402 n. 22, noch 
als Kardinaldiakon unterschreibt, hat seine Promotion demzufolge am 12. 
Juni (Quatembersamstag) stattgefunden. Diese kleinen Unebenheiten, die 
sich eingeschlichen haben, wo sich T. von ihrer Fragestellung im engeren 
Sinne entfernt hat, sind jedoch geringfügig gegenüber den gesicherten Er
kenntnissen, die uns T. über die Herkunft der Kardinale aus Rom und 
Umgebung für die erste Hälfte des 12. Jh. verschafft hat. Rudolf Hüls

Robert Somerville, An Unknown Letter of Pope Paschal II, Specu- 
lum 47 (1972) S. 737-741, ediert aus Cod. London, Brit. Mus., Harley 4951 
einen bisher nur durch die Bestätigung Innocenz’ II. bekannten Brief Papst 
Paschalis’ II. an Propst Arnald von Toulouse und seine Mitbrüder (1105 
Nov. 8), der das Institut der Regularkanoniker an der dortigen Kathedral- 
kirche Saint-Etienne ausdrücklich bestätigt. H. M.
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M. J. Wilks, Ecclesiastica and Regalia: Papal Investiture Policy 
from the Council of Guastalla to the First Lateran Council, 1106-1123, in: 
G. J. Cuming-D. Baker, Councils and Assemblies = Studies in Church 
History 7 (1971) S. 69-85, behauptet, daß die Päpste in dem fraglichen 
Zeitraum immer konsequent zwischen Regalien und solchem Kirchenbesitz 
unterschieden hätten, der nicht aus königlicher Verleihung stammte; es sei 
ihr entschiedener Wunsch gewesen, daß die Bischöfe auf die Regalien ver
zichteten und dadurch ihre kirchliche Freiheit gewönnen. Für diese Auf
fassung gibt es keinen anderen Beleg als den ganz singulären Februarvertrag 
von 1111. Vf. ist sich offenbar nicht darüber im klaren, welchen Umfang der 
bischöfliche Regalienbesitz im Zuge des ottonisch-salischen Reichskirchen
systems angenommen hatte und wie schwer es war, diesen von anderweitigem 
Kirchenbesitz zu trennen. EL H.

Rudolf Hiestand, Legat, Kaiser und Basileus. Bischof Kuno von 
Praeneste und die Krise des Papsttums von 1111/1112, in: Aus Reichs
geschichte und Nordischer Geschichte, hg. H. Fuhrmann, H. E. Mayer, 
K. Wriedt (Karl Jordan zum 65. Geburtstag), Kieler historische Studien 
Bd. 16, Stuttgart (Klett) 1972, S. 141-152, zeigt, daß Kuno von Palestrina 
auf einer Legation in Jerusalem bereits im Frühjahr 1111 Heinrich V. wegen 
der Gefangennahme Papst Paschalis II. exkommuniziert hat, und bringt 
Kunos anschließende Tätigkeit in Konstantinopel mit der diplomatischen 
Aktivität in Zusammenhang, die Alexios I. Komnenos damals entfaltete, 
um die westliche Kaiserkrone zu erwerben. H. H.

Robert Sommerville, Pope Honorius II, Conrad of Hohenstaufen 
and Lothar III., Archivum Historiae Pontiflciae 10 (1972) S. 341-346. - S. 
hat im Anhang einer Panormia-Handschrift des British Museum (Add. Ms. 
17513) einen zwischen Ostern 1128 und Ostern 1129 zu datierenden Brief 
Honorius’ II. entdeckt, für dessen Authentizität er mit aller Vorsicht 
plädiert. Das Schreiben ist an Erzbischof Adalbert von Mainz gerichtet und 
bestätigt die von diesem in Gemeinschaft mit den Erzbischöfen von Salzburg 
und Magdeburg Ende 1127 zu Würzburg vorgenommene Exkommunikation 
Konrads von Schwaben. Bisher wurde die päpstliche Bestätigung nur aus 
annalistischen Quellen und aus einem - von F. J. Schmale stark angefoch
tenen - Brief Innocenz’ II. erschlossen. B. Sz.-B.

Dieter Girgensohn, DasPisaner Konzil von 1135 in der Überlieferung 
des Pisaner Konzils von 1409, in: Festschrift f. H. Heimpel 2, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1972, S. 1063-1100, ediert den (französischen ?)
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Bericht über das Pisaner Konzil von 1135 (MGH. Const. 1, 577ff. Nr. 402) 
unter Heranziehung von 2 bisher nicht benutzten Codices (Vat. lat. 3477; 
Eichstätt, Staatl. Bibi. 698). Er kommentiert die Liste der Konzilsteil
nehmer und die Dekrete, in denen es um Zehntfreiheit, Zölibat, Verkauf 
christlicher Sklaven, den Templerorden, Bischofsabsetzungen, den Kampf 
gegen Roger II. und die Stellung der Mailänder Kirche im Papstschisma 
geht. H. H.

Josef Riedmann, Verlorene Urkunden Konrads III. für italienische 
Empfänger, DA 28 (1972) S. 229-239. - R. macht auf drei Deperdita des 
ersten Staufers aufmerksam. Es handelt sich dabei um zwei richterliche 
Entscheidungen, die Konrad III. vermutlich im Mai 1149 in Aquileja auf 
der Rückreise vom zweiten Kreuzzug traf: die eine zugunsten Bischof 
Wemardus’ von Triest-Capodistria (Zuerkennung des Ölzehnts), die andere 
im Interesse des Kanonikerstiftes S. Stefano zu Aquileja (Zuerkennung von 
Mühlen). Das am wenigsten gesicherte dritte Deperditum betrifft die Er
oberung Ventimiglias durch Genua im Jahre 1140: Sie wurde wahrscheinlich 
durch Konrad III. an Hand eines Schriftstückes legitimiert. B. Sz.-B.

Christoph Ludwig, Untersuchungen über die frühesten „Podestaten“ 
italienischer Städte. Dissertation der Universität Wien Bd. 90, Wien (Ver
band der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs) 1973, IV + 341 S. - 
Die unter der Leitung von H. Appelt entstandene, 1970 approbierte Disser
tation möchte einen Beitrag zu der viel diskutierten Frage der Entstehung 
des Podestats leisten. Der Vf. untersucht zu diesem Zweck die frühesten 
Formen von Einzelmagistraturen der nord- und mittelitalienischen Kom
munen bis hin zum Reichstag von Roncaglia (November 1158). Die Städte 
Bologna, Imola, Reggio/Em., Faenza, Modena, Ferrara, Verona, Siena, 
Arezzo, Pistoia, Ravenna (auch kurz Florenz und Lucca) kommen dabei 
zu Wort. Es zeigt sich, daß vom Jahre 1151 an eine Reihe von Einzelmagi
straten auftaucht, deren Bezeichnung in den Quellen zwischen potestas, 
rector, gubernator, dominus civitatis, prefectus, bzw. daraus kombinierten 
Titeln schwankt. Bei den Beauftragten handelt es sich weder um ehemalige 
Führer des Konsulkollegs (capiconsoli) noch um vom Herrscher direkt oder 
indirekt (durch den Bischof oder Graf) eingesetzte Personen, sondern um 
kaiserfreundliche Adelige aus der Kommune bzw. dem von ihr beherrschten 
Contado. Berufungen von „auswärts“ gab es noch nicht. Diese Ergebnisse 
bringt der Vf. in einen überzeugenden Zusammenhang mit allgemeineren 
Forschungsergebnissen der Zeit: Das Ausgreifen der Kommunen in den 
Contado und die Unterwerfung der Feudalherren hatte zur Folge, daß die
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feudale Aristokratie neben die konsularische Oberschicht trat. Parteibildung 
ermöglichte bald die politische Profilierung einzelner Adeliger, von denen die 
kaiserlich Gesinnten - wegen des sich ankündigenden Italienzuges Konrads 
III. - in den Vordergrund traten. Neben allgemeineren Tendenzen (wie dem 
Willen, die Kommune als von ihren Mitgliedern unabhängiges und nicht 
vom Bischof repräsentiertes Rechtssubjekt darzustellen, und der schöpferi
schen Lust am politischen Experiment) führten vor allem speziellere Gründe 
(wie die Notwendigkeit des Arrangements mit dem Kaiser, der effektiveren 
Kriegsführung, der Beendigung stadtinterner Kämpfe usw.) zu dem Versuch 
mit den Einzelmagistraten; ohne daß es eine feste Terminologie gab, wurden 
diese häufig als „Podestaten“ bezeichnet. Der Vf. lehnt demnach die Theorie 
von der auf kaiserliche Autorität zurückgehenden Entstehung des Podestaten- 
amtes - das später einen Kommunalisierungsprozeß durchgemacht habe - 
ab und vertritt den Standpunkt, daß sich der Herrscher bestehende, im 
kommunal-feudalen Bereich entwickelte Formen zunutze gemacht habe. 
Die Ergebnisse des Vf. ergänzen diejenigen Emilio Cristianis (Le alter- 
nanze tra consoli e podestä ed i podestä cittadini, in: I Problemi della civiltä 
comunale, Atti del Congr. Stör. Intern, per l’VIII0 Centenario della prima 
Lega Lombarda 1967, a cura di C. D. Fonseca, 1971, S. 47-51), der darauf 
hingewiesen hat, daß das frühe, im Wechsel mit Konsularregierungen auf
tretende Podestat in der Regel von der einheimischen Aristokratie getragen 
wurde. Erst in der späteren Phase des „podestä forestiero“ legte das Amt 
diese Züge ab. B. Sz.-B.

Pierre Racine, Nuove vedute su Federico Barbarossa e i comuni 
italiani, Boll. Stör. Piacentino 68 (1973) S. 2-11, referiert - nach Hinweis auf 
frühere Forschungsmeinungen - die Hauptgesichtspunkte des Werkes von 
A. Haverkamp, Herrschaftsformen der Frühstaufer I, 1-2, Stuttgart 1970.

Th. Sz.

Rainer Maria Herkenrath, Ein Brief Kaiser Friedrichs I. an Papst 
Viktor IV., Archiv für Diplomatik 17 (1971) pp. 286-292. - Edizione di una 
lettera di Federico I a Vittore IV sui fatti militari verificatisi il 7 agosto 1161 
durante il secondo assedio di Milano, trascritta nel XII secolo, da un copista 
sicuramente poco esperto di topografia milanese, in uno spazio vuoto di un 
antifonario di Luxeuil ora conservato nella Biblioteca municipale di Vesoul. 
Commentandolo l’A. rileva come il nuovo testo, da poco scoperto e qui 
pubblicato per la prima volta, per il suo contenuto aggiunga ben poco di 
nuovo rispetto alla cronologia ed alla concatenazione dei rapporti militari 
tra Federico e Milano quali sono indieate dalla tradizione milanese, lodigiana
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e transalpiiia, salvo a confermare una volta di piü la maggiore attendibilitä 
della tradizione lodigiana; ma che entro una settimana dai fatti l’imperatore 
inviasse al papa da lui appoggiato la relazione di eventi oggettivamente 
cosi poco significativi e un indizio della frequenza e soliditä dei rapporti 
fra sovrano e pontefi.ee imperiale, e dell’importanza che agli occhi di entrambi 
rivestiva la guerra contro Milano anche ai ftni di una soluzione dello scisma.

L. F.

Rainer Maria Herkenrath, Ulrich, Notar des Erzbischofs Wichmann 
von Magdeburg und Scriptor Kaiser Friedrich Barbarossas, Archivalische 
Zeitschrift 68 (1972) pp. 41-51. - In base al confronto del dettato l’autore 
ricostruisce l’identiä e l’attivita di un chierico e notaio della Chiesa arcivesco- 
vile di Magdeburgo, impiegato a piü riprese in circostanze ben determinate 
come scrittore occasionale della cancelleria di Federico I per la redazione di 
almeno 9 diplomi diretti a destinatari transalpini, e ovviamente non del 
tutto familiarizzato con gli usi di tale cancelleria, in cui portava esperienze 
di quella arcivescovile della sua citta. L. F.

Rainer Maria Herkenrath, Ein Notar Friedrich Barbarossas im 
Dienste des Erzbischofs Philipp von Köln, Jahrbuch des Kölnischen Ge
schichtsvereins 44 (1973) pp. 5-20. - Alla biografia dell’anonimo notaio 
italiano conosciuto come CE (di cui erano gia note, negli anni 1163-1167, 
l’attivita nella cancelleria imperiale e del legato imperiale in Italia Cristiano 
di Buch, e anche una prestazione privata per quest’ultimo nella redazione 
di un diploma da lui emanato in quanto arcivescovo di Magonza) col metodo 
diplomatistico del confronto delle mani e del dettato l’A. aggiunge nuovi 
dati sull’ultimo atto italiano della sua attivitä nella cancelleria imperiale, 
come scrittore per conto del cancelliere Filippo di Heinsberg (1167), e 
sulla sua successiva intensa attivita scrittoria svolta per conto dello stesso 
Filippo, nel frattempo divenuto arcivescovo di Colonia, nella cancelleria 
arcivescovile di quella citta, dove introdusse usi della cancelleria imperiale 
che influenzarono anche un notaio locale operante in quell’epoca nella 
stessa cancelleria (1168-1169). Segue un excursus su un diploma perduto di 
Federico I per il vescovo di Fermo, dall’A. in base al confronto del dettato 
attribuito allo stesso notaio CE nei primi anni di attivita presso la cancelleria 
imperiale (1164 ?). L. F.

Otto Wurst, Bischof Hermann von Verden 1148-1167. Eine Persön
lichkeit aus dem Kreise um Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Quellen und 
Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens Bd. 79, Hildesheim (Lax)
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1972. X -f- 225 S. - Die Wiener Dissertation beschäftigt sich mit einem engen 
Vertrauten und Mitarbeiter Kaiser Friedrichs I., der bei der Durchführung 
der Reichspolitik in Italien eine wichtige Rolle spielte. 1158 als Bevoll
mächtigter des Kaisers bei der Wahl des Erzbischofs von Ravenna erstmals 
in Erscheinung tretend, übernahm Hermann von Verden im folgenden 
Jahrzehnt in Ausführung der Beschlüsse von Roncaglia Legationen bei 
mehreren oberitalienischen Städten und Gesandtschaften an die Päpste 
Alexander III., Hadrian IV. und den Gegenpapst Viktor IV., für den er 
auch diplomatisch tätig war. Höhepunkt seiner politischen Laufbahn war 
die Sendung als Vikar und Legat des Reichs nach Oberitalien während der 
Abwesenheit Barbarossas im Jahre 1163; in politischen und richterlichen 
Funktionen ist er in der Romagna, der Lombardei und der Mark Verona 
nachzuweisen (ein Exkurs behandelt die durchweg italienischen Unter
beamten, die ihm dabei zur Seite standen). Wie Rainald von Dassel wurde 
auch Hermann von Verden ein Opfer der Malariakatastrophe vor den Toren 
Roms im August 1167. Kehrseite des Einsatzes in der Reichspolitik war eine 
Vernachlässigung seines kleinen norddeutschen Bistums, die ein Erstarken 
des Domkapitels zur Folge hatte. Das Aufkommen italienischer Stilelemente 
an Verdener Kirchen im 12. Jh. geht offenbar auf Hermann zurück. D. B.

Ludwig Falkenstein, Ein vergessener Brief Alexanders III. an 
einen „rex Hibemorum“, Archivum Historiae Pontificiae 10 (1972) S. 107- 
160. - Es handelt sich um ein im Codex Vaticanus Reg. lat. 179 enthaltenes, 
von A. Du Chesne (1641) gedrucktes und in der Folgezeit nie mehr berück
sichtigtes Schreiben, das - mit Ausnahme der Bestimmung des Adressaten 
als illustris Hibemorum rex - weder Protokoll noch Datierung aufweist. F. 
gelingt nach sorgfältiger Analyse die Zuweisung an Alexander III. sowie eine 
Datierung in die Jahre 1163 (nach der Synode von Tours) bis 1165, während 
die Identifikation des Königs (vielleicht Donough O’Caroll von Uriel) offen
bleiben muß. Aus dem Brief läßt sich erschließen, daß Alexander III. im 
Jahre 1162 einen Subdiakon nach Irland entstandte, der die Aufgabe hatte, 
den hohen Klerus der Insel zu der Synode von Tours (Mai 1163) einzuladen. 
Das nach der Synode verfaßte Schreiben ist das letzte Zeugnis direkter 
päpstlicher Beziehung zu Irland vor seiner Eroberung durch Heinrich II. 
von England. An den Aufsatz schließt sich eine Übersicht über die im 
Codex Vaticanus Reg. lat. 179 überlieferte, reiche Papst- und Kurial- 
korrespondenz an. B. Sz.-B.

C. W. Bynum, Stephen of Paris and his Commentary on the Bene
dictine Rule, Rev. ben. 81 (1971) S. 67-91, bespricht einen nur handschriftlich
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überlieferten Regelkommentar, der Ende des 12. Jh. dem Abt Rofffid von 
Montecassino gewidmet wurde. Der Autor des Kommentars, Stephanus 
Parisiensis, scheint merkwürdigerweise Weltgeistlicher gewesen und von 
Alexander III. wegen seiner Parteinahme für den Gegenpapst eine Zeit lang 
nach Montecassino verbannt worden zu sein. Die langen Zitate aus dem 
Werk, die hier geboten werden, werden von B. ganz fehlerhaft ediert und 
z.T. falsch übersetzt. Es ist bedauerlich, daß jetzt auch eine so angesehene 
Zeitschrift wie die Revue benedictine einen Aufsatz druckt, der auf mangeln
de Lateinkenntnisse seines Vf. schließen läßt. H. H.

Sante Ciancarelli, Francesco di Pietro Bernardone, Malato e Santo, 
Firenze (Nardini Editore, Centro Internazionale del Libro) 1972. 219 S.,19 
Abb. - Der bekannte römische Chirurg S. C. behandelt in diesem Buch in 
engem Anschluß an die Quellen und in ebenso klarer wie höflicher Polemik 
gegen seine Vorgänger die Krankheiten des Hl. Franciscus von Assisi. Indem 
er eine möglichst exakte Diagnose versucht, zeigt er, wie der Heilige seine 
Krankheit wie die Armut als „Sorella“ aufgefaßt hat, als Schwester, nicht 
als Last oder gar als Strafe Gottes. Wegen der sorgfältigen medizinischen 
Analysen, die auch dann überzeugen, wenn dem Historiker die Kompetenz 
zur Beurteilung wegen des Mangels an Fachkenntnissen fehlt, ist das Buch, 
das (z.B. S. 152ff.) auch allgemeinere Erörterungen über den Stand der 
ärztlichen Kunst am Anfang des 13. Jh. enthält, sehr beachtenswert. R.E.

Margarete Lochbrunner, Dante und der Orient. Die Grundmotive 
der Divina Commedia und ihre Parallelen in der iranischen Geisteswelt, 
Symbol. Jahrbuch für Symbolforschung (1970) pp. 80-118. - Dante - 
scriveva Walter Goetz nel 1955 - ha utilizzato elementi molto eterogenei 
ed estranei al Cristianesimo: classici, manichei e arabi (Histor. Jahrb. 74 
[1955] p. 446; inoltre W. Goetz, Dante, Gesammelte Aufsätze, München 
1958, p. 91). Ma mentre da tempo sappiamo con esattezza quali siano gli 
influssi antichi e arabi, finora ignoriamo che cosa Dante abbia mutuato 
dalla religione manichea, ne il Goetz ha addotto alcuna prova a sostegno 
delia sua asserzione. Tuttavia, poiche nel ’43 aveva egli stesso incoraggiato 
l’Autrice ad affrontare la ricerca sui simboli fondamentali allora non ancora 
interpretati e sulle relative fonti, e evidente che s’era giä fatto un’idea dei 
primi risultati di questo studio. M. Lochbrunner non e affatto sconosciuta 
ai dantisti tedeschi: con varie pubblicazioni - „Dantes Weg durch die drei 
Seelenreiche“ (1948), „Matelda“ (1961 e ’65) - e con la sua interpretazione 
dei primi due canti della Commedia (1964) essa ha potuto dimostrare il 
proprio interesse per Dante e la sua opera, anticipando qualche accenno ai
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supposti legami del Fiorentino con il mondo spirituale iranico. II saggio qui 
recensito e un estratto da un manoscritto di 400 pagine. II romanista E. R. 
Curtius (in Europ. Literatur und lat. Mittelalter, 1948, p. 380) aveva 
avanzato l’ipotesi che le figure dei primi canti delFInferno non fossero 
soltanto allegorie, ma rappresentassero delle potenze cosmiche e formassero 
gli elementi di un sistema teologico; tale ipotesi indusse l’A. ad intraprendere
10 studio delle civiltä conosciute all’epoca di Dante, che la fecero infine 
approdare a quella persiana con le sue correnti religiöse e filosofiche. Qui 
ci segnala 71 punti che conterrebbero dei paralleli fra certi motivi fonda- 
mentali della Commedia e di altre opere dantesche ancora non chiariti ed il 
mondo spirituale iranico. Ovviamente non possiamo enumerarli tutti, ma 
dobbiamo almeno segnalarne alcuni. Fra i motivi fondamentali che, secondo 
l’A., concordano con la tradizione iranica, si annoverano: la concezione 
dualistica del mondo; la netta contrapposizione fra regno di Dio e regno dei 
diavolo; l’ordinamento cosmico conforme alla distribuzione manichea delle 
sfere o degli astri; la visione macro- e microcosmica del mondo; la dottrina 
degli alberi di vita; i quattro regni (inferno, purgatorio, paradiso, nel quäle 
sono uniti il mondo divino e spirituale); la contrapposizione delle due 
trinitä - quella divina e quella infernale del barcaiolo infernale Caronte 
e dell’angelo della barca della luce, delle tre guide verso la luce (Virgilio, 
Beatrice e S. Bernardo) e dei tre forieri della perdizione (pantera, leone, 
lupa); ascesa dell’anima al mondo della luce; demoni e furie che vanno 
incontro al viandante all’ingresso deirinfemo, ecc. Circa i testi confrontati, 
l’A. ha consultato innanzitutto fonti primarie manichee: i testi dottrinali 
rinvenuti dalla spedizione a Turfan fra il 1902 ed il 1914; i testi cinesi 
scoperti nel 1908 nella provincia del Kansu, tra cui il rotolo degli inni; 
inoltre gli scritti rinvenuti in Egitto nel 1930/31, tra cui le Kephaleia, tutti 
disponibili in traduzione tedesca o francese. Inoltre l’A. utilizza sei volte
11 libro sacro dello Zaroastrismo, l’Avesta Yast. Undici elementi di compara- 
zione sono tratti dal culto di Mitra e due dalla religione mandea. Solo pochi 
paralleli sono ipotetici. D’altra parte le citazioni letterali sono purtroppo 
piuttosto rare, e le indicazioni delle fonti lasciano un po’ a desiderare: i 
numeri dei capitoli (kephaleia) sono riportati appena una diecina di volte, 
mentre i rinvii generici a Mani ed ai manichei o all’Iran sono esattamente 
cinquanta. Si tratta senz’altro di insufficienze di questo lavoro, che non gio- 
vano a corroborare le argomentazioni dell’A.; la quäle tuttavia sostiene a 
p. 82 che la sua ricerca confermerebbe pienamente l’ipotesi di E. R. Curtius 
ricordata all’inizio, poiche i motivi sconosciuti di Dante (e qui si tratta solo 
di questi) sarebbero tutti anelli di un unico sistema teologico e cioe di quello 
manicheo o cataro. Alcuni medievalisti hanno obiettato che Dante non
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avrebbe mai conosciuto il Manicheismo ne mai avrebbe avuto dimestiehezza 
con le sue dottrine. Circa la prima obiezione, v’e qualche ragione di metterla 
in dubbio, giacche il Manicheismo, incamminatosi per divenire religione 
universale, aveva raggiunto Grecia, Spagna, Gallia e Italia sin dal IV secolo. 
Il Liber Pontificalis di papa Milziade (311-314) menziona la presenza di 
manichei a Roma (Colpe, in: RGG 4 [1960] p. 714) e un ultima attestazione 
occidentale e quella ravennate del 552 (Arno Borst, Die Katharer, Stutt
gart 1953, p. 63 nota 24; Antoine Dondaine, Un traite neo-manicheen du 
XIIIe siede, Roma 1939, p. 52 colloca invece la scomparsa dei manichei 
dall’Occidente agli inizi del VII secolo). Padri della chiesa come Agostino ed 
editti imperiali combattono gli eretici sino all’ultimo scorcio del IV secolo. 
E’ vero che le fonti protomanichee, riscoperte nel XX secolo fuori d’Euro- 
pa, sono redatte in dialetti iranici e turchi oltre che in copto (in traduzione 
dal siriaco), quindi in lingue che a Dante non erano familiari; ma d’altra 
parte l’espandersi del Manicheismo non esclude affatto l’esistenza di tra- 
duzioni latine dei suoi scritti dottrinali. Inoltre si puö senz’altro respingere 
l’idea di una cesura totale della tradizione, poiche sin dal XII secolo vediamo 
diffondersi nelle cittä dell’Italia settentrionale i catari, che erano influenza- 
ti in prima linea dai bogomili bulgari. I vescovi catari erano presenti nel 
Duecento persino nella citta natale di Dante ed a Spoleto. Quanto il Ma
nicheismo abbia influito sui catari e soprattutto se si possa parlare di vera 
continuita, sono questioni finora non studiate a fondo. Nell’articolo ricor- 
dato piu sopra (pp. 52-57), il Dondaine, uno dei maggiori esperti di Catari- 
smo e fortunato scopritore di alcuni importanti scritti catari, si e addentrato 
piu del Borst nel problema del „Manicheisme ancien et cathare“. Pur sotto- 
lineando i progressi compiuti nella conoscenza degli scritti di ambedue i 
movimenti, egli non ha ancora potuto risolvere il problema. Poiche in defi- 
nitiva il rinvio al dualismo non e sufficiente, si impone per prima cosa uno 
studio comparativo delle fonti catare scoperte dal Dondaine e degli scritti 
dottrinali protomanichei venuti alla luce negli Ultimi settant’anni. Comun- 
que, prima di dare un giudizio, bisognerä attendere che questo punto sia 
chiarito. Ma una cosa e chiara fin d’ora: giä i contemporanei misero le idee 
catare in relazione con Mani (Borst p. 251), il che comportava senz’altro 
la conoscenza di almeno una parte delle idee manichee. Ma anche se le fonti 
manichee dei primi secoli del Cristianesimo fossero andate perdute, non 
sarebbe affatto da escludere che manoscritti manichei possano esser stati 
portati in Europa dai francescani o dai domenicani recatisi in Oriente nel 
Due- e Trecento; anche i mercanti potrebbero aver fatto da intermediari. 
Si potrebbe quindi aderire all’opinione dell’A. (p. 82) secondo cui sarebbe 
stato piu strano che un uomo assetato di sapere come Dante non avesse
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conosciuto la dottrina manichea. O forse che Dante, il sincero cattolico se 
pure critico severo della chiesa, avrebbe cosi dimostrato la sua adesione 
all’eresia ? Una domanda del genere trascura il fatto che l’accoglimento di 
pensieri e motivi non cristiani in un’opera poetica e ancora ben lontano dal 
significare identiiicazione con quelle idee religiöse (per aver utilizzato ele- 
menti della cultura classica Dante non ö certo diventato pagano). Il poeta 
e libero di appropriarsi materiale altrui e di rifonderlo in forme d’arte. I 
veri problemi ritengo siano d’altra natura. Per il momento essi dovrebbero 
esser ricondotti ad una domanda essenziale, e cioe: bastano i paralleli per 
fomire la prova che Dante abbia utilizzato motivi manichei o altri motivi 
iranici? Lo storico vuol sapere esattamente a quäle fonte il poeta abbia 
attinto. Ma finora in Europa non sono state rinvenute traduzioni dugente- 
scheeneppure anteriori di fonti manichee; ma nonostante ciö Dante deve 
averle conosciute. Non dovremmo pertanto perder la speranza di imbatterci 
un giorno in tali manoscritti. Di una prova indiretta vera e propria potrem- 
mo parlare soltanto dopo la pubblicazione dell’opera completa, e ci auguria- 
mo che ciö avvenga presto, data l’importanza del tema pioposto; essa dovrä 
inoltre contenere citazioni comparative ed indicazioni precise delle fonti e 
soprattutto dovrä mettere in rilievo quei motivi che siano peculiari unica- 
mente al mondo delle idee iranico. M. Lochbrunner ha presentato il risul- 
tato di un’indagine che, pur ostacolata da innumerevoli difficoltä estrinseche, 
e stata condotta con ammirevole tenacia fino a tarda etä; essa da nuovi 
impulsi agli studi danteschi, aprendo addirittura una porta davanti alla 
quäle non poträ passare incurante nessuno che voglia occuparsi di chiarire 
il simbolismo dell’opera dantesca: qui risiede il merito dell’A., e di questo 
dobbiamo esserle grati. H. G.

Margarete Lochbrunner, Paralleli fra Dante e Mani, Conoscenza 
Religiosa 2 (1973) S. 221-257. - Vf. stützt sich auch hier im wesentlichen 
auf die in „Dante und der Orient“ verwendeten Quellen. Die von mir oben 
geäußerten kritischen Bemerkungen gelten freilich auch für diese verglei
chende Untersuchung. Doch aus der Überfülle der von der Vf. gesammelten 
und noch unveröffentlichten Parallelen werden neue geboten, zum Teil mit 
wörtlichen Zitaten aus manichäischen Quellen belegt, so daß sich beide 
Aufsätze nicht nur gegenseitig ergänzen, sondern auch den vor drei Jahren 
vorgetragenen faszinierenden Hypothesen neuen Auftrieb geben. H. G.

C. Riessner, Paradiso X, 118-120: quello avvocato de’ tempi cri
stiani: Orosius oder Lactantius?, Deutsches Dante-Jahrbuch 47 (1972) 
S. 58-76. - Entscheidet sich aus guten Gründen für Orosius. H. M. G.
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John F. McGovern, The Rise of New Economic Attitudes - Econo
mic Humanism, Economic Nationalism - Düring the Later Middle Ages and 
the Renaissance, A. D. 1200-1550, Traditio 26 (1970) S. 217-253. - Vf. ver
sucht nachzuweisen, daß sich im Europa des 13. Jh. eine grundsätzlich neue 
Einstellung zur Wirtschaft herausbildete, die in der Folgezeit bis zur Mitte 
des 16. Jh. in den verschiedenen Gattungen der scholastischen, humanisti
schen, kommerziellen und juristischen Literatur systematisch zur Darstel
lung gebracht wurde. M. führt dabei zwei neue Termini ein: unter economic 
humanism versteht er die Hochschätzung der wirtschaftlichen Aktivität des 
Individuums, die er zuerst im 13. Jh. beobachtet (S. 225), und mit economic 
nationalism bezeichnet er den Nutzen, den der Staat aus dem Erwerbstrieb 
des Einzelnen zieht (S. 224f.), also genau das, was in der bisherigen Litera
tur - zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt - Frühform des Merkantilis
mus oder des kapitalistischen Geistes genannt wurde. Nach Barons „Bür
gerhumanismus“ und Bec’s „Kaufmannshumanismus“ (Ch. Bec, Les mar- 
chands ecrivains. Affaires et humanisme ä Florence 1375-1434, Paris 1967, 
S. 331 Anm. 1: humanism marchand; vgl. dazu die Rezension von P. Herde 
in: HZ 209 [1969] S. 653-656) bereichert Vf. die wissenschaftliche Welt 
um den „ökonomischen Humanismus“, einen Terminus, der, von allen son
stigen Bedenken, die gegen ihn vorzubringen sind, abgesehen, mit Sicher
heit dazu beitragen wird, den schon vorhandenen Begriffswirrwarr in der 
Humanismusforschung noch zu vergrößern (s. S. 227). Die Ursache für das 
Auftreten des „ökonomischen Humanismus und Nationalismus“ im 13. Jh. 
sieht M. in der Sättigung der europäischen Wirtschaft, die nach dem voraus
gegangenen Boom sich auf ein Niveau einpendelte, das von 1250 bis in die 
Mitte des 16. Jh. mehr oder weniger gleich geblieben sei. Diese durch ihre 
klare Disposition und reichhaltige Literaturangaben nützliche Synthese be
darf zweifellos noch der Ergänzung durch eine umfangreiche Erforschung 
der spätmittelalterlichen und humanistischen Quellen. Daß Vf. mit den 
italienischen Humanisten nicht immer auf vertrautem Fuße steht, verrät 
uns S. 235, wo er mit Saitta von Pandolio anstatt von Pandolfo Collenuccio 
spricht. S. 219 Anm. 10 wäre die neueste Arbeit von Soudek zu zitieren ge
wesen: J. Soudek, Leonardo Bruni and His Public: A Statistical and Inter - 
pretative Study of His Annotated Latin Version of the (Pseudo-)Aristotelian 
Economics, Studies in Medieval and Renaissance History 5 (1968) S. 51-136.

H. M. G.

Jean Favier, Finances et Impöts du XHIe au XVIe siede, Annali 
della Fondazione italiana per la storia amministrativa 4 (1967, gedruckt: 
Dezember 1969) S. 573-585. - F. gibt ein Resümee von den gedruckt vor-



638 NACHKICHTEN

liegenden Akten zweier Kongresse, die inzwischen mehrere Jahre zurück
liegen: der eine von Blankenberge (1962) über Buchführung und Finanz
wesen der Städte im 13.-16. Jh. und der andere von Spa (1964) über die 
Steuern im Rahmen von Stadt und Staat (12.-17. Jh.). Diese nützliche 
Zusammenfassung erlaubt eine rasche Information über Forschungspro
bleme und Ergebnisse auf dem Gebiet der genannten - in europäischem 
Rahmen behandelten - Themen. Th. Sz.

Domenico Corsi, II principe Carlo di Boemia e l’ospedale di S. Maria 
,,ad Carceres“ in Lucca (1333-1335), Archivio storico Italiano 130 (1972) 
S. 251-267, ist ein Beitrag zu dem von der Luccheser Akademie schon 1813 
vergebenen und nie ausgeführten Auftrag, die Geschichte der Armen-, Kran
ken- und Gefangenenfürsorge im Gebiet von Lucca umfassend darzustellen. 
C. druckt und bespricht die Gründungsurkunde Karls vonBöhmenvom22.6. 
1333 für das Hospital bei den Kerkern, das den Gefangenen und Armen die
nen sollte. Andere Bestrebungen aus diesen Jahren, die die Gefängnisse 
durch ein anderes Pachtsystem menschenwürdiger zu machen versuchten, 
werden durch einige abgedruckte Urkundentexte belegt, die auch interessan
te Aufschlüsse über das gewöhnliche Pachtsystem der Kerker bringen.

W. K.

Bernd Ingolf Zaddach, Die Folgen des schwarzen Todes (1347- 
51) für den Klerus Mitteleuropas, Forschungen zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte Bd. 17, Stuttgart (Fischer) 1971. 168 S. - Über die Auswirkungen 
der ersten großen Pestwelle in Europa, insbesondere auf die geistige und 
wirtschaftliche Situation der Kirche, liegen sowohl von Zeitgenossen wie von 
der modernen Forschung sehr widersprüchliche Aussagen vor. Der Vf. 
überprüft deren Berechtigung unter Heranziehung eines breiten Quellenma
terials aus Italien, Deutschland und vor allem aus England, wo die Aufbe
reitung der einschlägigen archivalischen Überlieferung am weitesten ge
diehen ist. Seine Ergebnisse stellen den bisher meist verallgemeinernden Ur
teilen ein sehr differenziertes Bild gegenüber, bei dem positive und negative 
Momente einander die Waage halten. Die wichtigsten seien hier genannt: 1. 
Die Sterblichkeit war nur bei den Weltgeistlichen höher als bei der Gesamt
bevölkerung, wo sie mit 20-30% angenommen wird, bei Ordensgeistlichen 
und Prälaten dagegen, die sich vor Ansteckung zu schützen wußten, deut
lich niedriger. 2. Beispielen von Aufopferung und Pflichterfüllung auch an
gesichts der Todesnähe stehen solche von moralischem Versagen gegenüber, 
die natürlich, da sie ein allgemeines Urteil oder Vorurteil über den Klerus 
zu bestätigen schienen, stärker ins Bewußtsein drangen; eine quantitative
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Abwägung ist aber kaum möglich. 3. Der wirtschaftliche Niedergang, wel
cher der Pest folgte, traf die Prälaten kaum, von den Klöstern nur diejeni
gen, die ohnehin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die Weltgeist
lichen profitierten einerseits von der Vakanz vieler Pfründen (ersichtlich an 
der zunehmenden Pfründenkumulation), hatten andererseits unter dem 
Rückgang der Naturaleinkünfte und dem Schwund der Kaufkraft zu leiden. 
4. Die Jahre nach der Pestwelle zeichnen sich einerseits durch Reformver
suche aus, die meist von Bischöfen oder Orden ausgingen, bringen anderer
seits aber eine Verschärfung von Mißständen hinsichtlich Bildungsstand und 
materiellem Denken in der Geistlichkeit, ohne daß jedoch von einem sittli
chen Umbruch die Rede sein könnte. Zu den wirtschaftlich von der Pest 
Profitierenden zählt der Vf. auch die römische Kurie, die aus dem infolge 
häufiger Vakanzen erhöhten Anfall von Servitien und Annaten Vorteil 
gezogen habe. Das ist insofern einzuschränken, als bei zwei- oder mehrmals 
in einem Jahr wechselnden Pfründen die Abgaben nur einmal erhoben wur
den. Außerdem wäre zu überprüfen, ob nicht das gesunkene Einkommen eine 
größere Anzahl von Pfründen aus der Annatenpflicht, die ja erst bei Ein
künften von mehr als 4 Mark jährlich begann, entließ und ob nicht die 
Kurie durch verstärkte Remissionen der Abgaben der verminderten Lei
stungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen Rechnung trug. Die von L. Möhler 
und H. Hoberg edierten Quellen über die Einnahmen der apostolischen Kam
mer weisen jedenfalls weder bei den Annaten und Servitien noch bei den 
Gesamteinkünften für die Pestjahre einen ungewöhnlichen Anstieg auf. 
Unter den herangezogenen Quellen kommt besondere Bedeutung den an den 
Papst gerichteten Suppliken zu, soweit sie (für das Rheinland, die Nieder
lande und Belgien) bisher veröffentlicht sind. Die Basis hätte dabei durch 
Benutzung auch der Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 
(L. Klicman für Clemens VI., J. F. Novak für Innozenz VI.) erweitert 
werden können. Die Suppliken erlauben, z.B. für Pfründenhäufung und 
-entkommen, eine statistisch relevante Auswertung, die den oft zufälligen 
und subjektiv gefärbten Angaben in Annalen und Chroniken abgeht. Die 
Besitzerklärungen in den Non-obstante-Formeln müssen in der Tat als zu
verlässig gelten - allerdings nicht, weil die Kurie die Möglichkeit gehabt 
hätte, sie zu überprüfen (so S. 100), sondern weil unwahre Angaben jedem 
Konkurrenten die Chance gaben, den Supplikanten wegen Surreption zu 
verklagen. Als Fazit der Arbeit ergibt sich: Weder kann generell von einem 
moralischen Verfall noch von einer Bereicherung oder Verarmung des Klerus 
als Folge der Pest gesprochen werden; ihre langfristigen Auswirkungen auf 
die Kirche blieben insgesamt geringer, als bisher meist angenommen wurde.

D. B.
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Edward Potkowski, Heretyk Stefan z Marchii (Der Häretiker Stefan 
aus den Marken), Polska w swiecie. Szkice z dziejöw kultury polskiej, 
Warszawa 1972, 169-78. - Eine Art Steckbrief, der in einer Gnesener Hand
schrift (vermutlich vom Anfang d. 15. Jh.) dem Directorium inquisitorum 
(1376) des Nikolaus Eymerich angefügt ist, informiert über das Wirken 
eines sonst unbekannten Häretikers, des Franziskaners Stefanus de Marchiis, 
unter den Tartaren der Goldenen Horde sowie über die Bemühungen der 
Kurie, u. a. beim König von Polen, um diesen und seine Anhänger unschädlich 
zu machen. Aufgrund der sich in den Anklagen abzeichnenden Doktrin - 
er erkenne das römische Papsttum nicht an, bezeichne dessen Anhänger als 
Häretiker und gebe sich seinerseits als Papst und Haupt der wahren Kirche 
aus - ist Stefan dem Kreis der Franziskaner-Spiritualen bzw. Fraticellen 
zuzurechnen. Er mag einer der nicht wenigen Rigoristen gewesen sein, die 
sich im 14. und 15. Jh. der Inquisition durch Flucht in die östlichen Mis
sionsgebiete, darunter auch das in der Notiz genannte Vikariat Tartaria 
Aquilonaris, entzogen. - Engl. Übersetzung in: Studi Medievali, Serie III, 
13 (1972) S. 281-290. B. F.

Arnold Esch, Anhaltspunkte für ein Budget Giangaleazzo Viscontis 
(1397), Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 60 (1973) 
S. 72-77. - Vf. fand in einem Aktenband des Konvents von S. Ponziano in 
Lucca eine Anweisung von 1397, die annähernde Zahlenwerte für die Sum
men enthält, welche sechs Kommunen des Herzogtums Mailand an Gianga
leazzo abzuführen hatten. Ferner geht aus dem Schriftstück hervor, daß die 
Kammer des Visconti im Gegensatz zur päpstlichen relativ genau wußte, 
über welche Beträge sie jeden Monat verfügen konnte. Randbemerkung: 
Niccolö Diversi wird (S. 74 Anm. 7) als „Mailänder Kaufmann“ bezeichnet. 
Genauer gesagt, handelt es sich bei Diversi um einen Luccheser Verbannten, 
der in den Diensten des Giangaleazzo Visconti stand und 1386 das mailändi
sche Bürgerrecht erhielt; vgl. C. Santoro, I registri delTufficio di provvisio- 
ne e dell’ufficio dei sindaci sotto la dominazione viscontea, Milano 1929, 
S. 442 Nr. 23. Im Jahre 1397 war Niccolö in Pisa für die Finanzen des in der 
Toskana operierenden Visconti-Heeres verantwortlich, eine Tätigkeit, zu der 
ihn seine Herkunft und die damit verbundene Kenntnis der toskanischen 
Wirtschafts- und Finanzverhältnisse in besonderem Maße befähigt hatte; 
vgl. 0. Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, societä e politica del Comune 
di Pisa al suo tramonto (1392-1399), Pisa 1971, vor allem S. 214 und 299. 
In den Anhängen VII-XI ediert Banti 5 diesbezügliche Schreiben aus dem 
Staatsarchiv in Lucca, Carteggio degli Anziani, die bisher nur im Regest 
bei Fumi (Nr. 1560, 1561, 1562) bekannt waren. H. M. G.
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Amleto Spicciani, Sant’Antonino, San Bernardino e Pier di Giovanni 
Olivi nel pensiero economico medioevale, Economia e storia 19 (1972) 
S. 315-341. - De Roover äußerte vor einiger Zeit die These, daß die Wert- 
Preis-Theorie - bis dahin dem Florentiner Bischof Antoninus Pierozzi (1389- 
1459) zugesprochen - auf den hl. Bernhardin von Siena (1380-1444) zu
rückzuführen sei. Er meinte allerdings, daß die Frage der Urheberschaft 
erst dann entschieden werde, wenn auch die Werke des Petrus Johannes 
Olivi (1248/49-1298) genauer untersucht seien (R. De Roover, San Bernar
dino of Siena and Sant’Antonino of Florence, Boston 1967, S. 42). - S. zeigt 
mm, daß die genannte Theorie ebenso wie diejenige über die Produktivität 
des Geldes (Geld = potenzieller Gewinn) in der Tat auf Olivi zurückgeht. 
Dieser letzte Gedanke des Franziskanermönches (die geliehene Summe non 
solum habet rationem simplicis pecuniae, sive rei, sed etiam ultra hoc quandam 
seminalem rationem lucrosi, quam communiter capitale vocamus) ist für die 
Beurteilung der ma. Diskussion über den Geldverleih von besonderem In
teresse. Th. Sz.

Armando Petrucci, Coluccio Salutati, Bibliotheca biographica 7, 
Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1972. 132 S. - Keine Biographie 
Salutatis, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Ver
ständnis des Florentiner Kanzlers entscheidenden Problemen. Im einzelnen 
werden behandelt: Coluccios Loslösung vom ma. Kanzleistil und seine Hin
wendung zu den Vorbildern der lateinischen Klassik, die Freiheitsideologie, 
der Ciompi-Aufstand und das oligarchische Regime, Salutatis bürgerliche 
Ideologie und aristokratische Ethik, die Rhetorik in den Staatsbriefen sowie 
Coluccios Auffassung der Geschichtsschreibung. An manchen Stellen steuert 
Vf. recht erwägenswerte eigene Gedanken zur Problematik des Florentiner 
Frühhumanismus bei, so etwa wenn er S. 88-93 die Beurteilung Cäsars und 
die Rechtfertigung der Monarchie in De tyranno aus der Florentiner Verfas
sungswirklichkeit von 1400 erklärt. Alles in allem: eine höchst anregende 
und für die Humanismusforschung sehr nützliche Publikation. H. M. G.

Gordon Griffiths, Leonardo Bruni and the Restoration of the Uni- 
versity of Rome (1406), Renaissance Quarterly 26 (1973) S. 1-10. - Ediert, 
übersetzt und kommentiert ausführlich die Bulle Innozenz’ VII. Ad exal- 
tationem Romane urbis (1406 Sept. 1, Reg. Vat. 334f. 181r'v), mit welcher 
der Papst die Wiederbelebung der römischen Universität ankündigt. Das 
Interessanteste an dem Text der Bulle, die ganz vom üblichen Schema ab
weicht und auf dem Hintergrund der Beziehungen zwischen dem Papst und 
der Stadt Rom ihr besonderes Gewicht erhält, ist der Hinweis auf den Grie-



642 NACHEICHTEN

chischunterricht, der künftig erteilt werden soll. Wieweit aber Bruni als 
konzipierender Sekretär bei diesem Projekt seine Hände mit im Spiele hatte, 
läßt sich eher erahnen als beweisen. Warum G. unter Berufung auf Baron 
(Anm. 6) die Schreibweise des Registereintrags in seiner Edition beibehält, 
ist nicht einsichtig. Mit Brunis persönlicher Orthographie hat das Ganze 
herzlich wenig zu tun. In jedem Palle aber war dann, von anderem abgesehen, 
zu schreiben: S. 10 Zeile 12: sigillatim; Z. 14: quacunque; Z. 18: loice an
statt Logice, und der Name des expedierenden Sekretärs lautet: Jafcobus] 
de Bononia. Schwierigkeiten bereitete G. der Ausdruck vernacula studia, 
den er zu Unrecht auf die lateinische Sprache bezieht und demzufolge fälsch
licherweise mit „in its own language“ (S. 9) übersetzt. In Wirklichkeit han
delt es sich bei vernacula lediglich um ein Synonym für propria, das sich auf 
die Studienfächer bezieht, die allesamt in Rom, im Gegensatz zu den ande
ren Städten, ihre Heimat haben. Von einem möglichen Widerspruch zwi
schen dem Text der Bulle und dem der Laudatio Florentinae urbis, auf den 
Vf. (S. 7 Anm. 22) anspielt, kann keine Rede sein. H. M. G.

Albert Ampe, L’imitation de Jesus-Christ et son auteur. Reflexions 
critiques, Sussidi eruditi 25, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973. 
151 S. - In dem seit Jahrhunderten erbittert geführten Streit um den Verfas
ser der Schriften, die unter dem Titel De imitatione Christi bekannt sind, 
will A. keinen neuen Standpunkt begründen oder einen schon bekannten 
sich zu eigen machen. Das aus einem Artikel für das Dictionnaire de spiri- 
tualite (VII, 2339-2355) hervorgewachsene Buch bleibt dieser Herkunft 
treu, indem es mit - manchmal umständlicher und ermüdender Weit
schweifigkeit - die wichtigsten Positionen (unter die der Vf. aber nicht die 
Zuschreibung an Geert Groote zu rechnen scheint) einer reflexiven Kritik 
unterzieht. Das Ergebnis der Überlegungen bleibt ein vorsichtiges „non 
liquet“, das immer wieder von einem programmatischen Ruf nach Hand
schriftenstudien und „codicologischen“ Arbeiten begleitet wird. Vielleicht 
hätte A. selbst bereits mehr Klarheit verbreiten können, wenn er dieser For
derung entsprechend damit wenigstens einen Anfang gemacht hätte, doch 
seine Mitteilungen über die Hss. sind meist aus der (unglaublich umfängli
chen) Literatur geschöpft. Gleichwohl bleibt die Arbeit als Versuch einer 
peniblen Rekonstruktion verschiedener Phasen einer heftigen Debatte von 
einigem Interesse. Jürgen Miethke

Walter Brandmüller, Die römischen Berichte des Pietro d’Antonio 
De’ Micheli an das Concistoro von Siena im Frühjahr 1431, Bullettino senese 
di storia patria 73-75 (1966-68), Siena 1972, S. 146-199. - Am 29. Januar
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1431 sandte die Signorie von Siena den aus einer alten sienesischen Familie 
stammenden Petrus de Michelibus als Gesandten an den päpstlichen Hof 
nach Rom. Schon auf der Reise zu seinem Ziel erfuhr er am 3. Februar in 
Viterbo, daß Papst Martin V. gefährlich erkrankt sei. 25 Briefe des Gesand
ten, geschrieben in Rom zwischen dem 6. Februar und dem 10. März 1431, 
spiegeln nicht nur den Übergang vom Pontifikat Martins V. zu Eugen IV. 
wider, den Brandmüller bereits in QFIAB 47 (1967) S. 596-629 dargestellt 
hat, sondern sie vermitteln auch einen lebendigen Einblick in die Politik 
der mittelitalienischen Staaten dieser Tage. Es ist daher zu begrüßen, daß 
diese Berichte nun ediert und dadurch allgemein zugänglich gemacht wur
den. Sie liegen nämlich nur zum geringeren Teil im Staatsarchiv Siena bei 
den Akten des Concistoro, sondern zum größten Teil in Rom im Archiv der 
Colonna. Das Interesse dieser Familie an den Nachrichten über den Tod 
Martins V. führte im späten 18. Jh. zum Erwerb dieser aufschlußreichen 
Dokumente durch den Kardinal Pietro Colonna, genannt Pamfili. H. D.

Roberta Galli, II Cardinale di Fermo Domenico Capranica, nel 
giudizio di alcuni umanisti, Studia Picena N. S. 39 (1972) S. 136-145. - 
Ausgehend von dem Buch M. Catalanis über Leben und Werk des Kardinals 
Capranica verfolgt die Vf. gerafft die Laufbahn des bedeutenden Kirchen
fürsten. Dieser traf mit zahlreichen berühmten Humanisten zusammen: 
Flavio Biondo, Poggio Bracciolini, Enea Silvio Piccolomini, Guarino Vero
nese. Ihre Äußerungen über den Kardinal in ihren Schriften und Briefen, 
unmittelbar oder aus der Erinnerung niedergeschrieben, vereint die Vf. in 
dieser kurzen Darstellung. H. D.

Jose Ruysschaert, La fondation de la Bibliotheque Vaticane en 
1475 et les temoignages contemporains, in: Studi offerti a Roberto Ridolfi, 
Firenze (Olschki) 1973, S. 413-420 bringt literarische Zeugnisse für die 
Gründung der Vatikanischen Bibliothek (Robert Flemmyng, Aurelio 
Brandolini Lippi, Andrea Fulvio, Ludovico Ariosto), die das Verdienst un
terschiedlich entweder Nikolaus V. oder Sixtus IV. zuschreiben. H. M. G.

Domenico Bandini, Gli antenati di Pio III, Bullettino senese di 
storia patria 73-75 (1966-68), Siena 1972, S. 239-251. - Bandini geht dem 
Ursprung der bisher für wenig bedeutend gehaltenen Familie Tedeschini 
nach, aus welcher der Kardinalnepote Pius’ II. und spätere Papst Pius III., 
Francesco Tedeschini-Piccolomini, hervorging. Mit Hilfe genealogischer 
Kombinationen, die allerdings urkundlich nicht immer belegt werden kön
nen, schließt er die Tedeschini an die Grafen von Sarteano, Chiusi und Chian-
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ciano an, deren Stammtafeln und Regesten Bandini bereits früher veröf
fentlicht hat (Bullettino senese 72 [1965] S. 158-195). Danach war Tedesco 
Jacobi (erwähnt 1280), namengebender Stammvater der Tedeschini, ein - 
möglicherweise illegitimer - Sohn des Grafen Jacomo von Sarteano. Die 
Wahl des Namens Tedesco bringt Bandini mit der langobardischen Herkunft 
der Grafen in Verbindung. Interessant ist sein Hinweis, daß bereits eine 
1682 gedruckte Stammtafel der Piccolomini eine Verbindung der Tedeschini 
zu den Sarteano knüpft; der neueren Forschung ist das imbekannt gebhe
ben. D. B.

Klaus Voigt, Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen 
Deutschland. Von Francesco Petrarca zu Andrea de’ Franceschi (1333-1492), 
Kieler Historische Studien Band 17, Stuttgart (Klett) 1973. 264 S. - 
Neben den im Titel genannten Autoren sind es Nicolö de Becari, Uberto 
Decembrio, Leonardi Bruni, Benedictus de Pileo, Poggio Bracciolini, Gas- 
parus und Johannes Danielis, Andrea Gatari, Ambrogio Traversari, Aeneas 
Silvius Piccolomini, Petrus Antonius Finariensis, Augustinus Patricius, 
Johannes Antonius Campanus, Ambrosio Contarini, Benedetto Dei, Marinus 
de Fregeno, Paulus Sanctoninus, Petrus Ranzanus und Antonius Bonfmis, 
denen in der vorliegenden Studie jeweils ein mehr oder weniger umfang
reiches Kapitel (Aeneas Silvius Piccolomini, 77 Seiten; Gasparus und Jo
hannes Danielis, D/2 Seiten) gewidmet wird. Sie werden von je einem ein
leitenden bzw. zusammenfassenden Kapitel über die Sicht der italienischen 
Berichte umrahmt. Zu den Berichten werden alle schriftlichen Zeugnisse 
gezählt, die Italiener aus ihrer persönlichen Kenntnis des Landes hinterlas
sen haben. Unter Sicht wird der Urteilshorizont des jeweiligen Verfassers 
verstanden. Die Herausarbeitung der Struktur der Sicht und ihrer ver
schiedenartigen Voraussetzungen stellt sich Voigt als Hauptaufgabe seiner 
Darstellung. Diese beginnt jeweils mit einer Kurzbiographie, welche Her
kunft, Ausbildung und Vorkenntnisse unter vielfältigen Gesichtspunkten 
berücksichtigt und bis zum Zeitpunkt der Abfassung des Berichtes führt. 
Mündliche und noch mehr schriftliche Informationen, die den Bericht be
einflußten sowie Zweck und Motive seiner Abfassung werden zu ermitteln 
versucht und das intellektuelle Niveau des Verfassers in Rechnung gestellt. 
Die Sicht eines jeden wird also durch eine Fülle derart ermittelter Daten 
bestimmt und vor einem Kulturgefälle zwischen Italien und Deutschland als 
maßgebendem Hintergrund gesehen.

Geschäftliche und diplomatische Berichte, die einmalige, zeitlich be
grenzte und politische Ereignisse berühren, sind nicht aufgenommen worden, 
da ihre Struktur ihrem Zweck entsprechend vorbestimmt ist. Nur persön-
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liehe Berichte finden Berücksichtigung. Der Schwerpunkt liegt auf Mittei
lungen über allgemeine, zeitlich nicht begrenzte Zustände. Entscheidend 
wird die Sicht auch bestimmt von der Beziehung des Verfassers zu seinen 
Lesern und der für die Darstellung gewählten literarischen Gattung. Diese 
legt auch meistens den Themenkreis fest, der anschaulich gemacht werden 
soll. Deshalb werden Reisetagebuch, Lobrede auf eine Stadt, Stadtbeschrei
bung, geographische Beschreibung, Briefe und Gedichte, Gattungen, welche 
die italienischen Humanisten wiederentdeckten oder neu formten, in einem 
eigenen Abschnitt besprochen. Voigt will seine Darstellung mehr als einen 
Beitrag zur Ideengeschichte der italienischen Renaissance gewertet wissen 
als zur Kultur- und Sozialgeschichte des spätmittelalterlichen Deutsch
land.

Es entsteht so - mit eindeutigem Schwerpunkt auf den Berichten des 
Aeneas Silvius Piccolomini - ein recht buntes, anregendes Bild, das die 
Lust weckt, die Berichte nun vollständig zu lesen, denn nur von dreien 
konnte der Text mitgeteilt werden (Das Lob auf die Stadt Heidelberg des 
Petrus Antonius Finariensis S. 157/58; die zweite Fassung der Beschreibung 
Wiens des Aeneas Silvius Piccolomini als Anhang I und die Reiseaufzeich
nungen des Benedetto Dei als Anhang II). Voigt traf nämlich eine Auswahl, 
einerseits um durch typische Stellen die Struktur der Sicht eines jeden Ver
fassers aufzuzeigen, andererseits um möglichst viele treffende und originelle 
Beobachtungen und Urteile zu Wort kommen zu lassen. Der methodische 
Ansatz dieser Studie, nämlich jeden Verfasser und jeden Bericht individuell 
beurteilen zu wollen, kaum danach zu fragen, ob eine Mitteilung durch eine 
andere Quelle nochmals zu belegen ist und die Auswertung der Mitteilungen 
für bestimmte Tatbestände gänzlich künftigen Untersuchungen zu über
lassen, führt dazu, daß schon einzelne übersehene Fakten nicht nur die Vor
aussetzungen, sondern oft auch die Struktur der Sicht zu verändern in der 
Lage sind. Zwei Beispiele sollen das abschließend verdeutlichen. Das Reise
tagebuch des Gasparus und Johannes Danielis von einer Gesandtschaft der 
Stadt Pordenone nach Innsbruck im Herbst 1428 beginnt nicht, wie die 
Überschrift besagt in Pordenone am 24. Oktober, sondern in dem 26 km 
nordöstlich davon gelegenen Spilimbergo bereits am 13. Oktober (Die 
m'ercurii decimotertio mensis octobris recessi a Spegnembergo . . .). Pordenone, 
eine Enklave inmitten venezianischen Gebietes, gehörte zum Hause Öster
reich. Die beiden Gesandten unternahmen also eine der häufiger vorkom
menden Reisen an den Hof ihres Fürsten. Andrea Benedetti bespricht 
auf S. 74/75 seiner ,Storia di Pordenone“ (1964) nicht nur diese Reise, 
sondern erläutert auch den dem Gasparus und Johannes Danielis gestellten 
Auftrag, der im ,Diplomatarium Portusnaonense“, das auch Voigt zitiert,
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als nr. 176, also direkt vor den Reiseaufzeichnungen publiziert ist. Die von 
Benedetti in seinem Buch aufgezeigten, vielfältigen Beziehungen Pordenones 
zu Venedig erklären die Abfassung in Form eines venezianischen Reise
tagebuches ; daß es nicht in Volgare, sondern in einem nüchternen Amtslatein 
geschrieben wurde, das auch deutschen Kanzleien verständlich ist, wundert 
nach Kenntnis der Zusammenhänge nun aber ebensowenig wie die Fest
stellung, daß es keine literarischen Ambitionen verrät und der Wert der 
Mitteilungen nicht viel bedeutet.

,Die Lobrede des Petrus Antonius (Finariensis) auf die Stadt und die 
Universität Heidelberg war ihrem Thema nach ein Novum in Deutschland1, 
schreibt Voigt S. 156. Er übersieht dabei, daß der von Dole über Basel nach 
Heidelberg zugewanderte Poet diese Laudatio schon einmal, nämlich am 
21. Februar 1464 in Basel gehalten hatte. Guido Kisch, Petrus Antonius 
Finariensis’ Lobrede auf Basel, in: G. Kisch, Gestalten und Probleme aus 
Humanismus und Jurisprudenz, Berlin 1969, S. 241-279, veröifentlichte 
den Text der Ansprache und machte darauf aufmerksam, daß der Poet in 
Heidelberg lediglich die für die andere Stadt notwendigen Veränderungen 
im Wortlaut vorgenommen hatte. Es handelt sich also um einen echten 
Panegyrikus, der viel mehr ein sprechendes Beispiel für den Gebrauch die
ser literarischen Gattung ist als ein Bericht über die Stadt Heidelberg und 
seine Universität. H. D.

Wolfgang Preiser, Girolamo Savonarola als Staatsmann und poli
tischer Denker, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 25 (1972) 
S. 549-564. - Das abfällige Urteil Goethes über Savonarola (in: Flüchtige 
Schilderung florentinischer Zustände, Anhang zur Lebensbeschreibung des 
Benvenuto Cellini), der in dem Dominikanerprediger den absoluten Gegen
pol zu dem „großen, schönen, heiteren Leben“ (Lorenzo de’ Medicis) sah, 
veranlaßt den Autor zu einer Apologie, die - vom Ansatz her - nach den 
reifen Leistungen der Savonarola-Forschung der letzten Jahre etwas über
rascht. Hier wäre auf die Arbeit Romeo De Maios (Savonarola e la curia 
Romana, 1969) zu verweisen und vor allem auf das kluge und abwägende 
Buch Donald Weinsteins (Savonarola and Florence. Prophecy and Patrio- 
tism in the Renaissance, 1970), die P. weder zitiert noch verarbeitet. Wäh
rend De Maio auf Grund neuer Archivfunde die Beziehungen zwischen der 
Kurie und Savonarola - konzentriert um den Protektor des Dominikaner
ordens Kardinal Oliviero Carafa - einer differenzierteren Betrachtungsweise 
zuführt, zeigt Weinstein, daß die prophetischen und politischen Vorstel
lungen Savonarolas mit dem Fühlen und Denken der Florentiner seiner 
Zeit in deutlicher Verbindung standen. Ohne dem Mönch seine Originalität
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zu nehmen, führt Weinstein damit die Savonarola-Forschung aus dem Kreis 
der von Polemik oder Apologie (seit der Mitte des 19. Jh. vorherrschend) 
diktierten Fragestellungen hinaus. - Hier liegen wohl die fruchtbareren 
Ansätze zum Verständnis der Person und des Anliegens Savonarolas.

B. Sz.-B.

Werner Goez, Die Anfänge der historischen Methoden-Reflexion im 
italienischen Humanismus, in: Geschichte in der Gegenwart. Festschrift 
für Kurt Kluxen. Hrsg. E. Keinen und H.-J. Schoeps, Paderborn 
(Schöningh) 1972, S. 3-21. - Ausgehend von Johannes Nauclerus und dem 
methodischen Prolegomenon zu seiner Weltchronik, beschäftigt sich G. 
ausführlich mit Nauclerus’ Gewährsmann, Giovanni Nanni aus Viterbo 
(Annius Viterbensis) und dessen Commentaria super opera diversorum autho- 
rum (1498 bei Eucharius Silber in Rom erschienen), deren quellenkritischer 
Wert bis heute nicht erkannt wurde. Ergebnis: Nicht der spanische Theologe 
Melchior Cano, sondern der italienische Dominikaner Giovanni Nanni steht, 
wie G. mit guten Gründen ausmachen kann, am Anfang der Methoden- 
Reflexion in der Geschichtswissenschaft. Auch bezüglich der Fälschertätig
keit des Annius enthält dieser ebenso kritische wie amüsante Beitrag inter
essante Überlegungen. H. M. G.

Heinrich Lutz, Humanismus und Reformation. Alte Antworten und 
neue Fragen, Wort und Wahrheit 27 (1972) S. 65-77. - Dieser Aufsatz geht 
auf einen Vortrag zurück, den Vf. im März 1971 auf der Arbeitstagung der 
Senatskommission für Humanismusforschung der DFG in Augsburg hielt. 
Im ersten Teil setzt sich L. mit Fragen der Periodisierung, insbesondere mit 
den Thesen von Alain Dufour auseinander. Im zweiten Teil werden beispiel
haft einzelne Gestalten und Ereignisse des 15. und 16. Jh. vorgeführt, an 
denen sich die Interpretation des Vf. orientiert. Der Ergänzung halber sei 
zu Anmerkung 10 hinzugefügt, daß es jetzt eine Neuausgabe von Vallas De 
vero falsoque bono gibt. Sie stammt von M. de Panizza Lorch und ist 
1970 in Bari (Adriatica Editrice) erschienen; vgl. dazu QFIAB 51 (1971) 
S. 696 f. H. M. G.

Walter Höflechner, Die Gesandten der europäischen Mächte, vor
nehmlich des Kaisers und des Reiches, 1490-1500, Archiv für österreichische 
Geschichte 129, Wien (Böhlau) 1972. 490 S. - Wenn auch nur den Zeitraum 
eines Jahrzehnts erfassend, stellt das vorliegende Repertorium der Diplo
maten, die 1490-1500 an den europäischen Fürstenhöfen von Schottland bis 
zur Pforte und von Neapel bis Dänemark und Moskau als ständige Gesandte
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oder als außerordentliche Emissäre gewirkt haben, doch ein unentbehrliches 
Arbeitsinstrument dar für jede weitere Bearbeitung der zwischenstaatlichen 
diplomatisch-politischen Beziehungen am Ende des 15. Jh. Das Material, 
das der Autor zu einem Teil bereits für seine Dissertation über Diplomatie 
und Gesandtschaftswesen während der ersten zehn Regierungsjahre Kaiser 
Maximilians I. gesammelt und verarbeitet hatte, wurde für das vorliegende 
Kompendium durch die Auswertung der wichtigsten einschlägigen Literatur 
und durch weitere Recherchen in zahlreichen Archiven vervollständigt. 
Das Gesandten-Repertorium ist gegliedert nach den einzelnen, insgesamt 
23 Höfen, als deren diplomatische Vertreter die Gesandten tätig gewesen 
sind. Knappgefaßte Angaben zur Person der Diplomaten, die in alphabeti
scher Folge aufgeführt werden, werden ergänzt durch kurze Erläuterungen 
zur Dauer und zum Charakter ihrer Mission sowie durch Hinweise auf die 
einschlägigen Quellen und Veröffentlichungen. Eine zweite Aufstellung ver
zeichnet in chronologischer Ordnung die Gesandten der verschiedenen Staa
ten und Höfe. Der übersichtliche Aufbau und das zuverlässige Register 
erhöhen den Wert dieses Nachschlagewerks. Es ist zu hoffen, daß die Arbeit 
an dem Forschungsunternehmen, das seinem Umfang nach die Arbeitslei
stung eines einzelnen Bearbeiters übersteigt, fortgesetzt wird: es gälte die 
Lücke zu schließen, die noch vom Jahr 1500 bis zum Einsetzen des - inzwi
schen drei Bände zählenden und bis zur Zeit des Wiener Kongresses reichen
den - „Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem 
Westfälischen Frieden“ klafft. G. L.

Gerhard Rill, Humanismus und Diplomatie. Zur Geschichte des Ge
sandtenwesens unter Ferdinand I., Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 25 (1972) (= Festschrift Hanns Leo Mikoletzky) S. 565- 
580. - In Übereinstimmung mit Garrett Mattingly (Renaissance Diplo- 
macy, 1. Aufl. 1955, 2. Aufl. 1965) sieht R. die Entwicklung der habsburgi
schen und der gesamteuropäischen Diplomatie durch einen im 16. Jh. 
einsetzenden institutioneilen wie auch moralisch-geistigen Verfall gekenn
zeichnet: dieser Verfallsprozeß habe in einer radikalen Sinnentleerung der 
Aufgabenstellung der Diplomatie und ihrer Träger bestanden und um 1600 
zum Überhandnehmen des Mißtrauens, der Intrige und der „ambassadors 
of ill-will“ in den internationalen Beziehungen geführt; eine Wende habe 
dann erst wieder die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges einsetzende 
Reorganisation der zwischenstaatlichen Verbindungen und die gleichzeitige 
„Läuterung“ der Funktionen der Gesandten bedeutet. Als treibende Kräfte, 
die hinter diesem Verfallsprozeß gestanden haben, benennt der Autor vor 
allem zwei Faktoren: erstens die zunehmende Schärfe der politischen und
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der konfessionellen Gegensätze während der zweiten Hälfte des 16 Jh. - und 
das heißt: den Einfluß, welchen die veränderte allgemeine Situation in 
Europa ausgeübt hat auf den diplomatischen Wirkungsbereich; und zwei
tens organisatorische Mängel im Gesandtschaftswesen selbst, vorab die 
schlechte finanzielle Ausstattung der Diplomaten, die nicht selten ihren 
finanziellen Ruin nach sich zog. R. deutet diese Mißstände als Folge und 
Ausdruck der wachsenden Unsicherheiten und Widersprüche in der damali
gen Einschätzung von Nutzen und Unwert der Diplomatie als solcher und 
versucht, geistesgeschichtliche Zusammenhänge herauszuarbeiten, die zwi
schen ungelösten Kernproblemen der Renaissance-Philosophie und dem 
Verfall der Formen und Zielsetzungen der Diplomatie bestanden haben 
könnten. Er sieht solche Zusammenhänge zum einen im Scheitern des ur
sprünglichen, humanistischen Harmoniegedankens (an dessen Stelle - über 
Machiavelli und Vives - das Postulat der Autonomie der Politik und des 
„Individuums“ getreten sei) und damit in dem Verlust „ideeller Maximen“ 
für die diplomatische Aktion; zum anderen in der Entwertung und Instru
mentalisierung der Rhetorik, des eigentlichen Mediums diplomatischer 
Praxis, wie sie sich anbahnte seit dem 1512 ausgetragenen „Imitations
streit“ zwischen Bembo - dem Verfechter einer genuinen, formalen wie 
ethischen imitatio Ciceros - und G. F. Pico della Mirandola, der als Vertreter 
einer eklektizistischen aemulatio den Sieg davontragen sollte. Gleichzeitig 
mit der Ablösung der verbindlichen Moral des bonum commune durch das 
Prinzip des staatlichen Eigennutzes im politischen Bereich sei es auf dem 
diplomatischen Gebiet zur Verdrängung der ciceronianisch-humanistischen 
oratio und ihres strengen Ethos durch eine rein ornamentale, taktische 
Rhetorik gekommen - und damit zum bedenkenlosen Einsatz von Lüge, 
Täuschung und Korruption. R.s geisteshistorisch-ideengeschichtliche Dar
legungen sind in sich stimmig und obendrein höchst anregend. Zu fragen 
bleibt freilich, ob nicht seine Auffassung vom absoluten Verfall des diplo
matischen Stils und des Gesandtschaftswesens qua Institution, den er um 
die Wende vom 15. zum 16. Jh. ansiedelt, auf einer - von den Fakten her 
schwerlich zu rechtfertigenden - Idealisierung vorausgegangener Entwick
lungsstufen und Verhältnisse beruht. In einem solchen Zustand „ursprüng
licher“ - auch und gerade ethischer - Vollkommenheit, wie ihn R.s Thesen 
voraussetzen, haben sich jedoch die diplomatischen Beziehungen zwischen 
den Fürsten- und Stadtstaaten Europas nie und nirgends befunden. Wenn 
wir so viel genauer informiert sind, wenn wir so viel ausgiebiger Bescheid 
wissen über die Hintertreppen- und Intrigendiplomatie, über die Täu
schungsmanöver, die Winkelzüge und die falschen Dementis, derer sich die 
Gesandten und Residenten des 16. und 17. Jh. bedient haben, als über ver-
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gleichbare „Schattenseiten“ der Diplomatie in früheren Zeiten, so dürfte 
dies nicht zuletzt Zusammenhängen mit der steilen Zunahme der Schriftlich
keit im diplomatischen Verkehr: Gesandtschaftskorrespondenzen, wie sie 
seit der Ausformung des diplomatischen Systems in Europa über lange Zeit
räume zusammenhängend geführt wurden, mehr oder weniger lückenlos 
erhalten geblieben sind und - bei Chiffrierung - auch zur Übermittlung ge
heimster Angelegenheiten geeignet waren, bieten ganz andere Einblicke und 
Aufschlüsse als die sehr viel sporadischeren Sendschreiben oder Gesandt- 
schaftsrelationen, wie wir sie aus vorangegangenen Jahrhunderten kennen. 
Viele jener frühen diplomatischen Texte sind uns zudem allein oder vor 
allem deshalb überliefert worden, weil sie von den Zeitgenossen 
als nachahmenswerte Zeugnisse stilistisch-rhetorischer Meisterschaft und/ 
oder als mustergültiger Ausdruck eines hohen politisch-diplomatischen Ethos 
betrachtet, geschätzt und gesammelt wurden. Die Tatsache der Unter
schiedlichkeit der Quellen sollte davor warnen, auf grundsätzliche qualita
tive Veränderungen in der Funktion der zwischenstaatlichen Beziehungen, 
in den Zielsetzungen der Diplomatie und in der Arbeitsweise der Diplomaten 
von der Blütezeit des Humanismus bis zur Mitte des 17. Jh. zu schließen.

G. L.

A. V. Antonovics, Counter-Reformation Cardinais: 1534-1590, 
European Studies Review 2 (1972) S. 301-328. - Der Aufsatz versucht zu 
klären, ob und inwieweit die Ideale und Forderungen der katholischen Re
form konkrete Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Kardinals
kollegs in den Jahren 1534-1590 gehabt haben. Der Autor unterteilt zu die
sem Zweck die Kardinäle, die vom Pontifikatsantritt Pauls III. bis zum Tod 
Sixtus’ V. promoviert wurden, in mehrere, sich freilich teilweise überschnei
dende Gruppen und kommt dabei zu folgenden Zahlenergebnissen: Von den 
insgesamt 245 Kardinälen waren etwa 8% nahe Verwandte von Päpsten, 
über 10% standen Päpsten nahe als Angehörige ihrer „famiglia“ oder als 
Landsleute, Ordensangehörige waren 10%, hervorragende Theologen 12- 
15%, während die weitaus größte Gruppe sich aus Kardinälen zusammen
setzte, die eine kuriale Karriere mit juristischer Ausbildung und Praxis bzw. 
mit diplomatischer Erfahrung durchlaufen hatten (35% insgesamt, von den 
Italienern allein 70%), bei weiteren ca. 17% die Promotion auf politische 
Motive bzw. auf Forderungen europäischer Höfe zurückzuführen ist und 
schließlich 5% italienischen Fürstenhäusern entstammten. Aus diesen quan
titativen Ergebnissen zieht A. den Schluß, daß Ziele und Verwirklichung der 
katholischen Reform zu keiner entscheidenden Veränderung der Auswahl
kriterien für Kardinalsnominierungen geführt haben und vor allem politi-
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sehe Interessen und der Faktor „Nepotismus“ von maßgebendem Einfluß 
gewesen und geblieben sind. Der Autor bringt dieses Resultat in Zusammen
hang mit den nur teilweise realisierten Reformplänen, mit den Halbheiten 
bei der Durchführung der tridentinischen Reformdekrete (die hier allerdings 
in einem Punkt zu vollem Erfolg führten: zur Häufung mehrerer Bistümer 
in der Hand eines Kardinals sollte es - wenigstens in Italien - immer seltener 
kommen, wozu die strikte Verschärfung des Gebots der bischöflichen Resi
denzpflicht erheblich beigetragen haben dürfte) und mit den Widersprüchen 
zwischen den neuen Idealen und den traditionellen Verpflichtungen, die den 
Kardinälen durch ihre soziale und hierarchische Stellung auferlegt waren 
und die weiterhin weitgehend ihren Lebensstil prägten. Mit einem Frage
zeichen wird schließlich die Annahme versehen, durch die Institutionalisie
rung der Kurienkongregationen im Jahre 1588 sei der persönliche Einfluß 
und die Funktion der Kardinäle beschnitten oder - im Sinn einer Verbüro- 
kratisierung ihrer Aufgabenstellung - generell „gezähmt“ worden. G. L.

JeanLestocquoy - Francesco Giannetto, Correspondance du N once 
en France Prospero Santa Croce (1552-1554), Acta Nuntiaturae Gallicae 9, 
Rome-Paris (Presses de l’Universite Gregorienne - de Boccard) 1972. XI, 
270 S. - Prospero Santa Croce hatte bereits 1548-1550 diplomatisch-kir- 
chenpolitische Erfahrungen am Wiener Hof König Ferdinands gesammelt, 
bevor er vom Frühsommer 1552 bis zum Frühjahr 1554 im Auftrag Julius’ 
III. die Nuntiatur in Frankreich versah. Seine politische Hauptaufgabe war 
es, vermittelnd in den Konflikt zwischen dem mit den protestantischen 
Reichsfürsten verbündeten Heinrich II. und Karl V. einzugreifen, der um 
den französischen Vorstoß gegen Lothringen und das Elsaß, seit dem April 
1552 dann auch in Italien entbrannt war; an den wechselnden militärischen 
Erfolgen auf beiden Fronten und an den weitgespannten Kriegszielen auf 
beiden Seiten scheiterten jedoch die päpstlichen Friedensbemühungen, zu
mindest während der Pariser Amtszeit Santa Croces. Im kirchlichen Bereich 
waren es - neben dem römischen Wunsch nach einer stärkeren Präsenz fran
zösischer Kardinäle an der Kurie und neben der päpstlichen Forderung nach 
einer Unterdrückung protestantischer und antirömischer Schriften - vor 
allem kirchenpolitisch-rechtliche Kontroversen, mit denen sich der Nuntius 
zu befassen hatte. An erster Stelle standen hier Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen Rom und den staatlichen Instanzen in Frankreich um das Recht 
zur Besetzung von Benefizien; es ging dabei besonders um die Interpre
tation, Anwendung und Ausweitung des Konkordats von 1516 und um die 
Frage des päpstlichen Indults für den französischen König zur Vergabe von 
Konsistorialpfründen und um die Wahrung der kirchlichen Jurisdiktions-
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rechte in der Bretagne, in der Provence, in Savoyen und Piemont. Viele 
dieser Streitfälle waren bei Santa Croces Abberufung noch ungelöst, da die 
Widerstände von seiten der regionalen Parlamente immer wieder die Ober
hand behielten über die grundsätzliche Kompromißbereitschaft, die sowohl 
auf königlicher wie auf päpstlicher Seite vorhanden war.

Die Edition des Briefwechsels zwischen Santa Croce und dem Kardinal
staatssekretär Innocenzo del Monte umfaßt 139 Quellenstücke, beginnend 
mit der Instruktion vom 19. Juni 1552 und endend mit einem Bericht vom 
30. Mai 1554. Da über die Quellensituation nichts ausgesagt wird und da 
keine Gesamtaufstellung Auskunft gibt über die publizierten Akten, wird 
sich der Benützer der Edition nur schrittweise darüber Klarheit verschaffen 
können, wie es um die Vollständigkeit bzw. Lückenhaftigkeit der Aktenüber
lieferung bestellt ist; immerhin fällt auf, daß die Edition aus den letzten Mo
naten von Santa Croces Amtszeit kaum mehr Berichte des Nuntius, dafür 
fast nur Weisungen aus Rom bringt. Der Bearbeiter der Edition hat ange
sichts der geringen Zahl der Schreiben von einer strikten Anwendung der 
für die Reihe der „Acta Nuntiaturae Gallicae“ geltenden Editionsprinzipien 
abgesehen und relativ viele Abschnitte, die lediglich Berichte und Nachrich
ten aus zweiter Hand enthalten, im Volltext veröffentlicht; die Anmerkun
gen zu den Texten hätten schwerlich knapper und sparsamer gehalten wer
den können. Geplant ist ein Eolgeband, welcher der zweiten französischen 
Nuntiatur Santa Croces 1561-1565 gewidmet sein wird; nicht recht zu ver
stehen ist, wieso die Korrespondenzen des Kardinallegaten Girolamo Capo- 
diferro, der von Mai bis Oktober 1553 neben Santa Croce am französischen 
Hof als Eriedensvermittler tätig gewesen ist, nicht in die vorliegende 
Edition aufgenommen worden sind, sondern erst (vgl. dazu S. 181, Anm. 1) 
in dem bereits angekündigten Band 16 veröffentlicht werden sollen, der den 
Jahre später entstandenen Schriftwechsel der Nuntien Sebastiano Gualteiio 
(auch: Gualtieri) und Lorenzo Lenti sowie des Kardinallegaten Antonio 
Trivulzio (1557-1561) enthalten wird. - Die Einleitung zur Edition, für die 
F. Giannetto verantwortlich zeichnet und in der man Ausführungen über die 
Organisation, die personelle Besetzung und den Schriftverkehr der Nuntia
tur, wie sie sich dankenswerterweise in anderen Bänden der Editionsreihe 
finden, vermißt, gibt detailliert Aufschluß über die Familiengeschichte, die 
diplomatische Karriere Santa Croces vor 1552, rekonstruiert minutiös seine 
Biographie und die Aktivität als Nuntius 1552/54 und skizziert die damalige 
Entwicklung der europäischen Politik, der päpstlich-französischen Bezie
hungen und der kirchlichen Probleme in Frankreich. Hätte der Autor sich 
hier nicht vorwiegend auf die in der Edition veröffentlichten Korrespon
denzen gestützt, sondern darüber hinaus - neben „klassischen“ Arbeiten
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wie jenen von R. Ancel und K. Romier - in stärkerem Maß jüngere (nicht 
zuletzt auch deutsche) Nuntiaturakten verwertende Forschungsbeiträge 
zur europäischen Geschichte und zur päpstlichen Politik jener Jahre ein- 
bezogen, so wäre es wohl möglich gewesen, manchen Ereignissen und Proble
men auf eine zugleich prägnantere und differenziertere Weise noch besser 
gerecht zu werden. G. L.

Heinrich Lutz und Alfred Köhler, Das Reichstagsprotokoll des kai
serlichen Kommissars Felix Hornung vom Augsburger Reichstag 1555. Mit 
einem Anhang: Die Denkschrift des Reichsvizekanzlers Georg Sigmund Seid 
für den Augsburger Reichstag, österreichische Akademie der Wissenschaf
ten, Philos.-Histor. Klasse, Denkschriften, 103. Band, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1971. 222 S. - Die von Lutz verfaßte Einleitung zu dieser Edition 
bietet biographische Angaben über Hornung (I), zu denen Köhler Archiv
recherchen in Koblenz, Luxemburg und Brüssel unternommen hat; eine 
kurze Vorgeschichte zum Reichstag in Augsburg 1555 (II) sowie Mitteilun
gen über die Handschrift (es ist jene Hornungs) des deutschen Protokolls 
(III) schließen sich an. Der Abschnitt IV ist der im Anhang veröffentlichten, 
eigenhändigen lateinischen Denkschrift Selds gewidmet. Während das bis
her ungedruckte Protokoll, auf das Lutz durch einen Hinweis im 6. Band 
der Papstgeschichte Pastors aufmerksam gemacht wurde, sich in der Trierer 
Seminarbibliothek befindet, wird Selds Denkschrift, die von August von 
Druffel entdeckt wurde und nach dessen Tod von Karl Brandt 1896 teilweise 
veröffentlicht worden ist, im Haus-, Hof- und Staatsarchiv auf bewahrt (ihre 
vollständige, von Fehlern befreite Edition ist daher mehr als gerechtfertigt). 
Das Protokoll umfaßt die Zeit vom 29. Dezember 1554 bis 25. September 
1555, also die gesamte Reichstagsdauer, und ist vor allem wegen der Be
richte über die mündlichen Verhandlungen wichtig. Die Denkschrift konnte 
(Druffel-Brandi korrigierend) auf November-Dezember 1553 datiert werden; 
sie wurde auf Wunsch Karls V. verfaßt und im Hinblick auf die den kaiser
lichen Reichstagskommissaren mitzugebenden Instruktionen. Ein sorgfältig 
bearbeitetes Personen-, Ortsnamen- und Sachregister beschließt diese - vor 
allem für das Protokoll - textkritische Ausgabe. Dem zukünftigen Historio
graphen des Augsburger Reichstags von 1555, welcher die konfessionelle 
Spaltung Deutschlands besiegelte, dürfen diese wertvollen Primär quellen 
nicht entgehen. H. G.

Josef Krasenbrink, Die Congregatio Germanica und die katholische 
Reform in Deutschland nach dem Tridentinum, Reformationsgeschicht
liche Studien und Texte 105, Münster/Westf. (Aschendorff) 1972. XV -j-
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288 S. - Die vorliegende Arbeit - eine Bonner theologische Dissertation (was 
freilich an keiner Stelle erkennbar gemacht wird) - ist die erste Monographie, 
die sich mit der sogenannten „Congregatio Germanica“, mit ihren Ursprün
gen, ihrer Geschichte, ihrer Struktur, ihrer personellen Zusammensetzung 
und ihrer Wirksamkeit beschäftigt. Aus Initiativen, die 1561 von deutscher 
Seite ausgegangen waren, war es zunächst zur Bildung einzelner Kardinals
deputationen gekommen, die von Fall zu Fall zu Beratungen über inner
kirchliche, kirchenadministrative und kirchenpolitische Angelegenheiten im 
Reich zusammen traten; Pius V. berief dann, nicht zuletzt auf das Drängen 
des Petrus Canisius hin, im Sommer 1568 in durchaus inoffizieller Form eine 
„congregatio“, der mehrere Kardinale aus verschiedenen Nationen angehör
ten, und beauftragte sie, Mittel und Wege ausfindig zu machen zur Rekatho- 
lisierung der Bevölkerung in den protestantisch gewordenen Gebieten nörd
lich der Alpen. Keinerlei Kontinuitäts-Zusammenhang läßt sich feststellen 
zwischen dieser Deputation und der „Congregatio Germanica“, die Gregor 
XIII. Ende 1572 ins Leben rief als ein kuriales Gremium, das Informationen 
über den kirchlich-religiösen Zustand in den deutschen Territorialstaaten 
sammeln und die notwendigen Maßnahmen zur Wahrung der katholischen 
Positionen im Reich und zur Förderung der Rekatholisierungsbestrebungen 
koordinieren sollte. Nachdem diese „Congregatio Germanica“ gegen Ende 
des Pontifikats Gregors XIII. immer mehr in den Hintergrund getreten war, 
wurde sie 1591 durch Innozenz IX. reaktiviert, scheint aber seit etwa 1593 
keine nennenswerte Wirksamkeit mehr entfaltet zu haben; spätestens seit 
dem Pontifikatsantritt Pauls V. im Jahre 1605 läßt sich ihr Weiterbestehen 
nicht mehr nachweisen. Päpstliche Planungen zu gegenreformatorischen 
Eingriffen und zu Reformmaßnahmen in Deutschland wurden nunmehr vom 
römischen Staatssekretariat aus geleitet und von den verschiedenen Nuntia
turen, die auf Reichsboden bestanden, vorangetrieben; nur in besonderen 
Fällen lag die Beratung und Entscheidung deutscher Angelegenheiten bei 
ad hoc eingesetzten Kardinalskommissionen. Als dann 1622 die „Congre
gatio de Propaganda Fide“ als neue Zentralbehörde gegründet wurde, zu
ständig für alle Angelegenheiten, die mit der Protestanten- und Heidenmis
sion zusammenhingen, fiel in ihre Kompetenz ein Großteil der Fragen, mit 
denen sich einst auch die „Congregatio Germanica“ beschäftigt hatte; in 
organisatorischer oder institutioneller Hinsicht gab es da freilich schon lange 
kein Erbe mehr anzutreten.

Man darf sich durch die Bezeichnung, durch den Terminus technicus 
„Congregatio“ nicht zu Fehlschlüssen verleiten lassen: von einer Kurien
kongregation im strengen Sinn - wie es etwa die Kongregationen „de Con- 
cilio“, „de episcopis et regularibus“, „de indice“ oder „de bono regimine“
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gewesen sind - kann im Fall der „Congregatio Germanica“ nicht gesprochen 
werden. Sie besaß keine genau umrissene und keine bleibende Aufgabenstel
lung, verfügte über keine mehr oder weniger festgefügte Geschäftsordnung 
oder Behördenorganisation (damit hängt zusammen, daß sie auch kein 
„bürokratisches“ Reglement beobachtete - sehr zum Nachteil des Histori
kers, der daher vergeblich ein eigenes Kongregations-Archiv sucht), hatte 
keine eigenständige Funktion im System der kurialen Behörden, kein Sit
zungskalender sah periodische Zusammenkünfte vor; ihre Aktivität beruhte 
weit weniger auf Obliegenheiten, die ihr von Amts wegen zugefallen wären, 
sondern sie lebte in erster Linie von dem individuellen Interesse und dem 
persönlichen Engagement einzelner ihrer Mitglieder, vorab der Kardinäle 
Giovanni Morone und später Ludovico Madruzzi. Kein Papst hat je durch 
eine Bulle ihre Gründung, ihr Bestehen oder ihre Auflösung formell bestä
tigt. Es hat sich also zum einen um ein durchaus „inoffizielles“ Gremium ge
handelt, zum anderen um eine temporäre Einrichtung ohne institutioneile 
Kontinuität, wenn man einmal absieht von ihrer zehn Jahre dauernden Blü
tezeit zwischen 1573 und etwa 1583, der denn auch weit mehr als die Hälfte 
der Untersuchung gewidmet ist (dafür allerdings, daß sie wenigstens damals 
jenen permanenten Charakter gehabt hätte, den ihr Krasenbrink auf S. 
51 ff. mit dem Argument zuschreibt, ihr Aufgabenbereich sei nicht auf eine 
bestimmte Angelegenheit beschränkt gewesen, fehlt jeder stichhaltigere 
Beweis) - das einzige kontinuierliche Element bildete die Fortdauer der 
Pastoralen, kirchenpolitischen und politischen Probleme im konfessionell 
gespaltenen Deutschland. Wir haben es bei der „Congregatio Germanica“ 
daher mehr oder weniger mit einer Erscheinung zu tun, wie sie uns ähnlich 
in den zahlreichen situationsbedingten, kurzfristig bestehenden kurialen 
Unterausschüssen oder Sonderdeputationen begegnet, die von den Päpsten 
durch die Berufung einzelner, aufgrund ihrer Sachkenntnis oder ihrer Na
tionalität ausgewählter Kardinäle gebildet worden sind.

Die Stärken wie auch die Schwächen der Untersuchung liegen in ihrer 
Quellenbasis. Der Verfasser stützt sich vor allem auf Editionen von Nuntia
turberichten : auf die ediert vorliegenden Korrespondenzen der Nuntien am 
Kaiserhof, in Köln, Graz, in der Schweiz sowie der Sondernuntiaturen in 
Süddeutschland und einzelner Kardinallegaten, die nach Deutschland ent
sandt worden sind; er hat sich das reiche Quellenangebot dieser Editionen 
in einem Ausmaß zunutze gemacht, wie man es in letzter Zeit ansonsten nur 
in Darstellungen hat beobachten können, deren Autoren zugleich über ein
schlägige Erfahrungen als Editoren von Nuntiaturkorrespondenzen verfüg
ten, und er hat durch seine Arbeit gezeigt, wie ertragreich eine thematisch 
zielgerichtete Auswertung der Nuntiatureditionen zu sein vermag. Anderer-
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seits waren jedoch dem Verfasser Grenzen gesetzt durch die Tatsache, daß 
die verschiedenen Editionsreihen von Nuntiaturberichten noch beträcht
liche, hinsichtlich der letzten Jahrzehnte des 16. Jh. und der ersten Jahr
zehnte des 17. Jh. zunehmend große Lücken aufweisen. Durch eigene Re
cherchen, vor allem im Vatikanischen Archiv, hat er diese Lücken nur zu 
einem geringen Teil füllen können, wenn er dabei auch auf verstreute, bisher 
unbekannte Sitzungsprotokolle der „Congregatio Germanica“ gestoßen ist. 
Wenn Krasenbrinks Ausführungen über die Entwicklung der sogenannten 
„Kongregation für die deutschen Angelegenheiten“ seit dem Ende des 
16. Jh. zu einer Art Chronik der äußeren Ereignisse, zu einer Aufzählung von 
Daten und bloßen Fakten wird, so liegt dies nicht allein an der abnehmenden 
Bedeutung jener „Congregatio“, sondern ebenso an dem Fehlen von Edi
tionen der Nuntiaturkorrespondenzen aus diesen Jahrzehnten, so daß Auf
schlüsse über ihre damaligen Aktivitäten in sehr viel weiterem Maß, als dies 
geschehen ist, durch den Rückgriff auf die Akten hätten gewonnen werden 
müssen. (Nicht herangezogen wurden überdies die jüngsten Nuntiatur
editionen, so die 1967 mit dem von B. Roberg bearbeiteten, die Jahre 
1590/92 umfassenden Band II/3 neu inaugurierte Reihe der Kölner Nuntia
turberichte, herausgegeben von der Görres-Gesellschaft, die 1966/67 er
schienene, fünf bändige - wenn auch mehr als mangelhafte - Sonderpublika
tion N. Mosconis mit Nuntiaturkorrespondenzen vom Kaiserhof aus den 
Jahren 1592/98 oder der ebenfalls bereits seit 1967 vorliegende 8. Band der 
II. Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland, bearbeitet von J. 
Rainer, die Jahre 1571/72 umfassend.)

Mit der Durchführung der Tridentinischen Reformen in Deutschland 
beschäftigt sich die Untersuchung nur so weit, wie es zum Verständnis der 
Entscheidungen und der Initiativen notwendig ist, an denen die „Congre
gatio Germanica“ bzw. die ihr vergleichbaren römischen Kardinalsdeputa
tionen oder einzelne ihrer Mitglieder beteiligt gewesen sind. Die katholische 
Erneuerung im Reich als solche wird nicht eigentlich thematisiert, sie er
scheint vielmehr als der Rahmen, innerhalb dessen die von den kurialen 
Kommissionen ausgegangenen Direktiven und Maßnahmen im Detail be
handelt werden; es ist daher verständlich, daß in der Untersuchung nur ein 
relativ geringer Teil der umfangreichen Literatur berücksichtigt oder ver
wertet worden ist, die zum Thema der katholischen Reform in Deutschland 
und ihres lokalen oder regionalen Verlaufs vorliegt. Durchgehendes Neben
thema der Arbeit bildet die Geschichte des „Collegium Germanicum“ in Rom 
und der großenteils von den Jesuiten getragenen Seminare und Kollegien 
in Deutschland. Sehr zu bedauern ist das Fehlen eines Personen- und Sach
registers, für welches das detaillierte In hals Verzeichnis keinerlei Ersatz
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bieten kann. Hätte sich der Autor der Mühe unterzogen, einen solchen Index 
zusammenzustellen, so hätten ihm wohl kaum die zahlreichen Setzfehler und 
Nachlässigkeiten entgehen können, die besonders im Anmerkungsapparat 
stehen geblieben sind; und seine Eigenheit, Kardinale häufig mit ihrem Titel 
und nicht mit ihrem Eigennamen zu nennen - so etwa „Kardinal Alessan- 
drino“ für Michele Ghislieri, „Kardinal Mondovi“ für Vineenzo Laureo, 
Bischof von Mondovi, oder „Kardinal Severina“ für Giulio Santorio, Erz
bischof von Santa Severina (wozu sich die weitere Eigenart gesellt, die Vor
namen von Italienern vielfach und ganz unnötigerweise verdeutscht wieder
zugeben) -, wäre für den Benützer nicht so störend gewesen, da ihre Identi
tät über das Register festzustellen gewesen wäre. G. L.

Aldo De Maddalena, Moneta e mercato nel ’500: la „rivoluzione dei 
prezzi“, Sansoni Scuola aperta / Storia, Firenze (Sansoni) 1973. 126 S., 
5 graph. Abb. - Das Taschenbuch bietet eine ausgezeichnete Einführung in 
die Problematik der sogenannten „Preisrevolution“ der zweiten Hälfte des 
16. Jhs. („sogenannt“, denn in Übereinstimmung mit der jüngeren For
schung lehnt der Autor die in diesem Zusammenhang gängige Verwendung 
des Wortes „Revolution“ ab und spricht stattdessen von einer gemäßigten 
Inflation). Auf eine Erklärung des Zusammenspiels von Preis, Geld und Geld
wert im Finanz-, Handels- und Kreditsystem der frühen Neuzeit folgt eine 
Übersicht über die Entwicklung der Preise in den verschiedenen Teilen 
Europas seit dem Spätmittelalter. Die Faktoren, welche den Inflations-Me
chanismus in Gang gesetzt und gehalten haben, werden weniger in Verände
rungen des Geldumlaufs und in dem Zustrom der amerikanisch-spanischen 
Edelmetalle als vielmehr in erster Linie in den untergründigen Umwälzun
gen gesucht, die sich damals in ganz Europa im Bereich der Produktion wie 
auf dem Handelssektor (mit starken Angebots- und Nachfrage-Variationen 
gegenüber dem 15. Jh.) vollzogen haben. Der Band, der bei aller Knappheit 
die Hypothesen und die Ergebnisse der internationalen Forschung sehr gut 
wiedergibt und dem eine reiche „bibliographie raisonnee“ sowie ein aus
führlicher Anhang mit kommentierten Auszügen sowohl aus zeitgenössi
schen Schriften zur Wirtschafts- und Geldtheorie wie aus Untersuchungen 
der jüngsten Zeit beigegeben ist, verdiente eine möglichst weite Verbreitung; 
eine deutsche Übersetzung wäre ihm daher zu wünschen. G. L.

Gertrud Susanna Gramulla, Handelsbeziehungen Kölner Kaufleute 
zwischen 1500 und 1650, Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte 4, Köln-Wien (Böhlau) 1972. 22 + 545 pp. - Questa tesi 
di laurea ha avuto come relatore H. Kellenbenz dell’Universitä di Colonia.
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Si tratta di un lavoro coscienzioso, pubblicato in copia fotostatica del datti- 
loscritto, che consacra ampio spazio al tema dei rapporti commerciali di 
Colonia con varie cittä italiane nel ’500 e ’600. Ai traffici con l’Italia e 
dedicata la seconda sezione al centro dell’opera (pp. 151-310), mentre la 
prima tratta dei commerci con 1’Oriente - principalmente con i Paesi baltici 
- e la terza quelli con la Spagna, il Portogallo ed i territori d’Oltremare (i 
traffici con la Francia e soprattutto con 1’Ingliilterra hanno dovuto esser 
tralasciati per evitare un’eccessiva dilatazione dell’opera, ciö che perö non ha 
impedito ripetuti accenni ai contatti con i Paesi Bassi). L’Autrice suddivide 
la storia dei traffici con l’Itaiia - che va di pari passo con il commercio 
intemazionale della cittä in genere - in tre periodi: nel primo (1500-1570 ca.) 
i rapporti commerciali erano concentrati su Venezia, e gli scambi di merci 
passavano soprattutto dal locale „Fondaco dei Tedeschi“. Nel secondo (ca. 
1570-1620) si estesero e si intensificarono i rapporti con numerose cittä 
italiane; questa fase di fioritura fu caratterizzata da un massiccio afflusso di 
commercianti italiani a Colonia, tuttavia il loro primato - principalmente in 
campo tessile - passö dal 1585 agli Olandesi, molti dei quali si erano rifugiati 
a Colonia in seguito al conflitto fra i Paesi Bassi e la Spagna. Infine, agli 
inizi del terzo periodo (1620-1650), si concluse il riflusso ed il rientro defini- 
tivo dei mercanti italiani a causa della generale crisi economica in Europa, 
che aveva colpito in prima linea i paesi mediterranei; il commercio con 
l’Italia xegredi, finche, nel periodo successivo, gli Italiani, che fino ad allora 
avevano rappresentato i traffici internazionali, non scomparvero quasi del 
tutto dalla vita economica coloniese. L’ultimo capitolo tratta, fra l’altro, 
degli influssi italiani sulle forme organizzative, le tecniche commerciali, il 
sistema di pagamento e la contabilitä commerciale di Colonia; particolare 
importanza vi riveste l’introduzione dall’Italia del commercio commissio- 
nario dalla metä del Cinquecento. - Questo istruttivo lavoro si 5 avvalso 
prevalentemente di materiale inedito, della cui ricchezza ci informa rindice 
delle fonti; l’importanza, il carattere ed il modo d’utilizzazione del materiale 
sono descritti con cura dall’A. neH’introduzione. Le fonti provengono in 
prima linea dallo Historisches Archiv della cittä di Colonia, inoltre sono stati 
utilizzati fondi custoditi fra l’altro ad Anversa, Francoforte, Düsseldorf e 
Vienna, il tutto integrato da materiali contenuti in numerose edizioni e 
pubblicazioni. Con riferimento alle relazioni commerciali tra Colonia e 
l’Italia, dobbiamo ricordare alcune delle sette sezioni in cui e suddivisa 
l’appendice, e cioe: il prospetto sulla provenienza dei mercanti italiani 
attivi nel commercio coloniese con l’Italia (p. 483), l’elenco dei mercanti 
italiani identificabili a Colonia tra il 1578 ed il 1650 (pp. 484-486) e la lista 
dei contrassegni commerciali (Handelsmarken) di 70 mercanti coloniesi tra
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il 1500 ed il 1650. Per chi utilizzerä il volume sarä prezioso l’indice dei topo- 
nimi e dei nomi di persona; quest’ultimo include tutti i Coloniesi attivi nel 
commercio estero - con eecezione dei mercanti che la voravano con l’In- 
ghilterra - ed i loro partner sia aH’intemo sia all’estero, e fa ottimamente 
risaltare l’importanza di questa indagine per la storia sia dei singoli mercanti, 
sia delle imprese commerciali. G. L.

Johaimes Augel, Italienische Einwanderung und Wirtschaftstätig
keit in rheinischen Städten des 17. und 18. Jahrhunderts, Rheinisches Ar
chiv 78, Bonn (Röhrscheid) 1971. 482 pp., 2 cartine, 2 riproduzioni. - Que- 
st’ottima tesi, che ha avuto come relatore W. Zorn dell’Universitä di 
Bonn, si addentra in un terreno inesplorato, data la mancanza quasi totale 
di precedenti lavori in materia. L’A. ha raccolto il materiale da numerosi 
archivi - anche italiani, fra l’altro da Como e da Milano - e da carteggi 
privati, sviluppando per la sua utilizzazione dei metodi inoppugnabili, che 
rispondono in pieno ai diversi aspetti dei suo tema - genealogici, demografici, 
di storia economica, sociale e dei diritto ed inoltre questioni culturali, alla 
cui molteplicitä corrispondono a loro volta l’ampiezza tematica e il numero 
delle pubblicazioni consultate. Data la massa delle fonti e data la difficoltä e 
l’abbondanza dei problemi da trattare, l’A. ha opportunamente circoscritto 
la sua indagine sia nel tempo sia nello spazio, accentrandola su un gruppo di 
emigranti italiani ben individuabile che, nel Sei- e Settecento, formö il 
nucleo principale degli immigrati italiani nel territorio dei tre Elettorati 
renani e nelle cittä libere dell’Impero delimitate dai territori degli Elettorati 
stessi. Trattasi di oriundi delle valli montane lombarde e italo-svizzere, che 
poi in Renania svolsero prevalentemente lavori manuali e artigianali, oppure 
di immigranti provenienti dall’area dei laghi lombardi - dal Lago di Lugano, 
Maggiore e soprattutto di Como - che si fecero una nuova vita principal- 
mente nel commercio al minuto. L’esodo degli appartenenti a questo gruppo 
iniziö verso il 1620 in conseguenza della grave crisi economica verificatasi 
nell’Italia dei nord, e dopo breve tempo questi emigranti ruppero i legami 
con la vecchia patria e si stabilirono definitivamente in Germania con i 
familiari. In confronto con i banchieri ed i grandi commercianti, il cui 
afflusso in Germania era iniziato fin dal basso medioevo per poi cessare a 
cavallo tra il Cinque- e Seicento, questa nuova ondata di emigrazione si 
differenziava dal punto di vista sia sociologico sia economico e sia anche 
socio-culturale. Con una faticosa indagine di dettaglio, l’A. ha potuto scovare 
e identificare circa 2000 di questi emigranti-immigrati e dei loro discendenti 
diretti; l’indagine, centrata su questo gruppo, e condotta in parte col metodo 
statistico-analitico, in parte colsistemadell’esemphficazione. Dopo una pano-
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ramica della situazione poJitica, economica e demografica nelle zone di 
emigrazione e 1’indicazione delle cause, della portata e della direzione di 
essa, troviamo uno studio, tanto chiaro quanto rigoroso nel metodo, che da 
ragione di tutti i particolari problemi connessi; si esaminano le localitä 
scelte dagli immigranti ed i presupposti giuridici ed economici delFimmi- 
grazione; i diversi mestieri esercitati nella nuova patria (o in parte intro- 
dottivi per la prima volta, come ad es. quello di spazzacamino); le possibi- 
litä di miglioramento economico e sociale; il contributo dato dagli immigrati 
allo sviluppo economico delle zone dove essi si stabilirono; le resistenze di 
natura giuridica opposte loro soprattutto nelle cittä maggiori dai competi- 
tori indigeni e dalle istituzioni locali; il loro adattamento al nuovo ambiente 
- in parte sorprendentemente rapido - e il loro inserimento tra la popolazione 
locale. Quest’opera eccellente, di una maturitä sorprendente per un prin- 
cipiante, elabora una problematica finora assai trascurata, portando cosi 
avanti lo studio dei rapporti fra l’Italia e la Germania ai primordi dell’epoca 
moderna. L’appendice contiene fra l’altro un indice dei nomi degli immigrati 
italiani e dei loro discendenti, che forma il nucleo statistico di questa inda- 
gine. G. L.

Wolfgang Reinhard, Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner 
Nuntiatur, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, V/l, 1. und 2. Halbband: Nun
tius Antonio Albergati (1610 Mai-1614 Mai), München-Paderbom-Wien 
(Schöningh) 1972. LVII + 1068 S., 1. Kt., 6 Taf. - Antonio Albergati hat 
von 1610 bis 1621 als Nuntius Pauls V. in Köln gewirkt - eine für die Ge
pflogenheiten der päpstlichen Diplomatie außerordentlich lange Reihe von 
Jahren hindurch. Die vorliegende Edition, deren Einleitung durch eine bio
graphische Skizze des Nuntius und eine Stammtafel der bis ins Hochmittel
alter zurückverfolgbaren Adelsfamilie der Albergati eröffnet wird, umfaßt 
die ersten vier Jahre seiner diplomatischen Korrespondenz; sie setzt ein mit 
Albergatis Hauptinstruktion vom 12. Mai 1610 und schließt mit einer Wei
sung des Papstnepoten und Kardinalstaatssekretärs Scipione Borghese an 
den Nuntius vom 31. Mai 1614.

Themen der europäischen Politik, dann der Reichspolitik nehmen zu
nächst breiten Raum ein in dem diplomatischen Schriftwechsel: die erste, 
kritische Phase des jülich-klevischen Erbfolgestreits veranlaßte Albergati 
sogleich nach seinem Amtsantritt zu aktivem Eingreifen, die spätere Ent
wicklung des Konflikts forderte dann allerdings nicht mehr seine immittel
bare Vermittlertätigkeit; und die Bemühungen Albergatis, 1611/12 Einfluß 
zu nehmen auf die Regelung der Nachfolge auf dem Kaiserthron, standen 
kaum hinter den gleichzeitigen Schritten seines Kollegen in Prag zurück.
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Doch rückten, später innerkirchliche und kirchenpolitische Probleme immer 
stärker in den Vordergrund. Albergati hat hier Maßgebendes geleistet zur 
Sicherung der katholischen Positionen und Interessen im nordwestdeutschen 
Raum und entscheidend beigetragen zu den Erfolgen der katholischen Re
form in den Rheinlanden. Sein wichtigstes Ziel war dabei zum einen, die 
Zusammensetzung der verschiedenen Domkapitel zu beeinflussen, um da
durch der Gefahr protestantischer Majoritäten vorzubeugen und die Wahl 
von protestantischen Bistumsadministratoren zu verhindern; zum anderen 
bemühte er sich, durch die Förderung der reformierten Orden und die Inten
sivierung von Ordensmissionen in den protestantischen Gebieten verlorenge
gangene Positionen zurückzugewinnen. Er selbst bereiste als apostolischer 
Visitator unermüdlich seinen Nuntiatursprengel, dabei in außerordentlich 
enger Zusammenarbeit mit den wittelsbachischen Kurfürsten von Köln han
delnd, deren bischöfliche Fakultäten in vielen Fällen zu beschränkt waren, 
um die notwendigen Visitationen durchzuführen und die erforderlichen Re
formmaßnahmen durchzusetzen.

Der Edition sind umfangreiche Vorarbeiten vorausgegangen. Einige 
Zahlen können die Leistung, die Reinhard hier vollbracht hat, bestens illu
strieren: Dem Archivalienverzeichnis im 2. Halbband, S. 1009-1018, läßt 
sich entnehmen, daß zur Erfassung des Quellenmaterials bzw. zu seiner Er
gänzung Recherchen in 57 Archiven und Bibliotheken in Italien, Deutsch
land und anderen Ländern angestellt worden sind. Die weitaus überwiegende 
Mehrheit der insgesamt 1096 edierten Aktenstücke (hinzuzurechnen wäre 
noch ein ausführliches Gutachten zu Grundfragen päpstlicher Kirchenpoli
tik in Deutschland, das im Anhang veröffentlicht wird) stammt aus vati
kanischen Beständen; aus zahlreichen Einzelfonds des Vatikanischen Ar
chivs wurden dabei über 180 Kodizes konsultiert oder ausgewertet, aus 
verschiedenen Fonds der Vatikanischen Bibliothek mehr als 70 Aktenbände 
herangezogen. Dank dieser ebenso langwierigen wie ausgedehnten, akribi
schen und umsichtig organisierten Recherchen, zu denen sich Reinhard ge
zwungen sah angesichts einer Überlieferungs- und Quellenlage, deren Un
gunst bereits bei vorausgegangenen Forschungen und Veröffentlichungen 
zum Thema der Kölner Nuntiatur deutlich geworden war, ist es ihm gelun
gen, etwa 60% des ursprünglichen Aktenbestandes zu ermitteln - ein den 
Umständen nach denkbar günstiges Resultat, das freilich das Verhältnis von 
Zeitaufwand und Erfolg problematisch erscheinen lassen muß. Ein Gutteil 
der Ergebnisse dieser Recherchen ist, soweit sie nicht zu neuen, zusätzlichen 
Funden von Albergati-Korrespondenzen geführt haben, dem Kommentar 
zur Edition und damit der Erschließung der edierten Quellenstücke zugute 
gekommen. Die präzisen Angaben, mit denen Reinhard in der Einleitung
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(S. XXX-XLII) ausführlich Auskunft gibt über seine Forschungen nach den 
Nuntiaturkorrespondenzen wie nach „ergänzenden Aktenstücken“, spiegeln 
nicht allein die Sorgfalt und den Umfang der Suche wider, sie bieten über
dies einen äußerst nützlichen Wegweiser für jeden Historiker, der Berichte 
anderer Nuntien aus jenen Jahren finden will oder sich Klarheit verschaffen 
möchte über den möglichen Verbleib von Weisungen des päpstlichen Staats
sekretariats, von Schreiben römischer Kongregationen, von päpstlichen 
Breven oder von Briefwechseln zwischen kurialen Institutionen und Kor
respondenzpartnern im jeweiligen Nuntiatur bereich während des Pontifikats 
Pauls V. Reinhard hat hier in dankenswerter Weise weiteren archivalischen 
Forschungen den Weg geebnet - seine eigene Recherchier-Leistung, deren 
Mühsal nur der Eingeweihte einigermaßen abschätzen und würdigen kann, 
sei eigens hervorgehoben, denn er selbst spricht mit keiner Silbe davon. Und 
eine „Untertreibung“ ist es bestimmt, wenn Reinhard seiner Einleitung 
„den Rang einer selbständigen Untersuchung“ abspricht und sie allein als 
„eine Verständnishilfe zu den Nuntiaturberichten“ gelten lassen will (S. LV); 
tatsächlich jedoch handelt es sich um eine glückliche Kombination von bei- 
dem.

Ähnlich hilfreich - und obendrein neuartig - sind die Ausführungen 
zur Aktenkunde (S. XLII-LII). Aktenkundliche Forschungen zu den Nun
tiaturberichten, wie sie vor allem wiederum der Initiative der Görres-Gesell- 
schaft zu verdanken sind, sind bislang fast allein auf die Untersuchung der 
Regeln und der Gewohnheiten beschränkt geblieben, die am päpstlichen 
Staatssekretariat hinsichtlich des Schriftverkehrs und der Aktenablage be
obachtet worden sind. Reinhard regt nun zu Recht Studien auch zu den 
Korrespondenz-Gepflogenheiten der einzelnen Nuntien und an den verschie
denen Nuntiaturen an; er selbst ist in seiner Einleitung mit gutem Beispiel 
vorangegangen, seine Feststellungen überdies ergänzend durch sechs Tafeln 
mit Schriftproben Albergatis und seiner Sekretäre (ob man allerdings - wie 
es Reinhard auf S. XLVII tut - behaupten kann, die überwiegende Mehrzahl 
der Handschriften von Albergatis Sekretären gehöre dem „erstaunlich wenig 
variierten kurialen Typ an“, sei füglich bezweifelt: zum einen bestehen doch 
ganz beträchtliche Unterschiede zwischen diesen Händen, zum anderen ist 
bisher kaum etwas darüber bekannt, ob es im 17. Jh. überhaupt einen sol
chen spezifisch kurialen Typus gegeben hat, der sich von Kanzleischriften an 
anderen italienischen Höfen abheben ließe). Zusammen mit den voranste
henden Abschnitten über die Mitarbeiter und Informanten wie über die 
Organisation und die Finanzen der Nuntiatur und die Geldmittel des Nun
tius ergibt sich ein detailliertes Bild von der Arbeit und der Arbeitsweise der 
Kölner Nuntiatur.
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Reinhard wäre es wohl kaum möglich gewesen, der Vielzahl und dem 
Umfang der Akten, die in seiner Edition verarbeitet sind, Herr zu werden, 
wenn er nicht von vornherein klare, kohärente Editionsgrundsätze ausge
arbeitet und sich dann „de facto“ auch daran gehalten hätte. Diese Prinzi
pien (S. LII-LVII) stimmen weitgehend mit den Richtlinien überein, die 
B. Roberg seiner 1969 bzw. 1971 erschienenen Parallel-Edition von Kölner 
Nuntiaturkorrespondenzen aus den Jahren 1590/93 (Nuntiaturberichte aus 
Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, II/2 bzw. II/3 - s. dazu QFIAB 50 
[1970] S. 557-561, und QFIAB 51 [1971] S. 703f.) zugrunde gelegt hat. Die 
Begründungen, mit denen die Opportunität dieser Editionsprinzipien und 
ihrer Anwendung erläutert wird, sind in sich stimmig und überzeugend. 
Dies gilt vor allem für die Entscheidung zugunsten des Abdrucks der Texte 
im vollen Wortlaut bei gleichzeitiger Beschränkung der Edition auf die 
diplomatische Nuntiaturkorrespondenz im engeren Sinn, d.h. auf den 
Schriftwechsel zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat und dem Kölner 
Nuntius. Über den Daumen gepeilt, läßt sich feststellen, daß in 99% der 
Fälle diese Regel der Volledition befolgt worden ist; regestartige Zusammen
fassungen begegnen daneben nur in einzelnen Ausnahmefällen, während auf 
sogenannte „ergänzende Aktenstücke“ lediglich in den Anmerkungen hin
gewiesen wird. Reinhards Argument, die Volledition der Nuntiaturkorres
pondenzen werde u.a. durch die in der gegenwärtigen Geschichtswissen
schaft zu beobachtende, wachsende Tendenz zur Mikroanalyse der Quellen
texte gerechtfertigt, ist voll beizupflichten. So ergiebig und stichhaltig seine 
Reflexionen über Editionsmethoden und Editionstechnik auch sind: zu der 
alten, immer noch unentschiedenen Diskussion über die Schwierigkeiten, 
vor die sich Editoren von Nuntiaturberichten angesichts des seit dem Be
ginn des 17. Jh. rapiden Anschwellens der Korrespondenzen auch der päpst
lichen Diplomatie gestellt sehen, vermag Reinhard zwar hilfreiche Rat
schläge und Hinweise zu geben, Patentlösungen hat aber auch er nicht 
parat - was im übrigen niemand verlangen wird.

Textgestaltung und -Wiedergabe sind gleichermaßen makellos; man 
müßte mit der Lupe arbeiten, um den geringfügigsten Anlaß zur Kritik zu 
finden. Hervorzuheben ist die klare Formulierung der Kopfregesten, wobei 
sich der Verzicht auf Verbalkonstruktionen günstig ausgewirkt hat; dankens
wert ist außerdem, daß in den knappgefaßten Fußnoten erläuternde Anga
ben in jedem Fall durch Literatur- bzw. Quellenverweise belegt und be
reichert werden. Das 50 Seiten umfassende Register kombiniert Sach-, Per
sonen- und Ortsbetreffe sowie Autorennamen; in sich rationell untergliedert 
und mit aller Sorgfalt gearbeitet, erleichtert es die - allerdings bei ihrem 
LTmfang zwangsläufig mit einiger Mühe verbundene - Auswertung der Edi-
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tion. Dahingestellt sei schließlich, ob es nicht doch besser gewesen wäre, den 
beiden Halbbänden ein Literaturverzeichnis beizugeben, anstatt den Be
nutzer zu zwingen, sich in jedem Fall und immer wieder die Buchtitel über 
die Verfassernamen im Register und ihre Erstnennung in den Anmerkungen 
zusammenzusuchen; es scheint, daß hier der Rationalisierung etwas zuviel 
getan worden ist - ein solches Literaturverzeichnis, das im übrigen außer
ordentlich reich ausgefallen wäre, hätte Reinhards mustergültige Editoren- 
Leistung nur um ein zusätzliches Lorbeerblatt vermehren können. G. L.

Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum 1622-1972, 
ed. Josef Metzler, vol. 1/1 bzw. 1/2 (1622-1700), Rom-Freiburg-Wien (Her
der) 1971 bzw. 1972. XXXII -f- 766 bzw. VI + 864 S. - Schon vor fünfzig 
Jahren sollte anläßlich der 300-Jahr-Feier der Gründung der „Congregatio 
de Propaganda Fide“, die 1622 als römisches Koordinationszentrum aller 
Initiativen zur Verteidigung und Ausbreitung des katholischen Glaubens in 
den protestantisch gewordenen Staaten Europas, zur Rekatholisierung dieser 
Gebiete und zur Bekehrung der Ungläubigen in den außereuropäischen 
Missionsländem entstanden ist, eine Gesamtdarstellung der Geschichte der 
Kongregation erscheinen. Vielleicht ist es gut gewesen, daß damals diese 
Pläne - nicht zuletzt an dem Umfang der zu leistenden Arbeit - gescheitert 
sind. Denn unter Zeitdruck, nach ungenügenden Vorarbeiten und mit be
schränkten Mitteln wäre es damals kaum möglich gewesen, eine Publikation 
vorzulegen, die sich mit den zwei monumentalen Halbbänden hätte messen 
können, die nun - rechtzeitig zur 350-Jahr-Feier - veröffentlicht worden 
sind; gewidmet sind sie der Entwicklung und den Aktivitäten der „Propa
ganda Fide“ während der ersten acht Jahrzehnte ihres Bestehens. Monu
mental ist die Veröffentlichung in mehrfacher Hinsicht: Fast vierzig Auto
ren, zumeist als Kirchenhistoriker, Kirchenrechtler oder Theologen ausge
wiesene Ordenskleriker, haben insgesamt 51 Beiträge beigesteuert; manche 
der Verfasser - und in erster Linie der Herausgeber Josef Metzler - sind mit 
mehreren Beiträgen vertreten. Alle Autoren haben sich bemüht, der explizit 
an sie gestellten (und - je nun - auch selbstverständlichen) Forderung, „di 
esporre la veritä storica con senso rigorosamente scientifico e critico“ (so 
das Vorwort S. XI), gerecht zu werden. Tendenzen zu apologetischer Ge
schichtsschreibung sind denn auch kaum zu beobachten, Zeugnissen hagio- 
graphisch-rhetorischen Stils, die als Anzeichen für ein Ausweichen vor den 
Problemen gewertet werden könnten, begegnet man nur vereinzelt. Festzu
stellen sind allerdings weiterreichende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Beiträgen: neben einigen Darstellungen, die sich von ihrer Thematik dazu 
haben verleiten lassen, Fakten, Namen und Daten aneinanderzuieihen, und
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sich damit begnügt haben, eine Art von „Chronik der äußeren Ereignisse“ 
zu präsentieren, steht eine ganze Reihe von Arbeiten, die nicht nur unsere 
Kenntnisse erweitern, sondern auch zu neuen Einsichten führen und nach 
Thema, Anlage, Qualität der Quellenauswertung, Weite der einbezogenen 
Problematik und auch nach ihrem Umfang als eigenständige Monographien 
gelten dürfen. Thematische Überschneidungen zwischen manchen der Bei
träge waren nicht zu vermeiden, was aber durchaus nicht von Nachteil ist, 
denn sie erweisen sich als höchst aufschlußreich; dies gilt besonders für 
solche Stellen, an denen verschiedene Autoren zu unterschiedlichen Wertun
gen gelangen - wie etwa gerade hinsichtlich der Persönlichkeit, der Absichten, 
der Methoden und der Erfolge Francesco Ingolis, des ersten Sekretärs der 
Kongregation, der in den 27 Jahren seiner Amtszeit von entscheidendem 
Einfluß gewiesen ist auf die Organisation wie auf die Aktivität der „Propa
ganda Eide“ und der in den meisten Beiträgen eine gewichtige Rolle spielt. 
Alle Autoren haben sich schließlich - möge ihre Darstellungsmethode nun 
hohen Ansprüchen genügen oder zu wünschen übrig lassen - die außeror
dentlich reichhaltigen Quellenbestände, die das Archiv der „Propaganda 
Fide“ birgt, zunutze gemacht; die Arbeit, die sie bei der Erschließung dieser 
Aktenmassen geleistet haben, wird künftigen Benützern des Archivs ihre 
Recherchen erheblich erleichtern. Sieben Sprachen sind unter den Beiträgen 
vertreten, deren Resümees dann in einer Sprache wiedergegeben werden, die 
jeweils der anderen - germanischen bzw. romanischen - Sprachfamilie ange
hört ; man kann dies als eine Entsprechung zu der alle Nationen umfassenden 
Tätigkeit der Kongregation werten. Darüber hinaus spiegelt sich freilich in 
der - durchaus opportunen - Beschränkung auf europäische Sprachen doch 
auch die Tatsache, daß das weltweite Wirken der „Propaganda Eide“ der 
Ausbreitung einer in der geistigen Tradition Europas verwurzelten und weit
hin an ihre gesellschaftlich-politischen Modelle gebundenen, von außer
europäischen Kulturen nur mit großer Schwierigkeit zu adaptierenden Re
ligion gegolten hat.

Die zwei Halbbände sind in fünf Teile untergliedert, deren Thematik 
hier nur kurz angedeutet und zusammengefaßt werden kann: Die zehn Bei
träge in Teil I verdeutlichen den politischen, kirchlichen und religiösen Rah
men, in dem die „Propaganda Fide“ als kuriale Institution entstanden ist, 
und gehen der Vorgeschichte bzw. den Vorstufen der Kongregation nach. 
Auf die Darstellung ihrer Gründung durch Gregor XV. folgen Abhandlungen 
über ihre Rechte und Aufgaben, über ihre Zielsetzungen, ihr Arbeitspro
gramm und ihre ersten Entscheidungen; mehrere Aufsätze beschäftigen sich 
mit ihrer Gesamtentwicklung und den Grundzügen ihrer Wirkungsge
schichte bis zum Ende des 17. Jh. Den Abschluß bilden zwei Beiträge über
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die Baugeschichte des Amtssitzes der Kongregation und des ihr angeglieder
ten „Collegio Urbano“ sowie über die Entstehung, den Ausbau und die Pu
blikationen der Druckerei der „Propaganda Fide“, die dankihrer für damalige 
Verhältnisse außerordentlich reichen Ausstattung Texte in fast allen Schrift
sprachen der Welt drucken konnte. Die sieben in Teil II („La S. Congrega- 
zione ed il mondo missionario“) zusammengefaßten Beiträge gelten einer 
Reihe grundsätzlicher Schwierigkeiten, vor die sich die Kongregation bei der 
Planung und der Durchführung der Missionsarbeit in außereuropäischen 
Ländern gestellt sah: zum einen dem in zahllosen Einzelkonflikten sich 
äußernden Kompetenzstreit, der sich aus dem Juspatronat ergab, das die 
spanische und die portugiesische Krone über die Kirchenorganisation in 
der Neuen Welt beanspruchten; zum anderen der Sorge für einen quanti
tativ ausreichenden und qualitativ genügend auf seine Arbeit vorbereiteten 
Missionspriester-Nachwuchs sowie den vielfachen Bemühungen, diesem 
Problem durch die Förderung und den verstärkten Einsatz von Missions
orden und durch die Gründung päpstlicher Kollegien in Rom oder auch 
andernorts von der europäischen Zentrale her zu begegnen; und schließlich 
der äußerst komplexen Frage der Ausbildung eines einheimischen Klerus in 
den Missionsländem, seiner Stellung zu den europäischen Missionaren und 
seiner Eingliederung in die Gesamtkirche. Während sich die sechs Beiträge 
von Teil III mit den Missionsinitiativen der „Propaganda Fide“ in den öst
lichen Randgebieten Europas (Krim, Kaukasien und Georgien), in den Län
dern der Ostkirche, im Nahen Osten (Persien und Syrien) und im islamischen 
Bereich beschäftigen, untersuchen die vierzehn Aufsätze von Teil IV die 
Arbeit, welche die Kongregation innerhalb Europas geleistet, gefördert oder 
angeregt hat: in den seit der Reformation der katholischen Kirche verloren 
gegangenen Teilen des Reiches, in den savoyisch-schweizerischen West
alpen, in den hugenottischen Gebieten Frankreichs, in den Niederlanden, auf 
den britischen Inseln, in den skandinavischen Staaten, in Polen, Rußland 
und seinen südlichen Nachbarländern, in Böhmen, Siebenbürgen, Ungarn, in 
Südosteuropa und auf dem Balkan, in Griechenland und auf den griechischen 
Inseln; eigene Aufsätze behandeln die Haltung der Kongregation gegenüber 
den griechisch-orthodoxen Minderheiten in Süditalien und gegenüber den 
Juden. Teil V gilt der Aktivität der „Propaganda Fide“ in den übersee
ischen Missionsländern: in Afrika (dieses Thema nimmt zu Recht breitesten 
Raum ein) und im Fernen Osten von Indien über Indonesien bis nach Japan, 
den Philippinen und dem außerordentlich bedeutsamen China, sowie schließ
lich in Lateinamerika und in den englischen und französischen Niederlassun
gen bzw. Kolonien in Nordamerika. Ein Epilog stellt zusammenfassend noch 
einmal die religiös-spirituellen Impulse heraus, um welche die Arbeit der
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„Propaganda Fide“ die Gesamtkirche bereichert habe und die in der Rück
besinnung auf die Wertmaßstäbe des Evangeliums und auf die Verpflichtung 
zu selbstlosem Apostolat zum Wirken gekommen seien. — Jeder der zwei 
Halbbände wird durch sorgfältig gearbeitete Sach-, Personen- und Orts
register erschlossen, die M. Immolata Wetter I.B.M.V. zu verdanken 
sind. Zwei Folgebände sollen die Perioden 1700-1815 bzw. 1815-1972 be
handeln ; die Qualität des vorliegenden ersten Bandes läßt erwarten, daß wir 
nach ihrem Erscheinen über ein ebenso umfassendes wie zuverlässiges Hand
buch der Missionsgeschichte verfügen können, unentbehrlich nicht nur für 
den Kirchenhistoriker, sondern aufschlußreich für jeden Historiker, der sich 
mit der Geschichte der kurialen Institutionen beschäftigt oder die Dynamik 
und den Verlauf der Begegnung oder der Konfrontation zwischen katholi
scher Kirche und außerchristlichen Kulturen untersuchen will. G. L.

Hugh Fenning O.P., The Dominicans and Propaganda Fide 1622- 
1668. A Catalogue of the First Series of the SOCG Volumes 31 to 55, Archi- 
vum Fratrum Praedicatorum 43 (1973) S. 137-213. - Die Veröffentlichung 
bildet die Fortsetzung einer entsprechenden Aufstellung, erschienen in Band 
41 (1971) der gleichen Zeitschrift, zu welcher der Autor die Kodizes 1-30 der 
Reihe der „Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali“ aus dem 
römischen Archiv der Kongregation de Propaganda Fide, die Schreiben aus 
den Jahren 1626-1640 enthplten, ausgewertet hatte; der vorliegende Index 
gibt nun Auskunft über Schreiben aus den Jahren 1641-1648 in den Kodizes 
31-55 der SOCG, soweit in ihnen Angelegenheiten des Dominikanerordens 
zur Sprache kommen. Diese Kodizes gehören zur Serie der „Lettere d’Italia“ 
und umfassen damit Schreiben, die aus italienischen Städten oder aus den 
venezianischen Besitzungen im Mittelmeerraum an die Propaganda Fide ge
richtet worden sind. Im Vordergrund der Korrespondenzen stehen Missions
fragen, als Verfasser treten vor allem Dominikanermönche auf, daneben 
u.a. auch die Nuntien in Venedig und in Neapel; der Berichtsradius 
erstreckt sich teilweise auf Ordensprobleme bis in Nordeuropa und im 
Orient. Der Autor wird seine Inventarisierungsarbeit an den Kodizes der 
SOCG fortsetzen; die Veröffentlichung weiterer Inventare ist in Vorberei
tung. Diese Archivbehelfe bedeuten, wenn sie auch thematisch auf einen 
speziellen Fragenbereich beschränkt sind, eine große Hilfe bei der Auswer
tung der bekanntermaßen reichen Bestände des Archivs der Propaganda 
Fide. G. L.

Robert Bireley S. I., The Origins of the „Pacis Compositio“ (1629): 
a Text of Paul Laymann, S. I., Archivum Historicum Societatis Iesu 42
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(1973) S. 106-127. - Die „Pacis Compositio“, die voluminöse, 1629 anonym 
und ohne Approbation durch die Ordensoberen erschienene Druckschrift 
des Jesuiten Paul Laymann hat die Spannungen zwischen den konfessionel
len Fronten im Reich erheblich verstärkt und ablehnende bis feindselige 
Reaktionen gegenüber dem Jesuitenorden nicht nur im protestantischen 
Lager ausgelöst. Denn die Schrift, die fast gleichzeitig mit dem Wortlaut 
des Restitutionsedikts an die Öffentlichkeit trat, brachte in kühler juristi
scher Formulierung die extrem-militante katholische Position zum Aus
druck in der Auslegung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und in 
der Streitfrage der Rückgewinnung der verlorenen kirchlichen Güter und 
Rechte; das protestantische Deutschland zeigte sich alarmiert angesichts 
der in dem Buch vorgezeichneten radikalen rechtlichen und praktischen 
Konsequenzen des Restitutionsedikts. B. hat in den Beständen des Haupt
staatsarchivs in München, Abt. Allgemeines Staatsarchiv, eine „Relatio de 
libro Compositionis Pacis“ entdeckt, die Laymann im Herbst 1634 abgefaßt 
hat, offensichtlich um sich gegenüber anderen Ordensangehörigen zu recht- 
fertigen angesichts der abträglichen Folgen seiner Publikation. Dieser wert
volle Fund - der Text der „Relatio“ wird im Anhang des Aufsatzes ediert - 
hat es dem Autor ermöglicht, die Entstehungsgeschichte der „Pacis Com
positio“ in vielen bisher unbekannten Details zu klären; besonderes Inter
esse verdient dabei der Nachweis, daß es in erster Linie Bischof Heinrich 
von Knöringen gewesen ist, der Laymann zur Abfassung der Schrift veran
laßt oder gedrängt und ihre Verbreitung gefördert hat, und dies zur Stüt
zung weitestgehender Restitutionsabsichten im Bereich seiner Augsburger 
Diözese. Weiter kann B. zeigen, daß es innerhalb des Jesuitenordens nicht 
an Kräften und Stimmen gefehlt hat, die sich - zumindest aus Gründen 
politischer und konfessionspolitischer Opportunität - gegen die Publikation 
ausgesprochen haben, die man am Kaiserhof als ein halboffizielles „Weiß
buch“ zum Restitutionsedikt betrachtet hat. Nach dieser sorgfältigen, aus
gewogenen Studie erwartet man mit Spannung die Veröffentlichung von 
B.s Dissertation, in deren Mittelpunkt die Untersuchung der staatstheore
tischen Schriften und des faktischen Einflusses eines anderen Jesuiten, des 
berühmten P. Adam Contzen, Beichtvaters Kurfürst Maximilians von 
Bayern, auf die Politik des katholischen Lagers im Reich während der 
Jahre 1624-1635 steht. G. L.

Ekkehard Eickhoff (unter Mitarbeit von Rudolf Eickhoff), Ve
nedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700, 
München (Callwey) 1970. 495 S., zahlreiche Abb. und Karten im Text. - 
Für ein breites Publikum in flüssigem, obendrein gutem Stil geschrieben
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und zugleich wissenschaftlich bestens fundiert, weist die Veröffentlichung 
zwei Vorteile auf, die sich selten genug in einem Buch vereint finden lassen. 
Zu einem guten Teil aus den Quellen gearbeitet - vorab aus venezianischen 
Chroniken und Gesandtschaftsrelationen, aber ebenso auf die Aufzeichnun
gen osmanischer Chronisten sich stützend - und die gesamte einschlägige 
Literatur verwertend, darunter auch - was besonders hervorzuheben ist - 
die jüngsten Publikationen türkischer Historiker (21 enggedruckte Seiten 
des Anhangs mit einer knappgefaßten „Bibliographie raisonnee“ samt 
Quellenhinweisen geben darüber Aufschluß), bietet die Darstellung mehr 
als ihr Titel verspricht. Denn der Autor hat es verstanden, das Thema des 
Türkenkriegs und der Türkengefahr zu einer Geschichte Gesamteuropas 
und des Mittelmeerraumes in der zweiten Hälfte des 17. Jh. auszuweiten, 
ohne sich von der Masse der Einzelfakten und von dem Gewicht der Pro
bleme erdrücken zu lassen. Die Schilderung der dramatischen Ereignisse, 
der blutigen Kämpfe und der diplomatischen Unterhandlungen wird in 
gelungener Weise verbunden mit der Verdeutlichung der politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Veränderungen, die ihre Ursache, Folge oder 
Begleiterscheinung gebildet haben; klar und verständlich werden die Ver
bindungslinien zwischen den einzelnen, räumlich weit voneinander ent
fernten Schauplätzen und die Zusammenhänge zwischen den zeitlich oft 
weit auseinander liegenden Geschehnissen herausgearbeitet, in gekonnter 
Synthese werden die teilweise vielverschlungenen Interessengegensätze und 
-gemeinsamkeiten einsichtig gemacht, die zwischen den durch die türkischen 
Offensiven im Mittelmeer und in Süd- und Südosteuropa bedrohten Mächten 
oder zwischen den in die Konflikte eingreifenden Staaten - von Rußland 
und Polen über das Reich und Italien bis zu Frankreich und Holland - be
standen haben. Der zeitliche Rahmen reicht von dem (wenigstens von der 
deutschen Forschung) bisher wenig behandelten, 1644/45 ausbrechenden, 
1669 entschiedenen Kampf um Kreta und dem gleichzeitigen venezianisch
türkischen Seekrieg in der Ägäis über den osmanischen Vorstoß in Ungarn 
seit 1660, dann gegen Polen, und die folgenden Fliedensjahre 1672/76-1680 
bis zur Belagerung Wiens von 1683 und der sich anschließenden, erfolgrei
chen Gegenoffensive der christlichen Staaten, wobei stets der inneren Ent
wicklung des osmanischen Reiches besondere Beachtung gewidmet wird.

G. L.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege: Die Vorträge 

des 1. Internationalen Grazer Symposions zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte Südosteuropas (5. bis 10. Oktober 1970). Hrsg, von Othmar Pickl, 
Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, Graz (Selbst
verlag der Lehrkanzel für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität
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Graz) 1971. 366 pp. con numerose riproduzioni e cartine nel testo. - La 
presente raccolta contiene le relazioni, corredate di note per la stampa, di 
18 autori provenienti dalla Germania Federale, da Francia, Jugoslavia, 
Austria, Polonia e Ungheria i quali parteciparono al „Primo Congresso 
Internazionale di storia eeonomica e sociale deH’Europa sud-orientale“, 
tenutosi a Graz nel 1970. In conseguenza della composizione internazionale 
dei partecipanti al Colloquio, i territori presi in considerazione sono assai 
diversi. I contributi esaminano le ripercussioni delle guerre contro i Turchi 
sul commercio in Ungheria e in Polonia ed in singole cittä e regioni dell’Eu- 
ropa centrale o sud-orientale, oppure trattano della situazione sociale ed 
eeonomica nelle zone d’occupazione turca; fra di essi, tre considerano anche 
oppure prevalentemente temi connessi con l’Italia, e vorremmo dame un 
breve cenno. Hermann Kellenbenz, „Südosteuropa im Rahmen der euro
päischen Gesamtwirtschaft“, pp. 27-58, tratta diffusamente degli scambi di 
merci dell’Italia con l’Impero Ottomano ed i suoi possedimenti dalla fine del 
’400 alla fine del ’600; in primo piano sono i traffici marittimi di Venezia 
nell’Adriatico e nell’Egeo, mentre quelli terrestri di commercianti italiani 
con l’Oriente (verso o attraverso la Transilvania, per esempio) erano di 
portata assai inferiore. - Problemi relativi alla politica commerciale di 
Venezia costituiscono il tema centrale del contributo „Venedig und der 
Türke 1450-1570“, pp. 59-70, di Philippe Braunstein, che ha utilizzato 
in prevalenza le relazioni degli ambasciatori veneti. - Nel suo articolo „Die 
Auswirkungen der Türkenkriege auf den Handel zwischen Ungarn und 
Italien im 16. Jahrhundert“, pp. 71-129, Othmar Pickl giunge alla con- 
clusione - tratta dopo accurati calcoli ed analisi - che le vicende belliche 
con i Turchi abbiano ripetutamente ostacolato il commercio dell’Ungheria 
con ITtalia (che intorno al 1500 raggiunse almeno lo stesso volume di quello 
che l’Ungheria aveva complessivamente con l’Austria e con il Sud della 
Germania), ma solo a breve scadenza, mentre i mutamenti a medio e lungo 
termine sarebbero da ricondurre per la maggior parte ad altre cause. - 
Infine vogliamo accennare al contributo di Peter Cerwenka, „Der Münz
umlauf zur Türkenzeit. Der Einsatz der Computertechnik in der historischen 
Forschung, erläutert an der Auswertung der österreichischen Münzfunde 
des 16. Jahrhunderts von ca. 60000 Stück“ (pp. 338-345), che illustra la 
collaborazione di uno storico con un naturalista. - La presente raccolta si 
chiude con un indice generale di toponimi e di nomi di persona, che costi- 
tuisce una novitä in una raccolta di relazioni di questo tipo. G. L.

Pierre Biet S. J„ Les Assemblees du Clerge et Lords XIV de 1670 ä 
1693, Analecta Gregoriana vol. 189 (Series Facultatis Historiae Ecclesiasti-
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cae: sectio A, n. 11), Roma (Universitä Gregoriana) 1972. XX + 633 S., 
1 Abb. - Sechsmal sind zwischen 1670 und 1693 die Deputierten der Bi
schöfe und der übrigen Geistlichkeit Frankreichs zusammengetreten: zu 
fünf ordentlichen, im Fünfjahres-Rhythmus einberufenen Klerusversamm
lungen und im Jahre 1682 zu einer „Assemblee extraordinaire“ von un
gewöhnlicher Bedeutung. Die Themen und Probleme, die in jenen Ver
sammlungen zur Behandlung und Entscheidung anstanden, stellten - ent
sprechend der zentralen Funktion der „Assemblees du Clerge“, die im 16. 
Jh. zu ihrer Institutionalisierung geführt hatte: Wahrung der juridischen 
wie finanziellen Rechte und Vorrechte des französischen Klerus - in erster 
Linie oifene Fragen und Kontroversen in den Beziehungen zwischen der 
Geistlichkeit und der Krone dar. Da sich die Klerusversammlungen überdies 
als Nationalkonzil verstanden, bezogen sie in ihren Aufgabenkreis immer 
wieder auch innerkirchliche (administrative oder disziplinäre) und spirituelle 
(pastorale oder dogmatische) Angelegenheiten ein. Es war daher selbstver
ständlich, daß nicht allein das Königtum, seine Repräsentanten und die 
staatlichen Institutionen (hier vor allem das Pariser Parlament) den Dis
kussionspartner oder Widerpart der Klerusversammlungen bildete, sondern 
ebenso das Papsttum und seine diplomatischen Vertreter, die Nuntien. Eine 
Geschichte der „Assemblees du Clerge“ vermag denn auch weit mehr zu 
bieten als nur Aufschlüsse über die Gruppeninteressen der französischen 
Geistlichkeit, vorab des Episkopats, über ihre situationsbedingten Äußerun
gen oder ihre prinzipiellen Zielsetzungen auf theologischem, rechtlichem und 
politischem Gebiet, über ihre Haltung zur Hugenottenfrage, über ihre Be
mühungen, Privilegien gegenüber dem päpstlichen Stuhl und Immunitäten 
gegenüber der Krone zu verteidigen oder staatliche Eingriffe in den kirch
lichen Sektor zurückzu weisen. Die Klerusversammlungen bilden darüber 
hinaus den Brennpunkt, in dem sich die Probleme der Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche in Frankreich, zwischen französischem Königtum und 
päpstlichem Stuhl, zwischen Papsttum und gallikanischer Kirche gebündelt 
spiegeln - und dies mitsamt den Problemen, die sich aus den Wechselwir
kungen zwischen diesen Dreiecksbeziehungen und allen nur denkbaren Be
reichen der staatlichen, zwischenstaatlichen, kirchlichen und auch der ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung ergaben. Es genügt die 
Aufzählung einiger der wichtigsten Themen, mit denen sich die Klerusver
sammlungen 1670/1690 zu beschäftigen hatten, um die Vielfalt der Probleme 
zu verdeutlichen, um die es hier gegangen ist: die Frage der Geldzahlungen, 
welche der Klerus in Form von Zehnten oder von freiwilligen Abgaben zu 
den Staatsausgaben leistete oder leisten sollte; die Frage der gespannten 
Beziehungen zwischen dem hohen Säkularklerus und den Orden, die sich
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infolge alter, ungelöster Streitigkeiten auf kirchenrechtlichem und organi
satorischem Gebiet und durch das Hinzutreten neuer Konflikte aufgrund 
von Kompetenzüberschneidungen verschlechterten; die Frage der Ausdeh
nung der „regale“, des traditionellen Rechts des französischen Königs, in 
vakanten Bistümern Nordfrankreichs über die Pfründen und die bischöfli
chen Einkünfte frei zu verfügen, auch auf die südlichen Provinzen - eine 
Frage, die zu heftigen, langwierigen, durch diplomatische Konflikte um die 
Extratenitorialität der französischen Gesandtschaft in Rom (die sogenannte 
„Quartierfrage“) zusätzlich verschärften Kontroversen führte, welche 1682 
ihren Kulminationspunkt in den „Quatre articles“, der Deklaration der 
Freiheiten der gallikanischen Kirche gegenüber dem Papsttum und nach 
hürdenreichen Kompromiß Verhandlungen 1693 ihren Abschluß fanden; die 
Frage kirchlich-staatlicher Zusammenarbeit gegen die Hugenotten, die sich 
bei der - seit 1582 rapide zunehmenden - Schließung und Zerstörung prote
stantischer Kirchen bewährt hatte und dann mit der Aufhebung des Edikts 
von Nantes besiegelt winde, die für die hugenottische Glaubensgemeinschaft 
den Entzug jeglicher Rechtsbasis bedeutete.

Wie bei den zwei Vorläufer-Bänden, die Biet 1959 unter dem Titel 
„Le Clerge de France et la monarchie. Etüde sur les Assemblees du Clerge 
de 1615 ä 1666“ in der gleichen Publikationsreihe veröffentlicht hat, Hegt 
die Bedeutung auch der vorliegenden Untersuchung in der Erschließung 
außerordentlich umfangreicher Quellenmassen, von Verwaltungs- und 
Rechtsakten sowie von diplomatischen Korrespondenzen, die vor allem aus 
verschiedenen Fonds des Vatikanischen Archivs und aus Pariser Beständen 
stammen. Die Auswertung dieser bisher weitgehend unberücksichtigt ge
bliebenen Quellentexte hat Biet die minutiöse Rekonstruktion der histori
schen Tatsachen erlaubt und es ihm ermöglicht, an zahlreichen Stellen und 
in vielen Einzelheiten, die sich oft von überraschender Tragweite für die 
Klärung des Verlaufs der Konflikte erweisen, frühere Darstellungen und 
Interpretationen zu korrigieren. Hinzu kommt die Klarheit der Methode, 
mit der diese Akten und Dokumente kritisch gesichtet, ihre Aussagen gegen
einander abgewogen und miteinander in Verbindung gebracht werden; durch 
sorgfältigste Analyse der Quellen die eigentlichen - und das heißt zu einem 
großen Teil: die unausgesprochen gebüebenen - Zielsetzungen der Haupt
akteure von den äußeren Geschehnissen und den faktischen Ergebnissen 
abhebend, hat Biet die strukturellen Bedingtheiten des Konflikts zwischen 
Rom und Frankreich herausgearbeitet und auch der MentaHtät der beteiüg- 
ten Gruppen und Personen den gebührenden Stellenwert eingeräumt. Aus 
der Richtigstellung der geschichtlichen Fakten, aus der Aufdeckung der 
Ereignis-Zusammenhänge und aus der Klärung des historischen Rahmens
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hat sich eine umfassende Korrektor „klassischer“ Darstellungen und gängi
ger Wertungen ergeben: Biet hat hier in überzeugender Weise die Revision 
zum Abschluß gebracht, der von seiten französischer Historiker seit einigen 
Jahrzehnten einzelne Kapitel und Aspekte der französischen Kirchenge
schichte des 17. Jh. unterzogen worden sind; ganz besonders gilt dies für 
die Geschichte und die Vorgeschichte der „Quatre articles“. Und schließ
lich ist hervorzuheben die Souveränität, mit der die Quellentexte in der 
Darstellung verarbeitet werden: auf Abschnitte, in denen die Dokumente 
selbst zum Sprechen kommen oder zum Sprechen gebracht werden, folgen 
Ausführungen, in denen der Autor nach behutsamer Abwägung der Inter
pretationsmöglichkeiten dezidierte Folgerungen zieht und eindeutige Ur
teile fällt. Ein Musterbeispiel für diese diskursive und zugleich stringente 
Argumentationsweise bildet die „Conclusion“ (S. 581-602), deren sprach
liche wie gedankliche Präzision und deren begriffliche Exaktheit überdies 
schwerlich zu über bieten sind.

Es handelt sich bei dieser „Conclusion“ um weit mehr als um ein bloß 
zusammenfassendes Schlußkapitel, in dem ein geraffter Überblick über den 
Gang der Untersuchung und ihre wichtigsten Ergebnisse geboten würde. 
Biet hat sich nicht damit begnügt, sondern seine Thematik hier zugleich 
ausgeweitet und akzentuiert, indem er jene drei „Partner“ - den hohen 
Klerus in Frankreich, den päpstlichen Stuhl und seine Repräsentanten sowie 
das französische Königtum und den französischen Regierungsapparat -, 
die zuvor als handelnde Subjekte im Mittelpunkt der vorwiegend chrono
logisch vorgehenden Arbeit gestanden hatten, in einer Variation der Unter
suchungsmethode zum Objekt einer knappen, in sich geschlossenen, syste
matisch angelegten Studie gemacht hat; dem entspricht die Gliederung der 
„Conclusion“ in drei Teile: Der Abschnitt „Les eveques de France“ arbeitet 
zum einen das Selbstverständnis des französischen Episkopats heraus, wie 
es sich manifestiert hat in seinen Beziehungen zu der als gottgegeben be
trachteten und in ihren Auswirkungen nicht als Zwang oder Konkurrenz, 
sondern als Schutz und notwendige Ergänzung ihrer eigenen Machtbefug
nisse gewerteten Autorität des Königs; und zum anderen setzt sich Biet 
hier mit guten Gründen für eine Neuinterpretation der Selbstbehauptungs- 
Bestrebungen der französischen Bischöfe gegenüber dem universalen, sich 
als übergeordnet verstehenden Anspruch der Päpste ein, den sie in vielen 
Fällen als eine bedrohliche Mißachtung ihrer Eigenrechte (die teilweise 
sogar ebenso wie die potestas des Papstes aus dem ius divinum hergeleitet 
wurden) empfanden und daher begrenzt wissen wollten, indem er den Kampf 
des französischen Episkopats zur Wahrung seiner Eigenständigkeit in den 
Rahmen der grundsätzlichen, aus langer Tradition bedingten und in der
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politisch-ekklesiologischen Entwicklung des 17. Jh. sich verschärfenden 
Differenzen zwischen französischer Nationalkirche und römischer Zentrale 
stellt. Im folgenden Abschnitt „Les papes“ liegt der Akzent auf den von 
Pontifikat zu Pontifikat unterschiedlichen Verhaltensweisen, mit denen eben 
diese römische Zentrale in den einzelnen Phasen des Konflikts agiert oder 
reagiert hat: Während Klemens X., offenbar kaum informiert über den eben 
beginnenden Regalienstreit in Frankreich, die Dinge mehr oder weniger 
treiben ließ, griff Innozenz XI. mit der Hartnäckigkeit und auch der Härte 
des pflichtbewußten Juristen ein, dabei in der dem profanen Bereich an
gehörenden Quartierfrage dank seiner Unnachgiebigkeit den späteren Er
folg der römischen Forderungen vorbereitend, in der Regalienfrage aller
dings nach anfänglich massiven, ultimativen Drohungen Unsicherheit und 
Unentschlossenheit an den Tag legend - hinter diesem widersprüchlichen 
Verhalten standen nicht zuletzt seine Hoffnungen, von Ludwig XIV. doch 
noch Unterstützung zum Kampf gegen die Türken zu erhalten, der zentralen 
politischen Aufgabe seines Pontifikats - und gerade dadurch den Konflikt 
1687/88 auf die Spitze treibend (Biets Untersuchung führt gerade hier zu 
weithin neuen Erkenntnissen, die das Bild von der konsequenten Beharr
lichkeit Innozenz’ XI., das in der bisherigen Geschichtsschreibung vorge
herrscht hat, vielfach korrigieren und differenzieren). Anders sein Nachfolger 
Alexander VIII., der - unbeirrt in der Sache selbst, aber elastisch und kon
ziliant in Nebenfragen, überdies im Unterschied zu anderen Päpsten Unab
hängigkeit gegenüber seiner Umgebung bewahrend - die Grenzen römischer 
Kompromißbereitschaft deutlich sichtbar absteckte. Innozenz XII. schließ
lich gelang die - wenn auch nicht endgültige - Beilegung der Konflikte, 
wobei er freilich den französischen Kontrahenten durch stillschweigende 
Hinnahme von „faits accomplis“ oder durch ebenso stillschweigende Rück
nahme der von seinen Vorgängern ausgesprochenen Verdammungsurteile in 
erheblichem Maß entgegenkam und einer formellen Bereinigung der Streit
fragen auswich.

Das abschließende Kapitel „Louis XIV“ gilt zum einen der Frage nach 
der persönlichen Rolle, die der französische König in dem Konflikt mit Rom 
gespielt hat, und zum anderen der Frage nach der Tragweite des Einflusses, 
den seine Minister, Räte und Vertrauten auf Ludwig XIV. ausgeübt haben - 
und damit der Frage nach der Absolutheit königlicher Macht und Entschei
dungsgewalt, als deren Inkarnation gerade dieser Souverän aufgetreten ist 
und gemeinhin auch heute noch gilt. Der Begriff des „Absolutismus Ludwigs 
XIV.“ erfährt durch Biet in vieler Hinsicht Differenzierungen: Anhand der 
Quellenzeugnisse hat er den Ablauf einzelner Entscheidungsprozesse offen
legen können; der Nachweis der vielfältigen, oftmals miteinander kontrastie-
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renden Einflüsse, die aus dem Kreis des königlichen „entourage“ wie von- 
seiten mancher, nach Amt, Rang, Beziehungen oder Funktion gewichtiger 
Personen auf den König wirkten (es handelte sich in erster Linie um die 
Minister Jean-Baptiste Colbert, Charles Colbert de Croissy und Michel Le 
Tellier de Louvois, um den Kanzler Michel Tellier, um den Beichtvater des 
Königs, den Pere de La Chaize, und um Maurice Le Tellier, Erzbischof von 
Reims, sowie um Francis de Harlay, Erzbischof von Rouen - allein schon 
aus den Namen lassen sich die verwandtschaftlichen Querverbindungen ab
lesen), hat es Biet erlaubt, sowohl die Grenzen der Entscheidungs-Autonomie 
Ludwigs XIV. und die Bedingtheiten seiner Entschlüsse aufzudecken wie 
auch jene Fälle deutlich hervortreten zu lassen, in denen sich der persönliche 
Wille des Königs durchgesetzt hat. Entsprechungen dazu haben sich hin
sichtlich des päpstlichen Regiments und der kurialen Einflußgruppen er
geben; klar erkennbar tritt hier vor allem die maßgebende Rolle hervor, die 
der Brevensekretär Favoriti unter Innozenz XI. gespielt hat. So zeigt sich 
denn auch unter anderem, daß in dem Konflikt zwischen Papsttum und 
französischer Krone extreme Schritte - von französischer Seite Appell ans 
Konzil, Ultimatum samt Kriegsdrohung an die Adresse des Papstes, Auf
kündigung des Konkordats, von römischer Seite Verdammungsbulle in der 
Regalienfrage, formelle Verurteilung der „Quatre articles“ - beiderseits den 
Vorschlägen und Forderungen intransigenter Ratgeber und Sekretäre ent
sprachen, während demgegenüber die Entscheidungen des Papstes wie des 
Königs von Mäßigung zeugten und radikale, endgültige Härte vermieden. 
Den Belegen und Überlegungen Biets verdanken wir es, wenn der häufig zum 
formelhaften Schlagwort entleerte Begriff des „Absolutismus Ludwigs XIV.“ 
nunmehr einen Bedeutungsgehalt gewinnt, welcher der komplexen histori
schen Wirklichkeit gerecht wird und der es dem Historiker nicht mehr ge
statten wird, ungestraft zu Simplifizierungen seine Zuflucht zu nehmen. Zu 
fragen bleibt, ob eine entsprechend umfassende Revision, wie sie Biet zum 
Thema der französischen Kirchengeschichte und Religionspolitik und der 
Beziehungen zwischen Rom und Frankreich in den Jahren 1670 bis 1693 
gelungen ist, auch im Hinblick auf die Gesamt-Außenpolitik Ludwigs XIV. 
möglich sein wird. G. L.

Franco Venturi, Settecento riformatore: Da Muratori a Beccaria, 
Biblioteca di cultura storica 103, Torino (Einaudi) 1969. XXIV + 768 S., 
68 Abb. - Nach dem breiten Echo, das diese Arbeit in der Zwischenzeit in 
der internationalen Geschichtswissenschaft gefunden hat, mag es überflüssig 
erscheinen, noch eigens - und dies mit beträchtlicher Verspätung - auf ihre 
überragende Bedeutung für die Erforschung der italienischen Aufklärung im
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zweiten Drittel des 18. Jh. hinzuweisen. Die breit angelegte Untersuchung 
zielt nicht so sehr auf eine Herausarbeitung der Ideen und der Theorien des 
„illuminismo“ ab (an solchen Arbeiten herrscht im übrigen kein Mangel), 
es geht ihr vielmehr in erster Linie um die Wechselwirkungen zwischen 
solchen Reformimpulsen, -theorien und -entwürfen einerseits und den kon
kreten historischen Realitäten in den verschiedenen Regionen Italiens 
andererseits. Behandelt werden die zwischenstaatlichen Beziehungen - 
wobei die dynastisch ausgerichteten Fragestellungen und Schemata der 
traditionellen politisch-diplomatischen Historiographie erfolgreich durch
brochen werden - samt den zugehörigen Grenzkonflikten und Gebietser
weiterungen sowie die innenpolitisch-administrativen Entwicklungen, ge
kennzeichnet durch Reformen ebenso wie durch Revolten; weiter Wirtschaft 
und Handel, Verkehr und Geldwesen, Grundbesitz, Bauwesen und Land
wirtschaft und die dahinter- oder darüberstehenden ökonomischen Theorien 
sowie die neuen Ideen im juridischen Bereich und die Alltagspraxis in 
Gerichtsbarkeit und Strafvollzug. Durch die Auswertung der umfangreichen, 
in vieler Hinsicht allerdings immer noch fragmentarischen Vorarbeiten und 
Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte und dank des ständigen Re
kurses auf bisher unbekanntes Quellenmateiial ist es dem Autor in bestechen
der Weise gelungen, die konkreten Ausprägungen und die faktische Reali
sierung der von größter Dynamik erfüllten, alle Bereiche des staatlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens einbeziehenden Reformideen des 
18. Jh. aufzuzeigen, aber auch die vielfachen Widerstände zu verdeutlichen, 
die ihnen entgegenstanden. Die einprägsame Darstellung - der man es vor
teilhaft anmerkt, daß sie aus der didaktischen Praxis hervorgegangen ist 
(von Nachteil ist freilich das Fehlen eines Literaturverzeichnisses) - umfaßt 
die Jahre 1734-1764, die charakterisiert erscheinen von dem wachsenden 
Erfolg des „moto riformatore“, bis ihm in der Mitte der sechziger Jahre in 
weiten Teilen Italiens Mißernten und Hungersnöte Einhalt geboten haben. 
Ein zweiter Band soll der folgenden Krisenperiode gelten, die Ende des Jh. 
in die Ausläufer der Französischen Revolution eingemündet ist. G. L.

Giovanni Vitolo, II feudalesimo in G. Vico, Atti dell’Accademia di 
scienze morali e politiche della societä nazionale di scienze, lettere ed arti 
in Napoli vol. 83 (1972) S. 83-123. - Eine neuere Forschungsrichtung be
müht sich dem historischen Bezug im Vicoschen Denken eine besondere 
Bedeutung zuzusprechen und den neapolitanischen Philosophen mit Gian- 
none und Muratori zusammenzusehen als Exponenten jener aktiven Be
schäftigung mit dem Mittelalter, die nicht zufällig am Anfang des 18. Jh. 
ihren Platz hat und viele Denkansätze über die Grundlagen des modernen
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Staates bestimmte. Die Forschungen Giarrizzos weiterführend versucht V. 
nun am Beispiel des Feudalismus genauer zu bestimmen, welchen Platz 
dieser im Mittelalterbild Vicos einnahm. Er kommt in seiner gedanken- und 
materialreichen Studie zur Erkenntnis, daß sieh Vicos Vorstellungen des 
Feudalismus von einer zeitgebundenen historischen Sichtweise immer mehr 
zu einer eigenständigen soziologischen Interpretation entwickelten: ,,. . . 
egli intui che il feudalesimo . . . era un tipo di societä basata sull’esistenza 
di due classi nettamente differenziate l’una dall’altra e credette di poter 
estendere il termine feudale a tutte le societä di quel tipo . . .“ (S. 96). 
Das führte bei Vico zur staatstheoretischen Vorstellung, die mittelalterlichen 
Verhältnisse seien am besten in einem modernen Staat mit „klassenlosem“ 
Staatsvolk unter einer starken Monarchie zu überwinden. V. zeigt, daß die 
Lektüre des Vicoschen Werkes unter politisch-historischem Aspekt zwar 
ein wichtiger neuer Forschungsansatz ist, aber keineswegs die Lösung aller 
noch offenen Probleme bringen kann. Viel wichtiger scheint es, sich um Ein
sicht in Vicos Verhältnis zur überlieferten Sprache zu bemühen, weil er in 
den Begriffen die wichtigsten Überlieferungsträger aus quellenarmen Zeiten 
sah und seine Interpretationen sehr häufig auf Etymologien basierte.

W. K.

Carlo Baudi di Vesme, Studi sul XVIII secolo: Le prime mani- 
festazioni della rivoluzione d’Occidente in Francia e nelle repubbliche oli- 
garchiche (1748-1775), Deputazione Subalpina di Storia Patria, Biblioteca 
di Storia italiana recente, Nuova Serie 14, Torino (Dep. Subalp. di Storia 
Patria) 1972. 717 S. - Die ebenso gedanken- wie faktenreiche Arbeit geht 
den Fermenten nach, die seit der Mitte des 18. Jb. in Europa den Weg zur 
Französischen Revolution gebahnt haben. Die Untersuchung ist zwar zum 
einen auf die vorrevolutionäre Situation und die letzten, entscheidenden 
Phasen der Entwicklung des „ancien regime“ in Frankreich konzentriert 
(als Leitfaden dient vorab das Steuerwesen), zum anderen auf die Vorgänge 
und Tendenzen innerhalb oligarchisch-republikanischer Staatswesen wie 
Genua, Genf und vor allem der Niederlande; doch wird stets nach dem 
gemeineuropäischen Charakter der Einzelphänomene und der Veränderungen 
im materiellen wie im ideellen Bereich gefragt. So ist ein faszinierendes, ab
gerundetes Bild der Gemeinsamkeiten, Entsprechungen und Unterschiede 
entstanden, die zwischen den prärevolutionären Entwicklungen wie Aspira
tionen in den verschiedenen Ländern Europas und dem „Mutterland“ der 
Revolution und den von der Französischen Revolution dann am raschesten 
erfaßten Nachbarn Frankreichs bestanden haben. Die Bedeutung der Unter
suchung, die sich auf umfangreiche unveröffentlichte Aktenbestände stützt
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und eine außerordentliche Vielzahl von Publikationen (bei deren Zitierung 
freilich - gerade was deutsche Titel betrifft - manches Mißgeschick unter
laufen ist) kritisch verwertet hat, liegt in der Herausarbeitung der gemein- 
europäischen Grundlagen und der spezifisch west- und mitteleuropäischen 
Voraussetzungen und Ursachen der Französischen Revolution, aus denen 
heraus sich der Widerhall erklären läßt, den die Revolution in ganz Europa 
gefunden hat. Die Ergebnisse der breit angelegten Arbeit sind um so über
zeugender, da sie der Verflochtenheit der historischen Faktoren unterschied
lichster Provenienz - von geistesgeschichtlichen über wirtschaftliche, soziale 
und gesellschaftliche bis zu den institutioneilen und außenpolitischen - 
stets Rechnung trägt. Die vorliegende, voluminöse Veröffentlichung reiht 
sich ein zwischen eine vor wenigen Jahren erschienene, vorwiegend politisch
diplomatische Aspekte behandelnde Untersuchung - La pace di Aquis- 
grana 1748: Una pagina di storia delle relazioni intemazionali; zunächst 
veröffentlicht im Bollettino storico-bibliografico subalpino 65 (1967) bis 
67 (1969), dann 1969 in Turin als Separatdruck - und eine bereits abge
schlossene Arbeit des gleichen Autors, die sich vor allem mit der geistes
geschichtlich-religiösen Problematik der vorrevolutionären Jahrzehnte be
schäftigen wird. G. L.

Richard Bauer, Der kurfürstliche geistliche Rat und die bayerische 
Kirchenpolitik 1768-1802, Miscellanea Bavarica Monacensia 32 (= Neue 
Schriftenreihe des Stadtarchivs München, Band 49), München (Kommis
sionsbuchhandlung R. Wölfle) 1971. XXIII + 295 S. - Die ebenso klar ge
gliederte wie geschriebene Dissertation verwertet - neben umfangreichen 
Akten vor allem aus Münchener Archivbeständen - auch einschlägige Quel
len aus dem Vatikanischen Archiv. Dem Autor ist es sehr gut gelungen, die 
Organisation, die Kompetenzschwankungen und die personelle Zusammen
setzung des „Geistlichen Rats“ in Bayern herauszuarbeiten, der für die 
Regelung der in den Bereich der Beziehungen von Kirche und Staat fallen
den Fragen zuständig war. Umsichtig werden die Faktoren der wechsel- 
und weithin widerspruchsvollen Entwicklung dieser staatlichen, lange Zeit 
durch die Vertreter der Geistlichkeit dominierten Behörde analysiert und 
die komplexen Wechselbeziehungen untersucht, die zwischen den einzelnen 
Komponenten dieser Entwicklung bestanden haben: die grundsätzliche 
Problematik der Beziehungen zwischen Staat und Kirche zwischen Auf
klärung, Revolution und Napoleonischer Epoche, die allgemeine kitchlich- 
kirchenpolitische Situation, der Siegeszug staatskirchlicher Tendenzen im 
Reich, die teils episkopalischen, teils ultramontan-kurialen Widerstände, 
die Rücksichtnahmen von staatlicher Seite, der Einfluß der jeweils maßge-
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benden Persönlichkeiten innerhalb des Geistlichen Rats und in der bayeri
schen Regierung. Die Veröffentlichung bildet einen wesentlichen Beitrag 
zur Erforschung der bayerischen Kirchenpolitik während der zweiten Hälfte 
des 18. Jh.; als besonders ertragreich erweist sie sich hinsichtlich der staats
kirchlichen Problematik während der Regierungszeit Kurfürst Karl Theo
dors (1777-1799), über die kaum Vorarbeiten existieren. Während in der 
vorliegenden Arbeit personelle Momente - die Programme und Initiativen 
der verschiedenen Direktoren des Geistlichen Rats und die Machtgruppie
rungen innerhalb des Kollegiums - im Mittelpunkt stehen, will der Autor in 
einer geplanten ergänzenden Untersuchung den Akzent auf die praktische 
staatskirchenrechtliche Arbeitsleistung der Behörde und auf ihre Auswir
kungen in den einzelnen bayerischen Diözesen legen. G. L.

Heinrich Lutz, Zur Wende der österreichisch-ungarischen Außen
politik 1871. Die Denkschrift des Grafen Beust für Kaiser Franz Joseph vom 
18. Mai, Mitt. des Österr. Staatsarchivs 25 (1972) S. 169-184. - Die die 
Neuorientierung Österreichs markierende Denkschrift des Reichskanzlers 
Beust, welche vom Kaiser sogleich sanktioniert wurde, wird hier erstmals 
vollständig mitgeteilt; eine kurze, die Hauptpunkte klar herausstellende 
Einleitung wird vorausgeschickt. Kanzler und Kaiser zogen schnelle und 
gründliche, den Weg zum Zweibund einschlagende Konsequenzen aus den 
Entscheidungen von 1870/71: Aussichten auf eine Revanche für 1866 waren 
entfallen; Österreich gehörte nunmehr an die Seite des neuen deutschen 
Reiches, denn die Koalition der beiden Kaiserreiche entsprach in der ver
änderten Lage den beiderseitigen Interessen; sie machte Mitteleuropa zum 
politischen Zentrum des Kontinents und garantierte den Frieden wie den 
Bestand der konservativen Staatsordnung. Auch gegenüber Italien vertrat 
Beust den Standpunkt der Status-quo-Anerkennung, der allein eine weitere 
Verbesserung der Beziehungen und nötigenfalls wirksame Interventionen 
zugunsten des Vatikans ermöglichte. R. L.

Sergio Pistone (Hg.), Politica di potenza e imperialismo. L’analisi 
deU’imperialismo alla luce della dottrina della ragion di Stato, Milano 
(Angeli) 1973. 404 S. - Der Herausgeber, einer der aufmerksamsten italie
nischen Beobachter der deutschen historischen Forschung (vgl. S. Pistone, 
Federico Meinecke e la crisi dello stato nazionale tedesco, Torino 1969), 
vereinigt in der vorliegenden Anthologie Beiträge von L. von Ranke, F. 
Meinecke, 0. Hintze, L. Dehio zum Thema Staatsräson und internationale 
Beziehungen und konfrontiert sie mit Arbeiten aus der Tradition des angel
sächsischen Föderalismus (A. Hamilton, L. Lothian, L. Robbins). Den Ab-
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Schluß bildet ein Beitrag von R. Aron. In der Einleitung (S. 7-62) skizziert 
P. die in Deutschland mit Hegel und Ranke einsetzende, an Machiavelli ge
schulte Diskussion über den besonderen, machtstaatlichen Charakter der 
internationalen Beziehungen, eine Diskussion, die sich mit Stichworten wie 
.internationale Anarchie, europäisches Staatensystem, Primat der Außen
politik, Unterscheidung zwischen insularen und kontinentalen Staatstypen* 
kurz umreißen läßt. P. verkennt nicht, daß dieses im deutschen historisch
politischen Denken bis 1945 vorherrschende machtstaatliche Denken eigen
tümlich zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem, den Status- 
quo konservierendem Programm oszilliert. Er spricht von einer „strumen- 
talizzazione ideologica della dottrina della ragion di Stato“ (S. 42), glaubt 
aber trotzdem an einen „nucleo scientifico . . . depurato dalle commistioni 
ideologiche introdotte dagli apologeti dell’imperialismo tedesco“ (S. 46). 
Von der entgegengesetzten Seite argumentieren amerikanische und englische 
Föderalisten, die nach den Bedingungen fragen, unter denen der anarchische 
Konkurrenzkampf der Staatsindividualitäten abgemildert oder aufgehoben 
werden könnte. Dieser im europäischen politischen Denken seit Kant 
präsente Denkansatz, der die furchtbare Macht der einzelstaatlichen Ego
ismen durch föderative und supranationale Absprachen und Einrichtungen 
überwinden will, reicht bis zur heutigen, von P. nicht in seine Betrachtungen 
einbezogenen Friedensforschung. P. will seinen Beitrag im Rahmen eines 
multikausalen Erklärungsmodells als Erweiterung der vorhandenen Im
perialismustheorien verstanden wissen. Er sieht den Imperialismus vor
rangig verursacht durch die Machtkonkurrenz der Staaten, und nicht, wie 
es marxistischen, sozioökonomischen Deutungen entspricht, in einer wie 
auch immer gearteten Zuordnung von Imperialismus und Kapitalismus. 
Auch wer den Erkenntnis wert der „dottrina della ragion di Stato“ für die 
Interpretation des modernen Imperialismus skeptischer gegenübersteht - 
das spezifisch Neuartige dieser Erscheinung droht bei einer Deutung, die 
den Imperialismus mit Begriffen wie Mächtesystem, Bi- oder Multipolarität, 
Gleichgewicht und Mächteausgleich als quasi überzeitliches Phänomen be
schreibt, fast zu verschwinden - wird dem Autor dafür dankbar sein, daß er 
eine in Italien kaum bekannte, für das Verständnis der deutschen Geschichte 
und Geschichtswissenschaft hochwichtige Denktradition in dieser Form 
vorgestellt hat. J. P.

Italy from the Risorgimento to Fascism. An Inquiry into the Origins 
of the Totalitarian State. Edited with an Introduction by A. William 
Salomone, Newton Abbot (David & Charles) 1971. XLII + 557 S. - Der 
Titel offenbart die Absicht des Hg. Darüber hinaus möchte er mit dieser
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Anthologie (1: Die Erbschaft des Risorgimento: Vom Liberalismus zum 
Faschismus. 2. Aufstieg und Fall des italienischen Faschismus: der Führer 
und die Bewegung. 3. Das vorfaschistische Italien zwischen Politik und Ge
schichte) den englisch-sprachigen Studenten helfen, den Faschismus unter 
folgenden drei Gesichtspunkten zu betrachten: als Sieger im Nachkriegs
kampf um die Macht, als eine „Funktion“ der italienischen Vergangenheit 
sowie als Neubewertungssubjekt im Lichte seiner Gegenwart während der 
„Blütezeit“ und schließlich im Lichte der Zukunft nach seinem Sturz. In 
einer etwas einseitigen Auswahl bietet der Hg. die Veröffentlichungen von 
sieben englischen und amerikanischen Historikern (D. M. Smith, H. St. 
Hughes etc.), einem deutschen Historiker (E. Nolte) und einem deutschen 
Schriftsteller (E. Ludwig), zwei italienischen Historikern (F. Chabod, Nino 
Valeri). Die übrigen Autoren entstammen alle - mit einer Ausnahme (G. 
Volpe) - dem antifaschistischen Lager (G. A. Borgese, L. Sturzo, A. Tasca, 
B. Croce, G. Salvemini, P. Gobetti, C. Rosselli, A. Gramsci, L. de Bosis, 
G. Pintor, F. Parri u.a.). Eine chronologische Übersicht der Geschichte Ita
liens von 1814-1922 und bibliographische Hinweise folgen auf den S. 
497-542. H. G.

Angelo Ara, La questione dell’Universitä italiana in Austria, Ras- 
segna storica del Risorgimento 60 (1973) S. 52-88 und S. 252-80. - Gut 
fundierte, auf diplomatischen und publizistischen Quellen basierende Studie 
zu den Auseinandersetzungen v.a. der Jahre 1904-14 über die Einrichtung 
einer Universität für die italienische Minderheit Österreich-Ungarns. Diese 
einseitige italienische Privilegierung, in Einklang mit der These von der 
italienischen und der deutschen Nation als den beiden einzigen „Kultur
nationen“ des Habsburgerreiches, bedeutete Zündstoff für das labile Gleich
gewicht des österreichischen Vielvölkerstaates, entsprach auf der anderen 
Seite jedoch dem dringenden Gebot der Entlastung der Beziehungen zum 
Dreibundpartner Italien. Die beim Ausbruch des 1. Weltkrieges ergebnislos 
abgebrochene, erbitterte Diskussion um die Frage des Standortes - Rovereto, 
Wilten (Vorort von Innsbruck), Triest und schließlich als Provisorium Wien 
wurden der Reihe nach entweder von der Parlamentsmehrheit oder Gegen
sätzen innerhalb der Regierung oder dem Aufruhr der Straße („Innsbrucker 
Vorfälle“ 1904) zu Fall gebracht - muß vor dem Hintergrund der ungelösten 
Nationalitätenfrage und der allgemeinen Krise, der Immobilität des poli
tischen Systems der Habsburgermonarchie gesehen werden. Daraus er
klärt sich letzten Endes „quella caratteristica di irresolubilitä, di quadratura 
del circolo“ (S. 85) der italienischen Universitätsfrage und ihr von dem Vf.
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sehr gut herausgearbeiteter exemplarischer Charakter für die „contraddizioni 
della vita nazionale, politica e parlamentare dell’ultima Austria.“ (S. 52)

Heidrun-Ute Hesse

Kurt Riezler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, eingeleitet und 
hrsg. von Karl Dietrich Erdmann, Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 
20. Jh., hrsg. von der Hist. Komm, bei der bayerischen Akad. der Wissen
schaften, Bd. 48, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1972. 766 S. - 
Während der ganzen Kanzlerschaft Bethmann Hollwegs (1909-1917) ist 
Kurt Riezler (1882-1955) dessen vertrauter, in alle Entscheidungsprozesse 
voll eingeweihter Mitarbeiter gewesen. Seine aus den Jahren 1910/11 und 
1914/18 erhalten gebliebenen Tagebücher, die bisher nur in Bruchstücken 
bekannt waren, sind daher eine Quelle einzigartigen Ranges für die Politik 
der deutschen Reichsleitung im ersten Weltkrieg. Nicht nur diese Tage
bücher werden hiei in mustergültiger Edition vorgelegt (S. 163-503), sondern 
dazu eine Reihe von Zeitungsaufsätzen, in denen Riezler 1916 seine Konzep
tion der Neuordnung Europas unter deutscher Führung entwickelte (S. 
507-674), sowie etliche von ihm verfaßte amtliche Dokumente aus den 
Jahren 1915-1919, die vornehmlich seine Haltung zur Revolutionierung 
Rußlands und seinen Anteil an der Niederwerfung der bayerischen Räte
republik beleuchten (S. 677-738).

Den Quellen vorangestellt hat Erdmann ein „politisches Porträt“ 
Riezlers (S. 19-159), welches dessen zwiespältig-finassierende, mehr zur 
Kontemplation als zur Aktion neigende Persönlichkeit nachzeichnet. Riez
ler hatte antike Philosophie und Geschichte, dazu Nationalökonomie stu
diert ; aus dem Vergleich der Expansionspolitik Athens und Roms erwuchsen 
erste Arbeiten zur politischen Lage der eigenen Zeit. Wegen einiger brillanter 
Analysen 1906 ins Pressereferat des Auswärtigen Amtes berufen, erwarb er 
sich auch über gemeinsamen philosophischen Interessen die Vertrauens
stellung bei Bethmann Hollweg. In Artikeln und Büchern bejahte Riezler die 
imperialistischen und sozialdarwinistischen Tendenzen seiner Zeit; da er 
zugleich die in ihrer Überspitzung angelegten Gefahren bekämpfte, wurde er 
früh zum Gegner der Alldeutschen. Vom Absolutheitsanspruch der Nationen 
überzeugt, glaubte er an deren ständigen Expansionsdrang, der englische 
Imperialismus schien ihm beispielhaft zu sein. Immerhin ergänzte er die 
Absage an den Pazifismus durch die Überlegung, daß ein Krieg wegen der 
riesenhaft gewachsenen Rüstungskosten finanziell nicht mehr tragbar sei, 
daß an seine Stelle der Bluff trete und dabei der Staat gewinnen werde, der 
durch die Behauptung der eigenen Kampfbereitschaft die anderen zum Nach
geben bewege. - Nach dem Sturz Bethmann Hollwegs wurde Riezler Bot-
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schaftsrat in Stockholm und Moskau; obwohl kein Gegner der Republik, 
schied er 1920 aus dem Staatsdienst aus. Die Chancen rationaler Außenpolitik 
immer geringer einschätzend, wandte er sich mehr und mehr der Philosophie 
und der Wissenschaftspolitik zu, 1934 erschien sein Buch über Parmenides. 
Seit 1928 Kurator und Professor der Frankfurter Universität, wurde er 1933 
aus diesen Ämtern verdrängt.

Der wichtigste Ertrag der Tagebücher Riezlers besteht in einer weit
gehenden Modifizierung der bekannten Thesen Fritz Fischers über die Politik 
der Reichsleitung im ersten Weltkrieg. Bestätigt werden diese nämlich nur 
insofern, als Bethmann Hollweg im Juli 1914 Österreich tatsächlich zu 
scharfem Vorgehen gegen Serbien gedrängt hat. Sein Kalkül zielte aber 
nicht auf einen großen Krieg. Die möglichst schnelle Gegenaktion Öster
reichs sollte vielmehr dessen geschwächte Position konsolidieren und das 
vielleicht noch nicht kriegsbereite Rußland zur Verständigung bewegen, 
bevor Frankreich eingreifen konnte. Die übermächtige gegnerische Koalition 
sollte aufgebrochen, der Handlungsraum für ausgreifende Außenpolitik 
zurückgewonnen werden. Das große Risiko glaubte Bethmann eingehen zu 
sollen, denn die Alternative erschien ihm hoffnungslos: Zerfall der Donau
monarchie und damit Verlust des letzten wirklichen Verbündeten, in nicht 
ferner Zukunft die Konfrontation mit dem dann unschlagbaren Rußland. 
War der Krieg 1914 nicht zu vermeiden, so kam er wenigstens zu dem „am 
wenigsten ungünstigen Zeitpunkt“ und in einer den Zusammenhalt der 
Mittelmächte garantierenden Ausgangslage. - Die territorialen Kriegsziele 
der Reichsleitung waren nach Ausweis der Tagebücher mehr Produkt als 
Ursache des Krieges, aus ihrer Zusammenfassung erwuchs das auf frühere 
Vorbilder zurückgehende, diese aber weit übertreffende Mitteleuropapro
gramm: Deutschland und Österreich waren als Kern eines mitteleuropäi
schen Imperialismus gedacht, in dem Deutschland eine Weltpolitik ermög
lichende und England übertreffende Hegemonie zugedacht war. Belgien und 
Polen sollten politisch abhängige, doch im Inneren weitgehend selbständige 
Schutzstaaten werden; andere Staaten hoffte man durch wirtschaftlichen 
Druck, dazu durch Europa-Propaganda heranziehen zu können. Dabei erlag 
Riezler der Illusion, daß die vom Krieg erschöpften Völker Europas solchen 
Plänen zustimmen würden. So hielt er für wahrscheinlich, daß auch Italien 
die wirtschaftliche Annäherung an die siegreichen Mittelmächte suchen 
würde. Von Italien ist sonst vor allem in den Notizen des ersten Kriegsjahres 
die Rede. Die Enttäuschung über Salandra und Sonnino und das Mißtrauen 
ihnen gegenüber ist meist von der Einsicht überdeckt, daß man ihren For
derungen nachgeben müsse. Gut dokumentiert wird die Ernsthaftigkeit der 
deutschen Bemühungen, Österreich zur Abtretung des Trentino zu bewegen.
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Sehr heftige Kritik erfährt Bülow, nicht nur, weil er sich gegen Bethmann 
als Kanzlerkandidat der Rechten zu präsentieren suchte, sondern auch, weil 
er durch voreilige Zusagen in Rom die schwierigen österreichisch-italieni
schen Verhandlungen zusätzlich belastet habe. Zugleich mit dem äußeren 
Machtgewinn sollte Deutschland nach Bethmanns und Riezlers Vorstellun
gen eine partielle, hinter den tatsächlichen Erfordernissen zurückbleibende, 
aber immerhin die Sozialdemokratie integrierende innere Modernisierung 
erfahren. Solche Reformansätze gingen aber der Rechten viel zu weit. Auch 
legte die von Bülow, Ludendorff und Tirpitz geführte Fronde das vorsich
tige, nach dem Scheitern der ersten Siegeshoffnungen jede Fliedenschance 
ernsthaft prüfende Taktieren des Kanzlers als Schwäche aus. Über diesen 
Gegensätzen, deren ressimentgeladene Verschärfung Riezler mehr und mehr 
an der politischen Fähigkeit der preußisch-deutschen Führungsschichten 
zweifeln ließ, ist Bethmann im Sommer 1917 gestürzt - zu einem Moment, 
als sein Bündnis mit Linksliberalen, SPD und Zentrumspartei, welches der 
Rechten überlegen gewesen wäre, kurz vor dem Abschluß stand.

So vermitteln Riezleis Tagebücher, die über Personen und Strukturen 
im Deutschland des ersten Weltkrieges noch weitaus mehr Aufschlüsse ge
ben, als hier angedeutet werden kann, insgesamt zwiespältige Eindrücke. 
Einerseits zeigen sie, daß Bethmann Hollweg umsichtige und imsentimentale 
Außenpolitik betrieben hat. Zum anderen erweisen sie aber eine Kontinuität 
von Dogmatismus, Realitätsferne und Maßlosigkeit, die sich unter den spezi
fischen Bedingungen der Spätphase des Kaiserreiches besonders negativ 
auswirken konnten. Die zeitgemäße politische Evolution war von den herr
schenden Schichten verhindert worden. Die Unfähigkeit Wilhelms II. zur 
Koordination politischer und militärischer Führung sowie die Diskrepanz 
zwischen ökonomischer Modernität und anachronistischer Verfassungs
struktur begünstigten die von Riezler so oft beklagte Koalition von All
deutschen, Militärs und Industriellen, welche weite Kreise der Deutschen 
in kollektiven Größenwahn gestürzt und darüber maßvolle Friedens- und 
Siegenschancen verspielt hat. R. L.

Hartmut Ullrich, Le elezioni del 1913 a Roma. I Liberali fra Mas- 
soneria e Vaticano, Biblioteca della „Nuova Rivista Storica“ N. 32, Milano 
(Soc. ed. Dante Alighieri) 1972. 119 S. - Die Gewährung des fast allgemeinen 
Wahlrechts (1912) war ein zentrales Element in der auf Integration der 
katholischen wie der sozialistischen Opposition bedachten Innenpolitik 
Giolittis; sie erfolgte in einer Zeit wichtiger, durch den libyschen Krieg aus
gelöster Verschiebungen: Die Sozialisten kehrten in die Opposition zurück, 
auf der Rechten formierten sich die Nationalisten. So wurden die Wahlen
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von 1913 zum Test für Giolitti; daß sie die Krise seines Systems und die 
folgenschwere Rechtsverschiebung der italienischen Politik heraufgeführt 
haben, weist U. am wichtigen römischen Beispiel in sehr detaillierter, das 
Geflecht der Interessengruppen durchleuchtender Untersuchung auf. Dabei 
wird deutlich, daß Giolitti entgegen einer oft vertretenen These nach der 
Linkswendung der Sozialisten nicht zur Rechten gegangen ist. In Rom 
unterstützte er den linksliberalen Block um den Freimaurergroßmeister 
Nathan, dessen radikalen Antiklerikalismus er allerdings ablehnte; das 
Verhältnis beider bedarf noch gründlicherer Erforschung. Entgegen Gio- 
littis Berechnung war der linksliberale Block der doppelten Frontstellung 
gegen Sozialisten und Rechte aber nicht gewachsen, vor allem, weil letztere 
nicht nur die Katholiken, sondern auch recht viele Liberale zu sich herüber
ziehen konnten. Der Plan einer großen liberalen Partei scheiterte. In Rom 
gingen die beiden umstrittenen Wahlkreise an die nationalistischen Kandi
daten, von denen einer Mussolinis späterer Minister Federzoni war; in der 
Kammer hatte Giolitti seit 1913 nur mehr eine sehr knappe Mehrheit, die 
mit dem Austritt der Radikalen schon 1914 zerbrach. Sein Rücktritt 
machte den Weg frei für Salandra, dessen „nationale Politik“ in den 
Weltkrieg führte. R. L.

Angelo Ara, L’Austria-Ungheria nella politica americana durante la 
prima guerra mondiale, Roma (Edizioni dell’Ateneo) 1973. 183 S. - Über 
eine gründliche, bisweilen sehr detailüerte Rekonstruktion von Fakten und 
Zusammenhängen gelangt A. zu einer partiellen Neuinterpretation der 
Wilsonschen Politik. Sie war im hier behandelten Bereich weitaus pragmati
scher und sehr viel weniger ideologisch, als es, ausgehend von Masaryk, 
Publizisten und Historiker seit den zwanziger Jahren behauptet haben. 
Zwischen der Donaumonarchie, deren Zerstörung dann das geeignetste An
wendungsfeld für Wilsons nationale Prinzipien schuf, und den USA bestan
den keine spezifischen Gegensätze. Die amerikanische Diplomatie betrachtete 
die österreichischen Probleme als zweitrangig gegenüber ihren Hauptzielen, 
der Abwehr des deutschen Imperialismus und (seit Ende 1917) der Ein
dämmung Rußlands. Lange hofften die USA auf einen Separatfrieden mit 
Österreich; die Forderung ihrer Alliierten nach Auflösung der Monarchie 
übernahmen sie daher nicht, nach Ausweis der 14 Punkte brachte darin 
auch die späte Kriegserklärung an Österreich, ohnehin vorwiegend als 
Entlastung des bedrängten Italien gedacht, keinen Wandel. Zwar hatte 
Lansing sich seit dem Herbst 1917 dem Mitteleuropakonzept der Alliierten 
genähert, welches in der Ersetzung der Monarchie durch starke National
staaten die einzige Alternative zu deutscher Hegemonie sah, aber bis zum
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Sommer 1918 verhandelten die USA nur mit der Regierung in Wien. Die 
auch im Frühjahr 1918 noch aktuelle Furcht vor einem Kriegsaustritt 
Italiens sowie Österreichs verstärkte Bindung an Deutschland bewogen zu 
einer allmählichen Annäherung an die Nationalitäten. Selbst die den Wen
depunkt markierende Anerkennung des tschechoslowakischen Nationalrats 
(September 1918) lag auf der Linie taktisch-pragmatischer Anerkennung 
veränderter Realitäten, welche die gesamte Kriegspolitik Wilsons bestimmt 
hat. Mangelnde Kenntnis europäischer Probleme hatte oft ein Nachhinken 
der USA hinter ihren europäischen Verbündeten zur Folge, sehr spät z.B. 
erkannte die amerikanische Diplomatie den Zusammenhang zwischen der 
Zerstörung der politischen und wirtschaftlichen Struktur des Donauraums 
und der russischen Expansion. R. L.

Nicola Tranfaglia, Dallo stato liberale al regime fascista. Problemi 
e ricerche, Milano (Feltrinelli) 1973. 297 S. - T., der als Mitherausgeber der 
Zeitschrift „Rivista di storia contemporanea“ zur Gruppe der Turiner 
Historiker um G. Quazza gehört, vereinigt in diesem Band Arbeiten aus 
den Jahren 1966-1972, die u.a. in den „Quademi storici“, den „Studi 
storici“ und der „Politica del diritto“ erschienen sind und die - nicht zuletzt 
durch großangelegte Auseinandersetzungen mit den Arbeiten von R. De 
Felice, R. Vivarelli und B. Vigezzi - einen lebhaften Einblick in die jüng
sten zeitgeschichtlichen Diskussionen in Italien bieten. Drei der neun Auf
sätze (Sulla crisi liberale in Europa. Un’ipotesi di lavoro [S. 13-33]; Pre- 
fascismo e ideologia nazionalista [S. 99-112]; Sülle istituzioni del regime 
fascista (1925-1934) [S. 128-152]) sind unveröffentlicht. Von rechts-, ver- 
fassungs- und verwaltungsgeschichtlichen Studien ausgehend, neigt T. dazu, 
enge Kontinuitätslinien zwischen liberalem und faschistischem System zu 
ziehen. „Per comprendere appieno il fascismo, occorre . . . approfondire la 
storia dell’Italia liberale piü e meglio di quanto si sia fatto finora: analizzando 
gli uomini, le istituzioni economiche e giuridiche, il meccanismo del potere 
e la stratificazione sociale, l’ideologia dominante“ (S. 97). Auf den Spuren 
von Salvemini und Gobetti entwirft T. ein kritisches Porträt des liberalen 
Italien. Er sieht das System gekennzeichnet durch eine tiefe Kluft zwischen 
paese legale und paese reale, durch kaum reformwillige, (zu) schmale Füh
rungseliten, die es nicht einmal bis zur Schaffung einer leistungsfähigen 
liberalen Partei brachten, durch ein starkes Übergewicht der Exekutive 
über die Legislative, durch stark autoritäre Züge in Gesetzgebung, Recht
sprechung und Verwaltung, durch eine politische Praxis, in der Wähler
manipulation und Abgeordnetenbeeinflussung an der Tagesordnung waren,
- summa summarum ein Bild, das T. dazu bringt, vom „sogenannten übe-
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ralen Italien“ zu sprechen. Dieses Bild ist nicht neu, aber es ist reflektiert im 
Lichte einer umfassenden Kenntnis der jüngeren verwaltungs-, verfassungs-, 
rechts- und ideengeschichtlichen Forschung. Für T. ist „der Verfall des 
liberalen Staates in Italien“, bedingt durch die sozioökonomischen Ent
wicklungen seit 1890 und durch den Aufstieg antiliberaler Massenbewe
gungen, schon vor 1914 so weit fortgeschritten, daß eine Umstrukturierung 
des politischen Systems in autoritär-konservativem Sinne auch ohne die 
Auswirkungen des 1. Weltkrieges vermutlich eingetreten wäre. Vor diesem 
Hintergrund erscheint der Faschismus nur als legitimer Erbe längst vor
handener Entwicklungstendenzen. J. P.

Fascismo e societä italiana. A cura di Guido Quazza, Piccola Biblio- 
teca Einaudi 200, Torino (Einaudi) 1973. 254 S. - Der fünfzigste Jahrestag 
des Marsches auf Rom gab mancherorts Gelegenheit, eine Bilanz der Fa
schismus-Forschung zu ziehen. In dem vorliegenden Band publiziert der 
um die zeitgeschichtliche Forschung hochverdiente Verlag Einaudi die 
Referate eines Kolloquiums, das 1972 an der Universität Turin stattfand.

In der Einleitung (S. 5-43) untersucht der Herausgeber G. Quazza die 
Zusammenhänge zwischen der Geschichte Italiens und der Geschichte des 
Faschismus. Auf den Spuren der rivelazione-These Gobettis, der Faschismus 
habe nur tiefsitzende Schwächen der italienischen Verfassungs- und Ge
sellschaftsstruktur enthüllt, sieht Qu. weitgehende Kontinuitäten zwischen 
dem liberal-oligarchischen System Giolittis und dem Faschismus, dessen 
kleinbürgerlich antikapitalistische wie antimarxistische Züge überschätzt 
worden seien. „II ralliement della piccola borghesia e dei ceti medi al fascismo 
acquista dimensioni degne di nota soltanto dopo e in conseguenza della scelta 
che i grandi agrari e un crescente numero di grossi industriali operano contro 
una politica riformistica alla Giolitti e per una politica di repressione.“ (S. 15) 
Auch das etablierte faschistische System habe nur ein geringes Maß an Be
wegungsfreiheit gegenüber den eigentlichen Herrschaftsträgern, der Groß
bourgeoisie, „cioe la classe superiore legata alla proprietä fondiaria e la 
classe degli alti dirigenti industriali“ (S. 10) besessen. Der Faschismus er
scheint Qu. daher als Fortsetzung traditioneller Herrschaft mit anderen 
Mitteln, als „regime reazionario di massa“. „La prospettiva della continuitä 
e piü utile di quella della frattura a cogliere i significati piü importanti del 
posto che la storia del fascismo ha nella storia d’Italia.“ (12)

Eine Zusammenfassung früherer Forschungen unternimmt V. Castr o- 
novo in seinem Beitrag „11 potere economico e il fascismo“ (S. 45-88); 
Erstdruck in: Rivista di storia contemporanea, 1 (1972) S. 273-313). C. hat 
vor kurzem eine biographisch angelegte Geschichte eines der größten italie-
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nischen Industrie-Imperien, der FIAT-Werke, vorgelegt (V. C., Giovanni 
Agnelli, Torino 1971). Ähnlich wie Quazza schätzt er den Anteil der Groß
industrie am Aufstieg des Faschismus als mitentscheidend ein. Die falsche 
Taktik der Linken habe in den Jahren 1920-1922 zu einem vorher nie reali
sierbaren Klassenblock zwischen „proprietä agraria, piccoli interessi mani- 
fatturieri e borghesia industriale“ (S. 59) geführt, ohne indes den Erfolg des 
Faschismus damit unvermeidbar zu machen. Erst die „crisi d’autoritä“, 
die durch die Desorientierung der alten liberalen Fühxungsschichten her
vorgerufen worden sei, habe die „alta borghesia economica“ überzeugt von 
der „utilitü pratica e della maggior efficacia . . . della ,maniera forte“ di un 
movimento di massa eome quello fascista“ (S. 64). Gedacht war allerdings 
an eine Art liberal-konservativen Faschismus, bei dem die Miliz entmachtet 
und jede Verschmelzung zwischen Staats- und Parteiorganen verhindert 
werden sollte. Erst mit der Bewältigung der Matteotti-Krise sei die „in- 
vestitura fiduciaria“ durch ein dauerhaftes Verhältnis zwischen politischer 
und ökonomischer Macht abgelöst worden.

Wichtig sind C.s Überlegungen zur wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit des neuen Systems. Italien nach 1922 ist, wie die wirtschaftlichen 
Globaldaten zeigen, in eine Phase verlangsamten Wachstums eingetreten. 
Innerhalb dieses „ristagno economico“ jedoch gab es verstärkte Konzentra
tions- und Rationalisierungsprozesse, die erklären, warum zeitgenössische 
Beobachter dem Faschismus den Charakter einer kapitalistischen Entwick
lungsdiktatur zuschreiben konnten. Der Grundkonsens zwischen Faschismus 
und „potere economico“ löste sich nach C. erst an der Jahreswende 1942/43 
auf. Entscheidende Bedeutung kam der Streikbewegung im März 1943 zu, 
die den Industriellen zeigte, daß der Faschismus nicht mehr seine wichtigste 
Aufgabe als neuartiges Instrument der Massenbeherrschung erfüllte.

Das Verhältnis von Staats- und Heeresverfassung untersucht G. 
Rochat in seinem Beitrag „L’esercito e il fascismo“ (S. 91-123), in dem er 
ein Fazit langjähriger eigener Forschungen gibt. Nach seiner Ansicht gab 
es ein frühzeitiges Zusammenspiel zwischen Heer und Faschismus, das im 
Oktober 1922 durch den Eintritt der beiden bedeutendsten Militärs in das 
Kabinett Mussolini gekrönt wurde. Die Grundlagen des Bündnisses bestanden 
in einem „pieno appoggio dei militari al regime in cambio di una totale 
autonomia aH’intemo delle singole forze armate“ (S. 102). Das von der 
faschistischen Propaganda aufgebaute Bild psychologischer Kriegsbereit
schaft und militärischer Leistungsfähigkeit war weitgehend Bluff. Zwischen 
einer Außenpolitik mit Großmachtanspruch und der völlig ungenügenden 
militärischen Vorbereitung klafFte ein mit den Jahren wachsender Wider
spruch. Nach R. hat der Faschismus keine über die immittelbaren innen-
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politischen und propagandistischen Bedürfnisse hinausgehende Wehrpolitik 
entwickelt. Die mangelnde Vorbereitung auf einen großen Krieg, wie sie 
dann nach 1940 sichtbar wurde, ist nach R. nicht auf die allgemeine Insuf
fizienz des Systems, sondern auf eine andere Prioritätensetzung zurückzu
führen. Primäres Ziel war nicht die höchste militärische Leistungsfähigkeit, 
sondern der Schutz der etablierten sozialen Ordnung. R. spricht von einer 
„progressiva rinuncia alle forze armate come strumento di conquista imperia- 
listica“ (S. 119). Diese vor dem Hintergrund der Jahre 1935-39 vielleicht 
überraschenden Überlegungen sind vom Autor einstweilen noch als Arbeits
hypothesen gedacht, da fast alle Vorarbeiten zur Rüstungspolitik und zur 
Wehrwirtschaft fehlen.

Die weiteren Beiträge des Bandes seien abschließend nur gestreift. G. 
Neppi Modona (La magistratura e il fascismo) gibt in Fortsetzung seines 
Bandes „Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922“ (Bari 1969, 
21973) einen auf neuen Forschungen beruhenden Überblick über das Rechts
system in faschistischer Zeit, G. Miccoli (La Chiesa e il fascismo) liefert 
einen Literaturbericht über das Verhältnis von Staat und Kirche nach 1922. 
N. Bobbios Beitrag, „La cultura e il fascismo“ behandelt nur die Univer
sität und ist eher autobiographisch gehalten. J. P.

L’Italia fra Tedeschi e Alleati. La politica estera fascista e la seconda 
guerra mondiale, a cura di Renzo De Felice, Collana di Stoiia Contem- 
poranea Temi/2, Bologna (Il Mulino) 1973. 301 S. - Mit diesem sehr gelunge
nen Beiheft zu der von ihm redigierten Zeitschrift „Storia Contemporanea“ 
will De Felice einen in der italienischen Faschismusforschung lange nur wenig 
bearbeiteten Problembereich zur Diskussion stellen und in diese Diskussion 
auch Ergebnisse der ausländischen Forschung, so zur Interdependenz innerer 
und äußerer Politik wie zum Sozialimperialismus, einbringen. Dabei kann 
er auf seine eigenen Arbeiten und auf frühere Ansätze der „Storia Contem
poranea“ zurückgreifen. Vier der in diesem Band zusammengefaßten Bei
träge waren zuerst in dem politischen und diplomatischen Aspekten des 
zweiten Weltkrieges gewidmeten Heft 4, 1972, der Zeitschrift erschienen: 
Jens Petersen, La politica estera del fascismo come problema storiografico 
(hier S. 11-55); Josef Schröder, La caduta di Mussolini e le contromisure 
tedesche nell’Italia centrale . . . (137-169); Elena Aga-Rossi, La politica 
degli Alleati verso l’Italia nel 1943 (171-219); Lamberto Mercuri, La 
Sicilia e gli Alleati (221-292). Die fünf weiteren, hier erstmals veröffentlich
ten Aufsätze sind aus Referaten hervorgegangen, die beim Kolloquium des 
Deutschen Historischen Instituts über die faschistische und nationalsozia
listische Außenpolitik (Juni 1973) gehalten wurden: Renzo De Felice,
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Alcune osservazioni sulla politica estera mussoliniana (57-74); Andreas 
Hillgruber, La politica estera nazionalsocialista fra il 1933 ed il 1941 
(75-102); Pietro Pastorelli, La politica estera fascista dalla fine del con- 
flitto etiopico alla seconda gnerra mondiale (103-114); Gianluca Andre, 
La politica estera del govemo fascista durante la seconda guerra mondiale 
(115-126); Fortunato Minniti, Aspetti della politica fascista degii arma- 
menti dal 1935 al 1943 (127-136). Petersen weist vor allem die beiden Ge
samtinterpretationen auf, welche Mussolinis Außenpolitik bisher erfahren 
hat, die marxistische und die des linksliberalen Historikers und Publizisten 
Salvemini, der die eigentlichen Antriebskräfte in persönlichen Motiven des 
Diktators, so in seinem Prestigedenken und in seinem Propagandabedürfnis, 
sieht. - Die Kernfrage, ob es eine typisch faschistische Außenpolitik gegeben 
habe, wird in den gewichtigen Beiträgen von De Felice und Hillgruber ver
neint; sie stellen mehr Divergenzen als Gemeinsamkeiten zwischen der 
Außenpolitik der Achsenmächte fest. Die Hitlers interpretiert Hillgruber 
aus einem geschlossenen, schon in den zwanziger Jahren formulierten Pro
gramm, welches zunächst auf Deutschlands Herrschaft über Kontinental
europa, sodann auf maritime Weltmachtstellung und schließlich auf einen 
für die folgende Generation erwarteten Weltkrieg gegen die USA zielte. 
Zentrale Bedeutung kam dem erhofften Bündnis mit England zu, demge
genüber selbst das von Anfang an einkalkulierte Italien als zweitrangiger 
Partner gedacht war. Nach De Felice, dessen Überlegungen von Pastorelli 
und Andre weitergeführt und bekräftigt werden, hatte Mussolini dagegen 
kein eigenständiges Programm, sondern mehr unreflektierte sozialdarwini- 
stische Vorstellungen vom Imperialismus als „ewigem Lebensgesetz“ der 
Völker. Inhaltlich addierte er die vorfaschistischen Forderungen nach mit- 
telmeerischer Expansion und nach Revision des Versailler Systems und 
trieb in diesem Rahmen eine durchaus herkömmliche Außenpolitik. Erst 
seit dem spanischen Bürgerkrieg nahm deren Ideologisierung zu, ihre 
Konsequenz war die immer weitergehende Annäherung an den gleichwohl in 
seiner globalen Zielsetzung von Mussolini nie voll durchschauten deutschen 
Kurs. - Minniti zeichnet eine erste, sehr aussichtsreich erscheinende Skizze 
der faschistischen Rüstungspolitik, die mehr an den strategisch-propagan
distischen Zielen des Duce als an den realen Möglichkeiten der italienischen 
Industrie ausgerichtet war und jedenfalls bis 1939/40 kein modernen An
forderungen genügendes Landheer zustandegebracht hat. - Die Beiträge 
von Aga-Rossi, Schröder und Mercuri (die beiden ersten aus dem direkten 
Zusammenhang größerer Studien ihrer Autoren) entsprechen dem Obertitel 
des Bandes im engeren Wortsinn. Sie beruhen auf gründlichen Archivstudien 
und erhellen viele Details der komplexen Lage, in die Italien 1943 zwischen
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den beiden Kriegsfronten geriet. Dabei stellt Aga-Rossi charakteristische 
Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem englischen Mittel
meerkonzept fest; Mercuri beschreibt u.a., daß und warum Separatismus 
und Mafia sich unter dem Besatzungsregime stark entwickeln konnten.

R. L.
Karin Priester, Der italienische Faschismus, ökonomische und 

ideologische Grundlagen, Kleine Bibliothek 25, Köln (Pahl-Rugenstein Ver
lag) 1972. 336 pp. - Diveisamente da quanto accade in Inghilterra o in 
Francia, nell’area di lingua tedesca le opere sulle origini del fascismo italiano 
sono piuttosto scarse. Anche la traduzione del libro di A. Tasca, Nascita e 
avvento del Fascismo, pubblicata a Vienna nel 1969 dall’Europa Verlag, ha 
potuto colmare solo parzialmente questa lacuna, poiche rispecchia lo stato 
delle ricerche del 1950. Arriva quindi al momento opportuno il tentativo 
della Priester di dare una nuova interpretazione ai primordi del fascismo 
italiano cosi com’essi risultano dagli ultimi studi. Per la riuscita di un’im- 
presa del genere, l’A. ha parecchi requisiti; ha letto molto, e al corrente delle 
discussioni degli Ultimi vent’anni in campo storiografico, ha estratto con 
sapienza passi d’altre opere e conosce l’arte di presentare in forma piacevole 
montagne di citazioni. II volume ö suddiviso in 13 capitoli, fra cui solo gli 
Ultimi due trattano il periodo successivo al 1922. L’opera si impemia soprat- 
tutto sugli anni precedenti il ’14 (circa 100 pagine), sul periodo della guerra e 
sui conseguenti mutamenti socio-economici, politici e spirituali degli anni 
decisivi dopo il ’19 (circa 140 pp.). L’A. dedica molta attenzione agli sviluppi 
storici del socialismo, lasciando completamente nell’ombra il movimento 
sociale cattolico e la storia del partito popolare italiano.

Dalla sua prospettiva marxista, essa identifica le cause decisive del- 
l’avyento del fascismo nelle „csigenze obiettive del capitalismo italiano“ 
(p. 162). L’industria pesante e bellica, fiorite come in serra nei prosperi anni 
prebellici, avrebbero reso urgente un listrutturamento del sistema politico 
nella crisi sociale ed economica del dopoguerra. Era necessario „sintonizzare 
le esigenze della produzione con le strutture sociali e politiche“ (p. 180). 
La „ideologia della nuova borghesia industriale“ fu sviluppata dai teorici 
del nazionalismo italiano negli anni 1910-18, e fu poi adottata dal fascismo. 
E questo giunse al potere „poiche, per le sue stesse leggi, il capitalismo 
italiano premeva per succedere alla vecchia classe dirigente. La discrepanza 
fra la classe politica liberale e le esigenze del nuovo ceto industriale era 
insormontabile“ (p. 161). Di fronte ad un tale Schema di spiegazioni, 
d’impronta prevalentemente deterministica, la biografia di Mussolini (che 
l’A., sulla scia di De Feüce, ci presenta come un grande opportunista ed un 
tattico di genio) suona un poco strana.
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Fu di tipo nuovo il sistema politico creato dal fascismo ? La possibilitä di 
dare il primato allapolitica, direndere autonomo il potere statale, viene consi- 
derata solo marginalmente (p. 199), senza perö acquistare eonsistenza. Nel siste
ma fascista l’A. vede una „vittoria dell’industria pesante“ e considera il fascis
mo come „una dittatura reazionario-autoritaria di veccliio stile“ (p. 276).

Per analizzare la situazione socio-economica dell’Italia, l’A. ha utiliz- 
zato una gran massa di opere di storia economica e fornisce molte notizie 
interessanti sullo sviluppo deH’industria e del commercio con l’estero, sulle 
unioni industriali e sulle lotte in materia di lavoro. Ciö nonostante si ha 
l’impressione che qui l’A. si muova su un terreno che non le e interamente 
familiäre. Due esempi fra tanti: a p. 147 si dice: „L’esportazione italiana si 
limitava a prodotti secondari (?) come seta, frutta e vino. Il commercio 
estero ebbe un deficit molto maggiore che neH’anteguerra (nel 1919 esso 
superava del 4,6% quello del 1913)“. Percentuale di che cosa ? 4,6% come 
prova di un deficit molto maggiore? Perplesso, il lettore consulta la fonte 
addotta dall’A. (F. Guarneri, Battaglie economiche tra le due grandi guerre, 
vol. 1°, Milano 1953 p. 40 - l’A. scrive costantemente il nome sbagliato 
Guarnieri) e legge: „Il commercio con l’estero presentava uno sbilancio di 
gran lunga superiore a quello di prima della guerra. Calcolato in lire-oro 
della vecchia paritä, nel 1919 tale sbilancio risultava 4,6 volte superiore a 
quello del 1913“. Un altro esempio a p. 272: „. . . i segni di crisi si mani- 
festarono ovunque solo a partire dal 1937. La stabilitä della lira, uno dei 
cardini della politica economica corporativo-fascista, non pote piü essere 
mantenuta. Nel corso del 1936 essa fu svalutata dell’11%“. Nella fonte 
citata dall’A. (P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Roma 1945, 
p. 159) il passo corrispondente suona: „Nel corso del 1936 la Ina andö man 
mano deprezzandosi, in complesso dell’11% circa“. Come stessero realmente 
le cose l’A. avrebbe potuto scoprirlo appena dopo qualche riga. Infatti, 
sulla stessa pagina, il Grifone scrive: „Il contenuto aureo della lira venne 
perciö, il 5 dicembre 1936 (piü esattamente: il 5/10/1936) fissato in grammi 
4,6 di oro fino = 100 lire, mentre prima 100 lire corrispondevano a grammi 
7,9. Svalutazione del 40% che riportö la paritä con il dollaro a 19 e con la 
sterlina a 92“ (Cito dalla nuova edizione del 1971, Torino, p. 144).

Vorremmo sperare che, nella seconda edizione del volume - che eerto 
non tarderä -, l’A. eliminasse questi ed altri errori e che inoltre correggesse 
alcune insufficienze stilistiche, tra cui, in molte pagine, certi salti fra pre
sente e imperfetto del tutto ingiustificati. J. P.

Benito Mussolini, Corrispondenza inedita. A cura di Duilio Susmel.
I libri del Borghese vol. 125, Milano (Edizioni del Borghese) 1972. 259 S. -
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Eine Ausgabe der gesammelten Korrespondenz Mussolinis steht noch aus. 
Bisher war - und ist - man auf die vom gleichen Herausgeber im Anhang 
jedes Bandes der „Opera Omnia“ von Mussolini veröffentlichten Briefe und 
Telegramme sowie auf den Carteggio Amaldo-Benito Mussolini, ebenfalls 
von Susmel ediert (La Fenice, Firenze 1954), angewiesen. Dazu kommt 
nun der anzuzeigende Band, welcher eine Auswahl - wie der Hg. im Vor
wort mitteilt - aus Tausenden von ihm gesammelten Briefen, Karten, Tele
grammen, Botschaften, Proklamationen, Rapporten und Noten darstellt, 
die - alle zusammen - eines Tages als Ergänzungsbände zu den „Opera 
Omnia“ erscheinen sollen. Die Auswahl besteht aus 229 (vorwiegend) Brie
fen und Telegrammen aus den Jahren 1908-1943, die dem Archivio Centrale 
dello Stato (Rom), dem Department of State, National Archives (Washing
ton), dem Auswärtigen Amt, Politisches Archiv (Bonn) sowie den Sammlun
gen Renzo De Felices und Susmels entnommen worden sind. Daß langwierige 
und schwierige Recherchen vorausgegangen sind, wird man dem Hg. ohne 
weiteres glauben und ihm für seine Ausdauer Anerkennung zollen. Bei den 
einzelnen numerierten Stücken, die chronologisch geordnet sind, sucht man 
freilich vergeblich den jeweiligen Aufbewahrungsort, erfährt man auch nicht, 
welches ein Original, welches eine Kopie ist. Auf den S. 191-249 folgen Anmer
kungen zu den Dokumenten, allerdings nicht zu allen; da wo man eine Er
klärung erwartet, fehlt sie (ebenso fehlt überall ein Hinweis auf die Anmer
kung, so daß man von Fall zu Fall nachsehen muß). Beim Telegramm Nr. 101 
(31. Dezember 1928) an den Präfekten von Cagliari (wie heißt er?) ist die 
Rede von einem Giordano-Bruno-Denkmal, das entfernt worden sein soll. 
Man sucht vergeblich nach einer Anmerkung, in welcher der Vorfall erklärt 
würde (bereits Mussolini wollte es wissen). Dasselbe gilt für das Telegramm 
an die Botschafter und bevollmächtigten Minister Italiens im Ausland. 
Gerne möchte man erfahren, welche „nuova montatura contro il Governo 
fascista“ in Genf inszeniert wurde . . . (Es handelte sich dabei um den noch 
wenig bekannten Protest von Universitätsprofessoren und anderen Intel
lektuellen in Europa, Amerika und Südafrika, der andeutungsweise sogar 
von der faschistischen Presse 1931/32 erwähnt worden war). Weshalb zwei 
Telegramme (Nr. 102 u. 103) fast gleichen Inhalts vom gleichen Tag (12. 
April 1929) an zwei verschiedene Präfekten veröffentlicht werden, bleibt 
unklar. Sollte der Befehl des Duce so wichtig gewesen sein („gh ordini della 
Milizia Stradale vanno rispettati“), warum fehlen dann erklärende An
merkungen ? Wissenschaftlichen Ansprüchen genügt die Edition also nicht: 
auch das den Band abschließende Personennamenregister ist nicht befriedi
gend (Wer war Solari ? Weshalb ist Wilhelm II., der ex-Kaiser, nicht auch 
für S. 132 erwähnt usw.). Kann man über diese Mängel noch hinweggehen,
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so wird man stutzig bei der vollständigen Lektüre des Vorwortes. Mussolini 
erscheint da in der Gestalt des um das Wohl seines Volkes besorgten Landes
vaters, der die Weihnachtsbäume, die sich vom Elsaß seit dem Mittelalter 
über die ganze Welt verbreitet hatten, nur verbot, um die Umwelt zu schüt
zen (S. 17), der nur wegen seiner Berufung und persönlichen Kompetenz die 
Presse kontrollierte (S. 17) usw., oder 1943 ein Staatsgefangener ist „ille
galmente detenuto contro ogni diritto del cittadino ed ogni norma di proce
dura“ (S. 22), wie wenn Mussolinis Sinnen und Trachten im Laufe seiner 
20jährigen Herrschaft nur auf die Verwirklichung des Rechtsstaates gerich
tet gewesen wäre. „Tale l’assurda realtä“, d.h. seine Staatsgefangenschaft, 
„per colui che Pio XI aveva chiamato ,1’uomo della Provvidenza1, per 
decenni esaltato da politici, artisti, iilosofi, poeti, letterati di tutto il mondo; 
per l’uomo la cui apparizione aveva messo in orgasmo individui, cittä, 
nazioni; per l’uomo che aveva fatto grande ITtalia, fondato l’impero, 
impedito la guerra a Monaco“ (S. 22). Zum Glück ist das Gedächtnis des 
Historikers besser als jenes des Hg., denn das faschistische Imperium ging 
auf Kosten des abessinischen Volkes, und der Friedensretter von 1938 trat 21 
Monate später freiwillig in den Krieg ein, die Katastrophe Italiens garan
tierend. Trotzdem weiß man dem Hg. dafür Dank, daß er der Forschung 
bisher unbekannte Dokumente erschlossen hat. H. G.

Piero Melograni, Gli industriali e Mussolini. Rapporti tra Con- 
findustria e fascismo dal 1919 al 1929, Milano (Longanesi) 1972. 329 S. - 
Der Vf. greift, unter Benutzung der letzten Arbeiten von R. De Felice und 
M. Abrate, ein schon früher behandeltes Thema wieder auf (vgl. P. Melo
grani, Confindustria e Fascismo tra il 1919 e il 1925, in: II nuovo osserva- 
tore politico-economico-sociale, Nr. 44/45 [Nov.-Dez. 1965] S. 838-873). 
M. präzisiert und erweitert seine damaligen Ergebnisse: danach haben die 
Industriellen in bedeutendem Maße zum Erfolg des Faschismus beigetragen. 
Aber wie bei den übrigen Teilen der liberalen Führungsschicht handelte es 
sich um ein vielfach bedingtes Bündnis. Die Industriellen haben den Fa
schismus als Instrument gegen die organisierte Arbeiterbewegung benutzt, 
ihn finanziell unterstützt, aber noch im Oktober 1922 ein Koalitionskabinett 
unter Giolitti oder Salandra einer Regierung Mussolini vorgezogen. Auch 
nach der Machtergreifung standen sie dem kleinbürgerlichen squadrismo 
wie der faschistischen Gewerkschaftsbewegung, wie vielfache Konflikte 
zeigen, mit Mißtrauen gegenüber. „Ministeriali per definizione“ erstrebten 
die Industriellen mit der Unterstützung des gemäßigten Faschismus eine 
Normalisierung im Rahmen eines autoritär neugeordneten Gesellschafts
systems, das jedoch sowohl Streikrecht wie ein pluralistisches Nebeneinander
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verschiedener Gewerkschaften besitzen sollte. Der faschistische Wahlsieg 
vom April 1924 wurde zu erheblichen Teilen durch Umlage von der Confindu- 
stria finanziert. In der Matteottikrise ist ein bis zu offener Kritik reichendes 
Mißbehagen innerhalb der Confindustria festzustellen, das nur dank unge
schicktem Taktieren der Oppositionsparteien nicht aktiviert wurde. Im 
Vertrag von Palazzo Vidoni (2. 10. 1925), der die Abschaffung der Betriebs
räte und den Untergang der linken und der katholischen Gewerkschaften 
besiegelte, sieht M. mit Abrate „eine schwere Niederlage“ der Industriellen, 
da damit gleichzeitig auch das Monopol der faschistischen Gewerkschaften 
anerkannt wurde. Erst mit der im November 1928 erfolgten Aufgliederung 
der 2,8 Mill. umfassenden Einheitsgewerkschaft in sechs voneinander un
abhängige Föderationen sei das noch kurz vorher durch die Deflationspolitik 
Mussolinis schwer belastete Bündnis zwischen Großindustrie und Faschis
mus unter Anerkennung der Führungsrolle Mussolinis stabilisiert worden.

J. P.
Giuseppe Prezzolini, Manifesto dei conservatori, Milano (Rusconi 

Editore) 1972. 152 S. - 1929 war in Deutschland Prezzolinis Machiavelli- 
buch in Übersetzung erschienen, 1966 wurde der Vf. durch seinen in der 
Sammlung Dietrich herausgekommenen Band „Das Erbe der italienischen 
Kultur“ in Erinnerung gerufen. Die Anfänge des 1882 in Perugia geborenen 
Schriftstellers und Kulturkritikers reichen in die Zeit vor 1914 zurück. Nach 
kurzer Tätigkeit bei der nationalistischen, von Corradini herausgegebenen 
Zeitschrift „11 Regno“, war er fünf Jahre bei der nicht-sozialistischen Revue 
„Leonardo“, um schließlich als Hauptmitarbeiter Giovanni Papinis von 
1908 bis 1914 die Florentiner Kulturzeitschrift „La Voce“ zu leiten. In ihr 
kamen die wichtigsten Vertreter der italienischen Kunst, Literatur und 
Dichtung zu Wort, die auch das politische Leben nicht völlig außer acht 
ließen. Der heute in Lugano lebende, 91jährige Prezzolini hat mit bewun
dernswerter geistiger Frische im 1. Teil des „Manifesto“ in fünf Abschnitten 
ein konservativ-programmatisches Bekenntnis abgelegt. Aus einer Synopsis 
(S. 29-32) gehen die grundlegenden Richtlinien der Konservativen und der 
politischen Linken (ganz allgemein) in Stich Worten hervor, notwendiger
weise auch zugespitzt und etwas einseitig, aber doch wohl im Kern - mit 
allen ihren Widersprüchen (aut beiden Seiten) - richtig gesehen. Vf. legt 
Wert auf die Feststellung, daß der Konservative nicht mit dem Reaktionär 
verwechselt werden dürfte: „Non si deve sperar di guarire un malato legan- 
dolo ad un morto“ (S. 44). In 53 Prinzipien erklärt er schließlich das konser
vative Gedankengut (S. 47-61), das sich aus einer Reihe sehr vernünftiger 
und höchst gefährlicher Ideen zusammensetzt. Man horcht z.B. auf, wenn 
man liest (S. 54), daß die persönliche Freiheit kein Recht sein kann, sondern
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eine Konzession des Staates, der sie negieren, widerrufen oder mäßigen kann. 
Oder wenn es heißt, der „vero conservatore“ (so beginnt übrigens jeder 
Artikel) sei gegen das allgemeine Stimmrecht. Das klingt nach Freiheit ,,par 
la gräce de Dieu“, nach Entzug des politischen Mitbestimmungsrechts des 
Bürgers und somit nach Rückkehr ins absolutistische Zeitalter, wenn wir
- darunter auch Prezzolini - nicht seither die totalitären Diktaturen ken- 
nengelemt hätten. Hat das nichts mit Reaktion zu tun ? Sicherlich, die 
Presse soll „liberissima“, aber auch „responsabilissima“ sein - wer würde 
dem nicht zustimmen ? Aber wie die Pressefreiheit „senza la prigionia“ auf
recht erhalten, wenn die persönliche Freiheit jederzeit widerrufen werden 
kann, wird nicht erklärt. Ist diese Auffassung utopisch, so ist die Behaup
tung, daß die parlamentarische Demokratie die am leichtesten korrumpier
bare Regierungsform sei, eine einseitig abwertende Ansicht (bekanntlich 
gibt es überhaupt kein System auf dieser Erde, das frei von Korruption 
wäre). Daß der Konservative sich mit der Möglichkeit von Kriegen abfinden 
müsse, dürfte ebenfalls zu den gefährlichen Ideen gehören. Im gegenwärtigen 
Zustand muß man nach wie vor mit Kriegen - im Schatten der Atombombe
- rechnen, aber die historischen Einigungsbewegungen von Staaten und 
Völkern lehren, daß Kriege auch aus der ganzen Welt geschafft werden 
können (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 585). Der zweite Teil des Buches befaßt 
sich mit der Entwicklung des Vf. zum Konservativen und nimmt mit 85 
Seiten den größeren Teil des Büchleins ein, hat autobiographischen Charakter 
und ist gespickt mit Zitaten aus eigenen Veröffentlichungen. Als Sohn eines 
königlichen Präfekten geriet der zehnjährige in Konflikt mit seinen Eltern: 
die Rebellion gegen die Familie führte zur politischen Theorie, d.h. zum 
Anarchismus und Sozialismus (warum sollten nicht die Väter den Söhnen 
gehorchen?). Erste Lektüre bestand aus Engels und Bachofen über die 
Familie, dann folgten H. Taine, Pareto und Mosca. Die Kritik dehnte sich 
aus und umfaßte schließlich die Demokratie, den wissenschaftlichen Fort
schrittsglauben, den Positivismus und die humanitäre Gesinnung (umani- 
tarismo). Damit war sein Weg vorgezeichnet, abgesehen von kleineren 
Schwankungen änderte sich nicht mehr viel. Nach diesen geradezu aktuellen 
Seiten interessiert noch die Stellung des Vf. zum Faschismus. In einer 
Klassifizierung der Mitarbeiter der „Voce“ und deren politischer Ent
wicklung zu Faschisten, Antifaschisten und ,,o indifferenti, o prefascisti“ 
(S. 88) reiht sich Vf. selber in die letzte Gruppe ein. Zweifellos war er politisch 
nicht gleichgültig. Dennoch konnte er sich nach 1922 weder für den Faschis
mus noch für dessen Gegner entscheiden: Einerseits konnte er sich dem 
Zwangssystem nicht anpassen, andererseits hielt er die Antifaschisten für 
Illusionisten, da die Mehrheit der Italiener während vieler Jahre für den
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Faschismus gewesen sei (S. 70; eine Behauptung, die sich durch nichts be
weisen läßt). 1924 veröffentlichte er in Paris ein Buch über „Le fascisme“, 
das in Italien nie erschien und dessen Lektüre in den öffentlichen Biblio
theken verboten wurde (S. 111). Hatte sein Mussolinibuch von 1925 das 
gleiche Schicksal ? Vf. erwähnt es überhaupt nicht. Es war das Jahr, in dem 
er Italien verließ weder als politischer Flüchtling noch als faschistischer Re
gierungsemissär, um zunächst in Paris eine Stelle in der Organisation Inter
nationale de Cooperation Intellectuelle anzunehmen. Dann leistete er einem 
Ruf an die Columbia University in New York Folge. Dies war seine Rettung, 
denn seit Kriegsende (1918) hatte er sich - eine sympathische Seite seines 
Wesens - durchgeschlagen: „senza un soldo, senza un diploma, senza amici 
ricchi o potenti, senza un partito protettore“ (S. 110). Die Ferien verbrachte 
er jedoch in Italien, sprach mit wenigen faschistischen und antifaschisti
schen Freunden, besuchte Croce und Mussolini (S. 138), kurz er blieb sich 
selber treu. Und noch gegen Schluß seines „Manifeste“ kann man lesen, 
daß Faschisten und Antifaschisten zusammengearbeitet haben an der Zer
störung des italienischen Staates. Alle bereiteten die politische Sklaverei 
unter den Ausländern (Nazis und Alliierte) vor (S. 144). Man fragt sich: 
glaubt er wirklich diese simplifizierende (und bequeme) Auffassung ? Es 
besteht kein Grund, daran zu zweifeln. H. G.

Ludwig Volk, Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den An
sätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 
1933, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katho
lischen Akademie in Bayern, Reihe B: Forschungen, Band 5, Mainz (Mat
thias-Grünewald Verlag) 1972. 266 S. - Drei Jahre nach der von V. betreu
ten Publikation der kirchlichen Akten über die Reichskonkordatsverhand
lungen erscheint in der gleichen Editionsreihe der zugehörige Darstellungs
band, in dem V., in Fortsetzung früherer Aufsätze, eine Auswertung seiner 
Archivforschungen unternimmt. Wie der Anhang (S. 221-252) zeigt, hat 
sich die dokumentarische Basis noch um einige Stücke anreichem lassen, 
insgesamt aber scheint - nach Heranziehung auch abgelegener kirchlicher 
und privater Archive - die Vorlage neuen Materials mit diesem Band zu 
einem gewissen Abschluß zu kommen. Grundlegende Neuigkeiten sind viel
leicht nur noch aus dem bislang unzugänglichen Nachlaß Papens zu erwar
ten. Wie schon die früheren Bände der gleichen Reihe ist auch der vorlie
gende mit außerordentlicher Sorgfalt gearbeitet. Die Materialbasis könnte 
kaum breiter sein. Der Vf. ist auch entlegenen Erkenntnispfaden mit einem 
sicherlich beträchtlichen Zeit- und Arbeitsaufwand nachgegangen, so daß 
von dieser Seite kaum Wünsche offenbleiben. Das Vorwort zeigt überdies,
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wieviel Rat und Hilfe von kundiger Seite in die Endfassung des Textes 
eingegangen sind. Daß trotzdem zentrale, lange diskutierte Fragen kontro
vers bleiben, mag nur den erstaunen, der an die Wahrheit des quod non est 
in actis non est in mundo glaubt.

Nach V. ist das Angebot zum Abschluß eines Reichskonkordats ein
deutig von der Regierung Hitler ausgegangen, vorgetragen vermutlich zu
erst von Papen bei seinem Rom-Besuch Mitte April 1933. In der damals 
unüberschaubaren Situation der , Gleichschaltung1 mit ihrem völligen politi
schen Szenenwechsel hätten der Papst und seine Berater „geradezu unver
antwortlich gehandelt, hätten sie es unterlassen, das Angebot einer zwei
seitigen vertraglichen Bindung seitens einer . . . unberechenbaren Regie
rung . . . nicht zumindest ernsthaft zu prüfen“ (S. 212f.). Zumindest die 
Sicherung der Konfessionsschule und der Schutz des katholischen Vereins
und Verbandswesens mußten in diesem Augenblick das vordringliche An
liegen des deutschen Katholizismus und der Kurie sein. Nachdem die Ver
handlungen eingeleitet waren, befand sich der Vatikan auf einer „Einbahn
straße“. Der rasch voranschreitende Prozeß der Gleichschaltung setzte ihn 
unter Zugzwang, aus dem es nur die Flucht nach vorn, d.h. den Abschluß 
der Verhandlungen gab. Das Konkordat war von kirchlicher Seite gedacht 
als „Verteidigungslinie“, als völkerrechtlich einklagbare, mit der Unter
schrift des Gegners versehene Anerkennung kirchlichen Besitzstandes, der 
von dieser Position aus mit klar fundierten Einsprüchen verteidigt werden 
konnte. Nur von dieser einmal erlangten Rechtsstellung aus, so meint V., 
sei der schließlich öffentliche Protest Pius’ XI. in seiner Enzyklika ,Mit 
brennender Sorge“ (März 1937) möglich gewesen. Die Gesamtbilanz des Kon
kordats steht für V. somit unter eher positiven Vorzeichen.

In der durch die Veröffentlichung der Brüning-Memoiren neu entzündeten 
Diskussion über die politische Rolle von Kaas und über mögliche Zusam
menhänge zwischen dem Konkordatsangebot und der Zustimmung der Zen
trumspartei zum Ermächtigungsgesetz ergreift V. die Partei des Prälaten. 
„Nach Würdigung aller verfügbaren Zeugnisse“ kommt er zu dem Schluß, 
„daß der Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen Hitlers Konkor
datsplänen und dem Votum des Zentrums . . . nach wie vor nicht erbracht 
ist“ (S. 84). V. hält ihn für ganz imwahrscheinlich. Ebenso wenig ergibt seine 
Darstellung einen Kausalnexus zwischen der Selbstauflösung des Zentrums 
(ö. 7.) und der Paraphierung des Reichskonkordats in Rom (8. 7. 1933). 
V. übernimmt voll die Auffassung des Vatikans (Osservatore Romano vom 
6. 4. 1934), nach der die Auflösung des Zentrums „non fu mai oggetto di 
trattative ffa la Santa Sede e il Govemo del Reich. La Santa Sede vi rimase 
completamente estranea“ (S. 183).
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Auch wer den Thesen des Verfassers von der Unvermeidbarkeit der 
Wahl des geringeren Übels und der Notwendigkeit, ,Schlimmeres zu ver
hüten“, mit Skepsis gegenüber steht, vermag sich der Kohärenz der Argu
mentation V.s nicht zu entziehen. Die vielen Mosaiksteine ergeben ein ge
schlossenes Bild. Oder handelt es sich um ein Kaleidoskop, das man nur zu 
schütteln brauchte, um eine andere Aussage zu bekommen ? Die Diskussion 
wird auch nach dieser gründlichen, quasi-offiziösen, dem Vatikan nahestehen
den Darstellung fortdauern. J. P.

Walter Baum, Eberhard Weich old, Der Krieg der „Achsenmächte“ 
im Mittelmeer-Raum. Die Strategie“ der Diktatoren, Studien und Doku
mente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. 14, Göttingen, Zürich, 
Frankfurt (Musterschmidt Verlag) 1973. 478 pp. - II viceammiraglio E. 
Weichold fu distaccato come ufficiale di collegamento presso rammiragliato 
italiano dal giugno del 1940 al marzo ’43. Dopo il ’45 egli scrisse, in base a 
diari e documenti ufficiali, un lavoro sulla condotta bellica adottata dall’Asse 
nell’area mediterranea, con particolare riferimento alla guerra sui mari. Lo 
storico W. Baum ci presenta ora quest’opera, da lui rielaborata ed ampliata 
dopo la morte del Weichold sia nella materia, sia rispetto al periodo trattato. 
La genesi stessa dell’opera spiega l’impossibilitä di riconoscere quäle sia 
l’apporto di ciascuno dei due autori al testo attuale. L’indagine e centrata 
sull’arco di tempo che va dal giugno ’40 al settembre ’43 ed abbraccia quindi 
il periodo dell’effettiva alleanza militare.

Gli AA., che utilizzano anche la bibliografia storico-militare in mate
ria, descrivono con molti dettagli le ripetute prove di forza fra le flotte 
italiana ed inglese, che consentirono ben presto agli Inglesi di prendere in 
mano l’iniziativa. Essi ci presentano il problema della neutralizzazione o 
della conquista di Malta - centrale per i rifornimenti in Nordafrica -, i 
molteplici cambiamenti sullo scacchiere nordafricano nonche i sempre 
presenti problemi logistici, che finirono per dare il colpo decisivo. Ma l’inda- 
gine non trascura neppure altri temi che rientrano nella strategia dell’Asse, 
come ad es. quello della partecipazione della Spagna al conflitto e della con
quista di Gibilterra, ed anche della parte avuta dai Balcani e dalla Turchia. 
Di particolare interesse sono la drammatica situazione strategica italiana nel 
Mediterraneo e la questione deH’impegno tedesco - in forzato e costante 
aumento a partire dagli inizi del ’41 in un’area che Hitler aveva espressa- 
mente destinato agli Italiani - cosl come essa risulta dai resoconti di un 
osservatore esperto, il quäle aveva tempestivamente indicato i gravi difetti 
di una strategia di coalizione concepita da ambedue gli alleati come guerra
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parallela, strategia che, in retrospettiva, risulta esser stata „militarmente 
insensata ed alla fine suicida“ (p. 415).

Gli AA. aderiscono alle tesi sostenute dal grande ammiraglio Raeder 
nel 1940 in base a cui, con un impiego di forze relativamente limitato, sarebbe 
stato possibile infliggere un colpo decisivo all’Inghilterra nel Mediterraneo, 
centro della sua „posizione di forza“. 11 piü grave errore di calcolo di Hitler 
sarebbe stato l’attacco all’Unione Sovietica, che avrebbe inghiottito tutte 
le riserve. Questa tesi delle chances strategiche maneate nel Mediterraneo e 
perseguita ininterrottamente nel testo con argomentazioni polemiche e aceu- 
satorie, dirette contro le azioni maneate dell’alleato italiano, contro la cecita 
di Hitler, gli errori deH’ammiragliato tedesco, ecc., che possiamo senz’altro 
accreditare alla prima stesura dell’opera. Nella conclusione si sostiene la tesi 
che „una vittoria dell’Asse nel Mediterraneo non avrebbe portato alla vitto- 
ria finale“ (p. 417) in quanto, anche con la perdita di questo scacchiere 
operativo, l’Inghilterra e gli Stati Uniti avrebbero prolungato la guerra fino 
alla vittoria. Sia qui sia in altri punti, il testo rivela ancora tracce del modo 
in cui si 5 formato; ad esempio, la Resistenza e liquidata come un ,,movi- 
mento banditesco“ sulla esclusiva scia dei memoriali tedeschi. Nonostante 
ciö, in futuro gli storici militari ed in particolare gli studiosi di storia navale 
non potranno trascurare di prender in considerazione quest’opera, che 
utilizza con tanta cura un vastissimo materiale. J. P.

Chiara Baglione, La singolare figura di un vescovo intraprendente a 
Novara: Bartolomeo Visconti (1402-1457), Bollettino storico per la pro- 
vincia di Novara 63 (1972) S. 3-27. - Discendente dalla famiglia pavese 
Aicardi, che nella generazione di Bartolomeo aveva ottenuto per privilegio 
il cognome di Visconti in ricompensa dei servizi resi al duca, come vescovo 
di Novara (1429-1457) e per due volte mancato cardinale egli fu un’im- 
portante pedina politica prima di Filippo Maria Visconti e poi di Francesco 
Sforza, sia perche assicurö loro la fedelta di Novara sia soprattutto perche 
svolse per loro conto missioni diplomatiche ed eccezionalmente anche mili
tari (documentate dal suo carteggio) presso il concilio di Basilea, le corti 
imperiale, romana e napoletana, Firenze e Rimini. Abbastanza ben illustrati 
(sulla base della sua biblioteca e della produzione letteraria coeva) sono 
anche i suoi rapporti personali con umanisti a fivello non soltanto novarese, 
come Guiniforte Barzizza ed Enea Silvio Piccolomini. Resta invece piuttosto 
in ombra l’attivitä strettamente episcopale nella sua diocesi, per lo piü 
esplicata tramite vicari generali e solo parzialmente nota per gli interventi 
statutari, amministrativi e giurisdizionali nelle terre del patrimonio vesco- 
vile. L. F.
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Bernhard Bischoff, Das Güterverzeichnis des Klosters SS. Faustino 
e Giovita in Brescia aus dem Jahre 964, Italia medioevale e umanistica 15 
(1972) pp. 53-61. - II polittico, redatto il 964 settembre 13 per ordine del 
vescovo Antonio II, viene qui per la prima volta individuato e magistral- 
mente ricostruito nella ,scriptio inferior“ dei doppi fogli 109v/116r e 110r/115v 
di un commento a Terenzio del 1000 circa di oiigine italiana e verosimilmente 
bresciana, poi entrato nella biblioteca di S. Emmeram di Ratisbona e ora 
parte del Clm 14420. L’inventario consta di un’introduzione sulle circostanze 
di redazione e di 4 sezioni dedicate rispettivamente ai paramenti sacri, agli 
altri arredi ecclesiastici, ai libri ed ai beni mobili ed immobili; l’edizione, 
compatibilmente con le possibilitä materiali di ricostruzione del testo, e 
completa per 1’introduzione, la prima sezione e una parte della terza, anto- 
logica per il resto. II commento accuratissimo, attento specialmente alla 
comprensione lessicale, e soprattutto interessato alla terza sezione, cioe alla 
ricostruzione della biblioteca monastica; ma non trascura indizi, che po- 
tranno essere sviluppati alla luce della residua documentazione coeva, sulla 
storia interna del monastero e di Brescia e in genere dell’Italia settentrionale 
sotto il profilo prosopografico (Antonio episcopo, Aldus presbitero, Valentinus 
presbyter, [. . .] remberto archidiacono, Petro diacono, [.. .] mino eitato fra 
aliis sacerdotibus, Dardanum monachi monasterii Nonantulensis, [. . .] hei 
argentarius, Oshindis, [. . .] debertus) e patrimoniale (beni mobili, possessi 
fondiari includenti prati, braidae e cappelle in vari luoghi fra cui Sablonaria, 
rendite in natura), portando cosi un contributo preziosissimo alla cono- 
scenza di una zona, quella bresciana, che per l’alto Medioevo e notoriamente 
fra le piü depresse dell’Italia settentrionale dal punto di vista della docu
mentazione. L. F.

Carlo Paganini, Spunti per uno studio sui monasteri pavesi nel con- 
trasto fra papato e impero nel periodo del Barbarossa, Bollettino della Societä 
Pavesedi storia patria 68/69 (N.S. 20/21) 1968/1969 pp. 179-201. - L’A. con- 
stata come fatto abbastanza sorprendente la convergenza su un atteggia- 
mento filoimperiale di due forze pavesi tradizionalmente e violentemente 
ostili fra loro come il vescovo e i monasteri (indizio questo che una situazione 
conflittuale a livello locale non si ripropone necessariamente in modo rigido 
anche in scelte politiche a livello piü elevato). Egli spiega l’una e l’altra presa 
di posizione - e la loro convergenza - con motivazioni simili di natura poli- 
tica, come l’opportunita di sfruttare l’alleanza imperiale per affermarsi 
contro l’opposizione di altre forze locali, il ,turbamento degli spiriti“ per la 
discussa elezione papale del 1159 e la pressione psicologica e politica legata 
alla presenza quasi costante di Federico I a Pa via; ma soprattutto con la
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motivazione economica dell’opportunita di sfruttare l’alleanza e la prodi- 
galitä imperiale per difendere o addirittura estendere il proprio patrimonio 
(a questo proposito va rilevato che la ,prodigalitä maggiore“ correttamente 
riconosciuta al Barbarossa nella concessione di giurisdizioni puö anche essere 
interpretata, nella linea della politica imperiale inaugurata dalla seconda 
dieta di Roncaglia, come stramento per riaffermare la superioritä almeno 
teorica dello stato in materia di giurisdizione). Analogamente egli interpreta 
la politica federiciana di appoggio a vescovi e monasteri pavesi come dettata 
dalla tendenza a creare un saldo sistema di alleanze con forze locali che fosse 
in grado di reggere la concorrenza politica di Alessandro III, e soprattutto 
di largheggiare in concessioni a enti di una citta daH’economia particolar- 
mente florida come Pavia per assicnrarsi introiti elevati dalla contropartita 
finanziaria delle concessioni stesse. Anche se per ambo le parti le motivazioni 
addotte sono ineccepibili, sono forse stati recepiti in modo un po’ troppo 
esclusivo i risultati della storiografia piü recente sugli aspetti finanziari della 
politica imperiale, cosi da accentuare eccessivamente la componente utili- 
taristiea ed economica a scapito di una comprensione degli aspetti giuridici 
e costituzionali. E anche le motivazioni di ordine politico sono piuttosto di 
livello piü che locale, di tipo non specificamente pavese e legate alla situazione 
contingente creata dalla politica italiana dell’imperatore, senza che si appro- 
fondiscano i motivi di contrasto preesistenti a livello locale fra vescovo e 
monasteri pavesi e i tipi di aspettative e rivendicazioni concrete che tali enti 
riposero nell’intervento imperiale: dimensione, questa della recente preistoria 
locale dei monasteri, che non era nelle intenzioni di questi primi ,Spunti per 
uno studio“, condotti sul füo non tanto delle testimonianze documentarie 
locali (dei privilegi di eta federiciana per monasteri pavesi si citano solo il 
diploma imperiale dei 1164 per SS. Marino e Leo e la bolla pontificia dei 1187 
per S. Agata) quanto delle fonti letterarie e dei giudizi storiografici riguar- 
danti un ambito spaziale e cronologico molto piü ampio della Pavia federiciana.

L. F.
Gabriella Lodolo, La piü antica carta dei monastero di S. Giovanni 

Evangelista in insula Cornu di Mantova, Benedictina 19 (1972) pp. 263-270.
- Come primo contributo aH’edizione integrale dei fondo archivistico dei 
monastero benedettino femminile di S. Giovanni Evangelista in insula Cornu 
o delle Carrette di Mantova e in preparazione ad uno studio sulle piü antiche 
vicende della fondazione, l’A. ne pubblica il documento piü antico (una 
donazione dei 1100), rilevando come - rispetto alla tradizione locale sulle 
origini dei monastero - esso la corregga riguardo ai rapporti familiari ed alla 
posizione giuridica della supposta fondatrice e la integri sui punti dei patri
monio originario e delForganizzazione interna dell’ente. L. F.
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Vittorio Cavallari, Ricerche sulle origini delle milizie cittadine a 
Verona, Atti e memorie della Accademia di agrieoltura, scienze e lettere di 
Verona, Serie 6, 21 (1971) S. 107-149. - Der Aufsatz kreist im wesentlichen 
um zwei Vorgänge: den bekannten Streit zwischen Bürgern und Bischof von 
Verona um den Anteil, den der Bischof für die Mauerreparatur zu leisten 
hatte (797) und den Vertrag zwischen Verona und Venedig von 1107. Die 
Ausführungen des Vf. enthalten eine Reihe von Hypothesen, die von den 
Quellen oft nur im Ansatzpunkt gestützt werden. Wichtige Begriffe, wie 
z. B. corpus civium oder Universitas civium, behandelt der Autor im Textbild 
als Zitate, obwohl sie in dieser Zeit nicht nachweisbar sind. Th. Sz.

Michael Thomas, Contributi alla storia della cappella degli Scrovegni 
a Padova, Nuova rivista storica 57 (1973) S. 111-128 + 2 Abb. - Die be
rühmte der Santa Maria della Caritä geweihte Kapelle zu Padua hat Enrico 
degli Scrovegni im Laufe des ersten Jahrzehnts des 14. Jh. bauen und von 
Giotto ausmalen lassen. Th. führt aus, daß der Scrovegni zu diesem Zeit
punkt in verwandtschaftlichen Beziehungen zu den führenden Häusern der 
lombardischen Ghibellinen stand (Bonaccolsi, della Scala, d’Este) und 
möchte eine entsprechende politische Haltung in gewissen klerusfeindlichen 
Darstellungen der Fresken erkennen. In diesem Zusammenhang ist das 
Motiv des Geistlichen in der Hölle vermutlich überinterpretiert. - Im An
schluß daran geht Th. der Möglichkeit eines Gedankenaustausches zwischen 
Dante und Giotto zu Padua nach, wodurch sich gewisse Ähnlichkeiten zwi
schen dem Inferno des Dichters und dem Inferno des Malers erklären ließen. 
Den Hintergrund könnten die Beziehungen gebildet haben, die zwischen 
dem Scrovegni und Bartolomeo della Scala bestanden, an dessen Hof Dante 
eine Zeitlang zu Gast war. - Familiäre Verbindungen zu den Kardinälen 
Giacomo Gaetani degli Stefaneschi und Napoleone degli Orsini, den beiden 
römischen Auftraggebern Giottos und seiner Schule, haben Enrico degli 
Scrovegni vielleicht in seinem Mäzenatentum und in seiner Künstlerwahl be
einflußt. - Den Schluß des Aufsatzes bildet eine weitere vorsichtige Ver
mutung des Vf.: In Giottos Darstellung der Verkündigung an Anna lassen 
sich architektonische und szenische Einzelheiten eines in der Kapelle üblichen 
liturgischen Spieles zu Ehren des Festes Mariae Verkündigung erkennen.

B. Sz.-B.

Hanns Hubert Hofmann, Eine Reise nach Padua 1585. Drei fränki
sche Junker „uff der Reiß nach Italiam“, Sigmaringen & München (Thor
becke) 1969. 70 S. - Drei junge Adlige, Angehörige der Familien von Rien- 
eck, von der Thann und von Thüngen, reisten in Begleitung eines Hofmei-
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sters im Sommer 1585 von Würzburg nach Padua und schrieben sich dort 
als Juristen in die Matrikel der deutschen Nation ein - zumindest einer von 
ihnen, der von Thüngen, ohne die Absicht zu studieren, denn er kehrte nach 
wenigen Wochen in die Heimat zurück. Über seine Reiseausgaben hat sich 
ein schmales, nur 16 Blatt umfassendes Rechnungsheft erhalten, das mit dem 
vorliegenden Bändchen ediert wird. Es handelt sich um rund 150 zumeist 
recht dürre Einträge über die Kosten des Lebensunterhalts und über An
schaffungen; sie sprechen keineswegs für sich, sondern werden erst durch 
die sorgfältigen Erläuterungen und Hinweise des Hg. und seiner Mitarbeiter 
zu einem reizvollen Dokument der Wirtschaftsgeschichte und der Kultur
geschichte des Alltags. Kunstgeschichtliche, volkskundliche oder geogra
phische Beobachtungen, wie sie etwa ein Tagebuch bieten könnte, wird man 
darin allerdings vergeblich suchen, trotz der verzeichneten Abstecher nach 
Venedig, Verona, Mailand und Mantua. Es bleibt offen, ob das allein der 
trockenen Art des rechnungsführenden Hofmeisters zuzuschreiben ist oder 
ob man das Unternehmen, wie bei so manchem Zeitgenossen, mehr als 
Kavaliers- und Vergnügungstour denn als Bildungsreise zu werten hat. D. B.

Beniamino Pagnin, Note sull’ „ignorantia litterarum“ nei documenti 
veneziani intorno al Mille (Osservazioni di carattere diplomatico e culturale), 
Ricerche medievali 3 (1968) S. 61-71. - Ausgehend von der Tatsache, daß 
man venezianische Richter kennt, die nicht schreiben konnten (nesciens 
scribere), stellt der Vf. folgende Vermutungen über die Bildung der Frühzeit 
auf: Da es für ihre Tätigkeit erforderlich war, müssen die Richter wohl doch 
elementare Kenntnisse im Lesen gehabt haben und die Notare, Gesandten 
und Advokaten im Besitz einer nicht näher bestimmbaren Bildung gewesen 
sein. Th. Sz.

Silvano Borsari, II crisobullo di Alessio I per Venezia, Annali del- 
l’Istituto italiano per gli studi storici 2 (1969/70) S. 111-131. - Original und 
Originaltext des großen Chrysobulls Kaiser Alexios’ I. für Venedig sind lei
der verloren; es ist jedoch jeweils als Insert in den nur in lateinischer Über
setzung erhaltenen Bestätigungsurkunden der Kaiser Manuel I. und Isaak II. 
aus den Jahren 1147 bzw. 1187 überliefert. B. legt die beiden Fassungen in 
einer neuen kurz kommentierten Edition vor, die die ältere von Tafel und 
Thomas an einigen Stellen korrigiert. Das Datum der Urkunde ist in beiden 
Versionen verderbt wiedergegeben; B. hält wohl mit Recht an der traditio
nellen Datierung (Mai 1082) fest. Der Abschnitt, in dem es heißt, daß jeder 
Amalfitaner, der im Kaiserreich ein epyacm)piov besitzt und sub potestate 
eins qui dicitur patriciatus bzw. sub potestate dicti patriciati steht, der Basilica
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di S. Marco einen jährlichen Zins von drei Nomismata zahlen müsse, - B. 
übersetzt die Stelle ganz willkürlich ins Griechische zurück, ohne sie zu er
klären - bezieht sich wohl auf die Amalfitaner im byzantinischen Reich, die 
noch sozusagen die amalfitanische Staatsangehörigkeit hatten. Die letzten 
Duces von Amalfi hatten regelmäßig den Patrikios-Titel geführt, so daß 
Patriciat für Ducat stehen könnte, und mit der Eingliederung Amalfls in das 
Reich Robert Guiskards hatte man sich 1082 in Konstantinopel noch nicht 
abgefunden. Die amalfitanischen Emigranten wären also nach meiner Er
klärung von dem jährlichen Zins an S. Marco ausgenommen gewesen. Y.v.F.

Nicola de Boateriis, notaio in Eamagosta e Venezia (1355-1365), a cura 
di Antonino Lombardo, Fonti per la storia di Venezia, Sez. III: Archivi 
notarili, Venezia (Comitato per la pubbl. delle fonti relative alla storia di 
Venezia) 1973. 439 S. - L. veröffentlicht zwei Imbreviaturbücher des Notars 
Nicola de Boateriis aus Mantua, der 1355 in Negropont belegt ist, bis 1362 
als publicus notarius et cancellarius egregii et potentis viri domini Nicolai 
Barbadico honorabilis baiuli Gipri in Famagosta wirkte und ab Januar 1363 
in Venedig urkundete. Die beiden Bücher, in denen insgesamt 330 Urkunden 
aufgezeichnet sind - 185 aus Famagosta (August 1360-Okt. 1362) und 145 
aus Venedig (Jan. 1363-Juli 1365) -, liegen heute im Staatsarchiv von Ve
nedig. Den Löwenanteil machen dabei sowohl in Famagosta wie in Venedig 
die sogenannten cartae comissionis, die Generalvollmachten aus (60 in Fama
gosta und 40 in Venedig). Besonders auffallend ist jedoch der hohe Anteil 
von Geschäften mit Sklaven (Kauf, Freilassung bzw. Freikauf) - im ganzen 
44 - in den zypriotischen Urkunden gegenüber nur sieben in den veneziani
schen. Dabei handelt es sich nur zum kleineren Teil um Sklaven tartarischer 
Herkunft, die in dieser Zeit im wesentlichen von den Genuesen auf den Markt 
gebracht wurden, in der Hauptsache sind es Griechen, die von den benach
barten Inseln oder vom byzantinischen Festland stammen. V. v. F.

Louise Buenger Robbert, The Venetian money market, 1150 to 
1229, Studi veneziani 13 (1971) S. 3-94. - Der Aufstieg der Handelsmacht 
Venedig ist in der zweiten Hälfte des 12. Jh. auch auf dem Währungssektor 
erkennbar: Während zuvor auf dem Geldmarkt von Rialto ausländische 
Währungen als Rechnungseinheiten dominierten, begann seit der Mitte der 
80er Jahre auch die venezianische Währung eine Rolle zu spielen. Die Ver
fasserin untersucht in großer Quellennähe die einzelnen Abschnitte dieses 
Wandels und dokumentiert die Ergebnisse in 11 Tabellen. - Auf die öffent
lichen und privaten (in Klosterarchiven befindlichen) Dokumente der Jahre 
1150-1229 gestützt, unterscheidet sie drei Abschnitte der Entwicklung:
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1150-1183 werden die meisten Inlandsgeschäfte in Veroneser, die meisten 
Auslandsgeschäfte dagegen in byzantinischer Währung stipuliert, während 
die Rolle der einheimischen Währung unbedeutend ist. In der zweiten Phase, 
von 1184-1205, tritt die venezianische Währung allmählich an die Stelle der 
Veroneser und beginnt, sich auch im Auslandsgeschäft bemerkbar zu machen: 
Insgesamt gesehen fußen auf ihr jetzt 42,1% der Abmachungen (vorher nur 
3,9%); im Auslandsgeschäft wird sie in 40% der Fälle gebraucht, während 
sie vorher gar keine Rolle spielte. Entsprechend ist ein Rückgang der Vero
neser Währung von 56% auf 10,9% und - nur das Auslandsgeschäft betrach
tet - von 15% auf 5% zu verzeichnen. Die Bedeutung der byzantinischen 
Perperi ist im letztgenannten Bereich von 82% auf 51% gesunken. In der 
dritten Phase, von 1206-1229, werden 3/4 der Inlandsabmachungen und die 
Hälfte der Auslandsgeschäfte auf der Basis venezianischer Währung abge
schlossen. Die Bedeutung der Perperi ist im Auslandsgeschäft weiter auf 
33,3% zurückgegangen. - Die Gründe für die Ablösung der Veroneser Wäh
rung sieht Vf. in folgenden Ereignissen: Seit dem Konstanzer Vertrag stand 
hinter der Prägung von Verona nicht mehr das Reich, sondern nur noch die 
Stadt selbst. Den Venezianern sei damit die Benützung der eigenen Währung 
nahegelegt, zumal diese (1172 mit einem relativ guten Feingewicht geprägt) 
in den 80er Jahren mit der Veroneser Münze kursgleich stand. Den Ausschlag 
gaben die Emission des Grosso (= 2 Solidi) durch Enrico Dandolo (wohl 
1194) und der Kursabfall der Veroneser Münze. - Neben diesen skizzenhaft 
referierten Ergebnissen befaßt sich Vf. mit einer Reihe von Fragen wie Fein
gehalt, Münzsorten, Kursrelationen, Gold- und Silberpreis, die auch dem 
Nichtfacbmann einen guten Einblick in die Probleme, Ergebnisse und unge
lösten Fragen dieses frühen Abschnittes der venezianischen Währungsge
schichte bieten. Th. Sz.

Maria Carla Lamberti, Mercanti tedeschi a Genova nel XVII secolo: 
L’attivitä della compagnia Raynolt negli anni 1619-20, Atti della Societä 
ligure di storia patria, Nuova Serie 12 [86] (1972) S. 71-121. - Dem Aufsatz 
liegt - neben anderen Dokumenten aus Genueser Archivbeständen - ein Aus
laufregister der Firma Raynolt (auch Rainold) mit insgesamt 783 Briefeinträ
gen aus den Jahren 1619/1620 zugrunde, das sich im Archivio di S tato di Genova 
als Einzelstück aus einer umfassenden Registerserie erhalten hat. Die Ge
brüder Paul und Zacharias Raynolt, aus Tirol stammend, waren seit dem 
Anfang des 17. Jh. in Genua ansässig und vor allem im Getreide- und Salz
handel tätig. Die Vf. hat anhand des Briefbuches Art, Umfang und Abwick
lung der Handels-, Wechsel- und Geldgeschäfte der Firma, ihre Verbindung 
mit Geschäftspartnern in ganz Europa, vorab in Deutschland, und ihre
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Beteiligung am Genueser Seehandel rekonstruiert. Die sorgfältige Unter
suchung erweist sich als sehr aufschlußreich für die Intensität der deutsch
italienischen Handelsbeziehungen vor dem Einsetzen der europäischen 
Wirtschaftskrise in den zwanziger Jahren des 17. Jh. G. L.

Hermann Kellenbenz, Christoph Furtenbach a Genova e il suo 
testamento, Rivista Storica Italiana 84 (1972) S. 1102-1113. - Ausgehend 
von dem 1637 abgefaßten Testament des Christoph Furtenbach aus Feld
kirch, der seit 1577 in Genua als Fernhandelskaufmann tätig gewesen ist, 
beschäftigt sich der Aufsatz mit der Biographie, der Familiengeschichte und 
den Handelsbeziehungen dieses Mannes. Furtenbach gehörte jahrzehntelang 
zu den bedeutendsten Vertretern der deutschen Kolonie in der Republik 
Genua, die ihn zu ihrem Senator ernannte, und spielte - nicht zuletzt dank 
seiner weitverzweigten verwandtschaftlichen Verbindungen, so mit der 
Kaufmannsfamilie der Raynold - eine maßgebende Rolle im Fernhandel 
mit Süddeutschland (u.a. durch seine Geschäfte mit den Fuggern), im 
inneritalienischen Warenverkehr, im Geldhandel mit Spanien und im Genue
ser Seehandel mit den Niederlanden. Der informative Aufsatz fügt sich ein 
in das Generalthema des Faszikels 4 der Rivista Storica Italiana 84, der 
Fragen der Genueser Geschichte, vorab der Wirtschaftsgeschichte Genuas 
im 17. Jh., gewidmet ist. G. L.

Jifi Spöväöek, Das Eingreifen König Johanns von Böhmen in die 
Praxis des Notariatswesens in Parma, Mitteilungen des österreichischen 
Staatsarchivs 25 (1972) pp. 209-216. - Dall’originale conservato nell’Ar- 
chivio Storico Comunale di Parma presso l’Arcbivio di Stato, l’A. pubblica 
un diploma, finora inedito e noto solo da qualche regesto generico, emanato 
nel 1331 dal re di Boemia Giovanni di Lussemburgo, fra l’altro signore di 
Parma, sulla procedura da seguire con le scritture non ancora perfezionate 
lasciate da notai defunti o emigrati della cittä e della diocesi. Rilevata l’im- 
portanza di un simile atto dispositivo di ordinaria amministrazione per atte- 
nuare il giudizio corrente delle signorie italiane di Giovanni di Lussemburgo 
come un’avventura senza incidenza sulla realtä della penisola, nel commento 
l’A. utilizza il diploma soprattutto come fonte per la conoseenza dell’istituto 
notarile sia quanto alla tecnica professionale delle tre fasi di redazione dello 
strumento sia quanto all’organizzazione collegiale ed alle sue relazioni con 
le autoritä cittadine, constatando sotto entrambi i punti di vista spiccate 
differenze fra il notariato italiano e quello coevo dell’Europa centrale. L. F.

Adriano Franceschini, Nuovi frammenti epigrafici degli Statuti di 
Ferrara del 1173, Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr.,
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Serie 3, Vol. 11 (1972) S. 101-108, veröffentlicht zwei weitere Insehriften- 
fragmente der Statuten von Ferrara aus dem Jahre 1173: Bei dem ersten 
handelt es sich um die Fortsetzung eines bereits publizierten Bruchstückes 
betreffs der Abgabe amisere. Das zweite zeigt den Versuch der Kommune, 
den Bischof und die Capitanei der eigenen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.

Th. Sz.

Amedeo Benati, L’arimannia nella storia medievale di Massafiscaglia, 
Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr., Ser. III, Vol. XVI 
(1973) 101 S. - Die Arbeit ist ein Beitrag zu der im letzten Jahrzehnt neu 
aufgelebten Arimannendiskussion und setzt sich zum Ziel, einen arimannia- 
Beleg des 12. Jh. mit der Ansiedlung von Langobarden in Zusammenhang zu 
bringen. - Den Ausgangspunkt bildet eine Nachricht des Liber Censuum 
(1188/89), die den Ort Massa Fiscaglia - ca. 30 km östlich von Ferrara - in 
Verbindung mit dem Terminus arimannia erwähnt (et totam arimanniam 
Masse Fuscalie, et totum ‘publicum ejusdem). Da sich dieser Begriff in Zu
sammenhang mit dem Ort früher nicht nachweisen läßt, greift der Autor zu 
einer Hilfskonstruktion: Er versucht in der Geschichte Massa Fiscaglias An
zeichen einer Arimannensiedlung zu entdecken. - Die erste Erwähnung der 
Siedlung stammt vom Ende des 9. Jh. Die Rekonstruktion ihrer Frühge
schichte bleibt hypothetisch: Es ist gewagt, aus der Etymologie des Namens 
(Massa) auf Grundbesitz des römischen Fiskus oder aus einer allgemeinen 
Aussage Prokops über Militär in dieser Gegend auf eine byzantinische Mili
tärsiedlung schließen zu wollen. Dagegen hat die Annahme einer Arimannen
siedlung der Langobarden eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Der 
Autor zeigt nämlich, daß der Ort 1023 Siedlungsqualitäten aufweist, die 
man in der Forschung Arimannensiedlungen zuerkennt: gemeinschaftlicher 
Grundbesitz in den Händen von consortes und gemeinsame Leistungspflicht. 
Massa Fiscaglia ist zu dieser Zeit direkt dem Papsttum unterstellt und die
sem zu Abgaben verpflichtet. Diese direkte Abhängigkeit vom Heiligen Stuhl 
läßt sich aber bis 921 zurückverfolgen und scheint damals schon seit einiger 
Zeit bestanden zu haben. Da sich die Langobarden um 727 diese Gegend unter
worfen haben, kommt der Autor zu dem Schluß, daß damals die Ansiedlung 
der Arimannen stattgefunden habe. Zwischen 921 und 727 aber klafft 
eine Lücke von rund 200 Jahren, die der Autor nur durch den allgemeinen 
Forschungszusammenhang schließen kann. - Die Geschichte des Ortes wird 
schließlich bis zum 13. Jh. verfolgt: Obwohl der Besitzkomplex von Massa 
Fiscaglia im 10. Jh. von Ravenna beansprucht und diesem durch kaiserliche 
Privilegien zuerkannt war, blieb er in den Händen des Papsttums. Auch die 
Versuche Pomposas, Fuß zu fassen, verliefen letztlich ergebnislos. Im 12. Jh.
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gerät der Ort in das Interessenfeld Ferraras und geht am Anfang des 13. Jh. 
aus päpstlicher in kommunale Herrschaft über. Selbst in dieser letzten Phase 
noch läßt sich der genossenschaftliche Charakter der Siedlung erkennen 
(1206: tota societas terre Masse Fiscalie). Th. Sz.

Giuseppe Bovini, Principale bibliografia su Ravenna preromana, 
romana, paleocristiana, bizantina ed altomedioevale apparsa fra il 1968 ed il 
1972, Felix Ravenna, Serie 4., 3-4 (1972) S. 223-233. - Diese 168 Titel um
fassende nach Autoren geordnete Zusammenstellung bringt die 1968 er
schienene Ravenna-Bibliographie des Vf. (G. Bovini, Saggio di bibliografia 
su Ravenna antica, Bologna) auf neueren Stand. Th. Sz.

Christiane Klapisch et Michel Demonet, „A uno pane e uno vino“. 
La famille rurale toscane au debut du XVe siede, Annales 27 (1972) pp. 
873-901. - Brillante analisi delle strutture familiari della campagna pisana 
del primo Quattrocento, la cui novitä consiste nel non applicarsi ai ceti 
dirigenti o alla cittä, e anche nella sistematicitä e completezza della base 
documentaria su cui poggia, il catasto fiorentino del 1427-1430. L’attendi- 
bilitä di questa come di ogni fonte fiscale proprio per analisi di questo tipo 
non e qui discussa pregiudizialmente e globalmente (non si indica ad esempio 
se il catasto di una campagna non escluda intenzionalmente sia le grandi 
famiglie di proprietari terrieri aventi domicilio fiscale in cittä sia i nulla- 
tenenti e poveri, forse non tutti identificabili con la percentuale pur altissima 
di quegli individui senza professione dichiarata nei quali gli stessi AA. vedono 
soltanto piccolissimi coltivatori, braccianti e lavoratori domestici); tale 
attendibilitä e piuttosto presunta - di solito con ragione e talora sull’esempio 
dei giuristi coevi - sebbene si denunci qua e lä il rischio di una cosciente 
distorsione della realtä da parte di una fonte catastale, di una lentezza di 
aggiornamento e conseguente arcaicitä delle registrazioni e di una loro ri- 
spondenza a categorie mentali esclusive delFinquisitore-redattore. Per la sua 
stessa caratteristica, che e quella di offrire una registrazione sincronica, 
questa fonte e rivelatrice solo del triennio 1427-1430; ma la costante inter- 
pretazione dei suoi dati anche in funzione delle etä degli individui, un son- 
daggio su alcune famiglie di una parrocchia campione del vicino Mugello 
negli anni 1428-1480 e la constatazione della lentezza dei cicli di sviluppo 
della famiglia rurale consentono di considerarla anche indicativa di una 
fascia cronologica piü ampia. La limitazione dell’analisi alle registrazioni 
catastali concernenti il contado pisano (del resto spesso confrontate con 
quelle dell’area soprattutto occidentale dello stato fiorentino o addirittura 
espressamente allargate anche a tutta quest’area) si spiega forse con la
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comoditä e rappresentativitä di questo contado campione che, oltre ovvia- 
mente a partecipare di istituti giuridici identici o simili, nella grande varietä 
della sua fisionomia naturale ed economica concentrava su scala ridotta 
molte delle situazioni che si presentavano neH’intero stato fiorentino, ed 
aveva inoltre una famiglia media di dimensioni esattamente identiche a 
quella calcolata per l’intera campagna dello stato; un contado infine che, 
rispetto almeno alla fascia occidentale di quest’ultimo, nonostante la diffu- 
sione relativamente maggiore (ma sempre trascurabile) di famiglie con capi 
sotto i 20 anni, d’altra parte per il livello minore della fortuna economica 
media di una famiglia, per la minore diffusione delle attivitä secondarie e 
terziarie e per la (forse connessa) maggiore diffusione diindividuiaprofessione 
non dichiarata e con caratteri piü rurali che artigianali e commerciali, si 
presentava con un volto ancora quasi esclusivamente rurale, senza perö 
essere totalmente depresso. Immettendo nel calcolatore i dati catastali 
riguardanti le 3900 famiglie registrate nel contado pisano o almeno (per la 
sola analisi delle categorie mentali sulla famiglia) le prime 1000 di esse, ed 
elaborandoli statisticamente e graficamente con la costante consapevolezza 
che un unico dato numerico e suscettibile di varie ed opposte interpretazioni 
a seconda del diverso contesto demografico, economico e professionale in cui 
rientra, gli AA. arrivano alla conclusione di una prevalente fedeltä della 
famiglia rurale pisana al modello arcaico della famiglia allargata: caratte- 
ristica questa che la differenziava nettamente dalla famiglia prevalentemente 
unicellulare denunciata dallo stesso catasto per i ceti medi e inferiori della 
cittä di Pisa e delle altre cittä dello stato fiorentino o riscontrata da altri 
autori sulla base di altre fonti nell’Italia del nord e nell’Europa occidentale 
moderna, come anche dalla stem-family delle regioni pirenaiche e alpine, 
avvicinando piuttosto la campagna pisana sotto alcuni punti di vista parti- 
colari alla Serbia e in genere all’Europa orientale. L. F.

Carte dell’Archivio della Certosa di Calci 2 (1100-1150). A cura di Silio 
P. P. Scalfati, Presentazione di Cinzio Violante, Thesaurus ecclesiarum 
Italiae VII, 18, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1971. XVIII + 
330 S. - Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa 1 (930-1050). A cura di Emma 
Falaschi. Presentazione di Cinzio Violante, Thes. eccl. It. VII, 1, Roma 
(Ed. di Stör, e Lett.) 1971. XXIV + 350 S. - Der verdienstvollen Initiative 
C. Violantes und der finanziellen Unterstützung des C.N.R. verdanken wir 
diese beiden neuen Bände mit Urkunden aus Pisaner Archiven. Scalfati 
edierte aus der ersten Hälfte des 12. Jh. 108 Stücke, von denen bisher nach 
Ausweis der Vorbemerkungen nur 15 gedruckt Vorlagen. Außer den Bestän
den der Certosa di Calci wurden die versprengten Urkunden dieses Archivs
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und ihre Überlieferung in den Archives Departementales von Ajaccio mit 
bearbeitet, um auf diese Weise so gut wie möglich den alten Fond von Calci 
wieder zusammenzustellen. Das scheint mir gut gelungen. Der Band ist eine 
akzeptable Leistung. Daß bei Edition eines umfänglichen Urkundenbandes 
Versehen unterlaufen, ist kaum zu vermeiden. Im Hinblick auf eventuelle 
Korrekturmöglichkeiten in einem späteren Band möchte ich hier anmerken, 
was mir bei der Durchsicht auffiel. Es ist nicht falsch, aber unnötig, in den 
Vorbemerkungen immer anzugeben, daß die Unterschrift des beigezogenen 
iudex eigenhändig sei, wenn die Unterschriftszeile subjektiv formuliert ist. 
An vielen Stellen aber wäre es dem Benutzer eine Hilfe gewesen, Näheres 
über die Zeugenliste zu erfahren, vor allem, weil man durch die eben ge
nannte Praxis nun nicht mehr sicher ist, was von den Zeugen eigenhändig 
geschrieben wurde, und weil S. im Vorwort (S. XIII) es ja zu tun versprach. 
Unterschrieb Bischof Hildebrand in n. 22 nicht selbst ? Unterschrieben die 
Mönche in n. 85 nicht eigenhändig, obgleich ihre Unterschriften subjektiv 
formuliert wurden ? Über die eigenartig formulierten Unterschriften des 
Bischofs von Nebbio in den nn. 68, 90 und 91, die nach S. nicht eigenhändig 
sind, hätte man in den Vorbemerkungen einen besonderen Hinweis erwartet. 
Für die schwerwiegende Behauptung, daß die ganzen subjektiv formulierten 
Unterschriften des Domkapitels von Mariana im Original von Hand des 
Notars sind, hätte man gern einen Faksimilenachweis gesehen, vor allem, 
weil die nicht konkordanten Daten die Urkunde auf den ersten Blick ver
dächtig machen. Wie bei einer Kopie die Unterschrift des iudex in der ab
geschriebenen Urkunde original sein kann, ist mir urkundentechnisch nicht 
klar. S. muß aber wohl eine Erklärung dafür haben, weil er die Eigenhändig
keit zur Datierung heranzieht. Warum hat er diese Erklärung nicht in die 
Vorbemerkung aufgenommen ? Oder ist es nicht vielleicht doch ein Irrtum 
und die Verhältnisse sind die normalen, bei n. 70 richtig dargestellten ? Nach
dem S. bei n. 56 die Datierung mit guten Gründen auf 1119 festgelegt hat, 
wäre es doch wohl besser gewesen, die Urkunde unter diesem Jahr auch 
einzuordnen. Die nn. 106/07, Original und Kopie hätte man wohl besser 
ineinandergearbeitet, eventuell als zweispaltigen Druck. Ist n. 107 aber 
wirklich eine Kopie von n. 106 ? In der Zeugenliste wurde „Ildibrandi“ 
eingefügt, was im Original nicht steht. Dazu hätte der Editor wohl Stellung 
nehmen müssen. Bei der Besitzliste der Güter von S. Gorgonio in Corsica 
(n. 108) wären wohl Hinweise auf Parallelüberlieferung zu den einzelnen 
Positionen nützlich gewesen.

Falaschi edierte die ersten 104 Urkunden, die den Inhalt des Fonds 
von 930-1050 ausmachen. Nach Ausweis der Vorbemerkungen waren von 
ihnen bis dahin nur drei gedruckt. Die Darbietung des Textes gleich der
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ersten Nummer zeigt schon, daß keineswegs alles geschah, um eine akzep
table Edition vorzulegen. Durch Formulare anderer Urkunden gestützt, 
wären bei diesem Stück sicher Ergänzungen zu einem lesbaren Text möglich 
gewesen. Für die älteste Urkunde des Fonds hätte sich solche Mühe schon ge
lohnt . Da Bemerkungen wie diese aber leicht wiegen gegenüber anderen Beden
ken, wollen wir hier nicht fortfahren. Bei der Kritik des Editionsbandes von F. 
kommt man mit Randbemerkungen nicht aus. Hier sind tiefer gehende Bean
standungen zu machen, die die Editionsarbeit grundsätzlich in Frage stellen.

Auf S. X der Einführung legt F. dar, daß sie von ihren 104 Stücken 
10 nur aus den „Transsunti“ des Frosini edieren könne, weil die Pergamene 
verloren seien. Die Transsunti stammen aus der Mitte des letzten Jh., geben 
also den Bestand vor 100 Jahren etwa an (Vgl. S. IX). Sollten in den letzten 
100 Jahren aus dem Kapitelarchiv fast 10% des Fonds verschwunden sein ? 
F. gibt dafür keine plausible Erklärung (Brand, Umzug etc.). So spricht alles 
eher dafür, daß das Archiv vor Beginn der Arbeit nicht gut genug durch
sucht und geordnet wurde. Sicher werden von den „verlorenen Stücken“ 
noch einige im Naehtragsband erscheinen. Für meine Vermutung spricht 
auch, daß bei der Edition eines anderen Teils des gleichen Archivs M. Tirelli 
Carli bei 97 Stücken nur drei Verluste zu vermelden hatte. Mit ähnlichen 
Unwahrscheinlichkeiten geht es dann auf S. X der Einführung weiter. Im 
Jahre 1959, so schreibt F., habe sie die Dokumente erstmals transskribiert. 
Durch Feuchtigkeit in den Räumen des Archivs wären aber in den 10 Jahren, 
die bis zum Neubeginn der Arbeit verstrichen, weite Partien der Texte heute 
zerstört, die damals noch lesbar waren. Diese macht sie - aus praktischen 
Gründen daran gehindert - glücklicherweise nicht durch Petitdruck in der 
Edition sichtbar. Jeder, der sich länger mit ma. Originalurkunden unter 
verschiedensten Bedingungen beschäftigt hat, wird hier ungläubig den Kopf 
schütteln. Ich kann natürlich nicht sagen, ob andere Lichtverhältnisse, 
bessere Kondition der Augen, vielleicht auch etwas mehr Phantasie und 
Emendationsgeschick F. damals mehr haben lesen lassen, der bessere Zu
stand der Urkunden kann kaum der Grund dafür gewesen sein. Was wäre 
von ihnen wohl heute noch übrig, wenn 10 Jahre in einem feuchten Archiv 
sie schon so verändern könnten. Das Gesagte zeigt, daß F. nicht sehr ver
traut im Umgang mit Urkunden und mit Archiven ist. Aber auch ihre 
paläographischen Fähigkeiten reichen nicht aus, die übernommene Aufgabe 
gut zu bewältigen, und auf eine Ausbildung in Diplomatik kann sie nicht 
zurückgreifen, um die gröbsten Fehler zu vermeiden. Ich halte es für ziem
lich im wahrscheinlich, daß (wie Einleitung S. XIV angibt) die n. 84 vom 
Notar Gherardus geschrieben wurde, der als Zeuge mit der Formel: (8) 
Oherardus not. dom. imp. rogatus testis subscripsi unterschreibt, während von
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Adalbert: (S) Adalbertus not. dom. imp. pos[t traditam complevi et dedi] nur 
kompletiert worden sein soll. Tafel XVI zeigt, daß beide sehr ähnlich schrei
ben. Warum wurde aber der weiß gebliebene Platz auf der Tafel nicht be
nutzt, um für den diplomatisch erstaunlichen Pall einen Faksimilebeleg zu 
bieten ? Auf S. XIV der Einleitung schreibt F. dann weiter, daß die subjek
tiv formulierten Unterschriften sowohl von iudices und Notaren wie auch 
die von einfachen Zeugen keineswegs immer eigenhändig seien, häufig seien 
sie unter einer Urkunde alle von einer Hand geschrieben, die keineswegs 
aber immer die des Urkundenschreibers sei, sondern auch die eines der unter
schreibenden iudices und Notare sein könne. Für diese schwerwiegende Be
hauptung führt F. nun 26 Beispiele an, von denen 12 nach Angabe der 
Anmerkung 4 S. XIV an Faksimiletafeln im Anhang kontrolliert werden 
können. Die Reproduktionen der Tafeln erlauben diese Kontrolle nicht 
überall, wo sie aber möglich ist, habe ich sie gemacht und überall mit nega
tivem Ergebnis. Für Falaschis Behauptung gibt es keine Belege, und das 
liegt nicht daran, daß man schlecht lesbare Urkunden nicht reproduzieren 
kann, - man kann es sehr wohl und eventuell mehr darauf lesen, als auf dem 
Original (Vgl. z.B. n. 10 Vorbem.) - sondern daran, daß die Behauptung auf 
schlechter Zuweisung der Hände beruht. Ein Beispiel mag hier näher aus
geführt werden. Die gegenüberliegenden und deshalb gut vergleichbaren 
Tafeln IV (Doc. n. 27) und V (Doc. n. 30) gehören zu Urkunden, die von zwei 
Notaren mit Namen Hildebrand geschrieben sind. F. sieht beide, wie das 
Register zeigt, als vom gleichen Notar geschrieben an. Die Vorbemerkung 
zu n. 27 behauptet, daß alle Unterschriften vom Notar Hildebrand seien. 
Die Vorbemerkung von n. 30 schreibt, die subjektiv formulierten Unter
schriften seien vom iudex Albone, einem Zeugen der Urkunde. Beides ist 
unsinnig, wie ein Vergleich der eigenhändigen Unterschriften des Notars 
Sighefredus klar zeigt, der bei beiden Urkunden Zeuge war. Albone und 
Hildebrand müßten beide einmütig dessen Namenszug mit den gleichen 
Schnörkeln geschrieben haben. Es ist ein eklatantes Beispiel für das Ver
sagen paläographischer Kritik, was mir die Besprechung weiterer erspart.

Die Konzeption der Register kann in diesen Fällen nicht den Autoren 
zur Last gelegt werden. Sie ist nicht sehr praktisch, weil man, um ein Bei
spiel aus Scalfatis Band zu nennen, um alle Positionen des iudex Falco zu 
bekommen, drei Register benützen muß. Ähnliches ergab auch eine Stich
probe im gleichen Band beim Notar Rodulfus. Das Personennamenregister 
wenigstens müßte alle Positionen enthalten. W. K.

Maria Luisa Ceccarelli, II monastero di S. Giustiniano di Falesia 
e il castello di Piombino (secoli XI-XIII). Presentazione di Cinzio Violante,
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Biblioteca del „Bollettino storico pisano“, Collana storica 10, Pisa (Soc. ed. 
„II Telegrafo“) 1972. 139 S., ist ein Beitrag zum Thema „Adel und Kirche“ 
aus der Pisaner Schule von C. Violante. Die Gherardescagründung Falesia - 
abgegangen unweit des heutigen Hafens von Piombino - wird in ihrer Be
deutung für die Gründerfamilie und im Kräftespiel anderer Potenzen auf
gezeigt. Die Überlieferung, die die Vf. mit viel Pleiß zusammentrug, läßt 
für das 12. Jh. trotz ihrer Lückenhaftigkeit deutlich den starken Ausgriff 
Pisas in diese Gegend erkennen, dem es gelang - im ersten Ansatz mit Hilfe 
des Erzbischofs - das Kastell Piombino vom Kloster zu erwerben. Als 
Alexander III. die im Niedergang begriffene Abtei an Montecristo zur Reform 
übertrug, erfolgte starker Widerspruch von seiten der Patrone, in denen die 
Vf. wohl mit Recht immer noch die Grafen Gherardesca sieht. Vielleicht 
hätte an diesem Punkt die eigenartige, wenn auch nicht ganz singuläre 
Rechtssituation etwas genauer in den Blick genommen werden sollen, die 
dadurch entstand, daß Pisa für die defensio der Abtei zuständig war, die 
Grafenfamilie aber immer noch Herrschaftsrechte als Patrone geltend 
machen konnte. Als dritte Potenz war noch der Papst im Spiel, dem das 
Kloster bei seiner Gründung direkt unterstellt worden war. Er versuchte im 
13. Jh. die Abtei dem allzu starken Einfluß Pisas zu entziehen. Aber der 
Niedergang war nicht mehr aufzuhalten. 1255/56 wurde Falesia den Claris- 
sen von Massa Marittima übertragen. Der zweite Teil des Buches ist eine 
Geschichte des zwischen 1022 und 1115 entstandenen Kastells Piombino. 
Hier ist nach Hinweisen aus den ersten Jahren der 2. Hälfte des 12. Jh. 1187 
erstmals sicher die Comune belegt. Vor 1239 wurde die Consularverfassung 
durch einen Podestä ersetzt. Der durch das Kastell gut befestigte Hafen 
war für Pisa im Kampf um Sardinien und zur Sicherung Elbas gegen Genua 
ein wichtiger Stützpunkt. Erst mit Elba verbunden, ist Piombino dann als 
eigener Verwaltungssprengel seit 1259 nachweisbar. Mit interessanten Mit
teilungen über Verwaltungs- und I urisdiktionsorganisation durch Pisa 
schließt dieser Teil. Ihm folgen noch als Anhang Untersuchungen über die 
Gründerfamilie Falesias, die Grafen Gherardesca von 967 bis zur Gründung 
des Klosters, über die Grafen von Campiglia Marittima im 13. Jh. und über 
eine von Repetti Falesia fälschlich zugeordnete Urkunde von 1076. Eine 
umfangreiche Bibliographie und viele Register schließen den Band.

W. K.
David Herlihy, Marriage at Pistoia in the Fifteenth Century, Bul- 

lettino Storico Pistoiese 74 (1972) S. 3-21. - Der Catasto Fiorentino von 
1427 ist eine der interessantesten Steuerlisten der Toskana: Während die 
früheren gewöhnlich nur die Feuer stellen samt deren Veranlagung oder die 
Bevölkerung vom vierten Lebensjahr an aufwärts (Salzsteuer) erfassen,
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nennt dieser für das gesamte Herrschaftsgebiet von Florenz die Anzahl der 
Haushalte, die dazugehörigen Personen mit Alter, Beruf und Verwandt- 
schaftsverhältnis und die Höhe der Veranlagung. Bisher sind die Pisa und 
Prato erfassenden Teile von B. Casini und E. Fiumi ausgewertet worden. - 
Die vorhegende Arbeit verdient von der Fragestellung wie von der Methode 
her besonderes Interesse: Der Pistoia betreffende Teil des Catasto wurde 
mit dem Computer - unter mehr Gesichtspunkten als der Titel es verspricht - 
befragt und die Antworten in 7 Tabellen festgehalten. Von den gestellten 
Fragen seien hier nur einige genannt: Verteilung der männlichen und weib
lichen Bevölkerung auf die drei Zonen von Pistoia: Stadt, flaches Land, 
Berge; Prozentsatz der verheirateten, verwitweten und unbestimmbaren 
(alleinstehend usw.) Männer und Frauen in den drei Zonen; Verteilung der 
Alterskategorien auf die drei Zonen; Prozentsatz der Verheirateten - je 
Männer und Frauen - innerhalb einer Alterskategorie und einer Zone; Be
ziehung zwischen Kinderreichtum und Besitzstand u.a. - Die Auswertung 
dieser Tabellen wird z.T. unter Verweis auf zeitgenössische Meinungen kom
mentiert. Hier einige Ergebnisse: Von der Bevölkerung des Gebietes von 
Pistoia (16222 Einwohner - ohne Personen geistlichen Standes, die vom 
Catasto nicht erfaßt werden) leben - abgerundet - 27 % in der Stadt, 57 % 
auf dem Land und 14% in den Bergen. Der Überschuß an Männern - durch
schnittlich 10% - nimmt von der Stadt zu den Bergen hin zu: Stadt 3%, 
Land 11%, Berge 19%. Die Ursache sieht H. im Zuzug weiblicher Arbeits
kräfte in die Stadt (bedingt z. T. durch Armut auf der einen und die besseren 
Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt auf der anderen Seite). Männer in der 
Stadt heiraten später als ihre Altersgenossen auf dem Land. Der geringe 
Prozentsatz an Witwern (Stadt 1,5%, Land 2%, Berge 3%) im Verhältnis zu 
den Witwen (Stadt 17,9%, Land 11,9%, Berge 10,8%) legt nahe, daß sich 
die Männer in der Regel wiederverheirateten (gestützt auch durch den wach
senden Altersunterschied der Partner in den höheren Altersgruppen: bei 
18-22jährigen Männern ist die Frau durchschnittlich 2,9 Jahre jünger; 
bei 38-42jährigen 10 Jahre jünger). Schließlich ist zu beobachten, daß der 
Kinderreichtum mit zunehmendem sozialen Wohlstand höher wird. - Das 
Zahlenmaterial behandelt H. mit Vorsicht. Seine Ergebnisse zeigen - wenn 
auch Dunkelziffern enthaltend (Zahl der Geistlichen und der Klostereintritte 
von Ledigen bzw. Verwitweten, hoher Prozentsatz von Personen unbestimm
ten zivilen Standes) - deutliche Trends, die wohl nur durch die statistische 
Methode in dieser Klarheit zu erfassen sind. Der Leser wünschte sich ledig
lich eine breitere Kommentierung der Tabellen (um Fragen abzufangen) 
und stärkere Stützung des Kommentars durch andere Quellen. - (Vgl. auch 
oben S. 709f.). Th. Sz.
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Luciano Chiappini, La politica di Lorenzo de’ Medici nel 1479 alla 
luce di documenti estensi inediti, Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di 
stör, patr., Serie 3., Vol. 11 (1972) S. 109-150. - Der Krieg, den Florenz und 
Mailand gegen den Papst und den König von Neapel führten, wurde be
kanntlich 1479/80 durch persönliche Verhandlungen Lorenzo de’ Medicis 
am aragonesischen Hof beendet. Die Abreise Lorenzos nach Neapel wird in 
der Forschung entweder als ein mutiger, aber riskanter Schritt oder als 
wohlüberlegter und gut abgesicherter politischer Schachzug verstanden. 
Nach Untersuchung der Kontakte zwischen den italienischen und ausländi
schen Höfen spricht sich der Autor - besonders auf im Anhang abgedrucktes 
Material der d’Este von Ferrara gestützt - für die Richtigkeit der letzteren 
These aus. Th. Sz.

Arnaldo D’Addario, Aspetti della Controriforma a Firenze, Pubbli- 
cazioni degli Archivi di Stato LXXVII, Roma (Ministero dellTnterno) 1972. 
XII + 669 S., 25 Taf. - Aus Anlaß des 400jährigen Abschlusses des Konzils 
von Trient hat im Herbst 1966 in Florenz - ähnlich wie auch in anderen 
italienischen Städten - eine Ausstellung stattgefunden; das Erscheinen des 
geplanten Ausstellungskatalogs allerdings wurde durch die Hochwasser
katastrophe vereitelt. Die vorliegende Veröffentlichung, hervorgegangen 
aus den damaligen Vorarbeiten zu jenem Katalog, ist in zwei Teile gegliedert: 
einen über 300 Seiten zählenden Darstellungsteil und einen 200 Seiten um
fassenden Analektenteil; die beiden Teile sind zwar durch das gemeinsame 
Rahmenthema der kirchlich-religiösen Entwicklung in Florenz vom Triden- 
tiner Konzil bis zum Beginn des 17. Jh. verbunden, inhaltliche Zusammen
hänge jedoch bestehen zwischen ihnen nur in beschränktem Maß. Absicht 
der Darstellung ist es, die ungebrochene Kontinuität der religiös-spirituellen 
Entwicklung seit dem Spätmittelalter nachzuweisen und innerhalb dieser 
Kontinuität die neuen Akzente herauszuarbeiten, welche die nachtridenti- 
nischen Reformen gesetzt haben. Behandelt werden die verschiedenen Be
reiche des kirchlichen Lebens: von liturgischen, pastoralen und organisato
rischen Fragen über die Klerusdisziplin oder -ausbildung und die Volks
frömmigkeit bis zu Problemen der öffentlichen wie der privaten Moral. Brei
ter Raum wird der Frage nach den karitativen Aktivitäten gewidmet, seien 
sie nun ausgegangen von Einzelpersonen oder von Institutionen, und damit 
der Frage nach dem Zusammenwirken von religiös motivierten Initiativen 
und politischen Interessen sowie dem Problem „Kirche und Staat“ unter 
der Herrschaft der Medici. Besonderen Nachdruck legt der Autor immer 
wieder auf die einerseits positiven, andererseits negativen Auswirkungen der 
Tridentiner Reformen: hier die Intensivierung und Disziplinierung des
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kirchlich-religiösen Lebens, dort seine Reglementierung und Jurisdiktionali- 
sierung, in deren Folge sich die Glaubenspraxis nur allzu leicht auf eine rein 
äußerliche Teilnahme an einem formelhaften Ritual beschränkt habe und 
dem einzelnen die Möglichkeit, zu einer tiefergehenden spirituellen Erfah
rung zu gelangen, erschwert worden sei. Wenn es im Lauf der Untersuchung 
des öfteren zu solchen Gegenüberstellungen von positiv bzw. negativ be
werteten, aber nicht weiter hinterfragten Gegensatzpaaren kommt (wie in 
diesem Fall: verinnerlicht personalisierte Spiritualität des Individuums ge
gen außengesteuerte Befolgung formaler Regeln durch das Kollektiv), so 
dürfte dazu nicht zuletzt die Tatsache beigetragen haben, daß sich der 
Autor innerhalb der einzelnen Abschnitte seiner Darstellung - soweit ihnen 
nicht allein Veröffentlichungen zur politischen, kulturellen und religiösen 
Geschichte der Stadt Florenz zugrunde liegen - jeweils auf die Auswertung 
von Quellenmaterial sehr spezifischer Prägung beschränkt hat. So geht er 
streckenweise nur von Florentiner Synodalbeschlüssen aus, während andere 
Abschnitte sich lediglich auf Visitationsprotokolle stützen; da es sich im 
ersteren Falle um Texte handelt, die vorwiegend den Charakter von Ab
sichtserklärungen haben und programmatische Intentionen widerspiegeln, 
im zweiten jedoch um Quellen, die Momentaufnahmen von bestehenden 
Zuständen bieten, die Aussagen dieser doch sehr verschiedenartigen Quel
lengattungen aber nicht in Relation zueinander gesetzt, sondern isoliert 
verarbeitet werden, tritt in den einzelnen Abschnitten der Darstellung not
wendigerweise immer nur einer der verschiedenen Aspekte eines Problems 
hervor.

An anderen Stellen seiner Arbeit hat der Autor umfangreiche zusätz
liche Archivalien aus Florentiner Beständen herangezogen: Chroniken, 
Tagebücher, Korrespondenzen diplomatischer oder kirchlicher Provenienz. 
Diese ergänzenden Quellentexte finden sich nur in Ausnahmefällen unter 
den Dokumenten, die im Analektenteil des Bandes vorgelegt werden. Dieser 
Analektenteil umfaßt insgesamt 110 Dokumente, u.a. Verwaltungsakten, 
Dekrete und Sitzungsprotokolle, Statuten und Briefe, auch Veduten und 
Stadtpläne; sie entsprechen den Ausstellungsstücken, die bei der Florentiner 
Ausstellung anläßlich des Konzils-Jubiläums zu sehen waren. Für den 
Druck wurden diese Dokumente (die nicht durchwegs im Volltext wieder
gegeben werden, in zahlreichen Fällen bereits ediert vorliegen und zu einem 
Teil in der Darstellung gar nicht berücksichtigt werden) durch ausführliche 
archivalisch-bibliographische Angaben ergänzt und mit historischen Er
läuterungen versehen. Hingewiesen sei auf Dokument Nr. 88, das den Text 
des Breves bietet, mit dem Pius IV. 1560 die ständige Nuntiatur in Florenz 
begründet hat (S. 499 f.); der Kommentar, der sich an diesen Breventext
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anschließt, enthält u.a. eine Übersicht über die Zusammensetzung des 
Archivs des Florentiner Nuntiaturtribunals, dessen von 1561 bis 1788 rei
chende Bestände heute im Archivio di Stato von Florenz liegen. In diesem 
Zusammenhang sei angemerkt, daß sich zusätzliches, bisher unausgewertetes 
Quellenmaterial zur nachtridentinischen Entwicklung der Toskana in dem - 
zugegebenermaßen sehr lückenhaften, erst mit dem Jahr 1570 einsetzenden 
- Fondo „Nunziatura di Firenze“ des Vatikanischen Archivs befindet; im
merhin enthält der Fondo insgesamt 17 Bände mit Nuntiaturkorresponden
zen aus der Zeit vor 1600 (und zwar die Kodizes 1-14, 191-192, 255), weitere 
einschlägige Akten ruhen zudem im Fondo „Archivio della Nunziatura di 
Firenze“ (so vor allem Band 31 mit „Lettere del Commissario Inquisitore al 
nunzio 1561/62“). Mit Sicherheit anzunehmen ist, daß sich bei Recherchen 
in anderen vatikanischen Beständen, so besonders im Fondo Borghese, 
weitere Florentiner Nuntiaturakten zutage fördern ließen. - Dankenswert 
ist das außerordentlich detaillierte, mehr als 100 Seiten füllende Sach- und 
Personenregister, das es dem Benützer wesentlich erleichtert, die in den 
beiden Teilen des Bandes gesondert angesprochenen Themen und Betreffe 
zusammenzufügen und sich in den vielfachen Überschneidungen und Wie
derholungen zurechtzufinden, die sich aus der nicht allzu glücklichen, wenig 
systematischen Gesamtanlage des Buches ergeben haben. G. L.

Odile Redon, Quatre notaires et leurs clienteles ä Sienne et dans la 
Campagne siennoise au milieu du XIIIe siede (1221-1271), Melanges de 
l’Ecole fran9aise de Rome, Moyen-Age — Temps Modernes 85 (1973) S. 79- 
141. - Die Notariatsimbreviaturen sind für die Kommunalgeschichte eine 
der wichtigsten und noch am wenigsten ausgenutzten Quellen. Die Vf. stützt 
ihre Untersuchung auf die vier frühesten in Siena erhaltenen Bücher dieser 
Quellengattung. Es handelt sich um die Aufzeichnungen der Notare Appu- 
liese aus den Jahren 1221 und 1223, Ildibrandino aus den Jahren 1227-29, 
Ugolino di Gionta aus den Jahren 1251-57 und Federico di Gionta aus den 
Jahren 1268-71 (das einzig vollständig erhaltene Buch). Während die 
Imbreviaturen Appulieses und Ildibrandinos gedruckt und durch Register 
aufgeschlüsselt vorliegen (D. Bizarri 1934/38) befinden sich diejenigen 
Ugolinos und Federicos noch unediert im Staatsarchiv von Siena (Archivio 
notarile 3 und 4). Die beiden gedruckten Imbreviaturbücher wurden bisher 
vor allem auf den Charakter der einzelnen Rechtsgeschäfte, die Bank- und 
Handelsgesellschaften sowie deren überregionale Beziehungen hin unter
sucht, aber auch die öffentlichen Institutionen und die allgemeine wirt
schaftliche Situation der Stadt traten ins Blickfeld (A. Sayous, D. Bizarri, 
M. Chiaudano). Demgegenüber geht es der Vf. um die sozialen und wirt-
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schaftlichen Verknüpfungen auf lokaler Ebene sowie um die Beziehung 
zwischen Stadt und Land. Sie führt uns in Appuliese und Ildibrandino den 
Typus des fast ausschließlich in Siena agierenden, durch Übernahme von 
kommunalen Ämtern eng mit der politisch und wirtschaftlich führenden 
Schicht der Stadt verknüpften Notars vor, dessen Klientele die entsprechen
den Züge aufweist. Ugolino hingegen übt seinen Beruf zunächst in S. Quirico 
aus, läßt sich dann in Siena nieder, arbeitet aber des öfteren noch in S. 
Quirico, ohne daß sich ein intensiver Kontakt zum Milieu des Contado 
nachweisen läßt. Wenn er in S. Quirico weniger Rechtsgeschäfte abwickelt 
als in Siena, so liegt das nicht nur an der geringeren Nachfrage auf dem 
Land, sondern auch an der Konkurrenz ortsansässiger Notare. Den Typus 
des eng im Gebiet von Sovicille verwurzelten „Landnotars“ haben wir in 
Pederico di Gionta (Kanoniker an der Pfarrkirche von Sovicille) vor uns. 
Er reist von Ort zu Ort, zeichnet sich durch genaueste geographische Kennt
nis aus, hat durchschnittlich weniger Rechtsgeschäfte als seine Kollegen 
aufzuzeichnen, ist aber seiner Klientel aus dem Contado so eng verbunden, 
daß diese ihn auch in Siena aufsucht. - Im Kundenkreis Appulieses und 
Ildibrandinos spielt der Tuchhandel eine große Rolle. Die Vf. zeigt, wie die 
aus Nordfrankreich und Eiandern eingeführten Stoffe in drei Schritten an 
den Verbraucher gelangen: Von den Großhändlern werden sie als ganze 
Stücke an bestimmte Seneser Handelsgesellschaften verkauft, die ihrerseits 
Teilstücke an andere Kompanien weitergeben. Diese erst verkaufen sie 
ellenweise an die Konsumenten. Das gleiche System beobachtet die Vf. im 
Geldhandel: Große Gesellschaften mit überregionalen Beziehungen geben 
Kredite an kleinere Kompanien, die wiederum Summen geringeren Aus
maßes an die Konsumentenschicht verleihen. - Die Beziehung Ugolinos 
zum Contado erklärt, daß der Großteil der bei ihm eingetragenen Kredit
geschäfte auf die kommende Getreideernte abgeschlossen wird. Über diese 
scheint die bäuerliche Klientel Ugolinos frei verfügen zu können. - Der 
wohlhabendere bäuerliche Kundenkreis Federicos hingegen zeichnet sich 
durch eine besondere Dynamik aus: Es werden weniger Geld- als Grund - 
und Bodengeschäfte getätigt, die der Vergrößerung und Arrondierung des 
Landbesitzes dienen. - Die Vf. stützt ihre anregenden Ergebnisse durch 
eine Reihe von Karten und Tabellen. Ihr ist es in überzeugender Weise ge
lungen, etwas von dem täglichen Leben der Bewohner Sienas und seines 
Contado sichtbar zu machen. B. Sz.-B.

Libri dell’entrata e dell’uscita del comune di Siena detti della Biccher- 
na, Registro 30° (1259, secondo semestre), A cura di Giuliano Catoni, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Eonti e sussidi II, Archivio di Stato di
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Siena, Roma (Ministero dell’Interno) 1970. XL + 169 S. - Von den halb
jährlich geführten Rechnungsbüchem der Kommune Siena sind (für den 
Zeitraum von 1226 bis 1555) 365 Bände erhalten. Sie verzeichnen - ge
trennt geführt - die Einnahmen und Ausgaben der Stadt, wobei die einzel
nen Beträge von knappen Hinweisen auf ihre Herkunft bzw. ihren genauen 
Verwendungszweck begleitet werden. Auf diese Weise besitzen wir - um nur 
einige Beispiele zu nennen - genaue Nachrichten über die Bezahlung von 
Stadtbeamten oder die Ausgaben für Botengänge und öffentliche Arbeiten 
sowie über Erwerbungen der Kommune. - Der vorliegende Band - von ei
nem guten Kenner des Sieneser Staatsarchivs besorgt - folgt den Prinzi
pien, die bei der Veröffentlichung der 21 vorausgehenden Bände ausgearbei
tet wurden: Eine knappe Einleitung weist auf wichtige Ereignisse des be
treffenden Zeitraumes hin. Der nur von wenigen Fußnoten begleitete Text 
wird durch ein 28seitiges Namens-, Orts- und Sachregister aufgeschlüsselt. 
Das Register leistet - auch wenn es nicht immer vollständig ist - gute 
Dienste bei der Benützung dieses wertvollen Bandes. Th. Sz.

Giulio Prunai, I regesti delle pergamene senesi del fondo diplomatico 
di S. Michele in Passignano, Bullettino senese di storia patria 73-75 (1966- 
68), Siena 1972, S. 200-236. - Der heute im Staatsarchiv zu Florenz befind
liche Fond des Klosters Passignano enthält auch ein beträchtliches Material 
zur Geschichte Sienas. Es handelt sich um Urkunden von Sieneser Kirchen, 
Klöstern und Hospizen, die zu der berühmten Vallombrosaner Abtei ent
weder ni Beziehung standen oder im Laufe der Zeit unter ihre Herrschaft 
geraten waren. Schon F. Schneider berücksichtigte die Dokumente in seinem 
Regestum Senense I (1911), allerdings - da es sich für ihn um einen neben 
vielen Fonds handelte -, nur in Auswahl. Es ist demnach sehr zu begrüßen, 
daß der Vf. die ersten 31 Stücke (947-1065/66) der insgesamt 463 bis ins 
14. Jh. reichenden Urkunden als eng am Original orientierte Regesten vor
legt, dem der Rest in Fortsetzungen folgen soll. Um schon jetzt einen Ge
samtüberblick zu ermöglichen, schickt der Vf. den zu veröffentlichenden 
Regesten eine detaillierte formale und inhaltliche Beschreibung der Ur
kunden voraus. B. Sz.-B.

Mario Scaramucci, Sull’ipotesi di una monetazione perugina 
anteriore al 1259, Boll. d. Dep. di stör. patr. per l’Umbria 69,2 (1972) S. 
109-114 weist nach, daß es vor 1259 in Perugia keine Münzpräge gab.

H. M. G.

Norbert Kamp, Viterbo nella seconda metä del duecento, Viterbo 
(Azienda auton. di cura, soggiorno e turismo) [1971]. 23 S. - Bei der vor-
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liegenden Arbeit bandelt es sich um einen Vortrag, den der Autor im Okto
ber 1970 in Viterbo gehalten hat. Er befaßt sich darin in knapper Form mit 
den wichtigsten Vorgängen in Viterbo während der Blütezeit der Stadt im 
13. Jh. Diese wären: die Entfaltung der kommunalen Ämter (ein Thema, 
das der Vf. 1963 als Monographie behandelt hat); die Auseinandersetzungen 
zwischen den großen Familien (granditia) und dem durch die Zünfte ver
tretenen Volk; das Lavieren der Stadt zwischen Kaiser, Papst und Rom; 
und schließlich die Rolle Viterbos als päpstliche Residenz. - Neu sind die 
Beobachtungen über die Wirtschaft und Demographie der Stadt. Sie hatte 
- den Angaben einiger Gerichtsakten zufolge - 1289 ca. 10 000 Einwohner. 
Von der Chronistik war ihre Zahl hingegen auf 60 000 veranschlagt worden. - 
Die hauptsächliche Aktivität der Einwohner entfaltete sich in der Land
wirtschaft. Das Handwerk produzierte nur für den Eigenverbrauch der 
Stadt. Kaufleute und Geldwechsler werden von den Quellen nur selten er
wähnt. Th. Sz.

Eduard Hlawitschka, Karl Martell, das Römische Konsulat und 
der Römische Senat. Zur Interpretation von Fredegarii continuatio cap. 22, 
in: Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, 
Bonn (Röhrscheid) 1972, S. 74-90. - Karl Martell wurde 739 nicht der 
Konsulat von Gregor III. angeboten, sondern der Papst unterrichtete ihn 
bloß vom Ergebnis der stadtrömischen Beratungen (Romano consulto), 
demzufolge man in Rom eine Abwendung vom byzantinischen Kaiser ins 
Auge fassen wollte. H. H.

Mirella Mombelli Castracane, Ricerche archivistiche su santa 
Maria in Trivio, Rassegna degli archivi di stato 32 (1972) S. 534-550. - Mit 
dieser Arbeit will M. ein Beispiel dafür geben, wie Untersuchungen zu den 
Kirchen Roms erstellt werden sollten (S. 535). Die Tatsache, daß es mit 
kritischen Ansprüchen genügender Spezialliteratur auf diesem Gebiet nicht 
gerade bestens bestellt ist, macht ein solches Vorhaben um so begrüßens
werter. Leider hat sie jedoch den ersten Abschnitt, der der Frage nach der 
Identität von S. Maria in Trivio mit der im Mittelalter bekannten Kirche 
S. Maria in Xenodochio gewidmet ist, auf eine falsche Basis gestellt. Sie 
zitiert S. 537 eine Urkunde aus dem Tabularium von S. Maria in Via Lata 
vom Juni 1019 (bei M. fälschlich: Januar), in der es heißt regione nono 
iusta sancta Maria qnae vocatur Isinicheo (einen anderen Beleg vom selben 
Datum regione sexto ad sancta Maria in siniJceus verschweigt sie dem Leser, 
siehe L. Hartmann, Tab. S. Mariae in Via Lata, I, 52 n. 42; ähnlich auch 
53 n. 43). Indem sie nun einfach diese Regionenbezeichnung auf das gut be-
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kannte, von Augustus eingeführte System bezieht, folgert sie, S. Maria in 
Xenodochio habe sich in der IX. augusteischen Region (Circus Flaminius) 
befunden, S. Maria in Trivio hingegen liege im Gebiet der VII. (bei M. einmal 
fälschlich: XII.) augusteischen Region, die die Bezeichnung „Via Lata“ 
führt. Nun besteht aber, wie sich aus der Sichtung der für das Mittelalter 
zur Verfügung stehenden Belege ergibt, absolut keine Übereinstimmung 
zwischen dem Regionensystem des Augustus und dem, das im 11. Jh. gültig 
war, zumal zwischen beiden noch ein drittes, nämlich das der sieben soge
nannten „kirchlichen“ Regionen (ca. 6. bis 8. Jh.), anzusetzen ist. Da es 
für die mittelalterliche regio nona (wie auch für die regio sexta!) noch weitere 
Belege in der Umgebung von S. Maria in Trivio gibt, spricht eigentlich 
nichts gegen ihre Identifizierung mit S. Maria in Xenodochio. Zu diesem 
Schluß kommt auch der von M. nicht benutzte Chr. Hülsen (Le chiese di 
Roma nel medio evo, Florenz, 1927, S. 365 n. 86). Sicheren Boden betritt M. 
erst wieder, wenn sie nach dem im Staatsarchiv Rom vorhandenen Material 
die neuzeitliche Geschichte behandelt: bis 1656 war die Kirche den Kreuz
herren anvertraut, bis 1839 den Hospitalitern von S. Maddalena, die sie 
dann im Tausch an die Minderen Regularkleriker von SS. Vincenzo ed 
Anastasio geben, und schließlich seit 1854 den Missionaren vom Kostbaren 
Blut, deren Archiv durch die Unterdrückung der religiösen Orden (1873) 
ins Staatsarchiv Rom überführt wurde. Rudolf Hüls

Mario Petrassi, La porta lignea di S. Sabina, Capitolium 48 (1973) 
Nr. 9 (September). S. 19-32. - Diese hervorragend erhaltene antike Holztür 
wird von P. durch Abbildungen und dazu gehörige Erläuterungen vorge
stellt; im Laufe der Geschichte - wahrscheinlich 1585 bei einer Restaurie
rung - hat sie zehn ihrer Tafeln eingebüßt. Rudolf Hüls

Heinz Stoob, Norba - Ninfa - Norma - Sermoneta. Latinische 
Modelle zu Problemen von Fortdauer und Abbruch städtischen Lebens, in: 
Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, hg. 
von Werner Besch u.a. Bonn (Röhrscheid) 1972, S. 91-107. - Im Mittel
punkt der Studie steht Ninfa, dessen Geschicke der Vf. an Hand der Caetani- 
Regesten nachzeichnet: Höhepunkt um 1300 (Ankauf durch Bonifaz VIII.), 
Zerstörung zu Beginn des Großen Schismas (1378/9); seitdem ist Sermoneta 
der Hauptort der Gegend. H. H.

C. Riessner, Deutsche Italienfahrer im Apennin und in Latium um 
1600, Quaderni del sapere seientifico, Riv. mensile di cultura e ricerche del- 
l’Accad. degli Abruzzi 8 (gennaio-febbraio-marzo 1973) S. 3-24. - Unter-
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sucht den Reisebericht des Herzogs Friedrich von Württemberg (1599- 
1600), den von drei jungen deutschen Adeligen, die sich im letzten Jahr
zehnt des 16. Jhs. nach Italien begaben, sowie die in deutscher Sprache ver
faßten Aufzeichnungen des Joseph Furttenbach und Joh. Wilh. Neumair von 
Ramssla vom Beginn des 17. Jhs. H. M. G.

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich 
Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 1. Abruzzen und Kampanien, Münsterscbe Mittel
alter-Schriften Band 10/1, 1, München (Wilhelm Fink Verlag) 1973. XIV + 
482 pp. - L’opera di Norbert Kamp, di cui il primo volume e uscito recente- 
mente, si riallaccia ad uno dei piü antichi rami della storiografia ecclesiastica 
italiana, ma la sorpassa e completa definitivamente, offrendo allo studioso 
dell’Italia meridionale dei secoli XII-XIII (1194-1266) uno strumento di 
lavoro incomparabile, e per l’ampiezza della documentazione trattata e per 
la finezza dell’analisi prosopografica. Le antiche e ormai gloriose cronotassi 
di Ferdinando Ughelli (Italia Sacra) e di Rocco Pirri (Sicilia Sacra) 
erano gli unici compendi biografici di carattere sistematico ai quali poteva 
attingere lo storico di quelle regioni, e non potevano piü per ovvie ragioni 
storiografiche soddisfarlo in pieno. Gams e Eubel avevano compilato i loro 
repertori sulla base di informazioni di seconda mano e sfruttando le notizie 
reperibili nei registri vaticani, i quali contribuiscono solo in parte a rendere 
il quadro cronotassico piü sicuro. Norbert Kamp, inserendosi in un filone 
storiografico caro all’erudizione germanica degli ultimi decenni, ha fatto in 
un certo senso lavoro da pioniere, cimentandosi in un’opera di scavo archi- 
vistico e bibliografico veramente impressionante e sormontando difficolta di 
ogni genere facilmente immaginabili per quanti abbiano dovuto rovistare 
negli archivi e nelle biblioteche, grandi e piccole, della Italia meridionale.

Presentata nel 1968 come tesi di abilitazione presso FUniversita di 
Münster, l’opera dei Kamp si divide in due parti ben distinte. La prima 
uscira progressivamente in tre tomi ed e riservata alla ricostruzione pro
sopografica dei vescovi dell’Italia „sveva“. La distribuzione dei materiale 
segue criteri geografici e non personali: e un sistema pratico e corretto, anche 
se comporta inevitabilmente ripetizioni e rinvii multipli. Nel presente 
volume, il solo finora pubblicato, sono raggruppate sotto la denominazione 
„Abruzzi e Campania“ le province ecclesiastiche di Capua (connove 
diocesi suffragane), di Benevento (con ventitre), di Napoli (con sei), 
di Sorrento (con tre), di Amalfi (con quattro), e di Salerno (con sei), 
non che le seguenti diocesi limitrofe o esenti degli Abruzzi: Chieti, Forcone 
(dal 1256 Aquila), Marsi, Penne (dal 1252 Atri), Teramo e Valva; e della
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Campania: Fondi, Gaeta, Ravello e Sora. Oltre ai vescovi dell’epoca sveva, 
l’A. ha preso in considerazione per ogni diocesi rultimo vescovo dell’eta 
normanna e il primo del periodo angioino. 11 contesto storico risulta cosi 
piü chiaramente delimitato. Molto opportunamente, l’A. ha inserito aü’inizio 
dei singoli capitoli un prospetto bibliografico relativo alla storia della rispet- 
tiva diocesi e ai cataloghi dei vescovi (in gran parte manoscritti), nonche una 
Serie di rubriche con indicazioni di carattere geografico (chiesa metropolitana, 
localitä principali della diocesi), politico ed economico (possessi territoriali, 
regalie, entrate fiscali civili ed ecclesiastiche, ecc.).

Nel secondo volume, la cui pubblicazione viene annunciata come 
prossima, lo studioso troverä le cronotassi e le biografie dei vescovi delle 
diocesi facenti parte delle regioni della Puglia e della Calabria. II terzo 
volume, dedicato alle dieci diocesi della Sicilia, sara corredato degli indispen- 
sabili indici generali di persona e di luogo, della bibliografia e dell’elenco delle 
abbreviazioni, la cui mancanza rende provvisoriamente difficoltosa la mani- 
polazione di questa opera fondamentale.

Cosciente del fatto che rindagine prosopografica non e un fine a se 
stesso e che non puö ridursi a diventare un ramo secco deH’erudizione, 
l’A. ha previsto nell’economia generale della sua opera una seconda parte dal 
titolo significativo di „Darstellung“, nella quäle la sua paziente e meticolosa 
ricerca prosopografica rappresenterä l’armatura di una revisione storio- 
grafica dei problemi inerenti alle relazioni tra Chiesa e Monarchia nel Regno 
di Sicilia, tra politica ecclesiastica e struttura sociale dell’Italia sveva. Un 
volume di fonti edite e inedite coronera l’opera del Kamp, la cui continua- 
zione viene attesa con giustificata impazienza dal mondo degli studi medioe- 
vali, tanto piü che le sue indagini monografiche sono tutt’altro che limita- 
tive: trattando con dovizia di particolari e sulla scorta di documenti inediti 
o difficilmente aecessibili questioni come quelle connesse con il complesso 
tessuto familiäre e sociale dei vescovi di quelle regioni, con i loro intensi 
rapporti con la Curia Romana prima e dopo la loro ascesa al seggio vescovile, 
con le inevitabili interferenze del potere politico e civile, l’A. oltrepassa di 
gran lunga i confini geografici espressi nel titolo dell’opera e riesce ad inte- 
ressare una ben piü larga cerchia di studiosi.

Agostino Paravicini Bagliani

Catalogus Baronum. A cura di Evelyn Jamison, Fonti per la storia 
d’Italia 101, Roma (Istituto storico italiano per il medio evo) 1972. XLV + 
364 S., 14 Taf., 1 Kt. - Seit vielen Jahren wurde diese neue Edition des 
Catalogus Baronum erwartet. Die Hg., eine vorzügliche Kennerin der hoch
mittelalterlichen Geschichte Süditaliens, hat das Erscheinen leider nicht



KÖNIGREICH SIZILIEN 725

mehr erlebt, und wahrscheinlich ist es diesem Umstand zuzuschreiben, daß 
das an sich sehr gediegene Werk noch einige Wünsche offen läßt. Die einzige 
Handschrift, in der der Catalogus überliefert worden ist, wurde zusammen 
mit den angevinischen Registern im 2. Weltkrieg zerstört. Aber Jamison 
hatte sie noch vorher eingesehen und besaß im übrigen gute Photographien, 
von denen einige Seiten auf den Tafeln im Anhang reproduziert werden. Die 
Einleitung, in der über Entstehung und Zusammensetzung des Catalogus 
Auskunft gegeben wird, ist sehr kurz geraten. Jamison sieht in dem Haupt
teil des Catalogus eine Aufgebotsliste für den ducatus Apulie und den princi- 
patus Capua aus den Jahren 1150-1168; daran schließen sich eine Liste der 
milites von Arce, Sora und Aquino aus der Zeit um 1175 an sowie ein staufi- 
scher Text von 1239/40, der sich auf die Capitanata bezieht. Etwas mehr 
wird über diese Fragen wohl aus einem nachgelassenen Aufsatz („Additional 
Work on the Catalogus Baronum“) zu erfahren sein, der demnächst im Bull. 
Ist. stör. ital. 83 (1971! ?) erscheinen soll; im übrigen wird man auf hand
schriftliche Materialien der Hg. verwiesen, die im Londoner Warburg 
Institute deponiert sein sollen. Die Bedeutung der Edition selbst Hegt nun 
darin, daß sie überhaupt als erste einen (hoffentlich) getreuen Text (mit An
gaben der Korrekturen etc.) bietet und daß ferner viel Mühe auf die Identi
fizierung der Ortsnamen verwendet worden ist. In dieser Beziehung ist 
Jamison AußerordentHches gelungen, und ihr Verdienst wird auch nicht 
dadurch geschmälert, daß sie an die von Faraglia veröffenthchten Justizia
riatsbeschreibungen (ASPN 16, 1891) sowie an Sthamers Arbeiten an- 
knüpfen konnte. Von Rizzi-Zannoni’s sehr nützlicher Karte des Regno 
di Napoli scheint sie leider nur eine verkleinerte Ausgabe zur Verfügung 
gehabt zu haben; der großen Ausgabe hätte sie z. B. entnehmen können, daß 
Pizzo Corvaro (Catalogus S. 185 Nr. 1014) ziemlich genau an der Mündung 
des Foro gelegen hat. Castulum (Nr. 1113) ist nach Di Pietro, Agglomera- 
zioni delle popolazioni attuali della diocesi dei Marsi 1 (1869) 253£, bei 
Collelongo, prov. L’Aquila, zu suchen. Zu S. Angelus (Nr. 1013, in der Graf
schaft Chieti) ist auf die Chronik von Montecassino I 45 (MGH, SS. 7, 610) 
zu verweisen. Ob Jamison ColHs Madii (Nr. 1064) richtig mit einem abge
gangenen Ort bei Montebello di Bertona identifiziert bat, ist mir fraglich: 
auf der großen Karte von Rizzi-Zannoni befindet sich ein Colle Maggio 
nördlich von Penne. Über die Rocca Cedici (Nr. 1177) liest man am besten 
in MIÖG. Erg.bd. 2, 183 nach. Sculcula (Nr. 1152) wird in der Chronik von 
S. Bartolomeo di Carpineto erwähnt: Ughelli 210, 353; ASPN 1 (1876) 207. 
Ergänzungen dieser Art wird es auch künftig noch geben. Doch das kann 
den großen Fortschritt, den der neue Sachkommentar des Catalogus in dieser 
Hinsicht darstellt, keineswegs in Frage stellen. Dürftig ist dagegen das, was
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wir über die im Catalogus erwähnten Personen erfahren, und man kann bloß 
hoffen, daß das in Aussicht gestellte „Additional Work“ hier einige Abhilfe 
schaffen wird. Trotz dieses vielleicht empfindlichen Mangels muß man sich 
aber freuen, daß der Druck der Edition nach dem Tod der Hg. zu einem 
baldigen Abschluß gebracht worden ist. H. H.

Gaetano Squilla, La diocesi di Sora nel 1110, Casamari (Tip. del- 
l’Abbazia) 1971. 189 S., kommentiert und veröffentlicht nach bisher un
bekannter Vorlage das Privileg, das Paschalis II. 1110 Bischof Gottfried von 
Sora gab (It. Pont. 8,101 Nr. 3). Die Veröffentlichung ist nur über den Autor 
(03039 Sora, Via Amasio 16) zu beziehen. H. H.

Angelo Pantoni, Le vicende della basilica di Montecassino attraverso 
la documentazione archeologica. Introduzione e Appendice di Tommaso 
Leccisotti, Miscellanea Cassinese 36, Montecassino, 1973. 236 S. - Der 
Hauptteil, in dem die archäologischen Funde (Mauerreste, Fußbodenmosaik, 
Skulpturenfragmente etc.) beschrieben, z.T. vorzüglich abgebildet und ge
deutet werden, wird vor allem den Kunsthistoriker interessieren. Hier sei 
dagegen auf die sog. Narratio de consecratione ecclesiae Casinensis, wohl ein 
Werk des Leo Marsicanus, aufmerksam gemacht, das Leccisotti im Anhang 
ediert (S. 213-225). Es handelt sich dabei um die Erzählung von Bau und 
Weihe der Desiderius-Basilika (1071) sowie von weiteren Kirchenbauten auf 
dem Montecassino bis in die 90er Jahre des 11. Jh. hinein. In die Edition 
haben sich ein paar Fehler eingeschlichen, doch kann der Leser sie leicht an 
Hand der beigegebenen Reproduktionen der Codex-Seiten (Cod. Cas. 47) 
korrigieren. S. 221, 56 lies Melfitanus statt Melfitensis (Melfi, nicht Mol- 
fetta!); S. 225, 35b lies constrata statt constructa. H. H.

Herbert Bloch, Monte Cassino’s Teachers and Library in the High 
Middle Ages, in: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo XIX: La scuola nell’occidente latino dell’alto medioevo, 15-21 
aprile 1971, tomo 2°, Spoleto, 1972, S. 563-605, gibt einen gründlichen und 
weiterführenden Überblick über die Bibliothek des Klosters vom 8. bis zum 
Ende des 11. Jh. und geht dabei vor allem auf Paulus Diaconus, den Gram
matiker (und Abt ?) Hilderich, Bertarius, Laurentius von Amalfi, Desiderius, 
Alberich und Johannes von Gaeta ein. Der Aufsatz enthält eine Fülle von 
wichtigen Informationen und Präzisierungen. In einem Exkurs plädiert B. 
mit guten Gründen dafür, daß Aligern bereits 948 zum Abt von Monte
cassino gewählt wurde und daß der Konvent 950 von Capua an die alte 
Stätte zurückkehrte. Zu dem Lexicon prosodiacum des Cod. Casin. 580,
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von dem B. auf S. 585ff. handelt, s. jetzt auch Anke Ebel, Clm 17142: Eine 
Schäftlamer Miscellaneen-Handsohrift des 12. Jhs., Münchener Beiträge 
zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 6 (1970) S. 3ff. H. H.

L. Eizenhöfer, Das Gebet aus dem Polykarpmartyrium als Kom
munionsgebet im „Brevier“ des Abtes Oderisius von Monte Cassino, Sacris 
erudiri 19 (1969/70) S. 5-25. - Im Cod. Paris, Bibi. Mazarine 364, steht ein 
Kommunionsgebet, welches auf diejenige Fassung des Polykarpmartyriums 
zurückgeht, die Rufin in der Übersetzung der Kirchengeschichte des Euse
bius überliefert hat. H. H.

Henry M. Willard, The Fundicus, a Port Facility of Monte cassino 
in Medieval Amalfi, Benedictina 19, 2 (1972) S. 253-261, ermittelt, daß 
Robert Guiscard wahrscheinlich 1085 dem Kloster Montecassino eine Art 
Handelskontor in Amalfi geschenkt hat, lokalisiert diesen in dem heutigen 
Stadtteil Vagliendola und zeigt, daß er spätestens 1280 nicht mehr im Be
sitz von Montecassino war. H. H.

Henry M. Willard, Abbot Desiderius and the Ties between Monte
cassino and Amalfi in the Eleventh Century, Miscellanea Cassinese 37, 
Montecassino, 1973. 64 S. - Durch Schenkungen Waimars von Salerno und 
Robert Guiscards erwarb Montecassino in Amalfi drei Kirchen und einen 
fundicus (Handelskontor, Speicher). Auf der anderen Seite traten Amalfita- 
ner als Mönche in Montecassino ein, die Bronzetüren der Klosterkirche 
wurden von einem Amalfitaner Kaufmann gestiftet, die spitzbogigen Ge
wölbe des Atriums können sich von der amalfitanischen Architektur her
leiten usw. Diese religiösen, künstlerischen und wirtschaftlichen Beziehun
gen zwischen der Handelsstadt und der Abtei werden von W. liebevoll und 
ausführlich in einer reich bebilderten Publikation erörtert. H. H.

Robert H. Rodgers, Petri Diaconi Ortus et Vita Iustorum Cenobii 
Casinensis, University of California Publications, Classical Studies vol. 10, 
Berkeley, Calif. (Univ. of California Pr.) 1972. LX + 216 S. - Petrus Dia- 
conus von Montecassino widmete den „heiligen“ Mönchen, die in seinem 
Kloster gelebt hatten, eine Abfolge von z.T. sehr kurzen, z.T. längeren 
Biographien, die er um 1135 unter dem Titel Ortus et Vita Iustorum Cenobii 
Casinensis zusammenfaßte. Dieses Werk, an dem sich die hagiographische 
Erfindungs- und Fälschungskunst seines Verfassers gut studieren läßt, ist 
bereits von E. Caspar in großen Zügen analysiert worden. Rodgers legt jetzt 
die erste wirklich kritische Edition vor, die, wie es scheint, recht sorgfältig
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gearbeitet und mit einem guten, ins einzelne gebenden Kommentar ver
sehen ist. Da die Schrift zum großen Teil im Autograph erhalten ist, zugleich 
aber auch Stücke daraus in dem Prunkcodex des sog. Placidus-Registers 
überliefert sind, zeigt sich hier in aller Deutlichkeit, wie schludrig Petrus 
Diaconus gearbeitet hat und wie oft er grammatische und orthographische 
Korrektheit vermissen läßt. Im Vorwort klärt der Editor Entstehungszeit 
und Überlieferung des Werks. Zwei Appendices runden die Veröffentlichung 
ab: in der ersten äußert sich R. über die Handschrift des Petrus Diaconus, 
in der zweiten ediert er eine Vita s. Aldemarii, die nicht von diesem zu 
stammen scheint, obwohl sie im Zusammenhang mit der Ortus-Reihe über
liefert ist. Mehrere Indices und 4 Schrifttafeln beschließen die Publikation, 
die für die Geschichte und vor allem die Literaturgeschichte von Monte- 
cassino eine wertvolle Bereicherung darstellt. H. H.

Tommaso Leccisotti, A proposito dell’Abate di Montecassino Ber- 
nardo I, Diocesi di Montecassino. Bollettino Diocesano NS. XXVII, 5 
(settembre-ottobre 1972), behandelt die Auseinandersetzung zwischen dem 
genannten Abt und dem Archipresbyter Nicolaus von San Germano, der, 
begünstigt durch die lange Zeit der staufischen Wirren, eine gewisse Selb
ständigkeit gegenüber dem Abt von Montecassino beansprucht hatte, 1275 
aber gezwungen wurde, diesen gleichsam als Ordinarius anzuerkennen.

H. H.

Valerio M. Cattana, Per la storia della commenda a Montecassino. 
Un progetto del re Alfonso II d’Aragona, Benedictina 19, 2 (1972) S. 437- 
444. - König Alfons II. von Neapel schlug 1494 vor, Montecassino der Kon
gregation von Monte Oliveto anzugliedem; der Kommendatarabt, Giovanni 
de’ Medici (der spätere Papst Leo X.), sollte mit einer Praepositur abgefun
den werden, die aus dem Klostergut auszugliedern war. C. veröffentlicht 
einen diesbezüglichen Brief des Königs und einen dazugehörigen Vertrags
entwurf. H. H.

Gaudenzio Dell’Aja OFM., 14 agosto 1571: Un awenimento storico 
in S. Chiara di Napoli, Napoli (Presso l’autore) 1971. 71 S., 5 Abb. - Mit 
ausführlichen Zitaten aus bisher unveröffentlichten Quellen und aus der 
einschlägigen Literatur rekonstruiert der Vf. den Ablauf der Festlichkeiten 
und Ereignisse während des Aufenthalts Don Juans d’Austria in Neapel im 
August 1571, der seiner Überfahrt nach Messina und der Seeschlacht von 
Lepanto am 7. Oktober vorausgegangen ist. Eingehend wird vor allem die 
feierliche Überreichung der Fahne der Heiligen Liga durch den Kardinal-
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legaten an Don Juan und die Frage der Echtheit der heute im Dommuseum 
von Toledo aufbewahrten Fahne behandelt, von der die Abbildungen eine 
farbige Reproduktion bieten. G. L.

A. 0. Citarella, Saggio bibliografico per una storia di Amalfi nel- 
l’alto medioevo, Arch. stör. prov. napol. 89 (1972) S. 407-425, verölfentlicht 
eine nach Quellen und Sekundärliteratur zweigeteilte Bibliographie zur Ge
schichte Amalfis im frühen Mittelalter. Leider werden des öfteren nur ver
altete Quelleneditionen zitiert. H. H.

Cesario D’Amato, I monasteri benedettini dell’antica diocesi di
Scala, Benedictina 19, 2 (1972) S. 607-620. - Vf. sammelt die Nachrichten 
über die Benediktinerklöster der bei Amalfi gelegenen Zwergdiözese Scala. 
Einiges neues Material dazu stammt aus dem Fondo Mansi des Archivs 
von Cava. H. H.

Nicola Acocella, Salerno medioevale ed altri saggi, A cura di An
tonelia Sparano, Universitü degli studi di Salerno, Collana di studi e testi 1, 
Napoli (Libreria scient. ed.) 1971. XX + 693 S. - Die Sammlung enthält die 
folgenden, schon früher gedruckten Aufsätze des vor einigen Jahren gestor
benen Verfassers: ,,La figura e l’opera di Alfano I di Salerno“ (S. 3-184), 
„La decorazione pittorica di Montecassino dalle didascalie di Alfano I (sec. 
XI)“ (S. 185-284), ,,I1 carme per Montecassino di Alfano di Salerno“ (S. 
285-319), ,,I1 Cilento dai Longobardi ai Normanni (secoli X e XI)“ (S. 321- 
487), „Le origini della Salerno medievale negli scritti di Paolo Diacono“ 
(S. 489-540), „Figure e aspetti di storia salernitana nei carmi di Alfano I“ 
(S. 541-559), „II tramonto dei Longobardi meridionali. Nota sulFitinerario 
della spedizione del Guiscardo contro Salerno nel 1076“ (S. 561-582). Diesen 
nützlichen Wiederabdrucken hat man recht unnötig eine Studie hinzuge- 
fügt, die sich im Nachlaß als Manuskript vorfand: „Vero o falso lo sbarco 
del basileus Michele VII in Italia ? Breve rassegna delle fonti storiche che 
hanno tramandato il famoso episodio“ (S. 583-607). A. erwägt hier, ob der 
falsche Michael, der 1080 in Italien auftauchte, nicht doch der echte Kaiser 
gewesen sein könne, und läßt die Frage zum Schluß offen. Tatsächlich ist sie 
von der einschlägigen modernen Literatur, die A. nicht kennt, längst negativ 
entschieden worden. Ebenso überflüssig wie dieser saggio sind ein paar 
Rezensionen, die den Beschluß bilden (S. 609-663). Verdienstvoll sind die 
Indices, durch die der Band erschlossen wird. H. H.

Bruno Ruggiero, Principi, nobiltä e Chiesa nel Mezzogiorno longo- 
bardo. L’esempio di s. Massimo di Salerno, Ricerche e documenti 2, Napoli
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(Universitä, Istituto di storia med. e mod.) 1973. 232 S., 4 Taf. - Am Bei
spiel der Kirche S. Massimo in Salerno, die kurz vor 865 gegründet wurde 
und 1086 an die Abtei La Cava überging, will Vf. das Verhältnis von Adel 
und Kirche im langobardischen Süditalien näher bestimmen. Dazu werden 
zunächst anhand der Dotationsurkunde Fürst Waifars vom Nov. 868 die 
politischen und sozialen Voraussetzungen der Kirchengründung behandelt. 
Im 2. Kapitel gibt Vf. einen Überblick über die äußere Geschichte von S. 
Massimo, wobei er u.a. auf das Verhältnis der Kirche zu den Salernitaner 
Bischöfen bzw. Erzbischöfen sowie zu den Eigenkirchenherren (den domini 
und advocati ecclesiae) zu sprechen kommt. Im 3. Kapitel geht es um Pro
bleme im Leben innerhalb der Gemeinschaft, die Ausbildung der Kleriker 
und das sog. Sonderbenefizium, die Aufgaben der verschiedenen ordines, 
dignitates und officia und um damit zusammenhängende terminologische Be
sonderheiten - zum interessanten Teilproblem des lokalen Kardinalats von 
S. Massimo (S. 107f.: Priester der Kirche führen zwischen 955 und 1048 den 
Titel cardinalis) wäre allerdings die nicht erwähnte Arbeit von C. G. Fürst, 
Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinals
kollegiums (München 1967), bes. S. 178f., beranzuziehen. Im letzten Kapitel 
werden Verwaltung und kultische Bedeutung der von S. Massimo abhängi
gen Oratorien und Landkirchen untersucht; in seinen Ausführungen über 
die chartulae fraternitatis und deren Rolle im religiösen Leben Kampaniens 
im Hochmittelalter läßt sich Vf. durch seine umfassende Literaturkenntnis 
zu einem exkursartigen und viel zu breit geratenen Abriß der Geschichte der 
ma. Gebetsverbrüderungen bzw. deren Beurteilung in der wissenschaftlichen 
Literatur verleiten. Anhang weise sind die für S. Massimo bezeugten Äbte 
bzw. Rektoren (Juli 865-Mai 1079) und Vögte (Mai 894-Febr. 1081) 
chronologisch aufgeführt.

Da es an wissenschaftlichen Arbeiten über das Verhältnis von Adel 
und Kirche im langobardischen Süden mangelt, wird man erst, wenn wei
tere diesbezügliche Studien vorliegen, beurteilen können, inwieweit die Be
obachtungen des Vfs. exemplarischen Wert haben. Abschließend sei noch 
erwähnt, daß Vf. auch ungedruckte Urkunden aus dem Archiv von La Cava 
benutzt hat. Heinz Dormeier

Pietro Ebner, Pietro da Salerno e il monachesimo italo-greco nel 
Cilento, in: Scritti in memoria di Leopoldo Cassese, Vol. I, Napoli (Libreria 
Scient. ed.) 1971, S. 1-32, behandelt ziemlich ungereimt und ohne Fuß
noten das Verhältnis zwischen Cava und den griechischen Klöstern im Ci
lento im 11. Jh. V. v. F.
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Jean-Marie Martin, Note sur la Chronologie des actes de Lucera 
edites dans le Codex diplomaticus Cavensis, Melanges de l’Ecole fran§aise de 
Rome, Moyen äge - Temps modernes 84 (1972) S. 7-11. - M. gibt eine Liste 
der im Codex diplomaticus Cavensis edierten Urkunden aus Lucera in 
chronologischer Reihenfolge. Es handelt sich um 32 Stücke aus den Jahren 
zwischen 983 und 1063: Es ist nicht einzusehen, warum M. die Urkunde 
C.D.C. 349 als Nr. lbis zu C.D.C. 348 (Nr. 1) rechnet, obwohl 349 keineswegs 
eine Kopie von 348 ist; es handelt sich vielmehr um zwei voneinander un
abhängige Schenkungsurkunden, bei denen nur jeweils Aussteller und Notar 
identisch sind, Schenkungsobjekt, Empfänger, iudex und Zeugen dagegen 
nicht. Da, wo M. die im C.D.C. gegebenen Datierungen korrigiert, stützt er 
sich im allgemeinen auf die bekannten Ergebnisse der älteren Forschung. 
C.D.C. 648 (60. Regierungsjahr der Kaiser Basileios II. und Konstantin 
VIII.) gehört wohl in das Jahr 1017 und nicht, wie M. will, in die Jahre 1012 
oder 1027: 1027 war Basileios II. nämlich schon längst tot, und es ist un
wahr scheinlich, daß ein Notar, der im 55. Regierungsjahr des Kaisers (1012) 
eine Urkunde ausstellte, sie aus Versehen ins 60. datiert hat, es ist dagegen 
leicht möglich, daß er statt quintadecima indictione versehentlich nur decima 
indictione schreibt. Dieses Beispiel zeigt, daß das im Grunde richtige Prin
zip, im Falle einer Divergenz zwischen Regierungsjahren und Indiktion in 
Urkundendatierungen jeweils der Indiktion den Vorrang zu geben, auch 
nicht der Weisheit letzter Schluß ist, wenn es ganz stereotyp angewandt 
wird. V. v. F.

Riccardo Capasso, Ricerche sul valore del Pes di Troia in Puglia, in: 
Studi storici in onore di Ottorino Bertolini 1, Pisa (Pacini) 1972, S. 81-91. 
In Troia (und einigen anderen Städten Apuliens) wurden vom 11. bis zum 
13. Jh. Urkunden ausgestellt, auf denen die Länge eines Fußes als verbind
liches Maß eingetragen wurde. Die Maßangaben schwanken allerdings in den 
erhaltenen Originalen nicht unbeträchtlich; vgl. QFIAB 53 (1973) S. 406.

H. H.

Giulio Battelli, L’orazionale di Trani, Benedictina 19, 2 (1972) S. 
271-287. - Die erwähnte liturgische Hs., die dem Kapitelsarchiv von Trani 
gehörte, wurde 1934 in der Vatikanischen Bibliothek restauriert. Vf. machte 
sich damals Notizen über den Codex und ließ sich Photographien anfertigen. 
Der weitere Verbleib dieser in der Beneventana-Forschung bisher unbekann
ten Hs. läßt sich nicht ermitteln. Gestützt auf seine Aufzeichnungen von 
1934, beschreibt Vf. den Codex, datiert ihn in die Mitte des 12. Jh. und ver-
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mutet Provenienz aus der Kirche S. Francesco (früher S. Trinitas) in Trani. 
Zwei Abbildungstafeln sind dem Aufsatz beigegeben. H. H.

Francesco Magistrale, Aggiunte al „Codice diplomatico barese“ - 
Documenti di Terlizzi dei sec. XII e XIII, Archivio storico pugliese 26 (1973) 
S. 51-111, ediert 24 bisher unbekannte Privaturkunden aus dem Archivio 
capitolare di Terlizzi aus den Jahren zwischen 1155 und 1266. Die Urkunden 
- anscheinend alle schlecht erhalten und schwer lesbar - waren bei der Edi
tion des Codice diplomatico barese III nicht berücksichtigt worden. V. v. F.

Henri Bresc, Livre et societe en Sicile (1299-1499), Bollettino [del] 
Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Supplemento 3, Palermo 
(Centro di studi filol. e Linguist, siciliani) 1971. 371 S. - B. veröffentlicht 
247 Bibliotheksinventare und Bücherlisten des 14. (37) und 15. Jh. (210) 
aus Sizilien. Kataloge kirchlicher und klösterhoher Bibliotheken sind kaum 
darunter, dagegen hat B. in verdienstvoller Kleinarbeit aus den unterschied
lichsten Quellen (Besitzinventare, Testamente, Pfandbriefe, Auftragslisten 
an Buchillustratoren etc.) Nachrichten über Bücher und Bibliotheken in 
Privatbesitz gesammelt. Auffallend ist die vergleichsweise große Zahl (28) 
jüdischer Privatbibliotheken, griechische Bücher werden dagegen nur ganz 
selten erwähnt. V. v. F.

Maria Alibrandi Intersimone, Pergamene dell’archivio di stato di 
Messina provenienti dal museo nazionale (1225-1770), Rassegna degli 
Archivi di Stato32 (1972)S. 477-507. - Im September 1969 hat das National
museum an das Staatsarchiv Messina 166 Urkunden gegeben, die größten
teils aus den Archiven säkularisierter Klöster der Erzdiözese Messina stamm
ten, und von denen bisher nur fünf ediert sind. 85 Urkunden (1225-1761) 
stammen aus dem Zisterzienserinnenkloster S. Maria del Carmelo, das später 
in S. Maria dell’Alto umbenannt wurde, 6 (1246-1438) aus dem Benedikti- 
nerinnenkloster S. Maria delle Moniali, 1 (1264) aus dem Franziskanerkloster, 
1 (1309) aus dem Ospedale di S. Giovanni, 9 (1315-1677) aus dem Kloster 
S. Maria oder S. Caterina Valverde, 3 (1319-1350) aus S. Maria della Scala, 
4 (1371-1691) aus dem Domarchiv, 2 (1400-1505) aus dem Basilianerkloster 
S. Giovanni Battista, 1 (1468) aus dem Ospedale di S. Angelo, 1 (1503) aus 
dem Basilianerkloster del SS. Salvatore, 1 (1532) aus dem Basilianerkloster 
S. Pantaleone di Bordonaro, 4 (1548-1549) aus der Jesuitenniederlassung,
1 (1556) aus dem Basilianerkloster S. Gregorio de Gipso, 2 (1556-1558) aus 
dem Klarissenkloster S. Maria di Basicö, 1 (1622) aus der Kirche S. Maria 
la Nunciatella, 1 (1664) aus dem Archiv der Confraternita di S. Giacomo
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Apostolo, und 43 (1279-1770) sind unbekannter Provenienz. Die Autorin 
erschließt die Urkunden durch knappe Regesten. V. v. F.

Henri Bresc und Franco D’Angelo, Structures et evolution de l’ha- 
bitat dans la region de Termini Imerese (XIIc-XVe siecles), Melanges de 
l’Eeole fran§aise de Rome. Moyen-Age - Temps Modernes 84 (1972) S. 361- 
402. - Die Verfasser untersuchen die „geographie humaine“ der Gegend von 
Termini Imerese (ca. 50 km östlich von Palermo) von der normannischen 
Eroberung bis zur Mitte des 15. Jh. V. v. F.

Henri Bresc, Les jardins de Palerme (1290-1460), Melanges de l’Ecole 
fran§aise de Rome, Moyen-Age - Temps Modernes 84 (1972) 55-127. - Die 
sizilianischen Gärten des Mittelalters waren berühmt. B. wertet das reiche 
Material, das er zum Thema „Garten und Gartenbau“ in den palermitani- 
schen Notariatsarchiven fand, in diesem gut dokumentierten und ausge
zeichnet geschriebenen Aufsatz aus. Er untersucht die Wasserverhältnisse 
(Quellen, Quellenrechte und Bewässerungsanlagen), die Anbaumetboden und 
natürlich die Pflanzen und Früchte, die angebaut wurden. Wie nicht anders 
zu erwarten, findet er im hortikultorischen Vokabular Siziliens viele Arabis- 
men. Er behandelt ferner die Topographie der Gärten innerhalb und außer
halb der Mauern Palermos, die Besitz Verhältnisse, die Lage der Gartenarbei
ter und die Erträge, die der Gartenbau bringen konnte und brachte. Letztere 
waren anscheinend recht bescheiden; allein der Anbau und die Verarbeitung 
von Zuckerrohr brachte besonders im 15. Jh. größeren Profit. V. v. F.
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